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zu fairem Handel, Divestment, Umweltschutz und Gemeinwohlorientierung ahne ich:

Klimaschutz in
schlechtem Licht?

Es geht der antragstellenden Fraktion gar nicht darum, etwas besser
oder gerechter zu machen. Vielmehr
geht es offensichtlich darum, alle
Anstrengungen der Menschen, die
sich für eine Energie- und Verkehrswende einsetzen, in Misskredit zu
bringen. Unter dem Deckmantel,
etwas für die Einhaltung der sozialen Standards zu tun, wird die neue
Umweltbewegung in ein schlechtes
Licht gerückt.

[...] Die in Deutschland geltenden
Sozialstandards gelten eben nie,
Die Debatte zum Klimawandel hat den Stadtrat
wenn es um die Produktion von
erreicht. Die Debatte bestimmte die Sitzung am
Stoffen, Steinen oder Kaffee im
Donnerstag. Exemplarisch war ein Antrag der BürAusland geht – [...] alle Versuche,
gerfraktion, der bei der technischen Umsetzung von das zu regeln und besser zu maEnergie- und Verkehrswende die Einhaltung deutchen, vor allem für die Menschen
scher Sozial- und Umweltstandards verlangt. Klingt in den anderen Teilen der Welt, sind
gut, oder? Oder nicht? Kerstin Wagner hat für uns
gescheitert.
dazu gesprochen - ein Auszug:
Ja, wir wollen eine Energie- und

Die „Ziele zum Erhalt und zur Verbesserung der
Lebensqualität“ in Dresden sollen „nicht durch die
Beschaffung und den Einsatz von Technologien und
Gütern sichergestellt werden, bei deren Herstellung
die in Deutschland geltenden sozialen und Umweltstandards unterlaufen werden“, so heißt es im vorliegenden
Antrag. Das klingt schön! Es klingt wie das Ende [...] das
Ende der Praxis, Dinge zu importieren, weil sie billiger
sind, weil die Lohnkosten in Deutschland angeblich zu
hoch sind und bei Ausschreibungen nur monetäre Kriterien gelten. Ich fürchte aber, gemeint ist etwas anderes.
Aus meiner Erfahrung über den Umgang mit Anträgen

Verkehrswende! Wir wollen, dass
die soziale Perspektive dabei eine
entscheidende Rolle spielt. Wir sind
der Überzeugung, dass dieses Umdenken immer MIT sozialer Gerechtigkeit gedacht werden muss!

Warum wir die Beschränkung auf
das Thema „Energie- und Verkehrswende“ für nicht nachvollziehbar
halten, habe ich erklärt.
Da die subtil zwischen den Zeilen
verborgene Botschaft nicht die
Grundlage für eine Entscheidung für
oder gegen einen Antrag sein kann,
sondern der Text entscheidend ist,
werden wir dem Antrag zustimmen.

Der letzte Robotroner geht.
Die Robotron-Kantine bleibt!

Sonntags zum Fernsehturm:
natürlich mit dem ÖPNV!

Seit Jahren kämpft die Fraktion DIE LINKE gemeinsam
mit Initiativen wie ostmodern.org für den Erhalt der ehemaligen Robotron-Kantine als architektonisches Denkmal
der Ostmoderne - bis dieser jetzt mit großer Mehrheit im
Stadtrat beschlossen wurde. Zeitgleich verlässt der letzte
ehemalige Robotroner den Stadtrat – Andreas Naumann,
der 25 Jahre lang im Stadtrat für LINKE-Politik gekämpft
hat. Danke für deine Arbeit, Andreas! Und danke, Kerstin
Wagner, Manuela Sägner, Uwe Schaarschmidt, Cornelia
Eichner, Norbert Engemaier, Yaki Muth und Rica Gottwald!

Weil die Wiedereröffnung des Fernsehturms in greifbare
Nähe gerückt ist, galt es nun, den zu erwartenden Verkehrsstrom zu ordnen und öffentlichen Verkehr dorthin
zu beschließen, auch unter Berücksichtigung neuer Konzepte wie autonom fahrender Shuttle-Busse. Für einigen
Unmut sorgten die GRÜNEN, die erklärten, man könne
doch einfach auf den Rathausturm steigen und erkennen
ließen, dass sie sich kaum mit der Bedeutung des Fernsehturms für die Dresdner beschäftigt haben. Durchsetzen konnten sich die Fernsehturm-Befürworter.
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