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Krisenzeit: Fünf Fragen - Fünf Antworten
Interview mit Katja Kipping

1. Welche Auswirkungen für die
BürgerInnen erwartest Du bezüglich des europäischen Fiskalpakts?
Welche Vorschläge hatte und hat
DIE LINKE?
Aktuell drohen massive Sozialkürzungen als Konsequenz aus Schuldenbremse und Fiskalpakt. Die gegenwärtige Bundesregierung will aber zur
Abwendung der Krise partout keine
Änderungen z.B. im Steuerbereich
durchführen. DIE LINKE hingegen fordert einen Sozialpakt für Europa, mit
gemeinsamen Mindeststandards für
Löhne, Renten und Sozialleistungen.
Zweitens eine Spekulationsbremse
für die Finanzmärkte. Drittens mehr
Steuergerechtigkeit für ganz Europa,
das heißt u.a., dass die Steuern für
Superreiche drastisch steigen müssen. Viertens wollen wir den sozialökologischen Umbau vorantreiben
und dafür mit Investitionen in Bildung, Energiewende und Infrastruktur
eine neue wirtschaftliche Dynamik
freisetzen.

Katja Kipping
Parteivorsitzende DIE LINKE.

und ihrer Fehlspekulationen wahrgenommen, sondern als Staatsschuldenkrise. Die Bundeskanzlerin erweckt dazu erfolgreich den Eindruck,
als säßen wir in Deutschland alle in
einem Boot. Dabei sind die tatsächlichen Ursachen der Krise am besten
mit drei U´s zu beschreiben: Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen, Ungleichgewichte bei der
Vermögensverteilung und die Unterregulierung der Finanzmärkte.

nungen. Die LINKE in Brandenburg
hat schon viel erreicht. So stellt Brandenburg 2000 neue LehrerInnen ein,
obwohl noch im Koalitionsvertrag nur
1250 gegen die SPD durchgesetzt
werden konnten. 2. Es gibt 1000
neue KitaerzieherInnen – auch das
musste gegenüber der SPD durchgekämpft werden. 3. Es wurde ein Vergabegesetz eingeführt, dass öffentliche Aufträge an die Zahlung eines
Mindestlohnes koppelt. 4. Die Residenzpflicht für AsylbewerberInnen
wurde abgeschafft. 5. Den Kommunen wird dank der Regierungsbeteiligung der LINKEN mehr Geld zur
Verfügung gestellt, als es unter den
Vorgängerregierungen der Fall war.
4. Was bringt die Gründung der
Genossenschaft „FairWohnen“ den
MieterInnen der TLG-Wohnungen?
Leider ist unsere TreuhandliegenschaftsGenossenschaft
FAIRWOHNEN zur zweiten Phase des Bieterverfahrens zum Erwerb der TLG
WOHNEN GmbH nicht mehr zugelassen. Gerade darum ist es aber nötig,
sich z.B. durch Erarbeitung einer
wirklichen Sozialcharta für die Mieterinnen und Mieter einzusetzen.

2. Warum sehen die BürgerInnen
DIE LINKE in dieser Krise nicht als
Alternative zur gegenwärtigen Politik?
Der Finanzmarktindustrie ist es gelungen, ihre falsche Erzählung über
die Ursache der Krise hegemonial
werden zu lassen. Sie wird nun nicht
mehr als Krise der Finanzinstitute

3. Welche Bedeutung hat für dich
die Regierungsbeteiligung der
LINKEN in Brandenburg?
Zunächst einmal ist sie ein Beweis,
dass die Welt nicht untergeht, wenn
DIE LINKE an einer Regierung beteiligt wird. Es gibt keine Kapitalflucht,
Versorgungsengpässe oder Enteig-

Gysi kommt

TLG Wohnungen vor Verkauf

Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender
der LINKEN im Bundestag

Aus dem Bieterkreis um die 12 000
ostdeutschen Wohnungen der bundeseigenen TLG Immobilien wurde
ein Konkurrent aussortiert: Ausgerechnet die Genossenschaft der
Linkspartei musste als erstes gehen.
Übrig bleiben vor allem Finanzinvestoren.

Gregor Gysi besucht auf Einladung
des Kreisvorstandes der OSL-LINKEN
am 1.11.2012 Senftenberg. Er beteiligt sich am traditionellen Novemberempfang. Ort und Uhrzeit werden
Ihnen rechtzeitig in der Presse mitgeteilt.
Die
Veranstaltung
ist
öffentlich.

Der Traum ist aus: Die von Politikern
der Linkspartei initiierte Genossenschaft FAIRWOHNEN ist aus dem
Bieterverfahren um die 12 000 einstmals volkseigenen Wohnungen der
TLG ausgeschieden. Mieter der TLG
Wohnen in Ostdeutschland müssen

und erhöht die Kaufkraft von Menschen, die bisher geringe Erwerbseinkommen haben. Das sichert auch
dem Mittelstand Aufträge. Würde
man darüber hinaus noch ein Grundeinkommen einführen, so erhielten
darüber hinaus auch Teilzeitbeschäftigte oder Erwerbslose ein gesichertes und ausreichendes Einkommen.
Zudem würden sich aufgrund der verstärkten Verhandlungsmacht der Beschäftigten die Arbeitsbedingungen
verbessern, Außerdem führt eine verstärkte Verhandlungsmacht dazu,
dass Schlupflöcher des Mindestlohns
geschlossen werden können. In der
LINKEN wird allerdings kontrovers
über das Grundeinkommen diskutiert.
Vielen Dank!
PS: Mehr Infos zum Bedingungslosen
Grundeinkommen (BGE) auf Seite 7.

EINLADUNG

5. Wie würde sich ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn
auf den Mittelstand auswirken?
Durch einen gesetzlichen Mindestlohn vermeidet man Dumpinglöhne

Auch Oberspreewald-Lausitz-Kreis betroffen
damit rechnen, dass ihre Wohnungen
noch dieses Jahr an einen aggressiven Finanzinvestor verkauft werden
könnten.
Im Bieterverfahren befinden neben
den Hamburger Immobilienunternehmen TAG Immobilien und KWG Kommunale Wohnen weiter die drei
finanzstarken US-Kapitalgesellschaften Cerberus, Blackstone und Apollo,
zudem ein Fonds der Investmentbank
Morgan Stanley. Die Genossenschaft
FAIRwohnen ist weiterhin bestrebt
Alternativen für die TLG-Mieter zu
eröffnen.

