
Mitentscheiden über die Stadtkasse
Einheimische entscheiden per Bürgerhaushalt direkt über Kleinprojekte

Ein Budget im Haushalt, über dessen Ver-
wendung die Einwohnerinnen und Ein-
wohner in Bad Belzig direkt entscheiden
können? Das könnte schon bald Realität

werden, wenn die Bad Belziger Stadt-
verordneten außerhalb der Grünen  und
Linken etwas mehr Mut hätten und  nicht
nur sich selbst sondern auch den Einwoh-

nerinnen und Einwohnern  Sachverstand
und Kompetenz zutrauen würden.
Wie es in Eberswalde und Senftenberg
funktioniert, darüber berichteten am 12.
Mai Herr Ratzlaff und Frau Metzler. In den
Haushaltsplänen beider Städte gibt es
Budgets, für deren Verwendung die
Einheimischen Vorschläge machen kön-
nen. Die Abstimmung darüber erfolgt
ebenfalls durch die Einwohnerinnen und
Einwohner,  in Senftenberg über das
Internet und an Infoständen. In Eberswalde
gibt es einen so genannten „Tag der
Entscheidung“. Das ist eine städtische
Veranstaltung, in
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Wie sonst sollen wir uns erklären, dass die
Stadtverordneten nicht einmal prüfen wol-
len, welche Möglichkeiten es gibt, auf dem
städtischen Grundstück am Kurpark hinter
der Brandenburger Straße Mietwohnungen
bauen zu lassen, insbesondere barrierefreie
Wohnungen für Jung und Alt. Unseren
diesbezüglichen Antrag hat nur Dr. Kroll
unterstützt.  Mehrheitlich wurde jedoch
beschlossen, dass der Bebauungsplan
„Hotel an der Steintherme“ so geändert
wird, dass zwar Wohnbauflächen ausge-
wiesen werden, jedoch für ca. 9
Einfamilienhäuser. Es gäbe bereits vorge-
merkte Interessenten bei der Verwaltung,
die man unmöglich enttäuschen kann und
denen die vorhandenen Baugrundstücke
nicht gefallen. Nicht einmal nachdenken
wollten die Stadtverordneten über die von
uns recherchierte Tatsache, dass es außer
Interessenten für Eigenheimflächen auch
Menschen gibt, die keine passende
Mietwohnung in Bad Belzig finden, gern
aber hier wohnen würden, und zwar mög-
lichst barrierefrei und in der Nähe des
Bahnhofes oder Busbahnhofes.  Mindes-
tens 150 sind bei den drei Wohnungs-
gesellschaften registriert. Natürlich ken-

nen wir auch ähnliche, wie die von der
SPD angeführten Statistiken, aufgrund des
Bevölkerungsrückgangs solle nicht in
neue Mieteinheiten investiert werden.
Wir wollen jedoch nicht den Laden herun-
ter lassen, ehe es dunkel ist. Durch die
zunehmende touristische Anziehungskraft
und Situation im Speckgürtel können wir
berechtigt auf Zuzug hoffen, was sich auch
bereits an Nachfragen zeigt. Zeitgemäße,
qualitativ hohe Angebote werden von einer
Kurstadt von Einheimischen und Zuzüg-
lern sowieso erwartet, wozu auch ein ent-
sprechendes Angebot an barrierefreien
Wohnungen zählt. Diese müssen wir nicht
selbst bauen, wie die Bürgermeisterin
befürchtet, sondern können z.B. das
Grundstück auf Erbpachtbasis einem
Verein oder einer Genossenschaft zur
Verfügung stellen, welche gern alternative
Wohnmodelle für Jung und Alt realisieren
möchte. Es gibt diese Beispiele im
Landkreis. Das würde unsere Stadt berei-
chern und wir hätten statt neun
Einfamilienhäusern vielleicht 24
Wohnungen an diesem schönen Standort.

Ideenlosigkeit oder Lobbyismus?
Nur neun private Eigenheime für rund 437 TEUR Erschließungskosten

“Unser Marktplatz
ist hässlich”,
...so hat es ein Einwohner zur Einwoh-
nerversammlung im Ratssaal auf den
Punkt gebracht. Die Linksfraktion möchte
eine Verbesserung der Situation. Seite 8

Hatten die Proteste
je eine Chance?
Erklärung von Ortsvorstand und Stadt-
fraktion zur Entscheidung über die end-
gültige Schließung der Geburtsstation im
EvB-Krankenhaus.                      Seite 4
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Es vergeht kein Tag, an dem man nichts von einer
neuen Flüchtlingskatastrophe in den Medien hört,
Menschen ertrinken zu Hunderten im Mittelmeer
oder werden von der Sahara verschluckt. Sie legen
ihr Schicksal in die Hände von Schleuserbanden, die
ihre Hilflosigkeit schamlos ausnutzen und sie später
sich selbst überlassen. Europa schottet sich immer
mehr ab und die natürlichen Grenzen werden durch
künstliche ergänzt. 
Doch wer sind diese Menschen, die diese unglaub-
lichen Strapazen auf sich nehmen und warum? Aus
welchen Ländern stammen sie, welche Erwartungen
haben sie und wie sieht die Realität aus?  
Im Jahre 2013 waren 51,2 Mio. Menschen weltweit
auf der Flucht. Da sich die Zahl der bewaffneten
Konflikte weltweit erhöht hat und die wirtschaftli-
che Abhängigkeit der ärmeren Länder gestiegen ist,
wird auch die Zahl der flüchtenden Menschen stark
ansteigen.

