
Stadtpolitik mitgestalten- aber wie?
Stadtverordnetenversammlung lehnte Initiative der Linksfraktion ab

43 Satzungen sind auf der Internetseite der
Stadt Bad Belzig abrufbar, eine Einwoh-
nerbeteiligungssatzung ist nicht dabei. So
sperrig dieses Wort auch ist, sie würde aus-
drücklich die Rechte der  Bürgerinnen und
Bürger  in Bezug auf Information und
Mitwirkung regeln bzw. zusammenfassen,
was bisher in verschiedenen Quellen zu
finden ist: Hauptsatzung, Kommunalver-
fassung, einiges steht im Internet, wie der
Märker und der Ideenbriefkasten. Anderes
wurde gemacht, ist aber nirgends als
Möglichkeit festgehalten, z.B. die Ein-
wohnerbefragung. Die Sache ist insgesamt
unübersichtlich und erschwert interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern die Mit-
arbeit. Das wollten wir mit einer Satzung
erreichen, deren Inhalt auch schon am
Namen erkennbar ist. Die SVV lehnte das
am 25.08.2014 mit 3:20 Stimmen ab. Das
Argument‚ wer etwas möchte, der fände
uns als Stadtverordnete schon‘ mag für den
Dunstkreis des einen oder anderen gelten.
Mit Transparenz und Gleichbehandlung
hat das nichts zu tun. Das Thema
Einwohnerbeteiligung hat einen höheren
Stellenwert verdient.

Zugestimmt
wurde immerhin im Hauptausschuss am
22.09. 2014 dem zweiten Teil unseres
Antrages, die derzeitigen Möglichkeiten in
geeigneter Form, z.B. im Bad Belzig-
J o u r n a l
s o w i e
auf der
s t ä d -
t i schen
Internet-
seite zu
publizie-
ren. Die
Ve r w a l -
tung hat

dazu einen Vorschlag erarbeitet, der im So-
zialausschuss diskutiert wurde. Sicher fin-
den Sie das Ergebnis in einem der nächsten
Bad Belzig- Journale.

Wort gehalten
hat Frau Klabunde mit der Einrichtung
einer eigenen Rubrik im Bad Belzig-
Journal „Aus dem Ratssaal“, in der aktuel-
le Informationen aus der Stadtpolitik ver-
öffentlicht werden.

Zugestimmt
haben wir der veränderten Satzung zur
Nutzung der Sportstätten. Vereine, die Ju-
gendarbeit leisten, sollen die Sportstätten
für diese Aktivitäten zum Nulltarif nutzen
können. Wir hoffen, dass sich der Effekt
auch in den Beitragssatzungen nieder-
schlägt und für Jugendliche die
Vereinsbeiträge minimal gehalten werden.

Das transatlantische Freihandelsabkommen
TTIP kommt mit vielen verheißungsvollen
Versprechen daher: freie Märkte sollen für
Wirtschaftswachstum, Wohlstand und
Arbeitsplätze sorgen.
Ist dem wirklich so? Es gibt gewichtige Argu-
mente gegen das TTIP. Europäische und
deutsche Standards könnten bald aufgeweicht
werden, um amerikanischen Produkten den
Markt zu öffnen, bisher verbotene Wachs-
tumshormone in der Fleischproduktion und
die Chlorreinigung von Hühnchchen sind nur

zwei Beispiele. Das eigentliche Problem
besteht darin, dass die Demokratie ausgehe-
belt wird, denn kein Parlament wird über
TTIP abstimmen können. Obendrein wird
geheim verhandelt.
Dabei hätte das TTIP enorme Auswirkungen
auf unser alltägliches Leben. Das besonders
heikle daran ist, dass der so genannte In-
vestorenschutz Einzug halten wird, indem es
multinationalen Konzernen viel einfacher
möglich gemacht wird, gegen profithemmen-
de Gesetze von Staaten zu klagen. Die Er-

rungenschaften in
Verbraucherschutz,
Umweltstandards
und Arbeitnehmer-
rechten könnten
den Konzernen zum

Opfer fallen, würde ein geheimes Schieds-
gericht außerhalb der Rechtssysteme in
Streitfällen entscheiden. Die öffentliche Da-
seinsvorsorge durch regionale und kommu-
nale Unternehmen zu gewährleisten würde
sich schwierig bis unmöglich gestalten, denn
das TTIP bestraft die Bevorzugung regionaler
Anbieter. Eine Privatisierungswelle droht.
Wollen wir nicht lieber selbst entscheiden,
wie unsere Kommune ihre Aufgaben hand-
habt?! Noch ist es nicht zu spät!
Unterstützen Sie die selbstorganisierte
Europäische Bürgerinitiative gegen TTIP und
CETA: www.stop-ttip.org.
Sammeln Sie Unterschriften für die Liste,
die wir auf der Seite 7 abgedruckt haben.
Informieren Sie sich in unserem Spezial auf
S. 6., werden Sie aktiv!

Was hat TTIP mit

Bad Belzig zu tun?