... zum Internationalen
Weltfriedenstag.
Unsere Themen

2 - Programm & Linksjugend:
Reformprojekte, Unifu si on
3 - Senftenberg: Mülldeponie,
Besuch, Wohnen, Innenstadtverkehr
4 - Calau & Schipkau: Hochwasser, Super-Gemeinde
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Linke Reformprojekte Schritte gesellschaftlicher Umgestaltung
Der Kampf für eine andere, bessere
Welt, für den demokratischen Sozialismus, beginnt mit der Veränderung
der Gesellschaft, in der wir leben. DIE
LINKE setzt sich für die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit, die
friedliche Lösung von Konflikten und
die Demokratisierung der Gesellschaft ein. [...] Reichtum darf sich
nicht länger bei den Kapital- und
Großgrundbesitzern konzentrieren.
Erwerbsarbeit, Arbeit in der Familie,
Sorge um Kinder, Partner und Freunde, Teilhabe am kulturellen und politischen
Leben
und
schließlich
individuelle Weiterbildung und Muße
sind wesentliche Lebensbereiche.
DIE LINKE will für alle Menschen die
Möglichkeit schaffen, diese Lebensbereiche in selbstbestimmter Balance
zu verbinden. Ihre demokratische Gestaltung und geschlechtergerechte
Verteilung haben eine wichtige Rolle
auch für die Gestaltung der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse und
des demokratischen Sozialstaats.
Wir wollen die Grundrechte und Ansprüche verwirklichen, die das
Grundgesetz formuliert: Menschenwürde, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Gleichberechtigung aller

Menschen, freie Wahl von Beruf und
Arbeitsplatz, Unverletztlichkeit der
Wohnung, Meinungs- , Bekenntnisund Vereinigungsfreiheit, Brief- und
Telekommunikationsgeheimnis, Asylrecht für politisch Verfolgte. Eigentum verpflichtet und soll zugleich
dem Wohl der Allgemeinheit dienen.
[...] Alle Staatsgewalt soll vom Volke
ausgehen und in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt werden. Vorbereitung oder Führung eines Angriffskrieges sind unter Strafe zu stellen.
DIE LINKE fordert die Durchsetzung
von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Reformen, die
die Bedürfnisse und Interessen der
Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen und nicht die Bereicherungsansprüche der oberen Zehntausend. [...]
Die nachhaltige Überwindung der
wirtschaftlichen Krise und der Massenarbeitslosigkeit, der sozialen Krise
und der Energie- und Klimakrise erfordert eine andere Wirtschaftsordnung, die nicht mehr vom Streben
nach maximalem Profit beherrscht
wird. Als erster Schritt ist ein grundlegender Richtungswechsel der ökonomischen und gesellschaftlichen
antwortung gebeten. Die daraufhin
z.T. sehr schwammigen Antworten
wurden von den Autoren kommentiert und letztmalig an das Ministerium mit der Bitte um Präzision
zurückgesendet.

BTU Cottbus
+ HSL Senftenberg
= TU Lausitz?

Direkte
Finanzspritze statt
Neugründung
Die Linksjugend [`solid] OSL hat in
Zusammenarbeit mit dem Kreisvorstand und Professoren, Mitarbeitern
und Studierenden der BTU Cottbus
und der HS Lausitz einen Katalog mit
66 Fragen zur geplanten Neugründung einer TU Lausitz entworfen. Am
8. Juni wurde dieser an den Dialogbeauftragten des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Brandenburg übergeben und um Be-

Die Linksjugend [`solid] OSL ist sich
einig, dass es sich bei der Neugründungsplanung zu einer TU Lausitz um
eine reine Sparoffensive im Bereich
Bildung handelt. Das bisherige praxisorientierte Fächerangebot an der
Hochschule Lausitz und das wissenschaftlich orientierte Studienangebot
an der BTU Cottbus gaben allen StudienanfängerInnen die freie Entscheidungsgewalt
über
ihren
Bildungsweg und -abschluss.
Fusionen ziehen bekanntlich immer
einen Kapazitätsabbau nach sich:
Sowohl beim Lehrangebot als auch
bei Professoren/-innen, Mitarbeiter/-innen und Studierenden. Baut
man nun auch im rot-roten Brandenburg an der Flaschenhals-Universität
für eine neue Bildungselite? Die zusätzlichen Kosten für dieses FusionsExperiment mit Umstrukturierungsmaßnahmen sind bei eh schon
knapper Kasse nicht ausfinanziert
und absehbar! Der demografische

Unser Programm liegt für Sie in unserer Geschäftsstelle bereit

Entwicklung notwenig, ein sozial-ökologischer Umbau. Dazu muss die gesamte Wirtschafts- und Lebensweise
und insbesondere das Energiesystem
naturverträglich um-gestaltet und auf
regenerative Quellen umgestellt werden. [...] Die Umverteilung von unten
nach oben muss gestoppt und umgekehrt werden. Der Finanzsektor muss
demokratischer Kontrolle unter-worfen werden. Statt Privatisierung muss
der öffentliche und gemeinwirtschaftliche Sektor wieder erweitert werden.
Demokratische und soziale Rechte,
Bildungs- und Beteiligungsmöglichkeiten aller Menschen und insbesondere
benachteiligter Gruppen müssen ge-

stärkt werden. Notwendig sind friedliche und kooperative Konflikt-lösungen,
Abrüstung
und
globale
Solidarität statt Kriegsführung unter
welchem Deckmantel auch immer.
DIE LINKE ist der Überzeugung, dass
ein krisenfreier, sozialer, ökologischer
und friedlicher Kapitalismus nicht
möglich ist. Aber im Ergebnis gesellschaftlicher und politischer Kämpfe
und veränderter Kräfte-verhältnisse
ist es möglich, eine andere Entwicklungsrichtung durch-zusetzen und so
auch Ausgangs-bedingungen für weitergehende demokratisch-sozialistische Umgestaltungen zu schaffen.

Wandel muss als Sündenbock wohl
immer den Kopf hinhalten, wenn man
keine Ideen hat, die Region zum Bildungsmagneten zu entwickeln.
Unser Vorschlag: Lieber direkt die
Gelder an beiden Standorten investiert, um die Attraktivität eines Studiums in der Lausitz zu erhöhen. Egal
wo: An Bildung spart man nicht, in
Bildung investiert man. Bildung ist
das Fundament unserer Gesellschaft
für die Zukunft. Wer heute rumknausert, obwohl bei 10 Prozent der Deutschen 62 Prozent aller inländischen
Vermögen gehortet wird und nach
profitablen Investments sucht, wird
schon sehr bald aus dem Schuldenstrudel nicht mehr raus- und mit dem
sozialen Widerstand nicht mehr klarkommen! Wir sagen: JA zu einem neuen
kooperativen
wie
gut
ausfinanzierten
Hochschulkonzept
und NEIN zu der undemokratischen
Hauruck-Fusionsaktion einer einzelnen Ministerin ohne Wenn und Aber!
Den Fragenkatalog, die Antworten sowie die Anmerkungen der Autoren
findest du auf unserer Seite
www.linksjugend-solid-senftenberg.de
und
www.cottbus-kaempft.de.

