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DIE LINKE.Bad Belzig

Täglich werden Flüchtlinge angegriffen
und Anschläge gegen zukünftige sowie
bestehende Flüchtlingsunterkünfte verübt.
Gegenüber rechtsextremen Gewalttätern
sollten sich alle demokratischen Kräfte

nicht zögerlich son-
dern klar positionie-
ren. Die Bad
Belziger können
jetzt ein Signal set-
zen, indem sie die
Namensgebung des
Gedenkplatzes an
der Alten Post in

Belaid-Baylal-Platz entsprechend des
Vorschlages des Belziger Forums e. V.
aktiv unterstützen und einfordern. Die
Stadtfraktion Die Linke steht hinter dieser
Initiative. An Belaid auf diese Weise zu

erinnern, heißt wachsam zu sein und sich
mit Zivilcourage für ein friedliches Mit-
einander aller Menschen einzusetzen. Das
fängt bereits im täglichen Sprachgebrauch
an und setzt sich bei konkreter Unter-
stützung auch ausländischer Hilfebedürf-
tiger fort.  Es ist beschämend, dass sich
Menschen, die  in unserem Land Schutz
suchen, ihres Lebens hier nicht sicher sein
können.  Schließlich gehören wir alle zu
einer Welt und jeder hat das gleiche Recht,
in dieser zu leben. 

Belaid-Baylal wurde 1993 hier in Bad Bel-
zig Opfer rechter Gewalt.  Vor 15 Jahren
starb er nach einem langen Leidensweg an
den Folgen der zugefügten Verletzungen.
Die beiden Täter wurden zu 5 Monaten
Freiheitsentzug auf Bewährung und 300
DM Spende an den Behindertenverband
sowie 15 Stunden gemeinnützige Arbeit
verurteilt.                                   Uta Hohlfeld

Montage: Benny Stahmer

Linke Jugend Fläming
Neue LINKE-Basisgruppe hat sich auf
einem Kreisparteitag vorgestellt.

Seite5

Mit der geplanten Strukturreform besteht
für Bad Belzig eine reale Gefahr, den Status
als Kreisstadt zu verlieren. Die Fraktion Die
Linke ist der Meinung, das wäre nach
Schließung der Geburtenstation ein weite-
res fatales Signal für den ländlichen Raum. 
Gehen wir zurück in das Jahr der Kreis-
gebietsreform 1993. 
Die Arbeitsgruppe „Kreissitz“ schlug
Belzig unter anderem als Sitz des damals
neuen Großkreises vor, um die struktur-
schwache Region zu stärken, Erwerbs-

möglichkeiten zu erhalten und den Bevöl-
kerungsrückgang aufzuhalten. Die ver-
kehrstechnische Anbindung von Belzig ist
über den RE 7, die Bundesstraßen 246 und
102 sowie die naheliegenden Autobahn-
anschlüsse an die A9 und A2 sehr gut. Er-
gänzend dazu gibt es den Linienbusverkehr.
All diese Fakten treffen noch heute zu. 
Die in diesem Jahr im Landtag berufene
Enquete- Kommission „Ländlicher Raum“
soll ein Konzept für die wirkungsvolle
Daseinsvorsorge sowie die zukunftsorien-
tierte Entwicklung der ländlichen Regionen
vor dem Hintergrund der demografischen
Veränderungen erarbeiten. Städte im länd-
lichen Raum sollen dabei als Anker für die
Region fungieren. Bad Belzig ist seit fast
200 Jahren Kreisstadt und alle dafür not-
wendigen Gebäude und Einrichtungen sind
vorhanden, wurden teilweise vor einigen
Jahren erst neu errichtet. 
Doch es geht um mehr als Tradition. Erhalt
des Status Kreisstadt heißt Verlässlichkeit
im ländlichen Raum, sichtbare und nach-
haltige Entwicklungschancen für Bildung,
Handwerk und Gewerbe, Kultur und sozia-
les Leben in der Region Hoher Fläming.
Deshalb ist es wichtig, dass Bad Belzig
Kreisstadt bleibt.

Stadtfraktion Die Linke.Bad Belzig

Warum Bad Belzig Kreisstadt bleiben soll

Flüchtlinge in der Region
Ein Spezial zur Flüchtlingssituation
in Bad Belzig.              Seiten 2 bis 5

Unterstützen Sie die Petition für den

Belaid-Bayal-Platz unter:

https://www.openpetition.de/petition/online/ei

n-belaid-baylal-platz-in-bad-belzig

Auf dass kein Gras über das alte
Landratsgebäude wächst.       Foto: O. Präger
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Ich weiß ja nicht wie es Ihnen geht, aber mir reicht es.

Seit man in den Medien nur noch von der sogenann-

ten „Flüchtlingskrise“ liest und hört, scheint es nor-

mal zu sein, über Flüchtlinge oder einfach nur jeden

Fremden zu hetzen, Ängste zu schüren und

Vorurteile zu verbreiten. Es vergeht seither kein Tag,

an dem ich nicht Sätze höre wie: „Ich bin ja kein

Rassist, aber….“. Dann folgt meistens eine

Aussage, die mir die Haare zu Berge stehen lässt.

Menschen, die mitten im Leben stehen, die keine

Existenzängste kennen, befürchten den Untergang

des Abendlandes und die Bedrohung unserer

Zivilisation. Und doch, wer Menschen aufgrund ihrer

Herkunft oder Religion diskriminiert, ist ein Rassist!

