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"Stell dir vor, du brauchst Asyl"* Wider der
Ausgrenzung
Die Bundesregierung plant die Än-
derung des Baugesetzbuches, mit
der die Unterbringung von Flücht-
lingen ab 2015 auch in Gewerbe-
gebieten und in den Außenbe-
reichen von Siedlungen ermöglicht
werden soll.


Unterkünfte in Gewerbegebieten
und Außenbereichen haben nicht
nur stigmatisierende Wirkung und
erhöhen schlimmstenfalls auch die
Gefahr rassistischer Anschläge, sie
erschweren auch die Integration
und die Akzeptanz der Flüchtlinge
bei der übrigen Bevölkerung.


Die Sachverständigen haben die
geplante Gesetzesänderung über-
wiegend kritisch beurteilt. Es wur-
de insbesondere betont, dass es
bei bundesweit derzeit über zwei
Millionen leer stehenden Wohnun-
gen wesentlich zielführender sei,
die Verteilschlüssel für die Auf-
nahme der Flüchtlinge auf Bundes-
und Landesebene zu flexibilisieren.
Dies setzt natürlich die Abschaf-
fung der Residenzpflicht voraus.
Schon jetzt besteht für die einzel-
ne Kommune die Möglichkeit im
Wege der interkommunalen Zu-
sammenarbeit Flüchtlinge bei-
spielsweise in freien Wohnungen
der Nachbarkommune unterzu-
bringen.


DIE LINKE lehnt Sammelunter-
künfte generell ab und fordert die
dezentrale Unterbringung von
Flüchtlingen in Wohnungen, die in
die örtliche Infrastruktur (z.B.
ÖPNV, Schulen) eingebunden sind.


Auszüge aus der Rede "Warm und
herzlich zu Flüchtlingen" vor dem
Kreistag am 6.11.14 - bezugneh-
mend auf die Erlebnisse bei der
EinwohnerInnenversammlung in
Senftenberg zur Asylunterbrin-
gung:


Erschreckend für mich und sicher
auch für andere war die fast letzte
Bemerkung aus der Runde „Wir
wollen gar keine Asylbewerber“.
Und das wollen zumindest wir, so
im Raum nicht stehen lassen. Es
geht hier nicht um Wollen. Es ist
eine Pflicht per Gesetz, und dieser
haben wir uns zu stellen. Und ich
persönlich sehe es nicht so sehr
als Pflicht an, es ist eine menschli-
che Aufgabe.


Der Sänger Sting sang einmal, ge-
richtet an die US-Amerikaner:
Denkt ihr, die Russen lieben ihre
Kinder nicht auch? Und ich frage
die skeptischen Einwohner und vor
allem die aufgeregte Mutter von
gestern Abend. Glauben Sie, die
syrischen Mütter und Väter lieben
ihre Kinder nicht auch? Und weil
sie sie lieben, flüchten sie aus ei-
nem Land in dem täglich Bomben
fallen, wo Krieg herrscht, wo Hun-
ger und Chaos herrscht. Was wür-
den sie persönlich tun? Ich für
mich kann sagen, ich wäre mit
meinen Kindern auch geflohen.
Und ich sehe in Lauchhammer im
Asylbewerberheim spät in der
Nacht in den Räumen der Flücht-
linge Licht. Und sie haben mir ge-
sagt, die Kinder haben Angst im
Dunkeln und sie müssen sich an
Frieden und Ruhe erst gewöhnen.
Und sie haben einen gefährlichen
und langen Fluchtweg hinter sich.
Was mutet man Menschen im 21.
Jahrhundert alles zu? Ein junger
Mann sagte gestern Abend: Wer
verlässt schon freiwillig sein Land?


Und so lange auf dieser Welt Waf-
fen produziert, verkauft und ex-
portiert werden – und Deutschland
ist der drittgrößte Waffenexporteur
der Welt – solange man mit Waffen


viel Geld verdient, solange kom-
men diese Waffen zum Einsatz und
es gibt Krieg. Momentan gibt es
42 Krisen- und Kriegsgebiete auf
der Welt! 45 Millionen Menschen
sind im Jahre 2014 weltweit auf
der Flucht. 33,3 Mio. Menschen
davon sind Binnenflüchtlinge, die
in den Nachbarländern Zuflucht
suchen. Also nicht nach Europa
kommen. Der Libanon zum Bei-
spiel hat vier Mio. Einwohner und
mehr als eine Mio. Flüchtlinge aus


Syrien aufgenommen. Die desa-
ströse Entwicklung in Syrien lässt
sich in absoluten Zahlen kaum fas-
sen. Plastischer wird es durch die
Beschreibung, dass dort etwas alle
60 Sekunden eine Familie die
Flucht ergreift, täglich macht der
Krieg 9.600 Syrer zu Vertriebenen
im eigenen Land. Angesichts der
momentanen politischen Situation
in der Welt, vor allem im arabi-
schen Raum, steht diese Aufnah-
mezahl von 120 Asylbewerbern
und Flüchtlingen, wie eine recht
kleine Zahl da.


Die Menschen, die zu uns kom-
men, haben einen langen und
schwierigen Weg hinter sich. Sie
sind Flüchtlinge laut Genfer Kon-
vention und haben wie jeder
Mensch das Recht auf Asyl und auf
eine menschenwürdige Behand-
lung. Deutschland beherbergt der-
zeit laut Eurostat 152.780
Flüchtlinge. Die Zahl der aufzuneh-
menden Flüchtlinge und Asylbe-
werber wird sich erhöhen. Wir
müssen uns darauf vorbereiten.


Für die Senftenberger hoffen wir,
dass es ein friedliches Nebenein-
ander – vielleicht auch Miteinander
– geben wird.


Von Viola Weinert


Collage von John Heartfield, 1932


*Jamm e.V.-Initiative
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Als vor gut zehn Jahren Gerhard
Schröder seine berühmt-berüch-
tigte „Agenda-Rede“ hielt, war
noch nicht abzusehen, welche
Auswirkungen sie für die Sozial-
politik haben würde. Sogenannte
Personal-Service-Agenturen
(Hartz I) oder Ich-AGs (Hartz II)
sind weitgehend in Vergessenheit
geraten. Geblieben sind die Bun-
desagentur für Arbeit (Hartz III)
und das SGB II (Hartz IV). Diese
Gesetze entstanden in einem Um-
feld, als die Wirtschaft den Sozi-
alstaat mit seiner Wohlfahrt als
Hemmnisse für das wirtschaft-
liche Wachstum in Deutschland
bestimmten. Um diese Hand-
bremse zu ziehen, entstand das
neoliberale Denken jener Zeit.


Plötzlich wurde zwischen ver-


meintlichen „Leistungsträgern“
und „Leistungsempfängern“ - oder
herabwürdigender von „Leis-
tungsverweigerern“ - unterschie-
den. So entstand das Vorurteil
vom intellektuell unterbemittelten
und faulen „Hartz IV-Schmarot-
zer“. Der strategische Nebenef-
fekt entstand, die Gesellschaft
noch weiter zu entsolidarisieren.
Sehr nützlich für die Herrschen-
den, wie schon die alten Römer
wussten: divide et impere – teile
und herrsche! Damals entwickeln
sich jedoch keine BürgerInnen,
sondern Untertanen. Aus Angst
vor dem sozialen Abstieg werden
zähneknirschend Überstunden
ohne Bezahlung, versteckte Lohn-
kürzungen, Niedriglöhne akzep-
tiert oder freiwillig auf Urlaubs-
und Weihnachtsgeld verzichtet.