Werde FreundIn der Linksjugend
[`solid] OSL auf Facebook oder
tritt ein in' Verein.
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Senftenberg

DIE LINKE stoppt Mülldeponie
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Wohnqualität
verbessern
Von Stefan Roth

Stefan Roth
Stadtverordneter

DIE LINKE-Fraktion ergreift zur kommenden Stadtverordnetenversammlung die Initiative und bringt eine
Drucksache zum Problem der Müllablagerungen im nördlichen Stadtgebiet
ein.
Viele Senftenberger stören sich seit
langem am Anblick großer Müllberge
an der Kreisstraße zwischen Senftenberg und Meuro. Schon seit Jahren werden hier große Mengen an
Müll gelagert und stören Natur, Landschaft und Lebensqualität. Doch
trotzdem dieser Missstand dem Bürgermeister und auch den Stadtverordneten der Stadt seit langem
bewusst ist, passierte nichts. Seit
Jahren ist die betreffende Fläche als
Deponie ausgewiesen. Das änderte
auch der von den Stadtverordneten
im März beschlossene Flächennutzungsplan nicht.
So kann es nicht bleiben. Per Änderung des Flächennutzungsplanes wollen wir den Bereich der Deponie in
die Nutzung als Wald umändern. Zwar
kann dadurch jene Nutzung, die auf
der Grundlage des vergangenen Flä-

Mülldeponie am Stadtrand an der Kreisstraße zwischen Senftenberg und Meuro

chennutzungsplanes der Stadt durch
das Landesumweltamt bisher genehmigt wurde, nicht mehr verhindert
werden. Dennoch sollte jetzt die
Bremse gegen die Ausweitung der
Deponienutzung gezogen werden.
Von insgesamt 200.000 Tonnen derzeit genehmigter Abfallmenge sind
immerhin schon 70.000 Tonnen dauerhaft genehmigt (Quelle: LR vom
14.03.12). Hier hat die Stadt
Senftenberg ihre Einflussmöglichkeit
also bereits verspielt. Für den Rest
der bisher nur bis 2017 genehmigten
Abfälle gilt dies jedoch nicht. Um weiteren Genehmigungen zuvor zu kommen, muss zeitnah eine Änderung der
Flächenwidmung vorgenommen werden. Im Moment ist das Landesumweltamt angehalten, Genehmigungen
auf der Grundlage des derzeitigen

Flächennutzungsplanes zu erteilen,
da hier sogar eine Deponienutzung
als Planungswille der Stadt festgehalten ist.
Wir möchten nicht, dass in direkter
Nachbarschaft zum Siedlungsrand
der Stadt und zum angrenzenden Vogelschutzgebiet
ein
derartiger
Schand- fleck bestehen bleibt. Auch
die Nähe zum Großräschener See
spricht gegen eine Deponienutzung.
Info zum Flächennutzungsplan: Mit einem Flächennutzungsplan legt eine
Stadt fest, welche Nutzungen auf den
Flächen des Stadtgebietes erlaubt
sind. So sind beispielsweise Wohnflächen, Wald oder Sondernutzungen
wie Ferienhausgebiete verbindlich
festgesetzt. Die Stadt kann damit lenken, was wo gebaut wird.

Püttlinger Gäste von Senftenberg angetan
nen-Seen-Paradies“ mit Segelschiff,
Kanu oder Motorboot eine WasserRundreise zu machen?!"

Anläßlich des Peter-und-Paul-Marktes
weilten Vertreter des Püttlinger
Stadtrates in unserer Stadt. In Kenntnis der sozialen Probleme würdigten
sie die Aufbauleistung und den Gestaltungswillen der Senftenberger.
Sigurd Gilcher ( DIE LINKE Püttlingen)
schreibt :
"Meine Wahrnehmung ist – nach 22
Jahren erstmalig wieder vor Ort -,
dass es Euch gelungen ist, die enormen Probleme mit dem Braunkohlentagebau und der damit notwendigen
Konversion elegant und nachhaltig zu
lösen. Mit dem Bau des Stadthafens,
den begleitenden Infrastrukturmaßnahmen (Über- nachtungsangebote,
Radewegenetz u.v.a.m.) und den Vorzeigeprojekten auf dem Gebiet der
erneuerbaren Energien hat Senftenberg weitsichtig Investitionen in die

von rechts: Franz Hertel, Sigurd Gilcher

Zukunft getätigt und deutlich an Attraktivität gewonnen. Wo sonst noch
in unserer Republik wird es in einigen
Jahren möglich sein, in einem „Bin-

Franz Hertel (DKP Püttlingen): "Als ich
vor 24 Jahren eine Städtepartnerschaft angeregt und mich in der Folgezeit dafür stark gemacht habe, hat
sich da viel getan, aber die Städtepartnerschaft kam zustande und hat
sich in zwei Jahrzehnten prächtig entwickelt. Das ist gut so. Auch beim
diesmaligen Besuch gab es viele Gelegenheiten, unsere Freundschaft zu
vertiefen, Erfahr- ungen auszutauschen, neue Erkenntnisse und Anregungen
zu
gewinnen.
Beim
Zustandekommen einer solchen Beziehung mit Senftenberg konnte ich
noch nicht ahnen, welche unerwarteten Veränderungen sich vollziehen
würden."

Wohnen ist eines der Grundbedürfnisse. Deshalb ist es besonders
wichtig, dass genügend angemessener und bezahlbarer Wohnraum in
Senftenberg zur Verfügung steht. Die
Wohnungsunternehmen stehen vor
großen Herausforderungen: Fördermittel werden gekürzt, die Altschuldenhilfe läuft aus, Gebäude werden
saniert, Sanierungskosten auf Mieter
übertragen. Die Kosten der Unterkunft setzen enge Grenzen für das
Wohnungsangebot der in Senftenberg lebendenden Wohngeld- und
ALG II – Empfänger. Der Anteil der
Rentner an der Bevölkerung wird größer, der Bedarf nach altersgerechtem
Wohnen ebenso. Der Fachkräftemangel zwingt uns, ein hochwertiges
Wohnungsangebot
bereitzustellen,
um das Leben in Senftenberg attraktiver zu machen. Gleichzeitig müssen
kleine und preisgünstige Wohnungen
für Personen mit niedrigem Einkommen und eine immer finanzschwacher werdende Rentnergeneration
bereitgestellt werden. Dennoch werden Gebäude abgerissen und Menschen verlieren ihr gewohntes
Wohnumfeld. Dieser Prozess muss
die Senftenberger Kommunalpolitik
interessieren, um Einfluss auf Bundes- und Landespolitik im Sinne unserer Wohnungsunternehmen ausüben zu können.
Bisher kommt die Einbindung und Information der Stadtverordneten zu
diesem Thema in unserer Stadt jedoch zu kurz. DIE LINKE möchte das
ändern und verlangt eine regelmäßige Berichterstattung zum Stadtumbauprozess und zur Situation auf
dem Senftenberger Wohnungsmarkt,
um Einfluss auf die Lebenssituation
unserer Bürger ausüben zu können.

Innenstadtverkehr
Der Beschluss zum Innenstadtverkehr ist nicht durchsetzbar. DIE LINKE wollte und will Menschen statt
Autos im Zentrum. Nach einem Jahr
ist es nun an der Zeit, diese Aufgabe
endlich zu lösen. Unsere Vorschläge
haben wir auch an dieser Stelle genannt. Man darf auf die Vorschläge
des Bürgermeisters gespannt sein.
Hier
sollte
der abfließende
Verkehr
durch
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Calau und Schipkau

Jährliche Überschwemmungen verhindern
Mario Dannenberg
Stellv.
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE in
Calau

Mühlenfließ in Calau- Bedrohung für
das Gebiet um den Sportplatz und
das Freibad?
An einem der schönsten Flecken von
Calau liegt der Sportplatz des SV Calau, der mit einer Kegelbahn ausgerüstet ist und ein reges Vereinsleben
beherbergt. Gleich in der Nähe befindet sich auch das Freibad der Stadt,
welches vor Jahren modern saniert
worden ist. Nur die Ziegelstraße und
der Mühlenfließ trennen die beiden
Sport- und Freizeitzentren. Am
Abend des 5. Juni 2012 kam es zu einem, vom Wetterbericht durch zahlreiche Warnungen angekündigten,
Starkregen, bei dem innerhalb kürzester Zeit bis zu 90 Liter auf einen
Quadratmeter fielen. Die Wassermassen, die den Mühlenfließ anschwellen
ließen, konnte dieser nach einer Wei-