Doch der deutlich größte Teil dieser Menschen ver-
bleibt in ihrer Region. Lediglich 14 % von ihnen ver-
suchen auf anderen Kontinenten ein neues Leben zu
beginnen. Die meisten Flüchtlinge weltweit sind in
Pakistan (1,6 Mio.), dem Libanon, Iran, Jordanien,
der Türkei, Kenia oder Äthiopien untergekommen
und warten dort darauf, wieder in ihre Heimat zurück
zu kehren. So versuchen lediglich 3 % der
Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien in die EU zu kom-
men. Der weitaus größere Teil ist in die Nach-
barländer Libanon, Türkei oder Jordanien geflohen.  
Genauso vielfältig wie die Fluchtwege sind die
Gründe einer Flucht. Neben Kriegen und Unruhen
sorgen  vor allem Diskriminierung und Verfolgung
in unterschiedlichster Art und Weise dafür, dass
Menschen ihre Heimat verlassen. Armut, keine
medizinische Versorgung, kein Zugang zu Bildung,
fehlende Staatsstrukturen, Hunger und Dürren sor-
gen für einen immer größer werdenden Flüchtlings-
strom. Kein Mensch auf unserem Planeten verlässt
freiwillig seine Heimat, wenn
er es nicht unbedingt muss um
sich und seine Angehörigen
versorgen zu können und in
Sicherheit zu wissen. 

Wir leben in einem Land, in
dem dies alles gewährleistet
werden kann. Und wir sind in
der Pflicht: Die Außenpolitik
der Bundesrepublik Deutsch-
land ist eine wesentliche
Ursache für die Flüchtings-
ströme. Deutsche Waffen-
schmieden verdienen an den
internationalen Konflikten, die
oft von außen- durch die US-
amerikanische Aggressionspo-

litik auf verschiedenste Weise initiiert werden, um
Einfluss auf Märkte, insbesondere für Rohstoffe zu
gewinnen. Das Leid der Menschen interessiert die
Konzerne dabei nicht. Deshalb gilt es, die Ursachen
der Flucht zu erkennen und an der Beseitigung zu
arbeiten. Sofort fordern wir die Öffnung der Gren-
zen nach Europa, damit Flüchtlinge auf legalem Weg
zu uns kommen können sowie die Abschaffung des
Dublin- Verfahrens und die menschenwürdige
Unterbringung, das bedeutet keine Massenunter-
künfte in Turnhallen oder alten Kasernen wie in
unserem Landkreis. 
Es muss ausreichend Möglichkeiten geben,  unsere
Sprache zu lernen und sich in unsere Gesellschaft
einzubringen. Es ist eine Selbstverständlichkeit,
Menschen in Not zu helfen und diese ist nicht immer
von außen einzuschätzen. Dafür ist es auch üblich,
enger zusammen zu rücken. Das ist bei uns nicht
einmal nötig. Geld ist genug da. Die Einsparung von
Geldern für die Rüstung verbunden mit einer fried-
lichen Außenpolitik würde dann auch langfristig zu
weniger Flüchtlingen führen. Rheinmetall, Heckler
und Koch, Deutsche Bank & Co. wird das nicht freu-
en. Sie verdienen am Tod, der durch die Regierung
in Kauf genommen wird. Sie könnten ja jetzt schon
mal zu einer Wiedergutmachung mit 50 Prozent
ihres Gewinns verpflichtet werden, um vernünftige
Unterkünfte errichten zu können.

Im Bad Belziger Heim kommen demnächst 150
Flüchtlinge unter, wenn die Container stehen. In
Brück sind im Moment 74 Flüchtlinge untergebracht
und weitere 70 werden demnächst in Modulhäusern
wohnen. 
Einige nutzen wie ich die Möglichkeit, im Infocafè
ins Gespräch zu kommen. 
Ich persönlich kann nur jedem raten, mit diesen
„Fremden“ Kontakt zu suchen und ihnen einmal
zuzuhören. Man kann sehr viel von ihnen lernen.

Jens Gruszka

Menschen auf der Flucht
Auch die Bundesrepublik ist verantwortlich für Fluchtbewegungen in der Welt

Stadtverordnete
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Die Linke.Bad
Belzig
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der jeder anwesende Eberswalder über 14 Jahre mit
5 Stimmtalern für ein oder mehrere Projekte abstim-
men kann. Waren es 2012 bereits 300 Teilnehmer,
kamen  2014 schon 2.100 Eberswalder. Das Modell
ist einfach und transparent, woraus auch das große
Interesse resultiert.
Marktplatzbegrünung, Keramikofen für die Grund-
schule, Kleinfeldspielplatz für die Kita, Zuschuss
zum Abiball, Zuschuss für die Theatergruppe,  das
waren die Vorschläge, die von den Teilnehmern am
Tag der Entscheidung in Eberswalde im Rahmen
eines Budgets von 100.000 EUR ausgewählt wur-
den. Das Eberswalder Modell wurde übrigens  in
diesem Jahr auch von den Finsterwalder Stadt-
verordneten übernommen.
Jedoch lohnt es sich, auch das Senftenberger Modell