„Die mittlerweile schon gewohn-
ten Lobeshymnen auf die 'histo-
risch niedrigen' und erneut leicht
gesunkenen Erwerbslosenzahlen
[...] können über eines nicht hin-
wegtäuschen: Es bestehen gra-
vierende arbeitsmarktpolitische
Defizite auf Landes- wie Bundes-
ebene! 113.511 Erwerbslose sind
immer noch zu viel!“, erklärte der
Landtagsabgeordnete Andreas
Bernig in dieser Woche. Anlass
war die Veröffentlichung der
Erwerbslosenzahlen für Branden-
burg. Bernig wies darauf hin, dass
der Anteil der Langzeiterwerbslo-
sen immer größer werde. „Für
viele von ihnen sind Maßnahmen
öffentlich geförderter Beschäfti-
gung die letzte Chance auf Wie-
dereingliederung. Doch seit Jahren
werden die hierfür genutzten fi-
nanziellen Mittel vom Bund mit
dem Hinweis auf die sinkenden
Erwerbslosenzahlen dramatisch
gekürzt“, so der Abgeordnete.


Langzeiterwerbs-
losigkeit bekämpfen


Nachrichten


Eine neue Klassengesellschaft
entstand und festigt sich. Sozio-
logen bestätigen seit vielen Jah-
ren, dass kaum noch Austausch
zwischen den sozialen Schichten
stattfindet. Die Verteilung erfolgt
von unten nach oben, das Diktat
zumeist nach unten. Darüber
hinaus rekrutiert sich die ökono-
mische Elite aus sich selbst her-
aus. Auch ohne eine besondere
Leistung erbracht zu haben,
gehören Erben von Anfang an
dazu. Sie können nicht abstürzen.
Kinder aus einkommensschwä-
cheren Familien erhalten von Be-
ginn an immer schlechtere
Startbedingungen, weshalb ihre
Lebensperspektiven begrenzt
sind. Sie können immer seltener
aufsteigen.


Hartz IV ist und bleibt Armut per
Gesetz! DIE LINKE setzt sich
weiterhin für 1. eine sanktions-
freie Mindestsicherung und dis-
kutiert das Bedingungslose
Grundeinkommen für alle, 2. für
die Gründung eines sozialen Öf-
fentlichen Beschäftigungssektors
und 3. generell für die Sicherung
der Daseinsvorsorge (Wohnen,
Strom, Wasser, Gesundheit, Bil-
dung, Kultur, ÖPNV,...) ein.


Auf die Würde - nicht auf die Knie!


10 Jahre Hartz IV - eine
gewünschte (Ent)Würdigung


Neuer Kreisvorstand gewählt


v.l.h. Stefan Richter, Barbara Stein, Anton Faust, Ringo Jünigk
v.l.m. Mario Dannenberg, Jutta Lehmann, Falk Peschel
v.l.v. Diana Tietze, Dagmer Winzer, Kathrin Dannenberg


Am 18.10.14 führte DIE LINKE.
OSL ihren regulären Kreispartei-
tag im Hotel Marga in Brieske
durch. In schickem Ambiente und
angenehmer Atmosphäre wurde
ein neuer Kreisvorstand gewählt.
Der bisherige Kreisvorsitzende
Mario Dannenberg aus Calau
wurde in seiner Funktion bestätigt
und wird somit der Partei erneut
vorstehen. Stefan Richter aus
Ruhland wurde als neuer Kreisge-
schäftsführer gewählt und löst
damit Joachim Groß ab. Für eine
weitere Wahlperiode, die zwei
Jahre andauert, übernimmt Dag-
mar Winzer aus Ortrand die an-
spruchsvollen Aufgaben als
Kreisschatzmeisterin.


Weiterhin im Kreisvorstand agie-
ren Kathrin Dannenberg aus Ca-
lau, Ringo Jünigk aus Schipkau
sowie Anton Faust aus
Senftenberg. Neue MitstreiterIn-
nen im Kreisvorstand sind Barbara
Stern aus Lübbenau, Diana Tietze
aus Calau und Jutta Lehmann aus
Lauchhammer sowie Falk Peschel
aus Senftenberg.


Damit steht DIE LINKE zu anderen
Kreisvorständen zur Geschlech-
terquotierung: CDU (14 Männer, 2
Frauen), SPD (5 Männer, 3 Frauen)


Bündnis 90/ Die Grünen (3 Män-
ner, 2 Frauen) DIE LINKE (5 Män-
ner, 5 Frauen). Wir reden nicht nur
von Gleichberechtigung, wir prak-
tizieren sie auch.


Weiterhin wird sich der neue
Kreisvorstand für ihre Sorgen und
Belange interessieren und sich für
eine sozial gerechtere Gesell-
schaft in den Kommunen und im
Kreis einsetzen. Dazu benötigt sie


die Unterstützung des gesamten
Kreisverbandes, besonders jener,
die in den Parlamenten unsere
Ideen und Ziele vertreten. Selbst-
verständlich suchen wir jederzeit
tatkräftige Ihre Unterstützung.


Niemand müsste
arm sein
Das Statistische Bundesamt hat
Zahlen zum Armutsrisiko in
Deutschland veröffentlicht - und
diese Zahlen erschrecken: 13 Mil-
lionen sind von Armut bedroht,
besonders trifft es Frauen und Al-
leinerziehende. Dabei müsste nie-
mand arm sein in einem reichen
Land wie unserem, so die Vorsit-
zende der LINKEN, Katja Kipping,
in einer Erklärung.
Der Reichtum sei maßlos gewor-
den, kritisiert auch der Fraktions-
vorsitzende der LINKEN im
Bundestag, Gregor Gysi. Daher
müsse man "die Umverteilung von
unten nach oben stoppen und im
Sinne einer gerechteren Gesell-
schaft eine Umverteilung von
oben nach unten beginnen".


Foto: N. Karbacher, www.n3po.com, CC-Lizenz


Das nützliche Handbuch für
Erwerbslose in OSL ist theo-
retisch in jeder Amtstube
kostenlos zu haben - und bei uns.
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In den vergangenen Monaten be-
richteten die Medien verstärkt
über die dschihadistisch-salafisti-
sche Organisation Islamischer
Staat (IS). Besonders ihre brutalen
Enthauptungsvideos schockierte
die Öffentlichkeit.


Bereits 2003 gründete sich die
Organisation aus sunnitischen
Muslimen im Irak, die unter dem
irakischen Präsidenten Nuri al-
Maliki (April 2006 - August 2014)
benachteiligt, inhaftiert und gefol-
tert wurden. Sie selbst verstehen
sich als die wahren Muslime und
streben einen streng religiösen
Staat im Irak und Syrien an. Alle
aus ihrer Sicht Andersgläubigen
(z.B. Schiiten, Jesiden, Kurden)
werden als "Ungläubige" und als
"Gottesleugner" bezeichnet, wes-
halb sie sie vernichten wollen.


Durch die Schwäche der iraki-
schen Armee, die sie mehrmals
bei Gefechten besiegte, erbeute-
ten sie viele Waffen aus westli-
chen Staaten und vergrößerte
zugleich ihren Einflussbereich.
Gleiches wiederholte sich in Syri-
en, welches durch den Bürger-
krieg geschwächt ist. Dort
bekämpft sie die Armee des Prä-
sidenten Baschar al-Assad als
auch deren Gegner die Freie Syri-
sche Armee, wobei sie gezielt Ter-
ror zur Kriegsführung einsetzt.


Aus mehreren Quellen finanziert
sie sich. So verkauft sie Rohöl aus
eroberten Ölfeldern, erhebt hohe
Lösegeldforderungen bei Entfüh-
rungen, plündert Museen und
transferiert antike Schätze, die auf


dem internationalen Kunstmarkt
teilweise hohe Preise erzielen.
Darüber hinaus wird vermutet,
dass sie durch Länder wie Katar,
Kuweit, Saudi-Arabien und die
Vereinigte Arabischen Emiraten
finanziell unterstützt werden. Man
schätzt ihr Vermögen derzeit auf 2
Milliarden Euro, womit sie die
reichste Terrororganisation welt-
weit ist.