Überschwemmung durch das Mühlenfließ in Calau

len dafür Steuern, damit so ein Verband auch arbeiten kann. Die Verantwortlichkeiten sind klar: Die Stadt
Calau und der Wasser- und Bodenverband müssen sich schnellstens ins
Benehmen setzen, um weiteren Schaden abzuwenden. Die Stadtverordneten der LINKEN werden das verfolgen
und eine für alle akzeptable Lösung
anstreben. Die Zeit drängt, denn es
stehen wichtige Entscheidungen in
der
Stadtverordnetenversammlung
an, die den Erhalt des SV-Sportplatzes und der Kegelbahn beinhalten
und niemand kann ernsthaft ein Interesse daran haben, dass kommunales Eigentum ständig gefährdet ist
und die Zukunft des Gebietes um die
Ziegelstraße dem Zufall überlassen
wird. Der nächste Starkregen kommt
bestimmt…

le nicht mehr abführen und das gesamte Gebiet wurde überschwemmt.
Schwimmbad, angrenzende Gärten,
SV- Sportplatz und Kegelbahn wurden
in Mitleidenschaft gezogen. Erst am
nächsten Morgen wurde ein Wehr an
der Ziegelstraße geöffnet und die
Wassermassen konnten abfließen.
Nun kann so etwas schon mal passieren, aber das ist keine Ausnahme:
Bereits im September 2010 und auch

Das Mühlenfließ

im Januar 2011 kam es zu Überschwemmungen in diesem Gebiet.
Auf Nachfrage von Stadtverordneten
der LINKEN ist für die Bewirtschaftung und das Gewässermanagement
der Wasser-und Bodenverband zuständig. Er muss solche Maßnahmen
wie Reinigung, Freihaltung von Gräben bzw. die Bedienung von Wehren
realisieren, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Die Bürger zah-

Super-Stromparadies, Super-Biowärme, Super-Grundschule,
Super-Hauptstraße, Super-Gemeinde?
Von Ringo
Jünigk,
Sprecher der
Schipkauer
LINKEN

Billig-Strom: Lockstoff im Windbeutel?
Die windigen Ostfriesen kamen, sahen und siegten. Denn auf Schipkaus
Kippe werden die Windkraftanlagen
nun noch höher aus dem Boden
schießen. Es scheint fast so, als lebten in der Amtsgemeinde nur Ökos –
wie schön. Niemanden stören die
Windräder und Braunkohle ist hier eh
Geschichte. Die Kohle in der eigenen
Tasche bleibt jedoch interessant.
Neun Cent für eine Kilowattstunde
soll der umweltschonenste „Windstrom“ den Schipkauern in Zukunft
nur noch kosten – ein Traum für
Mensch und Natur! Wenn Investoren
jedoch Verbrauchern so ein Angebot
machen, dass niemand bei klarem

Verstand und steigenden Strompreisen ablehnen kann, dann kommen die
ersten Zweifel an der Seriosität auf:
„Das geht gar nicht. Das ist Wettbewerbsverzerrung! Und was, wenn die
Konkurs anmelden?“
Nach persönlicher Rückfrage beim
Verbraucherservice Energie der Bundesnetzagentur wurde uns mitgeteilt,
dass es „für die Tarifgestaltung (Preise) der Unternehmen keine gesetzlichen Vorgaben gibt. Insofern
entscheiden die Unternehmen eigenständig zu welchen Konditionen der
Kunde Energie erhält.“ Auch der
Stellv. Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg, Hartmut
G. Müller hat keine Bedenken, empfiehlt jedoch den GemeindevertreterInnen „die Verträge so wasserdicht
zu machen, dass selbst im Falle einer
Insolvenz […] die vertraglich zugesicherten 9 Ct/kWh auch von einem
eventuellen Nachfolger garantiert
werden.“
Die Ortsgruppe sowie die Linksfraktion Schipkau befürworten die Moder-

nisierung und Erweiterung des Windparks und sind hoch erfreut, dass
endlich auch die BürgerInnen etwas
von dem Wind vor ihrer Haustür haben sollen.
Biomasseheizkraftwerk: BürgerInnen aller Konzessionsgebiete
vereinigt euch
Unsere Idee, das geplante Biomasseheizkraftwerk (BMHKW) im Ort genossenschaftlich zu organisieren, ist
von zweierlei Voraussetzungen abhängig: „Um die zukünftige Wärmeversorgung in Schipkau sicher stellen
zu können, sollten einerseits für die
Gemeindegebiete ohne Konzession
(Nutzungsrecht) bereits heute Ausschreibungen stattfinden. Die Gemeinde Schipkau klärt derzeit mit
einem Rechtsanwalt die Gesetzeslage.“ so Karl-Heinz Steinert, Geschäftsführer der Steinert Haustechnik GmbH. „Andererseits werden
die Schipkauer selbst darüber entscheiden, ob sie eine Genossenschaft
gründen und sich durch den Erwerb
von Genossenschaftsanteilen gemeinsam wirtschaftlich fördern wol-

len. Dazu bedarf es zwischen 200
und 250 Bürgerinnen und Bürger.“
Eine lokale Produktion und Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern
(Lebensmittel, Wohnraum, Wasser,
Strom und Wärme) sowie die Möglichkeit einer direkten bürgerlichen
Einflussnahme auf Entscheidungen
und Preise können durch Genossenschaften ermöglicht werden. DIE LINKE. unterstützt jegliche Bestrebungen
in diese Richtung.
Inklusion: Wa(h)rlich erfolgreich
Allen Unkenrufen zum wiederentdeckten und ausgebauten gemeinsamen Lernens zum Trotz: Ab diesem
Schuljahr funktioniert in Schipkaus
Grundschule, was überall funktionieren kann: Alle Kinder in einer und
eine für alle Kinder. Ob hochbegabt
oder sonderförderbedürftig, die Paul
Noack Grundschule ist für die nächsten drei Jahre – neben den Grundschulen in Guteborn und Großräschen im Landkreis OSL – eine von
73 inklusiven Pilotschulen in ganz
Fortsetzung folgt auf Seite 5
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Geld statt Gutscheine
burg, Betroffene und die Mitglieder
des Integrationsbeirates appellierten
immer wieder an den Landrat, den
Flüchtlingen Bargeld zu zahlen. Nur 3
Landräte des Landes Brandenburg
weigern sich ebenso wie Landrat
Heinze. Dabei hätte eine Barzahlung
viele Vorteile, auch würde der Kreishaushalt davon profitieren. Landrat
Heinze wartet jetzt auf die Entscheidung aus Karlsruhe und auf die Kommunalaufsicht! Dabei hätte er es in
der Hand, den Flüchtlingen, die momentan aus den Krisenregionen wie
Syrien, Ägypten, Iran, Irak und Afghanistan kommen, ein klein wenig
menschliche Zuwendung zu gewähren.