Immerhin: DIE LINKE in Bad Belzig hat im

Frühjahr 2014 schon einen Flyer herausgegeben,

in dem jeder seine Mitwirkungsrechte nachlesen

kann. Auch unter www.dielinke-belzig.de.
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Angestoßen 
haben wir erneut die Diskussion zum
Bürgerhaushalt, einem Prozess für aktive
Bürgerbeteiligung im Rahmen der Haushalts-
diskussion. Der Haushaltsplan beinhaltet alle
Bereiche der städtischen Politik und eignet sich des-
halb sehr gut zur Einbringung von Bürger-
vorschlägen und somit direkten Einflussnahme. Wie
diese wirksam aussehen kann, darüber traten auf
Einladung der Stadtfraktion Die Linke einige
Stadtverordnete in einen Meinungs- und Infor-
mationsaustausch. Bereits zweimal diskutierten mit
uns Lothar Lehmann, Dr.Burkhard Kroll und (beim
zweiten Mal) auch Wolfgang Terp im Beisein von
Peter Lehmann, Frau Bein bzw. Herrn Grund und
Frau Klabunde, u.a. über Bürgerhaushalte in Halle,
Senftenberg, Teltow und Eberswalde. Natürlich ist
die Organisation von Bürgerbeteiligungsprozessen

mit Arbeit und Geld verbunden, jedoch ist
diese lebendige Demokratie unentbehr-
lich, wenn sich die Menschen mit ihrer
Stadt identifizieren und für sie auch aktiv
sein sollen. 
Zwei konkrete Ergebnisse sind bereits
aus der kleinen Gruppe entstanden: 
1. Die Vertreter aus Sentftenberg und

Eberswalde, die zwei verschiedene aber erfolgreiche
Modelle von Bürgerhaushalten praktizieren, sollen
von der Bürgermeisterin im Februar zu einer
Informationsveranstaltung eingeladen werden. Wir
hoffen, dass dann noch mehr Stadtverordnete, z.B.
aus der SPD- Fraktion dieser Einladung folgen wer-
den, denn so eine Form der Bürgerbeteiligung kann
nur auf der Basis breiter Zustimmung funktionieren. 
2. Frau Klabunde sagte zu, den Haushaltsplan der
Stadt in eine allgemeinverständliche Kurzform brin-
gen zu lassen und im Bad Belzig- Journal sowie auf
der städtischen Internetseite zu veröffentlichen.

Infos: www.buergerhaushalt.com;

www.senftenberg.de; www.eberswalde.de;

www.dielinke-belzig.de

Siehe auch S. 5 zu Haushaltsbeschluss

Kommunalhaushalt:

Bürgervorschläge
in der Haushaltsplanung
berücksichtigen

Stadtverordnete

der Linksfraktion

Bad Belzig

Uta Hohlfeld
Fraktions-
vorsitzende, Mitglied im
Hauptausschuss und im
Aufsichtsrat der Kur-und
Freizeit Bad Belzig
GmbH

Jens Gruszka
stellv. Fraktionsvor-
sitzender, Mitglied in
den Ausschüssen für
Wirtschaft, Finanzen,
Bau und Planung sowie
Soziales, Bildung,
Kultur, Ordnung und
Sicherheit und im
Aufsichtsrat der
Stadtwerke Bad Belzig;
Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr
Bad Belzig

Angela Heyer
Mitglied in den
Ausschüssen wie Jens
Gruszka sowie im
Aufsichtsrat der
BEWOG

Was es

woanders gibt:

Links ein kleiner

Stadtrundfahrtbus in

Wismar, rechts ein

öffentlicher und wetter-

fester Bücherschrank in

Trappenkamp.

Zu teuer, von den Anwohnerinnen und Anwohnern
nicht gewollt, unnötig, hydrologisch fragwürdig – es
gibt viele Argumente gegen die Renaturierung des
Stadtgrabens. Der Ausschuss für Wirtschaft, Bauen,
Planung und Finanzen hat sich vorerst mehrheitlich
gegen die Renaturierung des Stadtgrabens ausgespro-
chen. Das Thema ruht nun erst mal einige Monate.
Dennoch muss auf eines eingegangen werden, wie
Ingo Krugmann berechtigterweise artikulierte: Wenn
wir eine richtige Kurstadt sein wollen, dann brauchen
wir auch Erholungsflächen. Wie sieht es mit den
Grünflächen in der Stadt aus?
Das beschäftigt uns auch. Wo ist Bad Belzigs grüne

Lunge, wo ist die idyllische, zur Erholung
einladende Oase? Problematisch ist, dass

ausgerechnet der Kurpark eben nicht die gewünschte
Wirkung erfüllt. Er ist dafür zu karg, zu spartanisch
gehalten. Wäre eine Umgestaltung des Kurparks in ei-
nen wirklich heilsamen, erholsamen Garten ein Pro-
jekt, das Bad Belzigerinnen und Bad Belzigern sowie
den Kurgästen zugute kommen würde? Dafür lassen
sich zwar leider nicht die gleichen finanziellen Töpfe
anzapfen wie für den Stadtgraben – dennoch muss
langfristig und vor allem gemeinsam diskutiert wer-
den, welches Projekt das Bedürfnis nach einem ent-
spannenden Park auf finanziell überschaubare Weise
löst und von Bürgerinnen und Bürgern gewollt ist.
Was sagen Sie dazu? Kontaktdaten siehe Impressum!