noch einmal anzuschauen, denn dort gibt es zusätz-
lich die Möglichkeit, Vorschläge für den Haus-
haltsplan einzureichen, die dann durch die
Stadtverordneten bewertet werden. Das ist eine gute
Möglichkeit, den Bürgerwillen regelmäßig mit ein-
fließen zu lassen. Die Frage der unbürokratischen
und möglichst gerechten Umsetzung des Verfahrens
ist sicher die Entscheidende.
Nach der interessanten Vorstellung der beiden
Bürgerhaushaltsmodelle am 12. Mai 2015 wird Die
Linke noch einmal zu einer Auswertung einladen.
Wir hoffen, dass außer den Grünen und den Freien
Wählern auch die anderen Fraktionen eine Meinung
dazu haben und nicht aus der zweiten Reihe mec-
kern, wenn es zu dem entscheidenden Antrag
kommt, der ja bei diesem Thema ein gemeinsamer
sein sollte. 
Ein 100.000 EUR- Budget wie in Eberswalde wäre
in der Bad Belziger Situation sicher unrealistisch.
Aber  50.000 EUR sind aufzutreiben. Das entspräche

Zuschüssen in Höhe von durchschnittlich 5.000
EUR für 10 Projekte. 5.000 EUR sind auch die
Wertgrenze, bis zu der die Kämmerin und 50.000
EUR, bis zu der die Bürgermeisterin über außerplan-
mäßige Aufwendungen und Auszahlungen im
Verwaltungsalltag verfügen darf. Insofern gibt es
durchaus eine Berechtigung, den Einwohnerinnen
und Einwohnern den gleichen Handlungsspielraum
einzuräumen.
Den Prozess des Bürgerhaushalts erfolgreich zu
organisieren, verlangt Enthusiasmus und kostet auch
Geld. z. B. für Personal und Öffentlichkeitsarbeit.
Spätestens an dieser Stelle werden von der
Verwaltung und der Mehrzahl der Stadtverordneten
beide Hände gehoben. Doch können Stadtverordnete
sagen, es ist uns zu teuer,  Mitbestimmung der

Bürger zu fördern und zu organisieren, dafür wollen
wir kein Geld ausgeben? Da Demokratie von der
Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger lebt, sollte
diese eine Selbstverständlichkeit sein und deren
Kosten in die Haushaltsplanung ebenso einfließen,
wie der Bau einer Straße.
Warum machen es andere Städte vor und probieren
immer wieder neue Wege aus, ihre Bevölkerung  ein-
zubeziehen? Weil sie damit die Identifizierung der
Menschen mit ihrer Stadt fördern, das Interesse an
gesellschaftlichen Themen wachhalten und so eine
größere Akzeptanz für die Stadtpolitik erreichen.
Wer das möchte, findet auch einen Weg dorthin.

Uta Hohlfeld

Vorsitzende der Stadtfraktion

Die Linke.Bad Belzig

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

Screenshot des Internetportals des Senftenberger Bürgerhaushalts

Mitentscheiden über die Stadtkasse
Einheimische entscheiden per Bürgerhaushalt direkt... / Fortsetzung von S.1

Bürgerhaushalt Eberswalde: http://bit.ly/1Cr4voh
Bürgerhaushalt Senftenberg: http://bit.ly/1HcPrjF
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Die Schließung der ersten Geburtshilfestation im
Land Brandenburg,  im Ernst-von Bergmann-
Klinikum (EvB) Bad Belzig ist nach der Schließung
der Kinderstation 2012 eine weitere Entscheidung
gegen die Zukunft der ländlichen Region Hoher
Fläming. Nachdem der Verkauf unseres
Krankenhauses  prinzipiell eine Fehlentscheidung
war, wurde mit dem EvB obendrein einmal mehr der
falsche Käufer  ausgewählt. Denn im Gegensatz zu
dessen Geschäftsführer Herrn Grebner ist der
Betreiber des Klinikums in Templin in der Lage, bei
250 Geburten die Geburtshilfestation aufrecht zu
erhalten. Wo ein Wille ist, ist eben auch ein Weg.
Dieser Wille fehlte von den Verantwortlichen für das
Bad Belziger Klinikum von Anfang an und der
Geschäftsführer hielt damit nicht hinterm Berg.
Ernsthafte eigene Personalakquise wurde nicht
betrieben, Kooperationsangebote wurden als angeb-
lich unqualifiziert zurück gewiesen.
Folglich blieben die durch das Bürgerbündnis, orts-
ansässige Ärzte und Lokalpolitiker aufgezeigten
gesundheitlichen und strukturpolitischen Folgen der
Schließung unberücksichtigt. Indem die Klinik den
defizitären Bereich Geburtshilfe schließt, spart sie
Kosten, sollen diese doch andere aufwenden! Risiko
und Verantwortung werden auf die Mütter, deren
Familien, Rettungsassistenten, Hebammen abge-

wälzt. Ob die werdende Mutter zu den 90% gehört,
deren Entbindung ohne Komplikation abläuft, weiß
sie erst hinterher. Obwohl das Notfallkonzept nicht
untersetzt und schon gar nicht praxiswirksam ist,
setzte sich Landrat Blasig nicht gegen die
Schließung ein, denn der Landkreis PM ist für den
Rettungsdienst verantwortlich. 
Weder für den Geschäftsführer Herrn Grebner noch
für die Vertreter der Eigentümer Oberbürgermeister
Jakobs und Landrat Blasig war von Bedeutung,  wel-
che Rolle das Bad Belziger Krankenhaus für den
ländlichen Raum spielt. Hierbei geht es um mehr als
um 185 Geburten. (Wie diese oft zitierte Zahl
zustande kam, wissen wir alle, denn es wurden nicht