Wie viele Milizen dem IS zur Ver-
fügung stehen, kann nur geschätzt
werden. Manche Quellen spre-
chen von 20.000 andere gar von
50.000 Fanatikern. Auch in der
Bundesrepublik rekrutiert sie. So
sollen laut EU-Kommission 2.000
aus Europa ins Kriegsgebiet gezo-
gen sein.
Der IS ist straff hierarchisch orga-
nisiert, was auch deren momen-


tanen Erfolg erklärt, weil sie in ei-
ner Region operiert, wo staatliche
Strukturen gänzlich oder teilweise
zusammengebrochen sind. Ihr
Anführer heißt Abu Bakr al-Bagh-
dadi, der sich selbst als Kalifen
bezeichnet. Zwei Stellvertreter
stehen ihm zur Seite. Die nächst-
folgende Ebene besteht aus 5
"Gouverneuren" in Syrien und 7 im
Irak. Einige ihrer Führungsleute
waren früher in US-amerikani-
schen Gefängnissen im Irak in-
haftiert.


Aktuell leisten die kurdischen Mi-
lizen den größten Widerstand. Sie
verfügen über die Erfahrung und
die notwendige Ausrüstung. An
diesem Punkt gerät der Konflikt
auch auf unsere Straßen. In Celle
etwa prügelten sich mehrere Hun-
dert Kurden und Salafisten. Die


rund 800.000 Kurden, die hier
sesshaft sind, nehmen starken
Anteil am Schicksal ihrer
Landsleute.


Neuerdings nutzen auch Neonazis
und Hooligans die Gelegenheit,
sich in dieser Auseinandersetzung
zu profilieren. Die sogenannten
Hooligans gegen Salafisten (Ho-
GeSa) stellen sich damit jedoch
nicht auf die Seite der Kurden,
sondern wollen damit alle Musli-
me diskreditieren. Wer die Aus-
schreitungen in Köln verfolgt hat,
weiß, dass ebenso die Staats-
macht in Form der Polizei ein An-
griffsziel ist. Bedenklich in diesem
Zusammenhang ist, dass vormals
verfeindete Hooligangruppen in
diesem Bündnis paktierten.


Im Konflikt, der in der Ostukraine
ausgetragen wird, wird häufig nur
von pro-russischen Separatisten
und der ukrainischen Armee ge-
sprochen. Erstere möchten diesen
Teil der Ukraine mit Russland ver-
einen und die Anderen versuchen
dies zu verhindern.


Doch es gibt noch eine dritte
Gruppe: die Milliardäre, die dort
ansässig sind. Rinat Achmetow ist
mit einem geschätzten Vermögen
von 8 Milliarden Euro der reichste
Oligarch. So werden in der Ukrai-
ne die Milliardäre genannt. Ihm
gehören weite Teile der Stahl- und
Kohleindustrie im Donbass-Be-
cken. Das Forbes-Magazin gab an,
dass 31 Prozent aller Ausschrei-
bungen im Land von Achmetows
Firmen gewonnen werden.


Den gestürzten Präsidenten Victor
Janukowitsch unterstützte er viele


Jahre lang. Beide gehörten sie der
"Partei der Regionen". Erst zum
Ende der Präsidentschaft äußerte
er Kritik an ihm. Weiterhin wird
über ihn gesagt, dass er mehr als
50 Abgeordnete kontrolliert.


Er verfährt nach der altbekannten
Methode Brot und Spiele. Er
spendet durchaus erhebliche
Summen für soziale Zwecke, ver-
teilt Stipendien und alimentiert
die Eintrittspreise für den Fuss-
ballklub Schachtjor Donezk, der
selbstverständlich ihm gehört.
Das dazu passende moderne Sta-
dion befindet sich natürlich auch
in seinem Besitz. Dadurch sichert
er sich durchaus hohe Populari-
tätswerte.


Wodurch er Einfluss auf die Be-
lange seiner Stadt Donezk neh-
men kann. So schaffte er es in nur
5 Minuten die pro-russischen De-


Ukraine-Konflikt: Die zweifelhafte Rolle des Oligarchen


monstranten zu überzeugen, die
Sicherheitsgebäude wieder zu
verlassen, was niemanden sonst
gelungen wäre. Man kann sagen:
Nichts geschieht in Donezk gegen
die Stimme Achmetows. Seine
Rolle im gegenwärtigen Konflikt
bleibt zwiespältig. Einerseits di-
stanzierte er sich von den Maidan-
Protesten, andererseits warnte er
vor Russlands Politik.


Erschwerend in der Bewertung
des Treibens eines Achmetows
und anderer Oligarchen, wie bei-
spielweise Alexander Jaroslawski
in Charkow, im gegenwärtigen
Konflikt ist, dass sie sich nicht in
die Karten gucken lassen, um je-
derzeit auf der Seite der Sieger zu
stehen. Ihre politischen Ambitio-
nen setzen sie ein, um ihren wirt-
schaftlichen Reichtum zu ver-
mehren.


Von Torsten Jurasik


Nachrichten


Die Vorsitzenden der Partei DIE
LINKE, Katja Kipping und Bernd
Riexinger, erklären angesichts der
Zuspitzung des militärischen Kon-
flikts um die kurdische Stadt Ko-
bane: "Die Lage im Norden
Syriens und des Iraks ist drama-
tisch und spitzt sich täglich weiter
zu. Unter dem Eindruck des Vor-
marschs der unter dem Namen
'Islamischer Staat' firmierenden
Terrorbanden, angesichts scho-
ckierender Gewalttaten und einer
Flüchtlingswelle, die droht, zu ei-
ner humanitären Katastrophe zu
werden, und nicht zuletzt wegen
der Unfähigkeit zweier gescheiter-
ter Staaten, die brutalen Exzesse
auf ihrem Staatsgebiet einzudäm-
men, fragen sich viele Menschen
zu Recht, welche Mittel die inter-
nationale Gemeinschaft in der
Hand hat, um der Gewalt ein Ende
zu setzen."


Dem Terror ein Ende


Was diese Augen sehen, vergessen sie nie
Foto: www.piqs.de, CC-Lizenz


Islamischer Staat - ein Grund zur Grundsuche


Am 20. Oktober 2014 starb Chri-
stophe Jacquin de Margerie, Chef
des größten französischen Ener-
gie- und Industriekonzerns TOTAL
bei einem Flugunglück auf dem
Flughafen Moskau-Wnukowo. Das
Geschäftsreiseflugzeug, mit dem
er als einziger Passagier nach Pa-
ris reisen wollte, kollidierte beim
Start gegen Mitternacht bei Nebel
mit einem Schneepflug auf der
Startbahn. Alle drei Besatzungs-
mitglieder starben ebenfalls. Kurz
zuvor hatte sich de Margerie als
Kritiker der Sanktionen gegen
Russland ausgesprochen. Zufall?
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Kreisverband DIE LINKE.OSL
Schlossstraße 3
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E-Mail:
geschaeftsstelle@dielinke-osl.de
Telefon: (03573) 148463
Telefax: (03573) 8107775
Einwohnersprechzeiten:
Di: 9-18 Uhr
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Chefredakteur: Anton Faust
E-Mail:
anton.faust@dielinke-osl.de


Politikmaskenball täglich


Minister mimen echte Demokraten
glattrasierte Wohlanständigkeit
Rechtschaffenheits-Schminke


pappnasiges Gerede von Wahlfreiheit
trotz lobbyistischer Gleichschaltung
dick aufgetragenes Lob für Freiheit


menschlichkeitssonnig
trotz frostiger Freiheit der Marktwirtschaft


am maskenhaften Gesichtsausdruck
des Bundesbürokraten Steinmeier


Jürgen Riedel, Lyriker


Und zum guten
Schluss...