Stadtgraben?! Grüne Oase!
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(OG) Mit der von einigen Stadtverordneten angesto-
ßenen Diskussion darüber, ob sich unsere Stadt drei
Freibäder leisten könne, wurde die Sanierungs-
diskussion für das Fredersdorfer Freibad in eine
Sackgasse gelenkt. Von Anfang an wurde seitens der
Verwaltung mit ungeprüften, sehr hohen Sanierungs-
kosten argumentiert. Wer so an die Sache heran geht,
der hat von vornherein die Schließung im Blick.
Konstruktive und innovative Lösungssuche wird
damit erschwert.  Aus Fredersdorf war das halbe
Dorf zum Bauausschuss am 29.09.14 gekommen.
Deshalb konnten einige Stadtverordnete nicht offen
aussprechen, dass sie sich die Modernisierung des
Freibads in Fredersdorf nicht leisten wollen. Das
taten sie dann in der Folgesitzung, als nur noch ein
Vertreter des Dorfes die bisherigen Aktivitäten und
Vorstellungen für die Studie erläuterte. Obwohl die
Eigeninitiativen der Fredersdorfer nicht zu übersehen
sind, wird von ihnen erwartet, dass sie einen
Förderverein gründen, der die Trägerschaft für das
Bad übernimmt, u.a., damit der Stadt keine
Personalkosten entstehen. Wie ist diese unterschied-
liche Behandlung von Kernstadt und Ortsteil zu ver-
stehen?  Die städtischen Einrichtungen in der
Kernstadt sind öffentlich und die in den Ortsteilen
müssen privatisiert werden?  In der SVV am 15.12.
2014 erläuterte der Ortsvorsteher wieder im Beisein

vieler Fredersdorfer und sogar einiger Lütter
BürgerInnen Lösungsvorschläge. Auch wenn Frau
Klabunde sofort ihre Ablehnung deutlich machte,
falls es zu größeren Ausgaben für den städtischen
Haushalt kommt, hoffen wir, dass einige Argumente
überzeugen konnten. Unsere Ortsteile sind nicht nur
Teil der Stadt sondern zugleich Dörfer. Es geht um
die Aufrechterhaltung von Angeboten vor Ort, die
Bewahrung der Identität sowie darum, dem viel
zitierten „demografischen Wandel“ aktiv etwas ent-
gegen zu setzen und nicht nur jährlich neue sinkende
Einwohnerzahlen zu veröffentlichen. All das kostet
Geld, aber es ist nicht umsonst. Genau für die
öffentliche Daseinsfürsorge und Sicherung der
Lebensqualität sind öffentliche Mittel (Steuergelder)
vorgesehen.  Bundesweit ist übrigens genug Geld
vorhanden - siehe Seite 6. Die Stadtverordneten soll-
ten sich für den Erhalt des Fredersdorfer Bades ein-
setzen und das Engagement der Bürgerinnen und
Bürger schätzen und unterstützen. Hier gibt es noch
sozialen Zusammenhalt. Das Vorhandene zu erhal-
ten, sollte im Vordergrund stehen. In diesem Fall ist
es  eine Sport- und Freizeitstätte, die mit viel Fleiß
und Engagement erhalten wurde. Wollen wir etwa
einen Minigolfplatz daraus machen, weil wir schon
zwei Bäder in Bad Belzig haben? Die Kirche sollte
doch im Dorf bleiben und das Bad auch.

Es geht in Fredersdorf
um mehr als ein Freibad
Druck ausüben und Vorschläge unterbreiten - die Fredersdorfer leben Demokratie!

Sachkundige

EinwohnerInnen

Ausschuss für

Wirtschaft,

Finanzen, Bau

und Planung

Anneka Cooke

Fred Ernst

Ausschuss für

Bildung, Kultur,

Ordnung und

Sicherheit

Jan Eckhoff

Heike Kretschmer

Kontakte siehe
www.dielinke-
belzig.de

Die Fredersdorfer machen es richtig vor. Sie

kommen mit  ihrem Protest aber auch mit

Ideen in die Gremien der Stadtverordnetenver-

sammlung oder sie laden uns in ihr Dorf ein.

Wir sollten als Stadtverordnetenversammlung

nicht nur auf staatliche Zuweisungen warten

sondern den kommunalen Bedarf für eine

ausreichende Finanzausstattung der Stadt auf

Bundes- und Landesebene deutlich anmel-

den. Auch wir können gemeinsam Druck nach

oben machen und diesen nicht nur an die

Bürgerinnen und Bürger weiter geben.

Uta Hohlfeld, Fraktionsvorsitzende

Die Tür zum Freibad soll auch weiterhin für Badegäste offen stehen. Foto: Hohlfeld

Die Stadtverordneten können von den Fredersdorfern lernen
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SVV-Mosaik

Bad Belzig beteiligte

sich am ADFC-

Fahrradklimatest-

Dank an Lothar

Lehmann

Im Sozialausschuss

am 17.11.2014 berich-

tete Jens Gruszka von

der Möglichkeit, am

ADFC –

Fahrradklimatest als

Stadt teilzunehmen.