weniger Kinder als in den letzten Jahren geboren.)
So kann mit Sicherheit die Abwanderung aus der
ländlichen Region nicht verhindert werden. Dafür
müssen Kommunen dann wieder Fördermittel von
Land und EU einsetzen- unterm Strich profitiert das
Ernst-von Bergmann-Klinikum im wahrsten Sinn
des Wortes auf unser aller Kosten. 
Von der Gesundheitsministerin haben wir mehr
erwartet, als die ständige Wiederholung der bereits
lange widerlegten Aussagen des Geschäftsführers
des EvB, Herrn Grebner. Auf Argumente des
Bürgerbündnisses ist sie trotz vieler Briefe,
Gespräche, E-Mails nicht eingegangen. Darüber ist
verständlicherweise nicht nur die Linke in Bad
Belzig sondern sind auch zahlreiche Einheimische
enttäuscht, mit denen wir ins Gespräch gekommen
sind.
Wirtschaftliche Interessen auf der einen Seite- ver-
treten durch die Eigentümer des Ernst-von
Bergmann-Klinikums, namentlich
Oberbürgermeister Jakobs und Landrat Blasig
zusammen mit den Krankenkassen und soziale
Interessen auf der anderen Seite- vertreten durch die
Menschen hier in der Region, das Bürgerbündnis,
die Bürgermeisterin, Stadtverordnete sind unverein-
bar. Doch war der Kampf nicht umsonst, denn die
Heuchler wurden entlarvt. Dass es trotzdem verant-

wortungsvolle Mediziner gibt, konnten wir an den
Aktivitäten unserer ortsansässigen Ärzte und dem
Angebot des Brandenburger Klinikums sehen. Dafür
möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken.
Wir verurteilen die ignorante Vorgehensweise der
Krankenhauskonferenz, welche in keiner Weise
soziale, gesundheitliche und strukturpolitische
Faktoren in ihrer Entscheidung berücksichtigte. 

Im Auftrag des Ortsverbandes und der Stadtfraktion

Die Linke

Uta Hohlfeld

SVV-Mosaik

Anfragen der
Stadtfraktion
Die Linke bei der
Stadtverwaltung

Zustand unserer

Fußwege

Um eine bessere Ent-
scheidungsgrundlage
über Investitionen zu
haben, beantragten wir
eine Übersicht der repa-
raturbedürftigen Fuß-
wege in Bad Belzig und
den Ortsteilen mit den
Hinweisen, wann die
Instandsetzung bzw. der
Neubau (z.B. im Rah-
men einer Straßenbau-
maßnahme) geplant ist
und welche Finanzie-
rungsquellen jeweils da-
für vorgesehen sind.

Antwort: 80% der Geh-
wege sind in einem ver-
kehrssicheren Zustand,
30-40% entsprechen je-
doch nicht den heutigen
Regelwerken, z.B. in
Bezug auf Barrierefrei-
heit. Eine Gesamtüber-
sicht gibt es nicht, da die
vorhandenen Haus-
haltsmittel keine be-
darfsgerechten Unter-
haltungsmaßnahmen
ermöglichen. Wenn
Schäden bekannt wer-
den, wird versucht, die-
se zu reparieren. Die
wenigen finanziellen
Mittel werden meist für
Fußwege und Zubehör
an Straßen anderer Bau-
lastträger, wie Kreis-,
Landes- oder Bundes-
straßen verbraucht. Auf
die Reihenfolge dieser
Baumaßnahmen be-
steht kein Einfluss sei-
tens der Stadtverwaltung.

Zustand unserer

Dorfteiche

Wir beantragten eine
Übersicht der Teiche in
Bad Belzig, einschließ-
lich Ortsteile mit Ein-
schätzung des Zu-

Weder die Krankenhausleitung noch der Landrat hatten ein Ohr für die Meinung der Bürgerinnen und Bürger und der
Experten / Foto: Olaf Präger

Hatten die Proteste je eine Chance?
Stellungnahme des Ortsvorstandes und der Stadtfraktion Die Linke
zur Schließung der Geburtshilfestation in Bad Belzig
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stands, Handlungsbe-
darfs sowie Benennung
der notwendigen Maß-
nahmen.

Antwort:

Eine Gesamtübersicht
nach Zustand und
Handlungsbedarf liegt
nicht vor, da dies eine
E i n z e l b e t r a c h t u n g
durch ein Fachbüro
voraussetzen würde.
Die Vorstellungen der
Einwohner stehen
nicht selten im Wider-
spruch zu den Bedin-
gungen des Natur-
schutzes. Bevor an ei-
nem Teich und dessen
Umfeld Pflegearbeiten
durchgeführt werden
können, muss ein Kon-
zept erarbeitet und mit
der Unteren Natur-
schutzbehörde, Unte-
ren Wasserbehörde
und Abfallbehörde ab-
gestimmt werden. In
diesem Jahr soll der
Mühlenteich in Ragö-
sen teilweise beräumt
werden.
__________________

Lokal zubereitetes

Schulessen

... ist nicht nur ge-
schmacklich sondern
auch ökologisch gese-
hen wünschenswert.
Eine ausgewogene Er-
nährung ist nötig, um
gesund zu bleiben.
Dies sollte eins der
größten Ziele der Es-
sensversorger sein,
doch leider ist diese
Eigenschaft nicht oft
vertreten.
Immer weniger Schü-
ler, insbesondere sol-
che aus einem Eltern-
haus mit geringen Ein-
kommen, gehen aus
den genannten Grün-
den nicht mehr in der
Schule essen sondern
nehmen sich Brote mit
oder sitzen ihre Zeit
ab, um Zuhause ihren
Hunger zu befriedigen. 
Der Missstand muss
überwunden werden!