Es sind immer wieder die selben Vorurteile mit denen

ich konfrontiert werde. „Warum sind das alles junge

Männer, die aus Syrien flüchten?“ „Woher haben die

die tollen Smartphones?“ „Was wollen die hier?“    

Hier mal ein paar Fakten,

um Klarheit zu schaffen:

Niemand verlässt freiwillig seine Heimat, wenn er

dort eine Perspektive für sich und seine Familien

sieht. In einem Land wie Syrien, Afghanistan, Somalia

oder Eritrea gibt es diese Perspektiven nicht mehr.

Sie wurden durch jahrelange Kriege, Korruption,

Unruhen und Ausbeutung zunichte gemacht. Es gibt

keine funktionierenden Regierungen und Verwaltungen

mehr. Die Infrastruktur wurde zerstört und die

Menschen wissen nicht, wovon sie sich und ihre

Familien ernähren sollen. Auch wir tragen dafür

Verantwortung. Deutschland ist der drittgrößte

Waffenexporteur weltweit. Dass Waffen keine Kriege

oder Krisen verhindern, hat die Geschichte nur zu oft

bewiesen. Das Zitat „Wer Waffen sät, wird

Flüchtlinge ernten.“ ist leider nur zu wahr. 

Unsere starke Wirtschaft lebt vom Export. Die

Märkte in diesen Ländern werden mit Waren aus der

EU und Asien überschwemmt, so dass es keine kon-

kurrenzfähige eigene Wirtschaft mehr gibt. Man kann

ganz einfach nicht so billig und in so großer Anzahl

selbst produzieren.

Ja, es sind sehr viele junge Männer in unser Land

geflohen. Eine Flucht aus Syrien bis nach

Deutschland kostet ein kleines Vermögen, das sich

die Schleuser und ihre Helfer nur zu gern in die eige-

nen Taschen stecken. Die Not der Menschen wird

schamlos ausgenutzt. Das führt dazu, dass zuerst

einmal die arbeitsfähigen Männer nach Europa flie-

hen, sich dort eine Existenz aufbauen, um ihre

Angehörigen dann nachzuholen. Solange harrt ein

Großteil der Frauen und Kinder in Flüchtlingslagern

im Irak, der Türkei, dem Libanon oder Jordanien aus.

Der Vorschlag unseres Innenministers, die

Familiennachreise für Syrer ein paar Jahre auszu-

setzen, macht mich nur sprachlos und zeigt, dass

die christliche Nächstenliebe der CDU anscheinend

nur für Deutsche gilt. Denn dies würde bedeuten, die-

sen verzweifelten Menschen den letzten

Hoffnungsschimmer zu nehmen. Denn warum haben

sie dann alles auf sich genommen, wenn nicht für ihre

Angehörigen?

Ich bitte Sie, seien sie Mensch. Treten sie jeder Art

von Diskriminierung und Rassismus im Alltag entge-

gen. Behandeln Sie die geflohenen Menschen, wie Sie

in dieser Situation behandelt werden möchten.

Gehen Sie auf diese Menschen zu, suchen Sie das

Gespräch mit ihnen und seien Sie offen. Aus eigener

Erfahrung kann ich nur sagen, es lohnt sich.

Es ist so einfach etwas Gutes für andere Menschen

zu tun. Schauen sie sich um in ihrem Ort und wenden

sie sich an die vielen Willkommensinitiativen und

Vereine, die seit Monaten alles geben, um das

Versagen der Politik auszugleichen. 

Und doch, ich muss unserer Kanzlerin zustimmen.

„Ja, wir schaffen das!“, wenn wir unsere Ängste und

Vorurteile ablegen und zusammen mit den

Flüchtlingen die Probleme anpacken..                          

Jens Gruszka

Seien sie Mensch!Stadtverordnete
der Fraktion
Die Linke.Bad
Belzig

Uta Hohlfeld
Fraktionsvorsitzende,
Mitglied im Hauptaus-
schuss und im Auf-
sichtsrat 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

Flüchtlingshilfe rechtfertigt
Ortsabwesenheit von arbeitslosen
Personen
Die Hilfe für Flüchtlinge wird nicht auf 21
Kalendertage mögliche Ortsabwesenheit ange-
rechnet - so teilte es kürzlich die
Bundesagentur für Arbeit auf Anfrage mit.
Normalerweise dürfen arbeitslose Personen
nur 21 Kalendertage im Jahr ortsabwesend
sein. Wenn sie sich jedoch im Rahmen einer
organisierten Flüchtlingshilfsaktion abmelden,
wird diese Zeit nicht auf ihren „Urlaub“ ange-
rechnet.
Quelle: www.harald-thome.de/media/files/BA-
EAO-2.11.15.pdf
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Mythen und Fakten zur aktuellen Flüchtlingssituation Sachkundige
EinwohnerInnen

Ausschuss für
Wirtschaft,
Finanzen, Bau
und Planung

Helmut Peltret

Fred Ernst

Ausschuss für
Bildung, Kultur,
Ordnung und
Sicherheit

Jan Eckhoff

Heike Kretschmer

Kontakte siehe
www.dielinke-
belzig.de

Mythos 1: „Die Flüchtlinge nehmen uns die

Arbeitsplätze weg.“

Fakt: Es gibt keine fixe Zahl von
Arbeitsplätzen, die verteilt werden können. Wer
arbeitet, bekommt Lohn, gibt diesen aus und
schafft damit wieder neue Arbeitsplätze. Die
Menschen mit Migrationshintergrund haben in
Deutschland schon immer mehr Arbeitsplätze
geschaffen, als in Anspruch genommen.