Auch durch die kurzfri-

stige Initiative von

Lothar Lehmann ist es

noch gelungen, die

notwendige Anzahl

von Fragebögen zu

erreichen. Ende

Februar sollen die

Ergebnisse auf den

Seiten des ADFC ver-

öffentlicht werden.

www.adfc.de

Zugestimmt
haben alle Stadt-

verordneten der

Schaffung eines

Fußweges und einer

Querungshilfe vom

Parkplatz der Burg zur

Burg Eisenhardt.

Abgelehnt
haben wir vorab in

einer Stellungnahme

den dauerhaften

Ausbau des Papen-

dorfer Weges.

Unsere Stellungnahme

auf www.dielinke-bel-

zig.de

Zugestimmt
haben alle Stadtver-

ordneten dem Konzept

„Soziale Stadt“ für den

Klinkengrund im Rah-

men des gleichnami-

gen Förderprogramms.

Wir wünschen

Ihnen ein gesun-

des, erfolgreiches

neues Jahr 2015.

Zur Stadt Bad Belzig gehören 14 Ortsteile, die
Stadtlinie fährt jedoch nur in der Kernstadt und das,
obwohl die Einrichtungen zur Daseinsvorsorge, wie
Arzt, Apotheke, Kita, Beratungsstellen usw. fast aus-
schließlich dort konzentriert sind. Von einigen
Ortsteilen aus sind diese Einrichtungen mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln nur unzureichend erreichbar,
insbesondere in den Ferien und am Wochenende.
Deshalb haben wir die Verwaltung beauftragt, die
Möglichkeiten der Einbindung weiterer Ortsteile in
den Stadtverkehr von der Verkehrsgesellschaft prü-
fen zu lassen. Wir erhielten die Zwi-
scheninformation, dass seitens der Verkehrsgesell-
schaft Anfang 2015 Möglichkeiten der Verbesserung
geprüft werden, die jedoch auf Ebene des Land-
kreises umgesetzt und finanziert werden müssten.
Übrigens: Die Teilnahme an Gremien der Stadtver-

ordnetenversammlung ist Bad Belzigern nicht mög-
lich, wenn sie in Ortsteilen wohnen und auf öffentli-
che Verkehrsmittel angewiesen sind. 
Übrigens: Ein Stadttarif, eventuell in Zonen unter-
gliedert, wäre eine gute Sache. Momentan kostet
eine Fahrt mit der Stadtlinie 1,30 EUR, eine Fahrt
vom Ortsteil Ragösen in die Kernstadt 2,70 EUR.

Barrierefreie Haltestellen
Bis zum 01.01.2022 ist laut Personenbeförderungsge-
setz im ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit zu
erreichen, das heißt, Fahrzeuge und Haltestellen müssen
gleichermaßen diese Bedingungen erfüllen. Bezüglich
der barrierefreien Haltestellen fragten wir nach dem
Stand der Umsetzung die Bad Belziger Bauverwaltung.
Die Antwort: Im Verwaltungsgebiet der Stadt Bad
Belzig befinden sich 97 Haltestellenpunkte. Ca: 50%
davon erfüllen die Kriterien der Barrierefreiheit. Für
die Erreichung der vollständigen Barrierefreiheit
werden noch Investitionsmittel in Höhe von ca.
240.000 € benötigt. Eine Übersicht der einzelnen
Haltestellen ist bei der Fraktionsvorsitzenden Uta
Hohlfeld oder in der Bauverwaltung einsehbar.

Die Schlagzeile in der Lokalpresse vom 01. Oktober
lautete: Der Arbeitsmarkt floriert: Quote bei nur 8,2
%. „Nur“ ca. 1.700 Erwerbsfähige ohne feste
Beschäftigung wurden in unserem Erfassungsraum
um Bad Belzig benannt. Nicht gezählt wurden die
Teilnehmer an Maßnahmen, die Aufstocker, die
Beschäftigten im 2. Arbeitsmarkt, Menschen, die
älter als 58 sind und länger als ein Jahr ALG II aber
kein Angebot für eine SV-pflichtige Beschäftigung,
die kurzzeitig arbeitsunfähig sind usw, nachlesbar in
den statistischen Berichten der Arbeitsagentur. Diese
hinzugerechnet, waren im Monat Oktober 2.983
Menschen arbeitsuchend, unterbeschäftigt wie der
Fachbegriff heißt oder arbeitslos. Wie die Agentur
selbst schreibt, wurden die Erfassungskriterien in

den letzten Jahren geändert, so dass wir uns die
Prozente sparen sollten, denn die Bezugsbasis hat
sich auch geändert. Entscheidend ist die
Information, dass offensichtlich knapp 3.000
Menschen in Bad Belzig und Umgebung  keine
berufliche Tätigkeit haben, oder eine, die ihnen nicht
den Mindestunterhalt zum Leben gewährleistet.
Auch in unserem schönen Bad Belzig gibt es also
Menschen, die andere Sorgen haben, als z.B. den
Autoverkehr in der Innenstadt, die Straßenreinigung,
den Erlenbestand am Schlossteich. Sie müssen sich
um ihr tägliches Brot kümmern, noch einen
Zusatzjob suchen und doch bei allem Fleiß reicht es
nicht. Eine neue Brille, eine Stromnachzahlung, eine
Klassenfahrt oder eine Autoreparatur

Armut auch in Bad Belzig!