…ist Brandenburg auch in diesem
Jahr die Heimat des (deutschen)
Weihnachtsmannes. Wie die Mär-
kische Allgemeine berichtet, hat in
Himmelpfort bei Fürstenberg kürz-
lich wieder das größte Weih-
nachtspostamt der Republik er-
öffnet und bereits jetzt tausende
Einsendungen zu bearbeiten.
Schon seit 1984 kümmert sich die
Post in Himmelpfort um Kinder-
briefe, die an den dienstältesten
Paketboten der Welt adressiert
sind. Da der Mann bekanntlich nur
als Saisonkraft arbeitet, ist auch
sein Postamt erst jetzt im Dienst.


"Die Menschheit muss dem Krieg
ein Ende setzen oder der Krieg
setzt der Menschheit ein Ende."
Diese Worte von John F. Kennedy
sind die Motivation für die Frie-
densaktivistInnen aus dem Süden
des Landkreises Oberspreewald-
Lausitz. Sie versammeln sich je-
den Montag – wetterunabhängig
– um 18 Uhr auf dem Heßmann-
platz in Lauchhammer und zeigen
vor allem gegen Krieg, Faschis-
mus, Rassismus und deutsche
Waffenexporte Gesicht.


Darüber hinaus sind MitstreiterIn-
nen gern gesehen, die sich mit ei-
nem der folgenden Werte und
Forderungen identifizieren kön-
nen: Anerkennung der Souveräni-
tät aller Staaten, für eine echte
und direkte Demokratie, für ein
menschenwürdiges Geld- und
Wirtschaftssystem ohne Wachs-
tumszwang, für einen freien und
unabhängigen Journalismus, für
freie und chancengleiche Bildung
für alle, für eine saubere und res-
sourcenschonende Energiever-
sorgung, für natürliches Saatgut
und gesunde Nahrungsmittel so-
wie die Abkehr von Massentier-
haltung, für Wasser als unver-


Es stellt sich vor:
Die Mahnwache Lauchhammer


Mehr und mehr: Facebookgruppe "Montagsdemo in Lauchhammer"


äußerliches Menschenrecht,...


Die Gruppe bezeichnet sich selbst
als Menschen für Menschen aus
jedem Spektrum unserer Gesell-
schaft. „Unsere Mahnwache in
Lauchhammer gehört weder einer
Partei, noch einer Organisation,
noch einer bestimmten Ideologie
an“, so Maria Schwab, Ansprech-
partnerin der FriedensaktivistIn-
nen. Sie verweist jedoch aus-
drücklich darauf, dass im Zeichen
der Menschlichkeit persönliche
Beleidigungen sowie Äußerungen
mit rassistischen und/oder frem-
denfeindlichen Inhalten nicht ge-
duldet werden!


In diesem Sinne auf nach Lauch-
hammer, denn ohne Frieden ist
alles nichts.


Immer wieder montags
18 Uhr auf dem
Heßmerplatz in


Lauchhammer-Mitte


Nächste Mahnwachen
24.11. und 1.12.2014


Unser traditionelles
Weihnachts- und Neujahrs-Sudoku für Sie


Liebe LeserInnen unseres ROTkehl-
chens,


ja ja, bei uns gibt's noch Weihnachts-
geld. Auch in diesem Jahr können Sie
wieder welches gewinnen.


1. Platz: 40 Euro, 2. Platz: 30 Euro,
3. Platz: 20 Euro, 4. Platz: 10 Euro


Nächste Ausgabe
März 2015
(Chefredakteurwechsel)


Wir wünschen Ihnen Kombinations-
geschick, einen Geistesblitz und viel
Glück bei der Ziehung. Einsende-
schluss ist am 31.12.2014. Apropos:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


Ein PS für die zukünftigen Gewinne-
rInnen: Falls Sie nicht knapp bei Kas-
se sind, spenden Sie Ihren Gewinn
einfach einem wohltätigen Zweck.


Und da wir uns in diesem Jahr
bestimmt nicht mehr lesen,
wünschen wir Ihnen und Ihrer
Familie im Namen des
Kreisverbandes DIE LINKE. OSL
beSINNliche Tage zum Fest der
Liebe sowie ein beschwingtes
Rüberkommen ins neue Jahr.
Bleiben Sie kritisch. Wir bleiben es
ganz sicher.


Ihr ROTkehlchen-Redaktionsteam
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Nachhaltige
Bodennutzung
Gute fachliche Praxis ist Voraus-
setzung für nachhaltige Boden-
nutzung. Festgestellte Defizite bei
der „guten fachlichen Praxis“ der
landwirtschaftlichen Bodennut-
zung sollen abgebaut werden. Das
hat die Umweltministerkonferenz
(UMK) am 24. Oktober in Heidel-
berg beschlossen. Einer nachhal-
tigen Landnutzung kommt gerade
in einem Flächenland wie Bran-
denburg eine herausgehobene
Bedeutung zu. Um Natur und
Landschaft für künftige Genera-
tionen zu erhalten, ist eine nach-
haltige Bodennutzung auf
Grundlage der sogenannten guten
fachlichen Praxis besonders wich-
tig.


Christian Görke wurde am 17.
März 1962 in Rathenow geboren,
ist geschieden und hat zwei Kin-
der.


Ab 1985 war er Mitglied der SED
(ab 1990 PDS, ab 2005 Die
Linkspartei.PDS, seit 2007 DIE
LINKE). Von 1990 bis Januar 2014
war er Mitglied des Kreistages
Rathenow bzw. Havelland, seit
1998 auch der Stadtverordneten-
versammlung Rathenow. Seit De-
zember 2003 bis Januar 2014 war
er Mitglied des Landtages Bran-
denburg, dabei von September


2007 bis August 2012 Parlamen-
tarischer Geschäftsführer seiner
Fraktion. Von August 2012 bis Ja-
nuar 2014 war er Vorsitzender der
Linksfraktion im Landtag. Seit
dem 22. Januar 2014 ist Minister
der Finanzen des Landes Bran-
denburg. Am 25. Januar 2014
wurde er zum Landesvorsitzenden
der Brandenburger LINKEN ge-
wählt. Mit der Neuauflage der rot-
roten Koalition im November
übernahm er auch das Amt des
stellvertretenden Ministerpräsi-
denten.


Dr. Helmuth Markov wurde am 5.
Juni 1952 in Leipzig geboren, ist
verheiratet, hat drei Kinder und
wohnt im Landkreis Oberhavel.


1973 wurde er Mitglied der SED
und war von 1993 bis 1995 Vor-
sitzender der PDS Brandenburg.
Von 1990 bis 1999 war er Mit-
glied des Landtages Brandenburg,
von 1999 bis 2009 Abgeordneter
des Europäischen Parlamentes für
PDS bzw. DIE LINKE. Er ist Mit-
glied im Europa-Haus Land Bran-
denburg e.V., Offener Wirtschafts-
verband der klein- und mittelstän-
dischen Unternehmen, Freiberuf-


ler und Selbstständigen (OWUS),
Aufsichtsrat der Hennigsdorfer
Wohnungsbaugesellschaft, Judo-
Club Hennigsdorf und ehrenamtli-
cher Direktor des Zentrums für
internationalen Dialog und Zu-
sammenarbeit der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung. Seit November
2009 war er Finanzminister und
stellvertretender Ministerpräsi-
dent Brandenburgs. Im Januar
2014 übernahme der das Justiz-
ministerium. Mit der Neuauflage
der rot-roten Koaltition im No-
vember 2014 kamen die Ressorts
Europa und Verbraucherschutz
hinzu.