Mythos 2: „Das sind doch alles

Sozialschmarotzer“

Fakt: Da die meisten Flüchtlinge im arbeitsfähi-
gen Alter sind, zahlen sie mehr in die
Sozialsysteme ein, als sie entnehmen.
Genauer: 3.300 EUR im Jahr pro in der BRD
arbeitendem Mitbürger.

Mythos 3: „Die nehmen uns die Wohnungen

weg“

Auch andere Menschen haben Probleme, in
Bad Belzig eine kleine Wohnung zu bekom-
men. Daran sind jetzt die Flüchtlinge schuld?
Übrigens bekommen sie nicht einfach eine
Wohnung sondern dürfen sich nach der
Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung um eine
Wohnung bewerben, wie jeder andere auch.
Einem Polizeihund stehen 8m² zu, einem
Asylbewerber im Heim 5m². Wer regt sich dar-
über auf?

Mythos 4: „Deutschland nimmt die meisten

Flüchtlinge auf.“

80-90% der Menschen flüchten in unmittelbare
Nachbarländer, wie Pakistan, Libanon, Iran.
Die anderen kommen nach Europa. Bisher
haben Griechenland, Italien, Ungarn und die
Türkei die meisten Flüchtlinge aufgenommen.
Bei der Quote pro Einwohner liegt Deutschland
in Europa etwa auf Platz 5.

Mythos 5: „Die bekommen so viel Geld.“

Nein, Ein Asylbewerber bekommt weniger als
ein Harz IV-Empfänger, nämlich 359 EUR pro
Monat. Davon muss er sich selbst verpflegen.
Man sollte berücksichtigen, dass er sonst kein
Hab und Gut besitzt. In der Erstaufnahmestelle
bekommen Asylbewerber als Sachleistungen
die Unterkunft, Verpflegung und Kleidung, dazu
ein Taschengeld in Höhe von 143 EUR (allein-
stehende Erwachsene).
...

Fortsetzung auf den folgenden Seiten.

1492
Von David Rovics, 2015

1492 überquerte Kolumbus das Meer
Horror für viele Menschen ging damit einher
Seine Männer schnitten Indianern die Arme ab
Kinder fanden an brennenden Pfählen ihr Grab
Sie plünderten den Kontinent in Gottes Namen
nachdem sie von Europa kamen

1492 eroberte König Ferdinand Granada
und machte ein Gesetz, das Edikt von Alhambra
Die Großgrundbesitzer wollten es so und in Gottes
Gnaden
alle spanischen Juden wurden verladen
In 3 Monaten mußten sie verlassen das Land
oder jeder von ihnen den Tod hier fand
800.000 Europäer wurden Flüchtlinge auf diese Weise
und machten sich über das Mittelmeer auf die Reise

1492 wurden sie beraubt, sie waren hungrig und arm
Der König sagte, sie seien sicher noch für 3
Monate dann
Aber die europäischen Christen schlugen schon zu
Mit ihren Schwerten gaben sie keine Ruh
Sie zerstachen ihre Mägen auf der Suche nach Gold
und warfen ihre Leichen über Bord

1492 schickte der Sultan seine Flotte dahin
Sephardim zu retten, war der Sinn
Da war schon verloren eine ottomanische Schlacht
Aber dann nutzte er seine Macht
zu retten hunderttausende Menschen vor dem Tod
Muslime brachten sie nach Izmir, wo sie niemand
mehr bedroht

1492 sagte der Sultan, reicht diesen Menschen
Eure Hand,
denn die Flüchtlinge werden bereichern unser
Land
Im Willkommenserlaß des Sultans hieß es dann:
„Seht Eure neuen Nachbarn wie Eure eigenen an!“

Nachdichtung: Regina Schwarz

David Rovics gestaltete am 11.Oktober 2015 das
vom Rotaryclub organisierte Willkommenskonzert
in der Marienkirche Bad Belzig. Er thematisierte die
Flucht von Menschen in verschiedenen histori-
schen Situationen. Die englischen Texte wurden
von Regina Schwarz übersetzt und sogar nachge-
dichtet. Einen Text veröffentlichen wir hier.
David Rovics ist ein Singer-Songwriter und politi-
scher Aktivist aus den USA. Seine Musik beinhal-
tet Themen wie den Irakkrieg 2003,
Globalisierung/Globalisierungskritik und soziale
Gerechtigkeit, aber auch Texte über historische
soziale Bewegungen.

Lesen Sie auch auf Seite 5:

Asylsuchende werden bekämpft

statt Fluchtursachen zu beseiti-

gen!
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SVV-Mosaik

Alte Linden sollen

fallen

In der 8. Sitzung des
Ausschusses für Wirt-
schaft und Finanzen,
Bau und Planung am
14.09.2015 war ein
Tagesordnungspunkt
der Vorentwurf für die
Sanierung der
Brandenburger Straße.
Der Landesbetrieb für
Straßenwesen in
Brandenburg plant vor-
aussichtlich 2017/18
den grundhaften
Ausbau der B 246 in
der Brandenburger
Straße zwischen der
Total-Tankstelle am
Ortsausgang bis zur
Ampelkreuzung an der
Einmündung Puschkin-
straße. Die Baumaß-
nahme besteht aus
dem grundhaften
Ausbau der Fahrbahn
mit Angebotsstreifen
für Radfahrer, Neubau
von Gehwegen, ab-
schnittsweise Radwe-
gen und einem Regen-
wasserkanal. Doch es
gibt für den Vorentwurf
mehrfach Überarbei-
tungsbedarf. Zum Bei-
spiel wechseln der
Radweg bzw. der An-
gebotsstreifen zu häu-
fig die Straßenseite,
was der Sicherheit
nicht dienlich sein
kann. Außerdem sollen
die alten Linden kurz
vor der Tankstelle auf
der rechten Seite orts-
auswärts gefällt wer-
den. Geplant sind dort
Regenwassermulden,
die das anfallende
Wasser aufnehmen
sollen. Bis jetzt haben
die Bäume das
Regenwasser gespei-
chert und es ist wün-
schenswert, wenn von
Seiten der Planung das
Fortbestehen der
Bäume gesichert wer-
den kann. Sie prägen
das Stadtbild unserer
Kurstadt im
Einfahrtbereich. Die

Fortsetzung S. 5

Wie kann Integration gelingen?
Am 5. November besuchte ich mit unserer sachkun-
digen Einwohnerin Heike Kretschmer für die Stadt-
fraktion Die Linke die Grundschule „Geschwister
Scholl“ in Bad Belzig. Wir wollten uns aus erster
Hand darüber informieren,  wie Kinder von Flücht-
lingen integriert werden können.  Die Schulleiterin,
Frau Michaelis gab uns gern Auskunft.
Zurzeit lernen in dieser Schule 430 Kinder, davon 34
Kinder aus Asylbewerberfamilien in unterschied-
lichen Altersgruppen. Wenn Flüchtlingskinder im
Übergangswohnheim ankommen, informiert die dor-
tige Leitung die Grundschule. Beide Seiten sprechen
sich dann untereinander und mit den Eltern ab, wie
der Schulalltag für die Kinder organisiert werden
kann. Für die Schule ist es sehr wichtig, über den
Bildungsstand und die Deutschkenntnisse informiert
zu sein. Bei geringen oder fehlenden Deutsch-
kenntnissen wird von der Schule eine intensive
Sprachförderung gewährleistet. Dazu stehen 11
externe Kollegen vom Verein "Bildung und
Teilhabe" für Deutschkurse zur Verfügung. Für die
Eltern besteht die Möglichkeit als Hörer am
Unterricht  teilzunehmen, um dessen Ablauf und die

Regeln kennenzulernen. Außerdem können sie so
ihre noch unsicheren Kinder besser unterstützen.
Alles in allem haben wir erfahren, dass die
Integration von Flüchtlingskindern vom Lehrer-
kollegium der "Geschwister Scholl"- Grundschule
sehr flexibel und mit großem Einsatz umgesetzt
wird.

Helmut Peltret

Sachkundiger Einwohner 

im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, 

Bauen und Planung

Die Stadtfraktion informierte sich am 23. September
im Übergangwohnheim über die aktuelle Situation.
Als Problematisch wurden seitens der Bewohner die
enge Belegung und die viele Freizeit angesprochen.
Die Fraktion übergab einen Scheck über 500 EUR.
Diese Summe wurde von Diana Golze und Bad
Belziger Bürgern gespendet und sollte sinnvoll für
die Komplettierung des Sportplatzes mit
Kleinfeldtoren eingesetzt werden.

Fraktion im
Übergangswohnheim

Die Fraktion berät sich mit Herrn Kuligk (2.v.r.) vom Über-
gangswohnheim Bad Belzig.        Fotos: LINKE Bad Belzig

Mythos 6: „Rund um die

Asylbewerberwohnheime steigt die

Kriminalität“.

Die Polizeistatistik sagt was anderes.

Diese Behauptung ist einfach falsch.

Unter der Adresse http://pm.helpto.de können sich
Organisationen, Initiativen, Unternehmen, Vereine
sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger schnell
und unkompliziert auf lokaler Ebener über das aus-
tauschen, was bei der Betreuung und Integration von
Flüchtlingen benötigt wird. Auch die Flüchtlinge
selbst gehören zur Zielgruppe, daher werden die
meisten Informationen ebenfalls auf Englisch bereit-
gestellt.
HelpTo sorgt dafür, dass die Hilfe dort ankommt, wo
sie gerade gebraucht wird und die engagierten
Helferinnen und Helfer unterstützt werden. Die
Nutzung ist kostenfrei.  Erforderlich ist lediglich
eine Online-Registrierung unter pm.helpto.de mit
Benutzernamen und E-Mail-Adresse.

Portal HelpTo ist in Potsdam-
Mittelmark gestartet

Nr. 7/12/2015

Am 6. November konnten
dank der Initiative des Bel-
ziger Forum e. V. bei der
Gewinnung weiterer Spender
hochwertige Tore der
Nutzung übergeben werden.



Offen
gesagt ... 5

www.dielinke-belzig.de

Stadtverordneten
beauftragten die
Verwaltung, einen
durchgehenden
Radweg von der
Puschkinstraße bis
zum Friedrich-Ebert-
Ring planen zu las-
sen, ebenso einen
Fußgängerüberweg
für die
Schulwegsicherung
und eine zusätzliche
Bushaltestelle.
Angela Heyer, Mitglied

der SVV Die Linke

Unterstützen Sie mit
Ihrer Unterschrift im
Bürgerbüro Bad
Belzig:

Volksbegehren

gegen

Massentierhaltung

Bis 14.01.2016 im
Bürgerbüro oder per
Briefwahl
Info und Anforderung
Briefwahlunterlagen
unter: 
www.volksbegehren-
massentierhaltung.de

Volksbegehren

gegen dritte

Landebahn: „Nein

zur 3. BER-

Startbahn“.