Angefragt:

Mehr Stadt mit der
Stadtlinie!

Fortsetzung S. 5

Wieder be-
wiesen die
Bürgerinnen
und Bürger
aus Bad Bel-
zig und Um-
gebung Sinn
für Solidarität
mit ihren Mit-
menschen. 
Lebensmittel,
Süßigkeiten,
Kaffee, Obst-

und Gemüsekonserven, frisches Obst, Weihnachts-
gebäck, aber auch Spielsachen und Bücher wurden
auch in diesem Jahr gespendet.
Zu danken ist denjenigen, die "Weihnachten für
Alle" in jedem Jahr vorbereiten, unterstützen, sich
als Helfer in den Märkten zur Verfügung stellen, und
denjenigen zahlreichen Menschen, die die Ge-
schenkekartons füllen, ohne die die Aktion kein Er-
folg werden könnte.Auch denen, die mit Geld-
spenden dabei sind, sei Dank gesagt. Nicht zuletzt
auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den
Geschäftsführungen der Märkte, die sich Jahr für
Jahr daran beteiligt haben.

Foto u. Text: O.P.

"Weihnachten für Alle" 2014

Pfarrer Dr. Gestrich (Ev. Kirche - rechts) und Pfarrer Burkhard Stegemann (Kath.

Kirche) machen eine Schicht im EDEKA Klinkengrund gemeinsam. Die beiden

Pfarrer haben in diesem Jahr das erste Mal aktiv an dieser Aktion teilgenommen.
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können da schon das
finanzielle Desaster sein, denn wovon
monatlich etwas zurück legen? Für die
jetzt Langzeitarbeitslosen wie auch
Geringverdiener unter der Mindestlohn-
grenze ist die Altersarmut vorprogram-
miert. Ihre Kinder sind mehr gefährdet
ebenfalls von Armut betroffen zu sein, als
Kinder in Familien mit höherem
Einkommen. Doch das Problem rückt wei-
ter in die Mitte der Gesellschaft. Befristete
Arbeitsverhältnisse ermöglichen keine
kontinuierliche Berufsentwicklung und
Familienplanung schon gar nicht.
Menschen werden auf Abruf eingesetzt
oder wieder ausgespuckt aus dem Prozess
der Verwertung des so genannten
Humankapitals. Es gibt Pflegekräfte, die
wissen morgens noch nicht, was am

Nachmittag ihre Aufgaben sind oder ob sie
vielleicht sogar frei haben. Eine Freizeit,
die nicht als solche verplanbar ist- für den
Arbeitgeber ist es der Leerlauf. Kellner
werden nach Bedarf eingeteilt, Aushilfs-
kräfte bekommen einen Einsatz oder kei-
nen- sollen sich aber bereit halten. Alle
müssen flexibel sein. Nur bei dem
Stromanbieter und Vermieter hört die
Flexibilität auf. Dieser möchte gern zum
gleichen Zeitpunkt sein Geld. Dieses kapi-
talistische System zerstört mehr, als es
zustande bringt. Für die einen muss der
Profit kommen, die anderen müssen
irgendwie mithalten und bei allem
Verständnis für den Mitarbeiter, der
Mensch ist nur Mittel zum Zweck.
Das geht an die Psyche und das Leben
verliert an Qualität. Vieles kann man

sich noch leisten, wenn man Arbeit hat,
das Wichtigste wäre jedoch eine positive
Perspektive, etwas Planungssicherheit.
Wie fühlt sich eine  Mutter von zwei
Kindern, die sich seit langem um Arbeit
bemüht beim Lesen dieser Mitteilung, dass
der Arbeitsmarkt floriert, nur ihr ist es
noch nicht gelungen, Fuß zu fassen? Am
Fleiß und Engagement mangelte es nicht,
aber sie ist eben nicht immer verfügbar.
Auf jeden Fall wird von ihr Kontinuität
verlangt- beim Schreiben von
Bewerbungen und Rechenschaftlegen im
Jobcenter. Perspektive ist etwas anderes.

Fortsetzung von S. 4

Die Ärmsten in Bad Belzig sind auf Lebensmittel-

und Kleiderspenden angewiesen. Besonders

Milchprodukte, Obst und Gemüse sowie  warme

Sachen werden benötigt.

Bad Belziger Tafel,

Hans-Marchwitza-Str. 1, 14806 Bad Belzig,

Tel. 033841/34046; Di. und Do. 10 -13.30 Uhr, Fr. 10 - 12.30 Uhr

Lebensmittelausgabe

Verein für Arbeit und Leben, Weitzgrunder Str.4 (ehem.