Diana Golze wurde am 18. Juni
1975 in Schwedt/Oder geboren,
ist verheiratet und hat zwei Kin-
der.


Nach ihrem Abitur 1995 studierte
sie an der TU Berlin Erziehungs-
wissenschaften mit Schwerpunkt
Sozialpädagogik. Von 1999 bis
2005 war sie Wahlkreismitarbei-
terin, zunächst von Heinz Vietze
und dann von Christian Görke. Sie
war seit 1999 Mitglied im Kreistag
Uckermark und seit 2003 im


Kreistag Havelland. 2005 wurde
sie Bundestagsabgeordnete der
LINKEN mit Arbeitsschwerpunkten
in der Kinder-, Jugend- und Famili-
enpolitik und wurde auch stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende. Sie
trat 1997 in die PDS ein, nachdem
sie bereits seit 1991 in der "AG
Junge GenossInnen in und bei der
PDS" mitgearbeitet hatte. Sie ist
seit 1997 mit zweijähriger Unter-
brechung Mitglied des Landesvor-
standes der PDS bzw. der LINKEN
Brandenburg.


Die LINKE-Parteivorsitzende Katja
Kipping erklärt angesichts der
Veröffentlichung des Brandenbur-
ger Koalitionsvertrages:


"Der ausgehandelte Koalitionsver-
trag verspricht: 4.300 neue Leh-
rerinnen und Lehrer, Verklei-
nerung der Gruppen in den Kitas,
zumindest die Ermöglichung von
gemeinsamem Lernen von der


Zukunftsprogramm für Brandenburg
Man kann es vielen doch recht machen - mit links


Minister für Justiz, Europa und Verbraucherschutz


Minister für Finanzen und stellvertretender
Ministerpräsident


Ministerin für Arbeit, Soziales, Frauen,
Gesundheit und Familie


ersten Klasse bis zum Schulab-
schluss, eine frühzeitige Integrati-
on von Kindern mit Migrations-
hintergrund und von Flüchtlings-
kin- dern in das Brandenburger
Bildungssystem. Es geht voran mit
der Bildungsgerechtigkeit in Bran-
denburg. Der Personalabbau bei
der Polizei wird faktisch gestoppt,
alle Krankenhausstandorte blei-
ben erhalten, der Hochschuletat


wird jährlich um fünf Millionen
Euro erhöht. Auch ein zusätzliches
Investitionsförderprogramm im
Umfang von 230 Millionen Euro
zur Stärkung der Infrastruktur
wird ab 2015 aufgelegt. Die Bür-
gerinnen und Bürger Branden-
burgs werden in der kommenden
Legislaturperiode zudem eine ver-
besserte soziale Dienstleistungs-
kultur erleben."


Nachrichten


Neuer
Fraktionsvorstand
Die Fraktion DIE LINKE im
Brandenburger Landtag (17 von
88 Sitzen) hat am Donnerstag auf
ihrer Klausurtagung einen neuen,
sechsköpfigen Vorstand gewählt.
Margitta Mächtig ist als Frakti-
onsvorsitzende wiedergewählt,
Thomas Domres wurde als Parla-
mentarischer Geschäftsführer be-
stätigt. Als stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende wurden Gerrit
Große und Ralf Christoffers ge-
wählt. Neue Mitglieder des Vor-
standes sind Kathrin Dannenberg
und René Wilke. Am Freitag stan-
den bei der Klausur vor allem die
inhaltlichen Fragen der kommen-
den Jahre in der 6. Legislaturperi-
ode im Mittelpunkt.


Kathrin Dannenberg:
Ihre LINKE-Landtagsabgeordnete


für Oberspreewald-Lausitz


Abgeordnetenbüro
Töpferstr. 9/10


03205 Calau


Tel./Fax: 03541/7024 007
Mobil: 0174/1 744 030


E-Mail: kathrin.dannenberg@
dielinke-brandenburg.de
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Ein Sportplatz für (fast) alle Nachrichten


Das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) stellte fest,
dass in Ostdeutschland im Jahr
2012 das mittlere Brutto-Monats-
entgelt bei 2139 Euro lag, in
Westdeutschland bei 2916 Euro.
Das sind nur 73% des Westwertes.
Der mittlere Brutto-Monatsver-
dienst für sozialversicherungs-
pflichtige Vollzeitbeschäftigte
reichte im Jahr 2012 von 1776
Euro im Landkreis Vorpommern-
Rügen bis zu 4119 Euro im Kreis
Wolfsburg. In den brandenburgi-
schen Landkreisen lag er unter
2270 Euro. Im bundesdeutschen
Mittel lag der Lohn bei 2782
Euro/Monat. Die regionalen Lohn-
unterschiede innerhalb Deutsch-
lands sind beträchtlich.


Weiterhin starkes
Lohngefälle Ost/West


Nun ist er also wirklich da: Der
Sportplatz für Calau, auf den wir
so lange gewartet haben. Gut ge-
legen und nutzbar auch für die
Kleinen von Kita und Grundschule,
wird er ganz sicher ein Ort wer-
den, an dem das Sporttreiben un-
seren Schülerinnen und Schülern
sehr viel Freude bereiten wird.
Schon am Eröffnungstag war zu
sehen, wie viel Spaß alle hatten,


die im Staffellauf und beim Eröff-
nungsprogramm dort zugegen
waren.


Sicher hatten viele Menschen An-
teil am Gelingen dieses Sportplat-
zes, doch man sollte nicht
vergessen, dass es die Fraktion
DIE LINKE in der Stadtverordne-
tenversammlung Calau war, die
immer wieder auf die Notwendig-


Unser schöner Sportplatz regt jung und alt zum Sporttreiben an


Von Mario Dannenberg
keit einer vernünftigen, modernen
Sportstätte hingewiesen hat. Seit
2008 stand der Sportplatz auf un-
serem Programm! Zuerst wollten
wir den Jahnsportplatz erhalten,
fanden aber für unser Konzept
keine Mehrheit. Auch ein Grund-
satzbeschluss pro Jahnsportplatz
wurde abgewiesen. Nach der Er-
stellung eines Sportstättenkon-
zeptes, das die Notwendigkeit
noch stärker bewies, gelang dann
die für viele tragfähige Lösung.


Nun gilt es, auch für die Feuer-
wehr eine Möglichkeit für die Zu-
kunft zu finden, damit sie auch
weiterhin den Schusterjungenpo-
kal ausrichten kann. Wenn sich
alle Verantwortlichen an einen
Tisch setzen und ehrlich mitein-
ander um eine Lösung bemüht
sind, wird es einen Weg geben.
Politische Befindlichkeiten sollten
dabei außen vor bleiben, niemand
will am Ende zu den Verlierern
zählen.


Wir wollen, dass alle gewinnen!


„Der Stress im Bankensektor ist
nicht vorbei. Steuerzahler werden
auch nach den Tests weiter für
Zombie-Banken haften“, kom-
mentiert der Europaabgeordnete
Fabio De Masi (DIE LINKE) die Er-
gebnisse des Bankenstresstests
durch die Europäische Zentral-
bank (EZB) sowie die Europäi-
schen Bankenaufsichtsbehörde
(EBA). De Masi, Mitglied im Aus-
schuss für Wirtschaft und Wäh-
rung des Europäischen Parla-
ments, erklärte dazu weiter: „Die
Schattenbanken werden weder
von Aufsicht noch Stresstest er-
fasst. Die Finanzkrise hatte aber
dort ihren Ursprung“. „Wir brau-
chen stattdessen eine echte
Strukturreform im Bankensektor,
etwa die strikte Trennung des In-
vestmentbankings vom seriösen
Einlagen- und Kreditgeschäft und
die Austrocknung von Schatten-
banken“, erklärte De Masi.