Von Viola Weinert, Kreistagsabgeordnete

Am 21.6.2012 haben die Abgeordneten des Kreistages OberspreewaldLausitz zum zweiten Mal den Beschluss zur Abschaffung des
Gutscheinsystems für die in unserem
Kreis lebenden Asylbewerber zur Beratung erhalten. Einreicher waren Die
LINKE, SPD und Bündnis90/ Grüne/
FDP. Schon im März 2012 hatten die
Abgeordneten der drei Fraktionen
mehrheitlich dafür gestimmt. Landrat
Sigurd Heinze beanstandete den Beschluss, weil die Abgeordneten dafür
nicht zuständig seien.
Im Junikreistag wurde der Beschluss
mit großer Mehrheit, in namentlicher
Abstimmung, wieder angenommen.
Die gesamte CDU-Fraktion verließ
während der Abstimmung den Raum,
sie wollten sich also gar nicht bekennen. Den Argumenten von SPD und
LINKE wollte der Landrat auch dieses
Mal nicht folgen. Seit dem 20.Juni

steht das gesamte Asylbewerberleistungsgesetz in Karlsruhe auf dem
Prüfstand. Das Bundesverfassungsgericht wird sich vor allem mit der
Höhe des Betrages befassen. Asylbe-

... Fortsetzung von Seite 4
Brandenburg. Zwei Sonderpädagoginnen kümmern sich 24 Stunden die
Woche zusätzlich darum, dass leistungsstarke Kinder UND lernhilfebedürftige
Kinder
gleichermaßen
gefördert werden und sich gemeinsam entwickeln. Alle Lehrkräfte werden
durch
Moderatoren
des
Schulamtes Cottbus fortgebildet.
„Die Gemeinde Schipkau sorgt darüber hinaus für beste Bedingungen
vor Ort, wie z.B. durch Renovierungsarbeiten und die Einrichtung von Förderräumen. Nicht zu vergessen sind
die ehrenamtlichen Engagements der
vielen Eltern sowie des kürzlich gegründeten Förderverein der Grundschule Noack um Jörg Nedo.“ so die
passionierte Schulleiterin, Ramona
Warlich im Interview. Auf die Frage,
was sie sich für die nächsten Jahre
wünscht, antwortete sie: „Die jetzigen Bedingungen sollten auch nach
Auslaufen des Pilotprojektes so bleiben. Zudem bin ich von der Idee einer Gemeinschaftsschule überzeugt,
in der alle Schüler (wieder) bis zur
10. Klasse gemeinsam lernen.“
Ramona Warlich appelliert an das
Brandenburger Bildungsministerium,
mehr GrundschullehrerInnen auszubilden und auch einzustellen, um die
Bedarfe für die Zukunft zu sichern.
Fazit: In Schipkau wird die Betreuung
und Bildung von Kindern großgeschrieben – das ist beispielhaft und
wird von den LINKEN bedingungslos
unterstützt.

Anlieger-Sorgenkind: Straße
Die damaligen GemeindevertreterInnen haben 2008 mit der leichtfertigen
Übernahme der 40 Jahre alten Ortsdurchfahrtsstraße von Landes- in
Kommunaleigentum einen Bock geschossen. Dieser Bock stinkt heute
für die Mitglieder der Bürgerinitiative
noch immer zum Himmel. Keine/r der
Abgeordneten hatte vor der damaligen Abstimmung Rücksprache mit
den Anliegern gehalten, um diese
über die zukünftigen finanziellen Belastungen aufzuklären! Ein Flugblatt
im Briefkasten mit der Bitte um eine
Meinungsrückmeldung hätte gereicht.
„Hier wird nichts über die Köpfe der
Anlieger hinweg entschieden!“ war
immer wieder von der Verwaltung zu
hören. Und auch das gemeinschaftliche „Zurückziehen“ der eingereichten
Sondersatzung bei der Kommunalaufsicht durch die GemeindevertreterInnen lässt die Freude über die neue
Straße im nassen Keller versickern.

werber bekommen seit 1993 einen
nicht angepassten Betrag, der weit
unter dem Existenzminimum liegt.
Wohlfahrtsverbände, Vertreter von
Kirchen, der Flüchtlingsrat Branden-

Die Fraktion Die Linke im Kreistag
wird sich weiterhin dieser Problematik annehmen und jegliche Initiativen
unterstützen, die sich für ein
menschliches Leben der Menschen
einsetzen, selbstverständlich auch
für Flüchtlinge.

Tricks bei Harz IV-EmpfängerInnen
Von Rechtsanwalt Thomas Lange

Parlamentarische Demokratie schön
und gut: Den Titel „BürgervertreterIn“
sollten jedoch nur die Abgeordneten
tragen dürfen, die vor Beschlüssen
aktiv mit den Menschen vor Ort das
Gespräch suchen. Als Sprecher der
Schipkauer Linken werde ich mich
persönlich für den Ausbau direkter
Bürgerbeteilung und -mitbestimmung
einsetzen.

Jobcenter OSL wegen neuer Betrugsmasche
abgestraft
Von einer neuen Betrugsmasche des
Jobcenters OSL sind all diejenigen
Empfänger von sog. Hartz-IV-Leistungen betroffen, deren Wohnung angeblich „zu groß“ oder „unangemessen teuer“ ist. Mit dieser Begründung lehnte die Behörde in der
Vergangenheit unter Bezugnahme auf
eine Richtlinie des Landkreises OSL
die Übernahme der Wohnkosten in
voller Höhe vielfach ab, forderte die
Betroffenen zum Umzug auf oder veranlasste sie, einen Teil der Miete
selbst zu zahlen. Viele Betroffene
hatten sich mit den nichtssagenden
Erläuterungen der Mitarbeiter der Behörde abgefunden und akzeptierten
diese Leistungskürzungen. Weil aber
das Jobcenter OSL dem Cottbuser
Sozialgericht nicht nachvollziehbar
darlegen kann, wie die in dieser
Richtlinie genannten Mietobergrenzen
ermittelt worden sind, hatte das Gericht diese Richtlinien bereits vor einiger Zeit für rechtswidrig erklärt.
Betroffene haben deshalb praktisch
einen Anspruch auf Übernahme der
Wohnkosten in voller Höhe. Das Urteil
des Cottbuser Gerichtes hielt aber die
Behörde nicht davon ab, diese Richtlinien
weiterhin
anzuwenden.

Fragen, Sorgen, Wünsche?
DIELINKE.Schipkau@yahoo.de
Mobil: 0177/563 523 6

Das Jobcenter hält es auch nicht für
notwendig, die Betroffenen auf die
entsprechenden Urteile hinzuweisen.