EOS), 14806 Bad Belzig, Tel. 033841/44455;

Mo., Di., Do., Fr. 11 - 13 Uhr

Die Ablehnung des Haushaltsplan 2015
fiel uns schwer. Nach Aussage der
Kämmerin konnten alle Anforderungen
der Schulen, Kitas u.a. öffentlichen
Einrichtungen berücksichtigt werden, auch
die Sanierung der Filteranlage als erste
Maßnahme der Gesamtsanierung des
Freizeit- und Erlebnisbades und der
Trinkwasseranschluss plus 8.000 € für das
Fredersdorfer Bad.

Doch es gibt Fragen und Zweifel, die
nicht ausgeräumt werden konnten:
1. Was wird aus der Eisbahn? Der
Austausch der Kältemittelanlage ist
Bestandteil des Sanierungskonzeptes des
Freizeit- und Erlebnisbades/Eisbahn, beide
Anlagen sind technisch verbunden. Nach
der Saison 2015 muss der Austausch der
Kältemittelanlage, erfolgen, sonst darf sie
nicht weiter betrieben werden. Ist die
Schließung schon beschlossene Sache?
170.000 € (Netto) sind viel Geld, aber ein
Aufschrei war aus der Fachabteilung nicht
zu hören und geprüfte Förder- und
Finanzierungsmöglichkeiten ebenso nicht.
Der zuständige Leiter, Herr Friese, berich-
tete nur im Sozialausschuss, dass eine
Havarie das Aus der Eisbahn bedeuten
würde. Noch im Frühjahr wurde durch uns
und die SPD deutlich gefordert, nach
Möglichkeiten zu suchen, die Eisbahn zu
erhalten.
2. Die Fredersdorfer wurden in der SVV

am 15.12.14 mit ihren kleinen Schritten
zur Modernisierung ihres Bades ebenfalls
als unrealistisch abgebügelt - sollten grö-
ßere Summen nötig werden, besteht keine
Chance, denn „wir haben genug
Wasserflächen“, meinte die
Bürgermeisterin. Als ob es darum geht!
Der Name des Förderprogramms „Soziale
Stadt“, welches wir für den Klinkengrund
beschlossen haben, sollte sinngemäß für
die ganze Stadt gelten!
3. Die 20.000 EUR für den Brandschutz
im POGO wurden trotz Ankündigung im
Dezember 2013 weder 2014 investiert
noch 2015 eingeplant. Sollte überhaupt
einmal die ehemalige Geschwister-Scholl-
Schule als Jugendzentrum in Betracht
kommen, so wird das noch viele Jahre dau-
ern und eine große Investitionssumme
nötig sein. Was ist in dieser Zeit aber mit
dem Brandschutz im POGO?

Und andererseits:

Wir müssen für  einen Rechtsstreit 18.000
EUR Zinsen an den Insolvenzverwalter
der BECH zahlen. Die Summe von insge-
samt 96.000 EUR (inkl. Mietrückzahlung)
stellt laut der Bürgermeisterin kein
Problem dar, sie  wird wie selbstverständ-
lich aus höheren Steuerzuweisungen, die
plötzlich wie gerufen kommen, beglichen.
30.000 EUR für den dauerhalten Ausbau
des Papendorfer Weges gelangten schon
für 2016 seitens der Verwaltung ganz

leicht in den Investitionsplan. Es gibt bis-
her keinerlei Legitimation für diese
Maßnahme. Vom Bauamtsleiter wurde uns
geantwortet, es ginge nur um ein paar
Vorplanungen und Vermessungen- für
30.000 € !. 

Wie weit sind Entscheidungsprozesse in
der Verwaltung schon fortgeschritten? 
Soll das Bad Belziger Bad saniert werden
und die Eisbahn geschlossen? 
Schließen wir das Fredersdorfer Bad oder
privatisieren wir es? 
Sparen wir uns die Erfüllung der
Brandschutzauflagen, weil wir das Haus
des POGO verkaufen wollen und das
Jugendzentrum in die ehemalige Scholl-
Schule umzieht? Welche Räumlichkeiten
bieten wir in dem Fall dem Verein für
Arbeit und Leben an? 
Bauen wir eine dauerhafte Teilumfahrung
der Innenstadt über den Papendorfer Weg ?
Für diese Umweltzerstörung brauchen wir
natürlich viel Geld. Dieses sollten wir mal
besser für Kinder- und Jugendarbeit inve-
stieren- vor allem, deren Unterstützung auf
den Dörfern. 
Die derzeitigen Spielräume im Haushalt
der Stadt Bad Belzig sind noch nicht groß,
aber es gibt sie. Wie werden sie jedoch
genutzt? Es gäbe sicher noch weitere
Hinweise dazu, wenn der Haushalts-
planentwurf der Öffentlichkeit im Internet
zugänglich gemacht würde. (siehe S. 2 oben)

Strategie hinter Zahlen
- Haushaltsplan 2015
abgelehnt

www.dielinke-belzig.de
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Sonderklagerechte für Konzerne

Die Abkommen räumen Konzernen das
Recht ein, Staaten vor privaten Schieds-
gerichten zu verklagen. Das nennt sich
ISDS (Investor-Staat-Schiedsgerichts-
verfahren). Damit können die Konzerne
gegen Gesetze oder Maßnahmen vorge-
hen, durch die sie ihre Investitionen und
Gewinne beeinträchtigt sehen. Oft dienen
solche Gesetze aber dem Gesundheits-,
Verbraucher- oder Umweltschutz.