Bis 18.02. 2016 im
Bürgerbüro oder per
Briefwahl.
Info und Anforderung
Briefwahlunterlagen
unter: www.stimme-
gegen-fluglärm.de

SVV-Mosaik
Fortsetzung von S. 4

LINKE-Jugend gestartet
Junge Leute schicken sich an, von links aktiv in Politik einzugreifen

Sie sind derzeit Schüler oder Lehrling, im
Durchschnitt gerade mal 17 Jahre jung und selbstbe-
wusst. Die neu gegründete LINKE-Basisgruppe um
den Vorsitzenden Hannes Ganzkow, die seit einiger
Zeit im Süden des Landkreises unter dem Namen
"Linke Jugend Fläming" (LJF) agiert, hat auf dem
Kreisparteitag Mitte November in Bergholz-
Rehbrücke Eindruck hinterlassen.
Bereits mehrere Veranstaltungen organisierte die

Gruppe, jüngst
zum Thema
"Asyl und Flücht-
linge", zu der sie
die Landtagsab-
geordnete Andrea
Johlige nach Bad
Belzig einluden.
Eine Facebook-
Seite dient als
Plattform für die
Öffentlichkeitsar-
beit.

Mutig kandidierten Mitglieder der Gruppe als Kreis-
vorstandsmitglied, als Mitglieder des Landesausschus-
ses und als Delegierte für kommende Landes- bzw.
Bundesparteitage. Und sie wurden gewählt und können
nun ihre Ideen in die LINKE-Arbeit einbringen.

Kontakt: hannes.gantzkow@dielinke-pm.de.
O. Präger

Auch in diesem Jahr war die Linke wieder mit einem
eigenen Hof zum Altstadtsommer präsent. Und wie
jedes Jahr war der Hof voll, was an der bunten
Mischung lag, bei der für jeden etwas dabei war. Am
Eingang lud der Bücherbasar zum Stöbern ein, die

Backschweintenne Gömnigk servierte wieder leckere
Speisen, Cuba Si mixte leckere Drinks und auf der
Bühne war Programm. Dieses reichte von Jazz bis
Rock, von der Buchlesung mit Günter Herlt bis zu
politischen Frühschoppen, von der wummernden
Disko nachts bis zum sanften Latin Blues am nächsten
Morgen. Und wieder einmal lässt sich sagen: Wer
nicht dabei war, hat etwas verpasst.               Jan Eckhoff

Foto: R. Frank/Teltow

Während Tausende freiwillige Helfer dafür sorgen,
dass Asylsuchende betreut und integriert werden,
denkt sich die Bundesregierung  - anstatt mitzuhelfen
die Fluchtursachen zu beseitigen - ein Verschärfungs-
gesetz nach dem anderen aus, um sie wieder los zu
werden. Und dass, ohne dass individuelle Not-
situationen im ausreichenden Maße überprüft werden.
Indes gehen die Waffenexporte weiter. Erst kürzlich
hat Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) der

Waffenschmiede Heckler und Koch seine Unter-
schriften für weitere Waffengeschäfte gegeben. Erst
verdienen Konzerne an der Rüstung, dann an der
Zerstörung, dann wieder am Aufbau, dann wieder an
der Zerstörung usw. Die Bundesregierung steht in
ihren Diensten, im Dienst des Kapitals! Solange sie
und ihre „Verbündeten“ und Brüder im Geiste ihre
aggressive Außen- und Militärpolitik nicht ändern,
werden die Menschen weiterhin aus ihrer Heimat
flüchten müssen. Ihnen wurde dort die Lebens-
grundlage genommen, durch Konzerne, die ihnen
ihren Grund und Boden nahmen, durch koloniale
Ausbeutung, kriegerische Zerstörung u.a. Es ist sehr
traurig, was wir gerade erleben. Die Flüchtlinge verän-
dern unsere  Welt, indem sie uns, dem Westen mit den
so hoch gepriesenen Werten den Spiegel unserer kapi-
talistischen und menschenfeindlichen Politik vorhal-
ten. Nun könnten wir diese Werte mal unter Beweis
stellen, doch schon werden auf Bundesebene die
Hände gehoben und somit rassistischen Stimmungen
Vorschub geleistet. Immerhin wird in alle Richtungen
ermittelt-  wenn es brennt.                             Uta Hohlfeld

Asylsuchende werden bekämpft
statt Fluchtursachen zu beseitigen!