Florian Freye

”Ländlicher Raum” kommt für Bad Belzig zu spät?
Neue Enquetekommission im Landtag

Themen schmoren in den Gremien

Am 10.06.2015 wurde im Landtag eine
Enquetekommission „Ländlicher Raum“ eingesetzt,
sie untersucht bis 2018 Perspektiven des ländlichen
Raums. Das Ziel: „Brandenburg soll zusammenblei-
ben“.  Der Vorsitzende der Kommission ist
Wolfgang Roick (SPD). In der Begründung zum
Antrag heißt es, dass zu dem Thema erheblicher
Forschungsbedarf bestehe und politische
Handlungskonzepte erforderlich wären. „Deshalb
ist es notwendig, (…) Vorschläge für eine Politik
der wirkungsvollen Daseinsvorsorge zu machen,
die insbesondere auch die nachhaltig und zu-
kunftsorientierte Entwicklung des ländlichen
Raums zum Gegenstand hat.( …) Die Städte in den
ländlichen Räumen haben eine besondere An-
kerfunktion unter anderem bei der Sicherung der
Daseinsvorsorge. Die Funktion und die Pers-
pektiven der Land-, Klein- und Mittelstädte sollen
hier verstärkt in den Blick genommen werden.“
Leider wurden mit der Schließung der Kinder- und
Geburtenstation Tatsachen geschaffen, die der

Entwicklung Bad Belzigs als Kleinstadt mit
Ankerfunktion entgegenstehen. Sollen wir jetzt
Forschungsgegenstand für eine Region mit zurück
gebauter Infrastruktur werden? Als gutes Beispiel
würden Bad Belzig und das Mittelzentrum gern zur
Verfügung stehen.

Dazu sind jedoch mindestens erforderlich:
1. Wiedereinrichtung der Geburtenstation und
Kinderstation in unserem Bad Belziger Krankenhaus
mit kommunaler Trägerschaft! Falls es
Platzprobleme gibt, könnte die Selbstzahlerstation
für plastische Chirurgie weichen.
2. Bad Belzig bleibt auch nach der Verwaltungs-
reform Kreisstadt und Mittelzentrum für den länd-
lichen Raum im südlichen Brandenburg und über-
nimmt die Ankerfunktion in Kooperation mit den
umliegenden Gemeinden.
3. Bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung der länd-
lichen Gemeinden, um Infrastruktur und
Daseinsvorsorge absichern zu können.

ABGELEHNT wurde unser Antrag auf Einwoh-
nerversammlung von der Mehrheit der Stadtver-
ordneten am 27.April 2015. Die Themen Straßen-
reinigung- manuell oder maschinell- sowie und Stra-
ßen- und Gehwegbau in Bad Belzig sollten mit inter-
essierten Einwohnern diskutiert werden. Die Meh-
rheit der Stadtverordneten entschied sich jedoch da-
gegen, nach endlosen Diskussionen in den Gremien
die Einwohnerschaft einzubeziehen. So etwas halten
die meisten Stadtverordneten leider für überflüssig
und überschätzen sich selbst. Wir waren kompro-
missbereit, doch auch der Vorschlag mit geändertem
Termin traf bei dem Fraktionsvorsitzenden der SPD
auf Ablehnung.  Herr Gleisenring von „Wir vom
Dorf“ meinte gar, wir würden den Menschen aus den
Ortsteilen mit einer Einwohnerversammlung in Bad
Belzig zu viel zumuten. Von dem Ort der
Versammlung war zwar keine Rede in unserem

Antrag, aber ein Ablehnungsvorwand musste her. 
Interessant, denn unser Vorschlag vor einigen
Monaten, die Stadtverordnetenversammlung (SVV)
auch mal in den Ortsteilen stattfinden zu lassen,
wurde ebenso mit Kopfschütteln bedient. Die SPD
begründete das damit, dass nicht alle Ortsteile einen
geeigneten Raum hätten und entweder in allen
Ortsteilen oder in keinem. Da abends keine Busse
mehr fahren, können Menschen aus den Ortsteilen
ohne PKW an Sitzungen der SVV oder Ausschüsse
gar nicht teilnehmen. Das scheint noch nicht ange-
kommen zu sein. Demokratie stellen wir uns anders
vor.
Übrigens, Gutes setzt sich doch manchmal durch.
Frau Klabunde- Quast hatte die Initiative aufgegrif-
fen und eine Einwohnerversammlung zu den o.g.
Themen für den 30.06. einberufen.   Siehe Seite 8

Uta Hohlfeld

Die Planung des grundhaften Ausbaus der Niemeg-
ker Straße zwischen der B 102 und der Berliner
Straße wurde am 18.05.2015 im Bauausschuss be-
sprochen. Positiv: Die Anbindung an den Radweg
Richtung Preußnitz wird geschaffen. Es soll außer-
orts ein parallel zur Straße verlaufender Radweg ent-
stehen und somit der lange geforderte Lückenschluss
erfolgen. Die Fußwege im Ort liegen in Verant-
wortung der Stadt Bad Belzig. Sie werden ebenfalls
saniert und sollen für Radfahrer freigegen werden,
ähnlich wie in der Brücker Landstraße.