In vielen bereits abgeschlossenen Fällen
wurden Staaten zu Strafzahlungen in
Millionen- oder sogar Milliardenhöhe ver-
urteilt, eine Höchstgrenze existiert nicht.
Die Kosten tragen die Steuerzahler/innen.

Die Klagen werden unter Ausschluss der
Öffentlichkeit vor privaten Schiedsgerich-
ten verhandelt. Berufungsmöglichkeiten
gibt es nicht.

Erfahrungen mit bereits existierenden
ISDS-Verträgen zeigen, dass sich
Parlamente aus Angst vor solchen
Verfahren selbst beschränken, wenn es
darum geht, Gesetze zum Schutze von
Menschen und Umwelt zu verabschieden.

Noch mehr Macht für
Konzernlobbys

Konzerne sollen möglichst frühzeitig bei
Gesetzen mitreden dürfen, noch bevor
Entwürfe veröff entlicht sind. Das nennen
die  Verhandlungsparteien beschönigend
„Regulatorische Kooperation“. Sie soll
den Abbau von sozialen und ökologischen
Standards zur Daueraufgabe in der EU und
den USA machen.

Abbau von Verbraucherschutz

Bei einer gegenseitigen Anerkennung von
Standards gelten faktisch nur noch die
jeweils schwächsten Regelungen. US-
amerikanische Unternehmen könnten bei-
spielsweise Genmais nach Europa liefern,
EU-Finanzdienstleister hochriskante
Geldanlagen in den USA verkaufen.

Mit CETA und TTIP soll der europäische
Markt für Kraftstoffe aus Fracking und
Teersanden geöffnet werden – mit gravie-
renden Folgen für Umwelt und Klima.

Profite aus öffentlichen Diensten

Liberalisierung und Privatisierung sollen
zur Einbahnstraße werden. Einmal privati-

sierte Stadtwerke, Krankenhäuser oder
Entsorgungsfirmen wieder in kommunale
Hände zu geben, würde mit CETA und
TTIP erschwert oder gar unmöglich.

Öffentliche Aufträge würden noch weiter
einer Markt- und Wettbewerbslogik unter-
worfen. Lokale Wirtschaftsförderung oder
sozial-ökologische Beschaffung würde
erschwert oder zum Teil verboten.
Staatliche Kulturförderung oder die Buch-
preisbindung sind in Gefahr, als Handels-
hemmnis oder unerlaubte Bevorzugung
deklariert und abgeschafft zu werden.

Bürger/innen und Parlamente
bleiben außen vor

Die Verhandlungen führt allein die EU-
Kommission – im Geheimen. Sie hat bis-
her weder Verhandlungsmandat noch
Verhandlungstexte veröffentlicht. Das EU-
Parlament stimmt am Ende nur über den
fertigen Vertragstext ab, ändern kann es
nichts mehr. Gleiches gilt für die nationa-
len Parlamente.

Üblicherweise gelten Investitionsschutz-
verträge 20 Jahre und länger – damit sind
sie künftigen Parlamentsbeschlüssen und
Volksentscheiden nicht mehr zugänglich.

Spezial: TTIP und CETA
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Kontakt
zur
LINKEN:

Kreisgeschäfts-
stelle in der
Straße der
Einheit 53
14806
Bad Belzig
Tel.:
033841/32547

Öffn.-Zeiten:
Mo., Di.
9-16 Uhr
Mi. 9-13 Uhr
Do. 9-18 Uhr

Vorsitzende:
Gisela Nagel
gisela.nagel@
dielinke-pm.de

Stadtfraktion:
Uta Hohlfeld:
utahohlfeld@t-
online.de oder
033846/41871

Landtagsfraktion
Dr. Andreas
Bernig
Am Gutshof 1-6
14542 Werder
Tel:
03327/570192
Fax: - 93
E-Mail:
dr.andreas.ber-
nig@kloster-leh-
nin.com
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Termine

10.01.2015, ab 10 Uhr
Internationale Rosa-
Luxemburg-Konferenz
"Frieden statt NATO"
Seit 1996 findet jeweils am
zweiten Samstag im Januar die
Internationale Rosa-Luxem-
burg-Konferenz in Berlin statt
(Urania). Initiiert wurde sie von
der Tageszeitung junge Welt.
Gäste in diesem Jahr u.a.: Os-
kar Lafontaine, Hans Modrow,
Otto Köhler...