Buntes Programm
und voller Hof

Foto: D. Rabinowitsch
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die Hartz IV-Regelsätze sind von 2005 bis
2014 um 13,3 % gestiegen und betragen ab
2016 für alleinstehende Erwachsene 404
EUR pro Person und Monat  zzgl. angemes-
sene Mietkosten. Die Bezüge des Vorsitzen-
den und der drei Vorstandsmitglieder der
Bundesagentur für Arbeit sind dagegen von
2005 bis 2014 um 90,2 % auf insgesamt rund
871.000 EUR pro Jahr  gestiegen. Quelle:

http://biaj.de/.
Es ist also Geld da, nur nicht für eine qualifi-
zierte und individuelle, nachhaltige Förde-
rung und Weiterbildung der betroffenen
Menschen. Durch Krankheit, Verlust des
Arbeitsplatzes, Niedriglöhne, Minijobs,
Trennungen geraten Menschen täglich in
Armut. Es droht die Isolation. Viel Energie
müssen sie aufwenden, um den Alltag, oft

allein stehend und mit Kindern abzusichern.
Nicht selten kümmern sie sich um Eltern und
oft auch uneigennützig noch um Nachbarn.
Kulturerlebnisse und Urlaub bleiben uner-
füllte Wünsche, die soziale Isolation ist oft
eine Folge. Leider nimmt die Zahl der
Betroffenen in unserem reichen Land zu,
auch in Bad Belzig. Doch das ist kein
Naturereignis sondern die extrem ungleiche
Verteilung von Einkommen und Vermögen
ist durch Gesetze herbeigeführt worden.

Uta Hohlfeld

Das gesamte Privatvermögen in der BRD hat
sich in den letzten 20 Jahren nahezu verdop-
pelt auf gigantische 10 Billionen Euro – fast
fünf Mal so hoch wie die gesamten öffent-
lichen Schulden in Deutschland. Doch dieser
Reichtum gehört größtenteils einer kleinen
Minderheit: 
Das reichste 1 % der Deutschen besitzt über
ein Drittel des gesamten Vermögens, die
reichsten 10 % besitzen zusammen zwei
Drittel. 50% der Bevölkerung hingegen be-
sitzt 1 % des Gesamtvermögens (1998 waren
es noch – schon damals kümmerliche 4 %).
Reichtum kommt nicht von Leistung. Der
Reichtum der Multimillionäre und Milliar-
däre stammt aus den Gewinnen und Wert-
zuwächsen großer Unternehmen und Vermö-
gen. Er ist Resultat der kapitalistischen Aus-
beutung der Arbeit der Beschäftigten in den
Betrieben, die den Reichtum wirklich produ-
zieren. Geld arbeitet nicht, sondern nur Men-
schen. Zudem haben die meisten sehr Rei-

chen zumindest den Grundstock ihres Ver-
mögens geerbt, was offensichtlich keine
„Leistung“ ist. Die zunehmende Konzentra-
tion immer größerer Vermögen in immer
weniger Händen ist u. a. Ergebnis nicht nur
der geschilderten Umverteilung von unten
nach oben, sondern auch der Aussetzung der
Vermögensteuer und mehrerer Steuerrefor-
men, die einseitig Reiche und Konzerne
begünstigten. Wachsende Staatsverschul-
dung und die Verschuldung und Verarmung
von breiten Bevölkerungsschichten bedin-
gen direkt das Wachstum privater Vermögen
– denn die Schulden des einen sind stets
zugleich Vermögen eines anderen.

Quelle: www.umfairteilen.de

US-amerikanische Konzerne

geben den Takt der

Weltwirtschaft an
Unter den 100 „wertvollsten“ Konzernen der
Welt befinden sich 54 Konzerne mit Sitz in
den USA. Weder Finanz- noch Ölmultis ste-
hen an der Spitze sondern Apple, Google,
Microsoft, Facebook und Amazon. Der IT-
Produzent und Ausbeuter relativ billiger chi-
nesischer Arbeitskräfte hat ein geschätztes
Eigenbarkapital von 700 Mrd. US-Dollar und
ist damit finanziell besser gestellt als die
Niederlande oder Saudi- Arabien
Quelle: https://www.jungewelt.de/2015/11-
23/039.php

Absolute Armut: Menschen können ihre
Grundbedürfnisse nicht decken, haben nicht
genug zu essen, keine Wohnung oder kön-
nen die ärztliche Versorgung nicht absichern.

Relative Armut: Menschen können noch
ihre Grundbedürfnisse decken, ihre Lebens-
, Teilhabe- und Entwicklungschancen in der
Gesellschaft sind jedoch stark einge-
schränkt.

Bundesweit  liegt die Kinderarmut mit 19,2
Prozent seit vielen Jahren auf anhaltend
hohem Niveau deutlich über der durch-
schnittlichen Armutsquote von 15,5 Prozent.
Besonderen Anlass zur Sorge jedoch gibt
insbesondere die Entwicklung bei der älteren
Bevölkerung. Deren Armutsquote ist zwar
derzeit noch vergleichsweise moderat, doch
alarmierend ist der Trend: So ist die
Armutsquote der über 65-Jährigen seit 2006
um 37,5 Prozent gestiegen, bei den 50- bis
65-Jährigen immerhin um 15 Prozent.
In Brandenburg sind 18,3% der Einwohner

und 24,9% der Kinder armutsgefährdet.
11,1% der Rentner und Pensionäre leben in
Brandenburg bereits unter der Armuts-
grenze. Tendenz stark steigend.
Ein besonders hohes Armutsrisiko haben
jüngere Menschen, Alleinerziehende und
kinderreiche Familien, Erwerbslose sowie
Menschen mit nur niedrigen oder ohne
Bildungsabschlüsse und mit Migrations-
hintergrund. Die Armutsquote von Erwerbs-
losen beträgt sogar 58,7 % und die der
Alleinerziehenden 42,3 %.
Die Armutsgefährdungsschwelle liegt in
Brandenburg bei 802 EUR/Monat pro-Kopf-
Einkommen. Ab 664 EUR/Monat gelten
Menschen dann als arm. Die Grenze für
absolute Armut liegt bei 535 EUR/Monat.
Dabei muss berücksichtigt werden, dass die-