Im Auftrag von Bürgern fragten wir: Wird diese
Lösung dem Fußgänger- und Radfahraufkommen
zwischen Klinkengrund und Innenstadt gerecht?
Oder besteht die Möglichkeit,  auf einer Seite einen
separaten Radweg zu bauen? Dies ginge dann zu
Lasten der Kreiskasse. Der Landkreis ist der kürzlich
gegründeten Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundli-
che Kommunen Brandenburg“ beigetreten. Mögli-
cherweise gibt es daraus Impulse für diese Frage-
stellung. Genauso wichtig finden wir die Sicherheit
der Fußgänger, denn in diesem Streckenabschnitt
befinden sich das Krankenhaus, das Ärztehaus, die
Tagesklinik und das Pflegeheim „Zum heiligen
Geist“. Die Anregung wurde von uns an die
Verwaltung zur Prüfung und Rücksprache mit
Landkreis und Planungsbüro übergeben.

Kritisch beleuchtet: Radwege-
planung beim Straßenbau
Niemegker Straße

SVV-Mosaik
Fortsetzung von S. 4
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Warum?  Obwohl seit Juli 2013 die
Politiker und Lobbyisten der EU und USA
verhandeln, wurden nur wenige Verhand-
lungsgegenstände bekannt. Sicher ist, dass
TTIP in zahlreiche Bereiche des täglichen
Lebens mit Folgen eingreifen kann. Ziel ist
die Abschaffung von Handelshemmnissen.
Was so gut klingt, können Arbeitnehmer-
rechte, Verbraucherschutz, Kennzeich-
nungspflicht, Datenschutz sein. Wenn
TTIP erst einmal in Kraft ist, können US-
Konzerne  europäische Staaten verklagen,
wenn deren Gesetze ihre Gewinne schmä-
lern. Die Urteile fällen keine Richter, son-
dern von den Konzernen selbst ausgewähl-
te Wirtschaftsanwälte. Schon die Drohung
solcher Klagen kann reichen, um unliebsa-
me Gesetze aus der Welt zu schaffen. Die
verhängten Schadensersatzzahlungen kön-
nen Staaten und Kommunen in den Ruin
treiben, vor allem in Bereichen, in denen
Bundesländer und Gemeinden bisher

selbst entscheiden, zum Beispiel:
1. Maßnahmen der Kommunen gegen
Ansiedlung bestimmter Gewerbe, zum
Schutz vor Verdrängungskonkurrenz, zum
Erhalt von Sparkassen oder zum
Mieterschutz könnten als TTIP – Verstöße
angesehen werden. 
Kommunale Auseinandersetzungen über
Bauprojekte könnten zu Klagen vor inter-
nationale Schiedsgerichten führen.

2. Da es keine grundsätzlichen Ausnahmen
der öffentlichen Daseinsvorsorge von
TTIP gibt, ist eine weitere Privatisierung
kommunaler Leistungen zu befürchten
(z.B. Wasser – und Abwasserwirtschaft,
Schulen, Straßen). Dies eröffnet privaten
Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten
gegen den Wettbewerb durch kommunale
oder in öffentlichem Auftrag tätige private
Unternehmen vorzugehen. Rekommuna-
lisierungen sollen unmöglich gemacht
werden.

3. Ausgleichszahlungen für öffentliche
Aufgaben würden als Subvention angreif-
bar werden (Therme; Eisbahn). Die in
Deutschland noch subventionierte Film-
industrie, Theater, Orchester, Univer-
sitäten und Hochschulen und die Buch-
preisbindung könnte es vielleicht so wie
wir es gewöhnt sind, nicht mehr geben.

4. Aufgrund der mangelhaften Veran-

kerungen von Sozialstandards würden
gerade soziale Vergabekriterien angreifbar
werden. In den USA sind z.B. folgende
Arbeitsrechte nicht anerkannt:
a) Recht der Beschäftigten zur Gewerk-
schaftsbildung,
b) Recht auf kollektive Interessen-
vertretung (Tarifverträge),
c) gleicher Lohn für gleiche Arbeit, z.B.
für Mann und Frau,
d) Mindestalter für den Eintritt in ein
Arbeitsverhältnis,
e) Verbot der Diskriminierung in der
Arbeitswelt wegen Rasse, Hautfarbe,
Geschlecht, Religion, politischer Meinung
usw..

„Was hat TTIP mit Bad Belzig zu tun?“
Fortsetzung unseres TTIP-Spezials der “Offen gesagt” vom Januar 2015

Die Bundesregierung will das

Handelsabkommen zwischen EU

und USA unbedingt, allen voran

Angela Merkel (CDU) und Sigmar

Gabriel (SPD).Wir sagen gemein-

sam mit mehr als 2,2 Millionen

Menschen in der EU, die sich an der

Europäischen Bürgerinitiative bis-

her beteiligten: NEIN gegen TTIP

und CETA!