Warum auch? Es rechnet sich offensichtlich für die Behörde, auch weiterhin viele Betroffene systematisch
um existenzsichernde Leistungen zu
betrügen. Da nimmt sie die jetzt vom
Cottbuser Sozialgericht verhängten
Missbrauchsgebühren in Höhe von
700,00 € offensichtlich billigend in
Kauf und streitet trotz der bekannten
Rechtssprechung in jedem Einzelfall
weiter. Für die Betroffenen bedeutet
das, dass jeder Einzelne seine Rechte
gegenüber der Behörde geltend machen muss, um höhere Leistungen zu
erstreiten, es heißt aber auch, dass
sämtliche Aufhebungs- und Erstattungsbescheide der Behörde rechtswidrig sind und Rechtsanwälte in
derartigen Fällen berechtigt sind, auf
die gesetzlichen Beratungsgebühren
zu verzichten, entstehen den Betroffenen selbst in der Regel keine Kosten.
RA Thomas Lange
Rudolf-Breitscheid-Str. 22
01983 Großräschen
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Menschenrechte auch hinter Gefängnismauern
Menschenrechte gelten auch hinter Gefängnismauern. Der Brandenburgische Justizminister, Dr.
Volkmar Schöneburg (DIE LINKE),
macht bundesweit Schlagzeilen.
Liegt es daran, dass erstmals in
der Geschichte der Bundesrepublik ein Linker dieses Ressort in
einem Land führt? Oder liegt es an
seiner„linken Justizpolitik“?
S: Im Fokus meiner Arbeit steht die
Resozialisierung. Natürlich muss jeder Täter seine Strafe bekommen.
Doch bloßes Wegsperren hilft niemandem. Stichworte sind: Menschenwürdige
Unterbringung,
Ausbildung, Arbeit hinter Gefängnismauern sowie Chancen für die Wiedereingliederung in die Gesellschaft
eröffnen.
Dies scheint aber nicht so gut anzukommen;
Bevorzugung
von
Straftätern, Vernachlässigung der
Opfer – das wird Ihnen vorgeworfen.
S: Unsinn! Ich unterstütze die Opferberatung und -hilfe jedes Jahr mit hohen
sechsstelligen
Beträgen.

wohl etwas mit meinem Parteibuch
zu tun.

Justizminister Dr. Volkmar Schöneburg

Daneben gilt: Ein resozialisierter Täter
ist der beste Schutz für die Gesellschaft und für alle gelten Menschenrechte gleichermaßen.
Zu großer Aufregung hat Ihre Forderung geführt, dass Langzeitverurteilte bereits nach fünf Jahren
Hafturlaub erhalten könnten?
S: Zunächst einmal ist das nicht meine alleinige Forderung; zehn Bundesländer haben sich auf einen
Musterentwurf zum Landesstrafvollzugsgesetz verständigt. Dass sich die
Empörung gegen mich richtet, hat

Neuen
Sozialstaat
mit
Grundeinkommen
denken

„Wir haben heute die technischen
und materiellen Ressourcen zur
Befriedigung der elementaren Bedürfnisse der Menschen. Was wir
nicht entwickelt haben, sind die
kulturellen und moralischen Ressourcen und die demokratischen
Formen sozialer Organisation, die

Sie haben sich gegen den Warnschussarrest für jugendliche Straftäter ausgesprochen.
S: Aus meiner Sicht ist diese
schwarz-gelbe Idee ein untaugliches,
populistisches Pseudo-Sanktionsinfreie Grundsicherung nur für Einkommensbedürftige nicht ausreicht.

Von Ringo Jünigk, Sprecher der
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)
Grundeinkommen Brandenburg

Ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) ist gegenüber einer bedarfsorientierten
Grundsicherung
eine geldliche monatliche Zahlung
des Staates an alle (!) Bürgerinnen
und Bürger, welche sowohl die Existenz als auch die gesellschaftliche
Teilhabe grundlegend absichert –
ohne eine Bedürftigkeitsprüfung und
ohne einen Zwang zur Erwerbs/Lohnarbeit oder zu anderen Gegenleistungen. Der Transfer wird jedem
Individuum als Menschenrecht garantiert.

Was bewog die Justizminister zu
der Fünf-Jahres-Regel?
S: Zur Klarstellung: Gefangene sollen
die Chance erhalten, nach fünf Jahren
einen Antrag zu stellen. Die Bewilligung eines Langzeitausganges erfolgt
erst nach einer strengen Einzelfallprüfung. Grundidee des Musterentwurfs insgesamt ist der verfassungsrechtlich vorgegebene Resozialisierungsanspruch. Die Wissenschaft
sagt uns, dass spätestens nach vier
bis fünf Jahren im Gefängnis eine Desozialisierung
einsetzt.
Dadurch
kommt man draußen vielfach nicht
mehr klar. Die Folge sind erneute
Straftaten. Gerade als LINKER will ich
dem begegnen und den Verfassungsauftrag ernst nehmen.

uns die humane und rationale Verwendung unseres materiellen
Reichtums und unserer enormen
Potenziale ermöglichen würden.“
Noam Chomsky, US-amerikanischer
Prof. für Linguistik und libertärer Linker
DIE LINKE. ist sich einig: HARTZ IV
mit seinem Sanktionsparagraphen
muss weg! Innerhalb der Partei wird
seit einiger Zeit über die Alternativen
diskutiert: Sanktionsfreie Grundsicherung (mind. 500 Euro nach Bedarfsprüfung) oder Bedingungsloses
Grundeinkommen (1.050 Euro für
jede/n ohne Prüfung, etc.) Hier nur
zwei Positionen, warum für die
GrundeinkommensbefürworterInnen
innerhalb der Partei eine sanktions-

strument. Einsperren sollte insbesondere bei jungen Menschen nur
das letzte Mittel sein. Viel besser
wäre eine kluge Sozialpolitik nach
Maßstäben der sozialen Gerechtigkeit.
Beim Thema Sicherungsverwahrung zeigt der LINKE Justizminister auch ein eigenes Profil.
Warum?
S: Das Bundesverfassungsgericht hat
mit seiner Entscheidung im Mai
2011 meine kritische Haltung zur Sicherungsverwahrung bestätigt. Die
Politik geht z. T. in eine falsche Richtung. So gehört die SV bei Verurteilungen
nach
Jugendstrafrecht
ausnahmslos abgeschafft. Dies habe
ich bereits im Dezember 2010 im
Bundesrat gefordert. Besonders jugendliche Täter müssen erzogen, gebildet und geformt werden. Der
Jugendstrafvollzug ist primär am Erziehungsgedanken ausgerichtet! Die
Beibehaltung der SV ist dagegen systemwidrig und verbaut Jugendlichen
jegliche Chancen.

deutschen Verhältnis zu den Armen.
Laut Statistik sind das heute bereits
8 Millionen Menschen. Im Gegenzug
besitzen 10 Prozent der Deutschen
62 Prozent aller Vermögenswerte.
Die Frage ist: Wie viel Geld benötigt
heute eigentlich ein Mensch zur Existenzsicherung und gesellschaftlichen
Teilhabe? Die Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen in und bei
der Partei DIE LINKE. fordert in ihrem
Konzept eines Emanzipatorischen Grundeinkommens einen bedingungslosen Transfer in Höhe von 1.050 Euro
pro Monat (bis zum 16. Lebensjahr
525 Euro). Ein Grundeinkommen für
alle - von der Wiege bis zur Bahre.

Auch wenn durch die Sanktionsfreiheit das Grundrecht auf eine soziale
Absicherung weitgehend erfüllt ist,
hat es doch einen großen Makel: Alle
bedürftigkeitsgeprüften Geldtransfersysteme bewirken letztlich den Ausschluss einer nicht unerheblichen
Anzahl armer Menschen aus dem
Leistungsbezug (verdeckte Armut),
weil jede Bedürftigkeitsprüfung mit
Stigmatisierungen, Diskriminierung
und Scham seitens der Betroffenen
einhergeht. Grundsicherungen spalten die Gesellschaft darüber hinaus
in Transferbeziehende und Nichttransferbeziehende. Diese Spaltung
hatte und hat für die Minderheit der
Transferbeziehenden immer Nachteile
– von Schmarotzervorwürfen bis Forderungen nach Leistungskürzungen,
die leider auch von vielen (sich noch
glücklich schätzenden) Erwerbseinkommensbeziehern unterstützt werden.