se Menschen damit nicht nur mal ein paar
Monate über die Runden kommen müssen
sondern meist auf Dauer und keine Er-
sparnisse haben. Wenn wir an Kosten der
Gesundheitsversorgung denken, die nicht
durch Krankenkassen getragen werden oder
Kosten für Mobilität, so wird schnell klar,
dass das Leben mit so wenig Einkommen
nur schwer bestreitbar ist. Eine Teilhabe am
kulturellen Leben, die Unterstützung von
Familienangehörigen oder Urlaub sind
finanziell undenkbar.
Quellen: der-pariaetische.de; www.armuts-reich-

tumsbericht.de; https://www.statistik-berlin-bran-

d e n b u rg . d e / h o m e / p d f / S o z i a l b e r i c h t _

Berlin-Brandenburg_2013.pdf

Zahlen und Fakten:

Kinder- und
Altersarmut

Reichtum in wenigen
Händen 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Mythos 7: „Die meisten sind

doch nur Wirtschaftsflüchtlinge“.

Nein, wer „nur“ aus wirtschaftlichen

Gründen nach Deutschland kommt,

hat keine Perspektive, Asyl zu

erhalten. Übrigens, ist vor Hunger

und Armut zu fliehen kein Grund?

Nr. 7/12/2015
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Die US-amerikanischen Atombombenab-
würfe auf Hiroshima und Nagasaki vom 6.
und  9. August 1945 waren der erste und
bislang einzige kriegerische Einsatz von
Atomwaffen. Beide Explosionen töteten
etwa 92.000 Menschen sofort und weitere
130.000 in den Folgejahren.
Daran haben wir in Kooperation mit den
Piraten mit einer Ausstellung vom 1.8. bis
9.8.2015 und während des Altstadtsom-
mers am 29.8./30.8.2015 erinnert.
Am Marktplatz in den Räumen der Piraten
zeigte die Ausstellung auf 17 Plakaten,
dass die Atomwirtschaft in fast allen
Regionen der Welt mit ihren Versuchen,
Tests und Experimenten viele Menschen
in Gefahr brachte und bringt- mit enormen
Auswirkungen  für die Umwelt und  die
Gesundheit aller Lebewesen.
Aufschlussreich wurden die Hintergründe
und Folgen  für die Zukunft  der betreffen-
den  Regionen gezeigt. Die Informationen
stammen von Ärztinnen und Ärzten aus

verschiedenen Ländern, die für den
IPPNW (Internationale Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges) arbeiten.
Unter Einbeziehung aktuellster wissen-
schaftlicher Forschungsergebnisse an ein-
zelnen eindrucksvollen
Fallbeispielen wurden sie
zusammengefasst.
Die Ausstellung kann jeder-

zeit in der Kreisgeschäftsstelle von
Vereinen, Lehrern u.a. Interessierten aus-
geliehen werden.                      Gisela Nagel

Ortsvorsitzende Die Linke.Bad Belzig

Im Jahr 2001, nach den Anschlägen auf das
World Trade Center rief die USA den „Krieg
gegen den Terror“ aus. (Wie nachgewiesen
wurde, war dieser bereits vorher geplant.)

Die vorläufige Bilanz des „Kriegs gegen
den Terror“ beläuft sich nach Schätzung
des IPPNW auf ca. 1,5 bis 2 Mio.Tote. Die
bereits über 200.000 Toten in Syrien kom-
men noch hinzu.

Vor allem US- amerikanisch motivierte
Kriegseinsätze in Afghanistan, Irak
Pakistan, Libyen, Syrien sowie weite-
re provozierte Konflikte in der Welt,
z.B. in der Ukraine  sähen Hass,
Gewalt und Terrorismus! Diese kann
man nicht mit erneuten Kriegen
bekämpfen. Die Terrormilizen erhal-
ten mit jedem getöteten Zivilisten
neuen Zulauf. Terroranschläge in Tu-
nis, Istanbul, Paris, die verzweifelten
Flüchtlinge an den Grenzen der EU, in
Griechenland, Kroatien, Slowenien
usw. können nur eins zur Konsequenz
haben: Die Gewaltspirale muss beendet
werden. Leider sieht das die
Bundesregierung anders. Profitinteressen
gehen vor. Schließlich geht es um eine
„Neuaufteilung der Welt“. 

Wir stimmen der Erklärung von Sahra

Wagenknecht zu, in der es heißt: „Der IS
muss besiegt werden, indem konsequent
sein Nachschub an Waffen und Kämpfern
sowie die IS-Finanzströme unterbunden
werden. Dazu müssen sämtliche Waffen-
exporte in die Region gestoppt, die
Zusammenarbeit mit den größten Terror-
Sponsoren Saudi Arabien und den
Golfstaaten beendet und die Türkei end-
lich dazu bewegt werden, die Grenze zu
Syrien für jegliche IS-Unterstützung zu
schließen. Die Bundesregierung ist dafür
mitverantwortlich, dass diese Maßnahmen

bis heute nicht umgesetzt wurden.“
Erklärung des Ortsvorstandes und der

Stadtfraktion der Partei Die Linke.Bad

Belzig am 27.11.2015 

Wir sagen NEIN zum Einsatz
der Bundeswehr im Syrien-Krieg!