Bankenstresstests
überzeugen nicht


In Calau passiert im Moment eine
ganz tolle Sache: auf freiwilliger
Basis wachsen beide Schulen,
Grund- und Oberschule, zusam-
men! Die Konferenzen der Schulen
befürworteten einstimmig die Bil-
dung eines Schulverbundes, der
mit dem Schuljahr 2016/17 in
Kraft treten wird. Der Ausschuss
für Soziales, Bildung, Jugend, Kul-
tur und Sport steht geschlossen
hinter diesem Vorhaben.


Die Erkenntnis, dass man gemein-


sam stärker ist, ist nichts Neues
für viele Bürgerinnen und Bürger,
die noch vor der Wende in die
Schule gingen. Ein längeres, ge-
meinsames Lernen, mindestens
von Klasse 1 bis 10, ist ein Schritt
in die richtige Richtung, auch in
Bezug auf die demografische Ent-
wicklung in unserem Landkreis.
Wir möchten unseren Kindern und
Jugendlichen in Calau bestmögli-
che Bildungschancen bieten, die
Schule als Lebensort entwickeln -
das wollen Eltern, Lehrerinnen


Längeres gemeinsames Lernen für alle in Calau
Von Kathrin Dannenberg


und Lehrer, Erzieherinnen und Er-
zieher und der Schulträger.
Der Landtag sowie das Ministeri-
um für Bildung, Jugend und Sport
sind nun gefordert entsprechende
Rahmenbedingungen zu schaffen,
das Schulgesetz zu ändern, um
die Arbeit in den Schulzentren zu
erleichtern und den Schülerinnen
und Schülern Chancengleichheit
zu ermöglichen, was ihren Bil-
dungsweg betrifft.


DIE LINKE wird dafür kämpfen!


Es waren einmal drei Fraktionen in
der Schipkauer Gemeindevertre-
tersitzung... Bitte lesen Sie weiter.
Das wird kein Märchen.


Als Herr Fichte (CDU) seine Eröff-
nungsrede bei der ersten Ge-
meindevertretersitzung in der
neuen Wahlperiode mit den Wor-
ten schloss „wir wollen gemein-
sam im Interesse der Einwohner
der Gemeinde Schipkau handeln
und entscheiden“, war die Zu-
stimmung in allen Fraktionen
groß. Die Köpfe nickten in den
Reihen. Doch nichts ist älter als
die Zeitung von gestern oder als
"versprochene" Worte von vor-
gestern. Am 16.10.2014 nahm
sich die Fraktion DIE LINKE/SPD
bei einer Sitzung ihr gutes Recht


raus, bürgerfreundliche Ände-
rungsanträge für die Geschäfts-
ordnung zur Abstimmung zu brin-
gen. So z.B. die Splittung der Ein-
wohnerfragestunde. Dadurch
sollten Beschlüsse durch Einwoh-
nerInnen hinterfragt werden dür-
fen. Ergebnis: Ablehnung durch
die Fraktionen CDU und
UBV/MBB. Zusätzlich sollte die
Anzahl der möglichen Fragen pro
EinwohnerIn von einer auf zwei
erhöht werden. Ergebnis: Ableh-
nung durch die Fraktionen CDU
und UBV/MBB. Weiterhin sollte
die Anzahl von fachkundigen Ein-
wohnerInnen zu Ausschusssitzun-
gen von vier auf fünf erhöht
werden, um mehr Einflussnahme
von interessierten EinwohnerIn-
nen auf Entscheidungen nehmen
zu können. Der Versuch für mehr


Mitbestimmung und Informati-
onsaustausch scheiterte auch hier
durch die Ablehnung der Fraktio-
nen CDU und UBV/MBB.


Die Fraktion DIE LINKE/SPD be-
antragte auch eine Änderung der
Sitzordnung, um als gemeinsame
Fraktion zusammensitzen und sich
beraten zu können, was üblich ist.
Üblich sind auch Namensschilder
auf den Tischen, um von Einwoh-
nerInnen namentlich zugeordnet
werden zu können. Oft kennen
EinwohnerInnen des einen Orts-
teils nicht alle EinwohnerInnen
eines anderen Ortsteils und
umgekehrt. Ansinnen war es also
für EinwohnerInnen erkennbarer
zu machen, wer aus welcher Frak-
tion bei einer Entscheidung wie
abgestimmt hat. Raten Sie mal,


Schipkau: Macht ohne Herrschaft?!
welche Fraktionen auch diesen
Antrag ablehnten. Richtig, die
Fraktionen CDU und UBV/MBB.
Das Schlimmste an diesem sinnlo-
sen Kräftemessen ist jedoch, dass
der Fraktion DIE LINKE/SPD der
Zugriff auf einen rechtmäßigen
Ausschussvorsitz vorenthalten
bleibt. Das behindert seit Juni die
Arbeit und muss nun durch die
Kommunalaufsicht entscheiden
werden.


Bei allem Respekt: Abgeordnete
besitzen durch ihr Mandat zwar die
Macht, doch sollten sie nicht über
die Köpfe ihrer WählerInnen hin-
wegherrschen. Wenn das raus-
kommt! Doch wenn sie dafür in
fünf Jahren nicht mehr gewählt
werden, dann können sie auch
nicht mehr dagegenstimmen. ;)


Von Ringo Jünigk
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Ein Willkommen den Flüchtlingen
Die BürgerInnen sind der Einla-
dung zu einer Informationsveran-
staltung in die Aula des
Friedrich-Engels-Gymnasiums zum
Thema "AsylbewerberInnen ins
nahegelegene Schullandheim" ge-
folgt. Die Aula war übervoll. Viele
Menschen standen draußen. In
den Ausführungen der Kreismitar-
beiterInnen wurde deutlich: Alle
Möglichkeiten auf Tauglichkeit zur
Unterbringung der neuen Asylbe-
werberInnen wurden im gesamten
Kreis geprüft. Das Schullandheim
ist die beste, vorübergehende Lö-
sung. Eine Unterbringung in
Wohnungen ist nach Gewährung
von Asyl angedacht. Diesen Dar-
stellungen folgten immer wieder
besorgte Nachfragen und auch
gereizte Meinungsäußerungen.


Die Spitze: Eine Person brachte
sogar eine Gefährdung der Kinder
in der nahegelegenen Kita ins Ge-
spräch. In Sedlitz sind bereits 130
AsylbewerberInnen untergebracht.
Nachbarn, Kinder aus der Kita und
Flüchtlinge kommen sehr gut mit-
einander aus. Verstärkte Polizei-
präsenz wurde zugesagt,
insbesondere um die Flüchtlinge
vor Übergriffen zu schützen. Auf
die Frage, wie lange das Schul-
landheim zwischengenutzt wird,
antwortete der Landrat, dass
Senftenberg mit weiteren Flücht-
lingen rechnen sollte. Nach an-
fänglichen Stimmen der
Ablehnung waren auch emotionale
Befürwortungen der Hilfe für die


Flüchtlinge zu hören. Die enga-
gierte Kerstin Weidner appellierte
an die Anwesenden für eine
warmherzige Aufnahme. Ein jun-
ger Mann wies auf die Ursachen
der Fluchtbewegung hin. Er be-
nannte auch die Politik der BRD
als Verursacher.
Um uns herum – im Nahen Osten,
Afrika und auch im Osten Europas
finden Kriege statt. Es gibt Elend
und Lebensgefahr für alle Men-
schen. Diese Kriege sind durch
den Kampf um Ressourcen und
Vorherrschaft in Regionen ausge-
löst. Die örtliche Konflikte werden
bewusst genutzt und gefördert,


um vor allem wirtschaftliche In-
teressen durchzusetzen. Die Folge
dieser imperialen Politik, insbe-
sondere der USA, sind millionen-
fache Flüchtlingströme, die auch
durch 6 Meter hohe Zäune mit
Bewachung nicht aufgehalten
werden können.