Gern stehe ich Ihnen für Fragen, wie
z.B. „Wie soll ein BGE für alle finanziert werden?“ oder „Wer geht mit einem BGE in der Tasche noch
arbeiten?“ auf Anfrage oder auf Einladung zu einem Diskussions- abend,
zur Verfüguing: LAG-Gundeinkommen_BB@yahoo.de oder 0177/563
523 6

Das Grundeinkommen dagegen ist für
jede und jeden garantiert! Es realisiert in vollem Umfang das Menschenrecht auf soziale Sicherheit und
gesellschaftliche Teilhabe und bekämpft konsequent Armut und Ausgrenzung. Die aktuelle Armutsrisikogrenze liegt in Deutschland derzeit
bei 1.000 Euro netto. Das heißt, wer
weniger zur Verfügung hat, zählt im

Weitere Informationen zu unserem
Konzept eines Emanzipatorischen Grundeinkommens erhalten Sie auf unserer Internetseite www.die-linkegrundeinkommen.de und in der
Kreisgeschäftsstelle in Senftenberg.
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Frauen wollen mitregieren

Von Brigitte Rex, Mitglied der AG „LISA“ bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung (rls)

Die Brandenburger LINKE setzt auf
Frauenpower
Es ist geschafft. Nach langer konstruktiver Diskussion in zahlreichen
Frauengruppen, Frauenkonferenzen
und –treffs haben wir am 30. Juni in
Potsdam die „Landesarbeitsgemeinschaft Linke Frauen“ gegründet.
Zu den Gründungsmitgliedern gehören fast 50 linke Frauen. Nicht alle
sind Mitglieder unserer Partei, was
die Arbeit unheimlich bereichert. Die
Gründungsmitglieder kommen, und
das sehen wir ebenfalls sehr positiv,
aus allen Regionen unseres Flächenlandes. Viele von ihnen sind bereits in
Frauengruppen ihres Heimatortes aktiv.
Ziel der neugegründeten LAG ist es,
diese Frauen mit aktuellen Impulsen
zu unterstützen und gleichzeitig Anregungen für eine gezielte und koordinierte Arbeit im Land zu erhalten.
D.h. wir wollen für und vor allem mit
allen Frauen arbeiten, wir wollen in
die Partei hineinwirken, aber auch
nach außen unsere Akzente setzen,

Mitbegründerinnen der Landesarbeitsgemeinschaft LINKE FRAUEN

damit einmal der Traum von Gleichberechtigung zur Realität wird. Davon
sind wir leider noch ein großes Stück
entfernt.
So verstehen wir auch „Politik von
unten“ gestalten und somit mehr Basis-Demokratie durchzusetzen. Einig
waren wir uns über die zu lösenden
Sofortaufgaben: Wir wollen uns aktiv
in die Leitbilddebatte der Partei einbringen und für die Inhalte des Brandenburger Gleichstellungsprogramms

streiten. Es muss stärker als bisher in
alle Leitungsentscheidungen einbezogen werden, um die Geschlechtergerechtigkeit in allen gesellschaftlichen
Bereichen voranzubringen. Nach wie
vor liegen auch in Brandenburg die
Löhne und Gehälter von Frauen unter
den vergleichbaren Bezügen von
männlichen Kollegen. Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit ist ein Gebot des
Anstandes und dafür sollten und werden wir unsere Stimme erheben. Der
Kampf um soziale Gerechtigkeit wird

Christian Görke: Neuer Vorsitzender
der Fraktion DIE LINKE im Brandenburger Landtag

immer auf unserer Agenda stehen.
Wir erheben unsere Stimme gegen
Altersarmut, die Frauen besonders
trifft, ebenso unterstützen wir junge
Menschen, insbesondere Frauen, die
nach ihrer Ausbildung bzw. ihrem
Studium keinen Arbeitsplatz erhalten
und das Land Brandenburg oder sogar Deutschland verlassen müssen.
Auch darin liegen Ursachen, dass das
reiche Deutschland die geringste Geburtenrate Europas aufweist.
Natürlich werden wir uns auch in den
kommenden Wahlkampf für Inhalte
und Personen einbringen.
Frauen, ob Mitglied oder nicht, die
gern mitarbeiten möchten, sind herzlich willkommen.
Telefon-Kontakt: Brigitte Rex
03573/6589586 oder 148463

Tausende
ROTkehlchen
flogen übers
Land

Die 25-köpfige Linksfraktion hat ihre
neue Spitze gewählt. Anwesend waren 24 Abgeordnete. Mit 75 Prozent
(24 gültige Stimmen, 18 mit ja, 2
Neinstimmen und 4 Enthaltungen)
wurde Christian Görke zum neuen
Fraktionsvorsitzenden gewählt.
Thomas Domres wurde zum neuen
Parlamentarischen Geschäftsführer
mit 83 Prozent (24 gültige Stimmen,
20 mit ja, 2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen) gewählt.

Nord-Tour: Endspurt zum Lübbenauer
Sommerfest

Kornelia Wehlan (83%) und Margitta
Mächtig (74%) wurden als stellvertretende Fraktionsvorsitzende gewählt.
Außerdem sind Marco Büchel, Gerrit
Große, Dr. Hans–Jürgen Scharfenberg
und Birgit Wöllert als Mitglieder des
Vorstandes gewählt worden.
Christian Görke zu seiner Wahl: „Ich
will: Eine starke Fraktion. Eine erfolgreiche Koalition. Eine klare linke Entwicklungslinie für Brandenburg. Im
Zentrum unserer Arbeit stehen die
Haupterwartungen unserer Wählerinnen und Wähler: Gute Arbeit - starke

Christian Görke

Wirtschaft. Gute Bildung für alle. Gute
gesundheitliche Versorgung. Gute Lebensbedingungen für Kinder. Das ist
keine Frage der "passenden" Ressorts, sondern des generellen politischen Ansatzes. Wir sind die Partei
der sozialen Frage. Es geht um das
Wohl des Landes - dazu gehört der
soziale Zusammenhalt, das ist unser
Anliegen.“