Nichts aus der Geschichte gelernt: Unverständlich ist,
dass in Europa immer noch ca. 180 Atombomben, wie
in Deutschland, in Belgien, in den Niederlanden und
in Italien lagern.  Die 20 B61 Bomben im „Fliegerhorst
Büchel“ in der Eifel sollen bis 2022 sogar gegen eine
modernere Version, die B-61-12 ausgetauscht wer-
den, obwohl sich im Bundestag am 26.März 2010 alle
Parteien einigten, den Abzug der in Deutschland sta-
tionierten Atombomben mit Nachdruck zu verfolgen.

Ausstellung „Hibakusha“ zum Ausleihen

Durch den US-Drohnenkrieg in Pakistan
wurden von 2004 bis 2012 mehr als
3000 Menschen getötet - darunter mehr
als 170 Kinder! Der Afghanistankrieg
forderte über 68.000 Tote, davon 15.000
Zivilisten.

Der Irakkrieg kostete die USA 3
Billionen US-Dollar, das 60-fache der
geplanten Summe, Griechenland könnte
mit dieser Summe 20 mal entschuldet
werden. Die Schäden im Irak sind damit
noch nicht beziffert.

Netztipps:

Wolfgang Gehrke und Christine Buchholz

(beide MdB) zum Bundeswehr-Einsatz in

Syrien.  http://bit.ly/1TuzfOz

Zur Entscheidung des Bundestages für den

Einsatz der Bundeswehr und Ablehnung

des Antrag der Fraktion Die Linke im

Bundestag zum Stopp der Waffenexporte.

http://bit.ly/1INlAfk

Foto: LINKE
Bad Belzig
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TTIP hat was mit Bad Belzig zu tun
Etwa 20 Personen aus Bad Belzig waren am 10.10.2015 in Berlin,
um gegen die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA zu
demonstrieren. Einige Aktivisten aus Bad Belzig konnten wir dort
sogar noch entdecken, z.B. aus dem ZEGG. Ca. 250.000
Demonstranten lieferten eine eindeutige Stellungnahme zu diesem
demokratie- und menschenfeindlichen dafür aber konzernfreund-
lichen Vorhaben der Bundesregierung und des Europäischen
Parlaments ab. Info unter www.stop-ttip.org

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

09.01.2016, ab 10 Uhr
Internationale Rosa-
Luxemburg-Konferenz
"Kein Gott. Kein Kaiser. Kein
Tribun. Selber Tun!"
www.rosa-luxemburg-konferenz.de
Seit 1996 findet jeweils am zwei-
ten Samstag im Januar die Inter-
nationale Rosa-Luxemburg-Kon-
ferenz in Berlin statt (Urania).
Initiiert wurde sie von
der Tageszeitung junge Welt.
Gäste dieses Mal u.a.: Ester
Bejarano, Sahra Wagenknecht,
Volker Külow, Dr. Seltsam...

11.01.2016, 9 bis 13 Uhr
Luxemburg-Liebknecht-Ehrung in
Berlin-Friedrichsfelde.
Sie findet jährlich um das Datum
ihres Todestages am zweiten
Sonntag im Januar in Berlin in
der Gedenkstätte der Sozialisten
Berlin-Friedrichsfelde statt. Es
werden unterschiedliche
Gedenkformen angewandt, einer-
seits ein stilles Gedenken auf dem
Friedhof und eine Demonstration,
die um 10 Uhr am U-Bahnhof
Frankfurter Tor beginnt und bis
zur Gedenkstätte führt. Der
Zeitpunkt der Abfahrt von Bad
Belzig kann der Tagespresse ent-
nommen werden, oder dem
Internet (www.dielinke-belzig.de)
Weiteres: www.ll-demo.de

15.01.2016, 16.00 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.

Ich möchte:

O Als parteiloser Bürger/Bürgerin mitarbeiten
O die Partei im Alltag aktiv unterstützen, z.B. Material-

verteilung und Verteilung von “Offen gesagt”
O Weitere Informationen über die Partei DIE LINKE 

DIE LINKE.Bad Belzig, Str. der Einheit 53, 14806 Bad Belzig
Tel.033841/32547
Fax: 033841/43880
E-Mail:info.belzig@dielinke-pm.de
Internet: www.dielinke-belzig.de
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Angeschubst durch einen Bürgerhinweis brachte die
Stadtfraktion Die Linke die unsichere
Schulwegsituation an der Geschwister-Scholl-
Schule in den Bauausschuss. Der Autoverkehr,
hauptsächlich verursacht durch die Eltern, die ihre
Kinder in die Kita im Weitzgrunder Weg und in die
Geschwister-Scholl-Schule bringen, hat beträchtlich
zugenommen. Dadurch ist die Situation für die ver-
bleibenden Fußgänger mit kurzen Beinen gefährlich
geworden, zumal in der Straße der Jugend nicht
durchgängig ein Gehweg vorhanden ist und die
Autos in alle Richtungen fahren können. Dem
Vorschlag der Linken und auch der CDU, einen
Ringverkehr per Einbahnstraßenregelung herbei zu
führen, fand keine Mehrheiten. Festgelegt wurde als
Sofortmaßnahme ein Verkehrsschild: „Achtung
Kinder“ sowie die Befestigung des Seitenbereiches
in der Straße der Jugend. Im Rahmen des Ausbaus
der Straße der Jugend soll dann auch der
Fußgängerbereich durchgängig gestaltet werden. Es
heißt also dranbleiben- im Interesse unserer Kinder.

Sicherer Schulweg für kurze Beine