Gleich nach dieser Veranstaltung
haben Jan Unglaube und junge
SenftenbergerInnen vom alterna-
tiven Jamm e.V. ein erstes Treffen
organisiert, um ein Willkommen
für die Flüchtlinge zu organisieren.
Die Unterstützungen der Linken in
OSL ist gewiss.


Planetarium in Geldnot
Das 1966 erbaute Planetarium ist
im Besitz des Landkreises. Der
Kreis hat dem Verein Planetarium
Senftenberg e.V. das Gebäude
zum Kauf angeboten, um die Be-
triebskosten und notwendige In-
vestitionen nicht aufbringen zu
müssen. Bereits im Jahre 2014
konnte das Planetarium nur durch
Mittel aus dem Senftenberger
Bürgerhaushalt erhalten werden.
Da das Gebäude ausschließlich


mit Elektroenergie geheizt werden
kann, belaufen sich allein die
Heizkosten auf 2.000 Euro im
Jahr. Mit den 3.500 Euro aus dem
Bürgerhaushalt kann das Planeta-
rium eine Weile fortbestehen, aber


nicht überleben. Eine Gruppe von
Stadtverordneten beriet sich am
11.11.14 mit dem Vorsitzenden
des Vereins, Michael Maaß über
notwendige Maßnahmen zum Er-
halt des Gebäudes.


In der Beratung forderte der Vor-
sitzende der Stadtverordneten-
versammlung Reiner Rademann
(SPD) eine Zuarbeit des Planetari-
ums, um die unerlässlichen Inves-
titionen und Betriebskosten
aufbringen zu können. Daraufhin
lud der Vorsitzende des Fi-
nanzausschusses Anton Faust
(DIE LINKE) Herrn Maaß zur
nächsten Sitzung des Finanzaus-
schusses Anfang des Jahres 2015
ein. Dann sollen und müssen
grundsätzliche Entscheidungen
zum Fortbestand getroffen wer-
den, sonst gehen im Planetarium
bald die Lichter aus.


Der Kreis darf nicht aus seiner
Verantwortung entlassen werden.
Auch er muss sich finanziell
beteiligen.


www. planetarium-senftenberg. de


Autofreie Innenstadt ab
Sommer 2015
Die autofreie Innenstadt bezeich-
nete ich in meinem letzten Artikel
als endliche Geschichte. Meiner
Meinung nach ist die derzeitige
Verkehrssituation vollkommen
unbefriedigend.


Im Rahmen des Bürgerhaushaltes
forderten bereits 2013 hunderte
BürgerInnen eine autofreie Innen-
stadt. Immer wieder wurde in den
Stadtverordnetenversammlungen
(SVV) gefragt, wann denn in dieser
Sachen etwas getan wird. So wie
bisher könne es nicht weiter-
gehen.


Nach momentaner Beschlusslage
müsste der Verkehr durch die
Durchfahrt am Rathaus in die
Rathausstraße fließen, was bereits
vor 2 Jahren als undurchführbar
bezeichnet wurde. Der Versuch
des Bürgermeisters den gesamten
Verkehr zum Markt über die
Schloßstrasse zu leiten, um die
Schmiedestraße autofrei zu be-
kommen, führte zu starken Pro-


testen in der Bevölkerung und
wurde abgelehnt.


Die Fraktion DIE LINKE wird jetzt
zur Lösung eine Sommer- und
Winterregelung vorschlagen. Im
Antrag an die SVV am 3. Dezem-
ber 2014 heißt es:


"Die SVV beschließt, den Verkehr
in der Innenstadt jahreszeitlich zu
regeln: Im Sommerhalbjahr - vom
21.3. bis 21.9. - wird die Innen-
stadt für den motorisierten Indivi-
dualverkehr gesperrt. Für
Behinderten- und Lieferverkehr
sowie für Rettungskräfte werden
Sonderregelungen festgelegt und
durchgesetzt. Im Winterhalbjahr -
vom 22.9. bis 20.3. - wird die In-
nenstadt für den motorisiertem
Individualverkehr entsprechend
der StVO freigegeben. Ausnahmen
werden durch geeignete Ver-
kehrsregelungen gekennzeichnet.
Diese Regelung tritt ab dem Jahre
2015 in Kraft."


Hohe
Investitionen im
Haushaltplan
2015
Senftenberg investiert in 2015
etwa 14 Mio. Euro. Damit sind
fast alle Reserven aktiviert. Am
Jahresende 2015 werden laut Plan
1,6 Mio. Euro übrig bleiben.


Wesentliche Investitionen gehen
in die Sanierung von Kinderein-
richtungen. So werden für die
Turnhalle der Bernhard-Keller-
mann-Oberschule 182.000 Euro
und für das Dach der Grundschule
am See 120.000 Euro bereitge-
stellt. In diesem Bereich sind wir
auf dem Laufenden. Die Stra-
ßensanierung dagegen bereitet
uns Sorgen. Eine Vielzahl von
Maßnahmen stehen an. Ange-
packt werden unter anderen die
Grünstraße sowie die Calauer
Straße.


Bei der Sanierung der Nieder-
schlagswasserleitungen liegen wir,
infolge mehrfacher Initiativen der
LINKEN, im Plan. Hier wurden be-
reits Millionen investiert. Wir hat-
ten metertiefe Einbrüche, die eine
erhebliche Gefahr für Leib und
Leben darstellen. Darüber hinaus
belastet uns das eindringende
Grundwasser. Wir müssen ständig,
auch wenn es nicht regnet, Was-
ser pumpen. Deshalb ist es rat-
sam, bei der Sanierung dieser
Leitungen nicht nachzulassen.


Schullandheim als zeitweise Notunterkunft für Flüchtlinge


Eine Aufgabe für uns alle:
Planetarium erhalten


Von Anton Faust
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Seit dem 31. Oktober 2014 gibt
es das Abgeordnetenbüro von Dr.
Gerd-Rüdiger Hoffmann und somit
auch das Regionalbüro der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Brandenburg,
geleitet von Cathleen Bürgelt, in
der Senftenberger Bärengasse 3
nicht mehr. Es hatte sich als Ort
der Begegnung sowie zahlreicher
kultureller und politischer Veran-
staltungen - auch der Frauengrup-
pe LISA - einen Namen gemacht.


Zudem war es Anlaufstelle zahl-
reicher Bürgerinnen und Bürger,
die mit ihren ganz persönlichen
Fragen und Problemen Antworten
und Hilfe suchten. Ob es sich da-
bei um Kunst und Kultur, Bergbau,
Wasserwirtschaft, Mehrgenerati-
onshäuser oder um die zahlrei-
chen Einzelfälle der Sorgen und
Nöte der Menschen im Wahlkreis
selbst handelte, Gerd-Rüdiger
Hoffmann und Cathleen Bürgelt
waren immer sehr kompetente
und hilfsbereite Ansprechpartner.


Eine Widerspiegelung war die Ab-
schiedsveranstaltung am 29.
September 2014 im Bürgerhaus
Wendische Kirche in Senftenberg.
Rund 120 Gäste aus allen Berei-
chen des gesellschaftlichen Le-
bens ließen es sich nicht nehmen,


beiden für ihre Arbeit in den letz-
ten zehn Jahren zu danken. Auch
der kulturelle Rahmen entsprach
dieser feierlichen, aber auch sehr
zum Nachdenken anregenden
Veranstaltung. Das gelang ganz
hervorragend den Dresdner
Künstlern Oksana Weingardt-
Schön (Klavier) und Gerhard
Schön (Bariton).