11.01.2015, 9 bis 13 Uhr
Luxemburg-Liebknecht-Ehrung in
Berlin-Friedrichsfelde. 
Sie findet jährlich um das Datum
ihres Todestages am zweiten Janu-
arwochenende in Berlin in der Ge-
denkstätte der Sozialisten Berlin-
Friedrichsfelde, statt. Es werden un-
terschiedliche Gedenkformen ange-
wandt, einerseits ein stilles Gedenken
auf dem Friedhof und eine Demonst-
ration vom Frankfurter Tor bis zur
Gedenkstätte.
Weiteres: www.ll-demo.de

15.01.2015, 16.30 Uhr
Damals wie heute: Nein zum Krieg!
DIE LINKE Bad Belzig lädt zum
Gedenken an die Ermordung von Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht an
das Denkmal in der Karl-Liebknecht-
Straße (Turnhalle) ein. 

Gedenken an die Geschwister
Scholl
(Termin siehe Tagespresse)

Hans und Sophie Scholl wurden am
18. Februar 1943 beim Auslegen von
Flugblättern an der Münchner Uni-
versität bei der Gestapo denunziert.
Bereits am 22. Februar 1943 wurden
sie und Christoph Probst vom Volks-
gerichtshof unter der Leitung von
Roland Freisler zum Tod verurteilt
und noch am selben Tage hingerich-
tet. In diesem Jahr jährt sich dieser
Tag zum 72. Mal. Traditionell geden-
ken Ihnen Bürgerinnen und Bürger
Bad Belzigs am Gedenkstein vor der
Geschwister-Scholl-Grundschule. 

08.03.2015
Zum Internationalen Frauentag
Der Internationale Frauentag wird
weltweit von Frauenorganisationen
am 8. März begangen. Er entstand in
der Zeit um den Ersten Weltkrieg im
Kampf um die Gleichberechtigung
und das Wahlrecht für Frauen.  DIE
LINKE gratuliert wie in jedem Jahr
mit roten Rosen.

Nr. 5/01/2015
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32,435 Mrd. EUR: Etat 2014 des
Bundesministeriums für Verteidigung (zweitgrößter
Etat aller Ministerien)
8,5 Mrd. EUR: Dieser Tage beschloss die große Koa-
lition aus CDU und SPD, für die Bundeswehr 22
Hubschrauber von Airbus einzukaufen.

Zum Vergleich: 7,959 Mrd. EUR: Etat 2014 des
Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen,
Jugend: 
Die Ministerien für Wirtschaft und Energie (7,4 Mrd.
EUR), für Gesundheit (11 Mrd. EUR) und für Bildung

und Forschung (14 Mrd. EUR) haben zusammen einen Etat in Höhe von
32,4 Mrd.EUR, soviel Geld wie das Verteidigungsministerium! 
Info: www.bundeshaushalt-info.de

LINKE: Merkel gefährdet Frieden in Europa
(aus Junge Welt vom 28.11.2014 zur Bundestagsdebatte am 26.11.2014)

Die Linke wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Neuauflage des
Kalten Krieges mit Russland vor. Merkel vergifte das politische Klima
und gefährde den Frieden in Europa, sagte die stellvertretende
Vorsitzende der Linksfraktion, Sahra Wagenknecht, am Mittwoch im
Bundestag. Mit den Sanktionen gegen Russland wegen des Vorwurfs der
Unterstützung der Aufständischen in der Ukraine habe die Kanzlerin
einen »sinnlosen Wirtschaftskrieg« angezettelt. »Sie warnen vor einem
Flächenbrand, aber Sie gehören doch zu denen, die mit einem brennen-
den Zündholz rumlaufen«, so Wagenknecht. Die Bundesregierung unter-
stütze eine Regierung in der Ukraine, in der wichtige Posten von Nazis
besetzt seien. »Kehren Sie auf den Weg der Diplomatie zurück, stellen
Sie die Sanktionen ein«, appellierte Wagenknecht an die Kanzlerin.
Merkel selbst bekräftigte ihre Haltung gegenüber Russland. Es gebe
nichts, das die »Annexion« der Schwarzmeerhalbinsel Krim oder »die
direkte oder indirekte Beteiligung Russlands an den Kämpfen in Donezk
oder Lugansk« rechtfertige. »Das Vorgehen Russlands stellt die europäi-
sche Friedensordnung in Frage und bricht internationales Recht.«
Militärisch sei der Konflikt aber nicht zu lösen, so Merkel. Nötig seien
Gespräche und auch weiterhin Sanktionen gegen Moskau. (Reuters/AFP/jW)

Rüstung schlägt Zukunft
Aus dem Bundeshaushaltsplan 2014

Mit seiner Ablehnung der Kriegskredite am 2. Dezember 1914 stellte sich
Karl Liebknecht gegen die Fraktionsdisziplin in der SPD-Reichstags-
fraktion und auf die Seite des Friedens und der internationalen
Arbeiterbewegung. Der Sozialist setzte damit auch ein Zeichen für die
Freiheit des Mandats und verweigerte sich der Kriegslügen. Das ist wichtig
in der heutigen Zeit, in der Russland zum neuen Feindbild erklärt wird, ein
neuer weltweiter "Anti- Terror-Krieg" droht und in Deutschland „internatio-
nale Verantwortung“ immer mehr mit militärischer Gewalt übersetzt wird.

1914 - 2014
Damals wie heute: Nein zum Krieg!

Foto: Bundesarchiv