TTIP würde 
- Klima und Umwelt ruinieren

- den Konzernen noch mehr Macht

geben
- Menschenrechte und Arbeit-

nehmerrechte beschneiden

In Europa kostet TTIP 583.000

Arbeitsplätze, deshalb: 

Großdemonstration in

Berlin am 10. Oktober:

STOP TTIP und CETA!

http://ttip-demo.de/home/

Linktipps

www.stop-ttip.org
Selbstorganisierte Europäische
Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA

http://bit.ly/1J354tn
Unterschriftenliste der Europäische
Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA

http://bit.ly/1Cwoqk9
Gegen das Freihandelsabkommen zwi-
schen EU und USA

http://www.ttip-unfairhandelbar.de/
Ein Bündnis aus zahlreichen  NROs aus
den Bereichen Landwirtschaft, Umwelt,
Entwicklungs- und Handelspolitik

http://www.umweltinstitut-
muenchen.org

http://www.campact.de

Literaturtipp: Die Freihandelslüge
Warum TTIP nur den Konzernen nützt -
und uns allen schadet
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Deutschland 2015: Jobwunder, die Steuern sprudeln, die Wirtschaft boomt, es geht uns
doch gut! Wenn auch Sie bei diesen Aussagen ins Grübeln geraten, sind Sie nicht die
Einzigen. Wir laden Sie mit unserer Kampagne „Das muss drin sein.“ ein, genauer hin-
zuschauen und gemeinsam mit uns für gute Arbeit und ein gutes Leben für alle zu strei-
ten. Denn vieles liegt im Argen:

Warum werden Kinder immer noch nach Leistung selektiert, warum müssen Menschen,
die Vollzeit arbeiten zum Jobcenter, um ihren mageren Lohn aufzustocken, warum hän-
gen Gesundheit und Wohlbefinden vom Geldbeutel ab?
Hat nicht jeder Mensch das Recht auf ein gutes Leben?

Wir als LINKE meinen: Das muss drin sein!
Dies wollen wir mit unserer Kampagne erreichen, dazu haben wir fünf prägnante
Forderungen zusammengetragen:

1. Befristung und Leiharbeit stoppen. Viele, vor allem junge Menschen hangeln sich
von einem befristeten Job zum nächsten oder finden nur in Leiharbeit eine
Beschäftigung. Wir wollen gute Jobs, mit denen alle ihre Zukunft planen können.
2. Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV. Es muss Schluss sein damit,
dass Arbeitslose durch Sanktionen gegängelt und in schlechte Jobs
gedrängt werden. Wir wollen eine soziale
Mindestsicherung für Arbeitslose und ihre Familien.
3. Arbeit umverteilen statt Stress und Existenzangst.
Viele Menschen arbeiten in unfreiwilliger Teilzeit oder
Minijobs, während andere unter Überstunden und Stress

leiden. Wir wollen diese Arbeit umverteilen und mehr Zeit für Familie und Freizeit.
4. Wohnung und Energie bezahlbar machen. Wir wollen steigende Mieten,
Sanierungskosten und Energiepreise stoppen.
5. Mehr Personal für Bildung, Pflege und Gesundheit. Eine gute öffentliche
Daseinsvorsorge für Kinder, Kranke und Pflegebedürftige hilft nicht nur den
Betroffenen und ihren Familien, sondern auch den Beschäftigten im Kampf gegen
Arbeitsüberlastung.

Natürlich ist das noch nicht alles, aber über alles weitere wollen wir mit Ihnen ins
Gespräch kommen: Sprechen Sie uns auf Infoständen an, schreiben sie uns, kommen
sie in unserer Geschäftsstelle vorbei. Sagen Sie uns, was aus Ihrer Sicht für alle drin
sein muss.  Jan Eckhoff, Kreisvorsitzender

Sie finden uns vor Ort und natürlich
im Internet: 
www.das-muss-drin-sein.de

Noch Fragen? Schreiben Sie uns: 
das-muss-drin-sein@die-linke.de

Ganz Deutschland geht es gut,
ganz Deutschland?
Was drin sein muss, schlägt DIE LINKE vor und kämpft dafür

Volkssolidarität will
Reform der
Grundsicherung
Der Sozialverband stellte Vorschläge
gegen zunehmende Altersarmut zur
Diskussion. In keiner anderen Alters-
gruppe habe die Zahl der Armen so
stark zugenommen wie bei Rentnerin-
nen und Rentner- seit 2006 um 48
Prozent. Der Verband fordert eine Re-
form der Grundsicherung, so z.B. die
Erhöhung des Regelsatzes auf 450
EUR und der Freibeträge.
Die Tageszeitung “neues deutschland”
hat berichtet. dasnd.de/964482

www.volkssolidaritaet.de

Bundesregierung
heizt den
Rüstungswettlauf an
Von Christine Buchholz, Linksfraktion
des Bundestages

Die Bundesregierung plant den
Militärhaushalt um 1,2 Milliarden im
nächsten Jahr aufzustocken. Die ge-
plante Anhebung des Militärhaushalts
von knapp 13 Prozent bis 2019 hat zum
Ziel, die Bundeswehr massiv aufzurü-
sten. Das Geld soll außerdem die
Zusatzkosten abdecken, die durch die
industriefreundlichen Beschaffungs-
verträge entstanden sind. Allein die 15
größten laufenden Rüstungsprojekte
werden 12,9 Milliarden Euro teurer als
ursprünglich geplant.
Christine Buchholz, verteidigungspoli-
tische Sprecherin der Fraktion DIE
LINKE, kritisiert: „Die Bundesre-
gierung will damit die Voraussetzung
schaffen, ihren Führungsanspruch in
Europa auch militärisch zu untermau-
ern. Der Kabinettsbeschluss ist
Deutschlands Beitrag zu der in der Nato
verabredeten Aufrüstungsrunde. Es
kann nicht angehen, dass Steuer-
milliarden für neue Rüstungsprojekte
bereitgestellt werden, während gleich-
zeitig an Sozialem gekürzt wird. DIE
LINKE fordert eine Ausgabenbremse
für den Militärhaushalt.“