Es war aber nicht nur ein Ab-
schied, sondern auch Auftakt für
eine neue Bildungsreihe der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Brandenburg


Abschied und Auftakt


„Reden und Philosophie“. Diesen
Auftakt gestalteten der Musiker
und Intendant des "Theaters am
Rand", Tobias Morgenstern, Jo-
hannes Kapelle aus Proschim und
der Philosoph Gerd-Rüdiger Hoff-
mann. Sie diskutierten u.a. die
Frage, warum es sinnvoll sein
kann, selbst unter dem Druck von
Alltagssorgen oder existenziellen
Problemen, wie der geplanten Ab-
baggerung der Heimat, Gespräche
über Kunst, Philosophie und Poli-
tik zu führen.


>>>>>>>>>>>>>>>>


Nachrichten


Volles Haus beim Abschiedsabend von Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann


Von Brigitte Rex


Die deutsche Bilanz des 20. Jahr-
hundert fand ihre Neue Bühne.
Eine Kulisse, die mit audiovisuel-
lem HighTech seines Gleichen
sucht, SchauspielerInnen, die
gänzlich mit ihren Rollen ver-
schmolzen und Texte zitierten, die
zum Besinnen anstachelten – so-
fern Inhalt und Zusammenhang
verstanden wurden. Es war schon
intellektuell starker Tobak, der ei-
nem dort geboten wurde. Sehens-
wert war das Jahr100spektakel
sowohl für die neuen „Stolzdeut-
schen“ als auch für all jene, denen
grenzenlose Menschlichkeit wich-
tigster ist.


Im ersten Teil des Abends wurde
DAS vor Augen geführt, was
scheinbar die wiedervereinten
Deutschen schon längst in ihrem
Gedächtnis begraben haben: Wie
Sündenbocktheorien und -prakti-
ken funktionieren, Größenwahn,


Kriegslust und Geldgier miteinan-
der einhergehen und was verrate-
ne Ideale und vorgetäuschte
Freiheit durch und mit Menschen
angerichtet haben - hüben wie
drüben.


Für den zweiten Teil mussten
selbst NichtwählerInnen ins Wahl-
lokal, um sich für eines der vier
Folgestücke zu entscheiden.
„WolfsWelt. Die Stunde der Kam-
merjäger“ mit einer grandiosen
Marlene Hoffmann als Rotkäpp-
chen, lässt erahnen, in welche
Richtung sich die Jugend entwi-
ckeln kann, wenn die Bildung
(sittlichen Verhaltens) durch in-
doktrinierte Leit- und Feindbilder
ersetzt wird. Im dritten und letzten
Teil des Abends gabs noch eins
ordentlich auf die Ohren. Ein
stimmengewaltiges Potpourri aus
"immergrünen" Friedensliedern
(Evergreens) der Musikgeschichte
schallte durch den Saal und be-
wegte nicht nur die Köpfe.


Mich bewegen diese 5 1/2
Stunden bis in die Zukunft:


Heinrich Heines Worte „Denk ich
an Deutschland in der Nacht, so
bin ich um den Schlaf gebracht“
modernisieren sich, wenn ich die
kriegstreiberischen Stimmen eini-
ger Politgrößen erklingen höre.
Dazu kommen die Hiobsbotschaf-
ten in den Medien, die zwar alle in


Großbuchstaben die Zahlen von
Flüchtlingen hinauf- und hinunter-
beten, jedoch die Ursachen und
Gründe der Menschen für ihre
Flucht nach Deutschland tot-
schweigen. Nur zwei Beispiele: Die
NATO – nach dem Zerfall des
Warschauer Paktes eine reine
Wirtschaftsarmee – erweitert
Land für Land ihren Einfluss und
fordert ihre Mitgliedstaaten zum
neuen Aufrüsten auf - ein Milliar-
dengeschäft auch für die deutsche
Rüstungsindustrie - steuerfinan-
ziert. Für den Profit wird in Kauf
genommen, dass jede Waffe auch
ihren Krieg findet und für Not,
Leid und Tod sorgt. Deutsche Di-
plomatie ist dabei ein Auslauf-
modell, denn Reden ist Silber,
Schießen ist Gold. Bundesweite
Friedensmahnwachen werden
medial verunglimpft. Zudem wird
gegen die einzige Antikriegs-
partei im Reichstag geschossen:
DIE LINKE. Das gabs doch alles
schon mal?!


In Thüringen und ganz Deutsch-
land geht zeitgleich ein neues Ge-
spenst um, welches scheinbar
eine Gefahr für das kapitalistische
Wertesystem darstellt: Ein linker
Ministerpräsident. Nicht ohne
Grund bekommt auch der Thea-
traliker Wolf Biermann im Deut-
schen Bundestag seine Bühne, um
25 Jahre nach dem Mauerfall noch
einmal die verbale Keule gegen


5½ Stunden deutsche Vergan-
genheit, Gegenwart und Zu-


kunft mit der Erkenntnis:
Besser keine Macht


für Niemand


Von Ringo Jünigk


die junge Linkspartei schwingen zu
dürfen. Die Geschichte wird immer
von den Siegern geschrieben,
heißt es. So wird sich auch das
Verständnis von "DDR = Unrechts-
staat“ nach und nach in die Ge-
schichtsbücher und in die Gehirne
der nächsten Generationen fres-
sen. Welche sozialen Ungerechtig-
keiten tagtäglich armutsgefährdete
Kinder, Hartz IV-EmpfängerInnen
und Geringverdienende im reichs-
ten Land Europas über sich erge-
hen lassen müssen, wie friedliche
Demos niedergeknüppelt werden
dürfen, uns die NSA munter weiter
ausspionieren darf, Deutschland
völkerrechtswidrige Kriege unter-
stützt und sich an Regierungsstür-
zen beteiligt, u.v.m. steht... ja, wo
steht sowas noch mal?!


Die Angst vor den demokratischen
Sozialisten scheint größer denn je.
Warum? Weil DIE LINKE aus dem
letzten Jahr100spektakel gelernt
hat und heute erlebt, was soziale
Ungerechtigkeit in Deutschland,
Europa und der ganzen Welt mit
Menschen macht. So bekämpfen
die "Strippenzieher" nicht die
hausgemachten Ursachen, son-
dern suchen sich Schuldige fernab
der eigenen Haustür. Mensch be-
wahre, dass die innerdeutsche
Grenze nicht nur aufgehoben
wurde, um bald wieder ge-
meinsam in den Krieg zu zie-
hen!


Ab sofort finden die
Veranstaltungen der RLS Lausitz in
der "Buchhandlung Tengler" am
Senftenberger Markt statt.


Beim Stromspar-Check der Stadt-
werke Senftenberg haben bereits
mehr als 50 einkommensschwa-
che Haushalte eine kostenlose
Soforthilfe im Wert von ca. 3.500
Euro erhalten - u.a. in Form von
neuen Energiesparlampen und
Heizkörper-Thermostaten. Die
Aktion wurde kürzlich verlängert
und erweitert, so dass nun auch
der Kauf eines neuen energiespa-
renden Kühlgerätes finanziell un-
terstützt werden kann, wenn der
Stromspar-Check mit entsprech-
endem Ergebnis durchgeführt
wurde.


Weitere Informationen oder Ter-
minvereinbarungen unter Telefon
(03573) 709320


Partner auch für
einkommens-
schwache Familien