Mit Fahrrad, rotem T-Shirt und Wasserflasche ausgestattet, schwärmte
DIE LINKE.OSL auch in diesem Jahr
wieder aus, um die zweite Ausgabe
des ROTkehlchens in 2012 im Landkreis persönlich zu verteilen. In insgesamt drei Fahrradtouren wurden
Briefkästen gefüttert und nette Gespräche am Gartenzaun geführt. Sollten Sie uns beim Verteilen des
ROTkehlchens in Ihrem Ort ehrenamtlich behilflich sein wollen, melden Sie
sich bitte bei uns. Viel Spaß beim weiteren Lesen dieser Ausgabe wünscht
Ihnen das vierköpfige Redaktionsteam.
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Wir machen tolle Sachen Weltkindertag 2012
„Wir machen tolle Sachen - und alle
machen mit“. Der Deutsche Kinderschutzbund ist die älteste und größte
Kinderorganisation Deutschlands und der Senftenberger Ortsverband
gehört seit über 20 Jahren dazu. Wie
alljährlich führt er im September anlässlich des Weltkindertages ein
großes Fest für Kinder mit Kindern
durch, diesmal am Sonntag, dem 16.
September, von 14.00 - 18.00 Uhr
auf dem Schulhof der ehemaligen
Realschule. Das Motto „ Wir machen
tolle Sachen - und alle machen mit“
lädt ein zu Sport und Spiel, Tanzen,
Rätseln, Basteln und vielen lustigen
Überraschungen. Alle Angebote machen viel Freude und Spaß und sind
kostenlos. Kinder sind auch im Vorfeld schon zum Mitmachen eingeladen: Bei einem Kreativwettbewerb
unter dem gleichen Motto können
Zeichnungen,Fotos, Geschichten, Gedichte, gebastelte Kunstwerke eingereicht werden. Der Weltkindertag
dient aber wie immer auch dazu, die
Einhaltung der Kinderrechte anzumahnen. In diesem Jahr ist es - am
20. November - 20 Jahre her, dass
die UN- Kinderechtskonvention verabschiedet wurde. Sie sieht u.a. vor,
dass Kinder an allen sie betreffenden
Entscheidungen zu beteiligen sind.
Beim Kinderschutzbund und am Informationsstand bei dem Fest ist es
möglich, dazu Auskünfte einzuholen
und sich an einer Umfrage zu beteiligen. Aber schon in Vorbereitung darauf können alle Kinder ihr Wissen
über die Kinderrechte bei nebenstehendem Quiz unter Beweis stellen:
Abgabetermin ist wie bei den Ergebnissen aus dem Kreativwettbewerb :
7. September Deutscher Kinderschutzbund, Schulstraße 1, 01968
Senftenberg. Für die besten Arbeiten, die auch ausgestellt werden, und
die richtigen Antworten, - wobei
eventuell auch das Los entscheidet-,
stehen schöne Preise zur Verfügung.
Wichtig sind deshalb Name, Anschrift und Alter! Der Kinderschutz-

bund freut sich auf viele Einsendungen und dann natürlich auf ein tolles
Fest mit vielen, vielen Kindern und
ihren Eltern.

Quizfragen zum Weltkindertag
bitte die richtigen Antworten ankreuzen!
1. Wann ist der Tag der Kinderrechte?
O 1. Juni
O 1.April
O 20.November
2 . Welches dieser Kinderrechte gibt
es wirklich?
O Recht auf Taschengeld
O Recht auf Meinungsäußerung
Information und Gehör
O Recht auf gleiche Ferien
in allen Ländern
3. Was ist kein Kinderrecht?
O Recht auf Spiel und Freizeit
O Recht auf Fernsehen
und Internet
O Recht auf Briefgeheimnis
4. Können sich Kinder und Jugendliche selbst für ihre Rechte einsetzen?
O Ja, sie haben ein Recht auf
Beteiligung und freie Meinungsäußerung
O Nur mit Erlaubnis der Eltern
O Erst wenn sie volljährig sind
also 18 Jahre
5. Ab wann darf man in Deutschland
heiraten?
O ab 14 Jahren, wenn die Eltern
zustimmen
O ab 12 Jahren mit Zustimmung
der Schule
O ab 18 Jahren
6. Wem gehört ein Kind?
O dem Land, in dem es geboren
wurde
O dem Vater oder der Mutter
O niemanden, außer sich selbst
7. Welche Kinderarbeit ist laut Kinderrechtskonvention verboten?
O Mitarbeit im Haushalt und auf
dem Feld
O Sklavenarbeit und Handeln
mit Drogen
O Zeitung austragen und Autos
waschen
Name:
Anschrift:
Alter:
Abgabetermin: 7.September, an: Kinderschutzbund, 01968 Senftenberg, Schulstr.1

Nebenkosten prüfen hilft
Von Kurt Rohr

Im Laufe der Zeit musste jedermann
erkennen, dass die Betriebs- und
Heizkosten ansteigen und sich sprichwörtlich zur zweiten Miete entwickeln. Wenn zu diesem Thema
Anhaltspunkte auftreten, dass die
jährliche Abrechnung nicht gesetzeskonform oder inhaltlich nicht richtig
vorgenommen wurde, dann ist Frust
und Ärger programmiert. Um dies zu
vermeiden, hat insbesondere der
Deutsche Mieterbund mit den jährlichen Betriebs- und Heizkostenspiegeln und vielen Anhaltspunkten zur
Prüfung der Kostenumlage wertvolle
Hinweise zur Verfügung gestellt.
Wie wichtig die gründliche Prüfung
der jährlich vorgelegten Abrechnungen ist, vedeutlichen die Analysen
des Deutschen Mieterbundes und der
Verbraucherschutzzentralen, die besagen, dass etwa 50 Prozent fehlerhaft sind.
Was also ist zu tun, um Klarheit zu erreichen? Zunächst ist jeder Mieter angehalten, die ihm zugestellten
Abrechnungen einer Mindestprüfung
zu unterziehen.
• Besteht Übereinstimmung der Abrechnungspostionen mit dem Mietvertrag?
• Welche Änderungen bestehen gegenüber dem Vorjahr?
(Erhöhen sich Kostenpositionen größer als 10 %, sollte bereits der Vermieter einen erklärenden Hinweis
geben.)
• Sind die monatlichen Vorauszahlungen richtig ausgewiesen?
• Können die Rechenschritte problemlos nachvollzogen werden?
Ergibt sich Klärungsbedarf, sollte zunächst ein Gespräch mit dem Vermieter geführt werden.
Die Mehrheit der Vermieter ist an einem guten Einverständnis mit seinen
Mietern interessiert und wird gern
seiner Pflicht nachkommen, Unklarheiten zu bereinigen.

Gelingt das nicht, sind die Probleme
zu kompliziert, zu umfassend oder
grundsätzlicher Natur, so stehen zur
Verfügung:
• Eine Konsultation mit einem
Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin eigener Wahl.
• Das Unterstützungsbegehren beim
Mieterverein. Dieser darf allerdings
nur seine Mitglieder beraten.
Zu einer einmaligen Erstberatung
steht auch die Verbraucherzentrale
Senftenberg zur Verfügung:
Termin und Beratungsort über 01805
004049.

UmFAIRteilen
Die LINKE. OSL beteiligt sich an der
Aktion UmFAIRteilen. Bürger, die Informationsmaterial erhalten oder
sich an der Aktion beteiligen möchten laden wir zu unserem Infostand
am 29.8.2012 um 9.00 bis 11.00
Uhr herzlich ein.

...und unsere nächste
Ausgabe erreicht Sie
im Dezember 2012
Impressum/Kontakt
V.i.S.d.P. Mario Dannenberg
DIE LINKE. OSL Schlossstraße 3
01968 Senftenberg
E-Mail:
geschaeftsstelle@dielinkeosl.de
Telefon/Fax: (03573) 148463
Geschäftszeiten:
Die.: 9-18 Uhr
Do.: 9-12 u. 13.30-17.30 Uhr
Chef-Redakteur: Anton Faust
E-Mail:
faust-senftenberg@kabelmail.de
Telefon: (03573) 61559
Auflage: 56.000