9. Juni 2015: Zwei neue Bundeswehr-
Rüstungsprojekte beschlossen

Raketenabwehrsystem  MEADS 4 Milliarden EUR
4 Mehrzweckkampfschiffe 4 Milliarden EUR
Bundeshaushalt 2015 „Verteidigung“ 33 Milliarden EUR

siehe dagegen Haushalt Gesundheit 11 Milliarden EUR

www.dielinke-belzig.de

Foto: Mike

Fleshman



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.andre-
as.bernig@klo-
ster-lehnin.com
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Termine

01.08. 2015
Hiroshima - Nagasaki -
Gedenken: Ausstellungseröffnung
der Ausstellung “Hibakusha” im
Büro der Piratenpartei aus Anlass
des 70. Jahrestages der
Atombombenabwürfe auf
Hiroshima und Nagasaki.

Veranstalter: LINKE Bad Belzig,
Piratenpartei Bad Belzig
Ort: Bad Belzig, Am Markt

Altstadt-
sommer
in Bad
Belzig
Magdeburger
Str. 22

Freitag, 28. August (ab 19 Uhr)
bis Sonntag, 30. August
• Musik Live und vom Band, für
junge Leute und ältere Semester
• Infostände von LINKE und von
Partnern • Lesung • Politischer
Frühschoppen  • Möglichkeiten
für politische Gespräche
• Bücherkiste

Außerdem:
• Beschäftigung für Kinder  •
Versorgung übernimmt die
Backschweintenne Gömnigk  •
traditionell ein Rotweinstand

10.10.2014: Demonstration
TTIP & CETA stoppen! Für
einen gerechten Welthandel!
Eine bundesweiten Großdemon-
stration will am 10. Oktober in
Berlin ein kraftvolles Zeichen für
Umwelt- und Verbraucherschutz
und ArbeitnehmerInnenrechte set-
zen. http://ttip-demo.de

Siehe Seite 6

Genaue Informationen und weite-
re Termine unter 
http://www.dielinke-
belzig.de/nc/termine/aktuell/

Der jetzige Vorschlag sieht 20.000 EUR für die Planänderung und
437.000 ER für die Entwicklung und Erschließung des Grundstücks vor.
Das ist für neun Baufelder unwirtschaftlich und die Stadt würde bis zu
100.000 EUR Verlust bei diesem Vorhaben machen. Personalkosten der
Verwaltung sind dabei noch nicht vollständig berücksichtigt. Wenn wir
als Stadt schon den Bau von Wohnraum auf diese Weise subventionieren,
dann sollte dieses Geld mehr als neun Familien zugutekommen. Das
bedeutet, bei gleichen Kosten muss das Grundstück effektiver ausgenutzt
werden, statt mit neun Einfamilienhäusern zum Beispiel mit 24
Wohnungen. Außerdem kann Erbpacht unterm Strich günstiger sein als
ein Verkauf mit Verlust. Unser Vorschlag, diese Variante wenigstens zu
prüfen, wurde trotz der vorliegenden Defizitrechnung durch die große
Mehrheit der Stadtverordneten am 29. Juni 2015 abgelehnt. Völlig
unverständlich ist diese Herangehensweise für uns in Anbetracht unserer
Haushaltslage. Wir werden sehen, welche soziale Ausgabe künftig mit
der Begründung, dass kein Geld da wäre, abgelehnt wird.

Ideenlosigkeit oder Lobbyismus?
Nur neun private Eigenheime... / Fortsetzung von S.1

...so hat es am 30.06.2015 ein Einwohner zur Einwohnerversammlung im
Ratssaal auf den Punkt gebracht. Unser Marktplatz bietet keinen Platz für
Kinder, für Gästegruppen, für Spaziergänger, für einen Plausch. Er ist schlicht
ein Parkplatz und obwohl inzwischen weitere Parkplätze in Zentrumsnähe
geschaffen wurden, gibt es seitens einiger Gewerbetreibender einen hartnäcki-
gen Kampf gegen positive Veränderung. Sie sollten nicht nur die Risiken son-
dern auch die Chancen betrachten. Es geht um wenige Parkplätze, doch um viel
Innenstadtqualität. Die Verkaufsatmosphäre fängt nicht erst im Laden an.
Angenehme Aufenthaltsqualität kann die Kauflust in der Kurstadt nur fördern.
Wir sind für einen einladenden Marktplatz und finden das vorgelegte Gestal-
tungskonzept (von 10/2011,

siehe Skizze) akzeptabel, zu-
mal die Förderung für die In-
nenstadtsanierung für andere
wichtige Dinge nicht zur
Verfügung steht.  Wir sollten
jedoch nicht vergessen, die
Stadtlinie noch einmal unter
die Lupe zu nehmen, die zwar
schon sehr gut angenommen
wird, im Sinne der Verkehrs-
beruhigung vielleicht noch op-
timiert werden könnte. Vor-
schläge nimmt die Verkehrs-
gesellschaft sicher gern entge-
gen.

Haben wir genug Bänke auf-
gestellt?
Wer aufmerksam durch die
Stadt geht, wird bemerken,
dass dies nicht der Fall ist.
Denken wir an ältere oder zeit-
weise kranke Menschen. Wir
sind eine Kurstadt und haben
eine Rehaklinik. Machen Sie
Vorschläge im Ideenbrief-
kasten, wo es noch an kleinen
Dingen mangelt, die mit wenig
Aufwand realisierbar sind!

“Unser Marktplatz ist hässlich”,


