
Egal, ob es zur Arbeit, zum Arzt
oder ins Kino geht: Mobilität ist
heutzutage eine der Grundvoraus-
setzungen für die Teilhabe an der
Gesellschaft. Irgendwie müssen wir
ja schließlich dahin kommen, wo
wir unser Geld verdienen und sich
das gesellschaftliche Leben abspielt.
Wir sind daher der Meinung: Mobi-
lität ist ein Grundrecht. Das heißt
für uns: Der Staat muss ein grund-
legendes Mobilitätsangebot in Form
des öffentlichen Nahverkehrs ge-
währleisen. Wer kein Auto hat, darf
nicht auf der Strecke bleiben.

Dieser Anspruch wird heutzutage
vielfach herausgefordert. In den
ländlichen Gebieten unseres Land-
kreises hängt der öffentliche Nah-
verkehr oftmals vom Schulbusver-
kehr ab. Das führt dazu, dass dort,
wo es keine schulpflichtigen Kinder
mehr gibt, allzu oft auch kaum noch
Busse fahren. Für viele ist daher
ein eigenes Auto unverzichtbar. Die-
jenigen aber, die sich kein eigenes
Auto leisten können, oder nicht
mehr fahren können oder wollen,
sind von der gesellschaftlichen Teil-
habe ausgeschlossen. DIE LINKE
vertritt die Auffassung, dass Busse
auch dann noch fahren müssen,
wenn es keinen Schulbus mehr gibt.

In den städtischen Gebieten hin-
gegen erleben wir gerade morgens

und abends, wie verstopft die Zu-
fahrtswege nach Potsdam und Berlin
sind, weil viele auf ihr Auto nicht
verzichten wollen und der öffentliche
Nahverkehr noch nicht die notwen-
digen Kapazitäten bereitstellt. Das
wiederum führt zu einer Belastung
der Anwohnerinnen und Anwohner
und der Umwelt durch Lärm und
Schadstoffausstoß. Hier brauchen
wir einerseits einen weiteren Ausbau
des Nahverkehrs, der vor allem dar-
auf abzielt diesen für die Benutze-
rinnen und Benutzer attraktiver zu

gestalten, andererseits müssen wir
hier auch neue Mobilitätsangebote
wie zum Beispiel Car-Sharing aus-
probieren. Nicht zuletzt müssen wir
gemeinsam dafür kämpfen, dass
Teltow, Kleinmachnow und Stahns-
dorf stärker als bisher ans Schie-
nennetz angeschlossen werden.
Dazu bedarf es einer gemeinsamen
Initiative der Region und des Land-
kreises. 

Gleichzeitig gibt es noch viele
weitere Probleme, die im Nahverkehr
angegangen werden müssen: Immer

noch sind viele Busstationen und
Bahnhöfe nicht barrierefrei, die Mit-
nahme des Fahrrads ist nur selten
möglich und auch für Eltern mit
Kinderwagen stellt Busfahren oft
ein Abenteuer dar. Diese Probleme
müssen wir schnellstmöglich be-
heben. DIE LINKE wird daher auch
in der nächsten Wahlperiode ein
besonderes Augenmerk darauf ha-
ben, den Nahverkehr zwischen Tel-
tow und Ziesar weiter im Sinne der
Fahrgäste zu verbessern. Dafür wer-
ben wir um Ihre Unterstützung!

Mobilität verbessern im Sinne der Fahrgäste
DIE LINKE. Potsdam-Mittelmark: Nahverkehr zwischen Teltow und Ziesar verbessern

Zeitung zu den Kommunal- und Europawahlen 2014 
für Potsdam-Mittelmark

DIE LINKE will mehr Geld für Kommunen
Kommunales Investitionsprogramm soll Infrastruktur in Städten und  Gemeinden voranbringen

Am 25. Mai 
wählen gehen
Der letzte Mai-Sonntag ist ein
wichtiges Datum für die Bürgerin-
nen und Bürger im Land, denn an
diesem Tag bestimmen sie dar-
über, was künftig in ihren Kommu-
nen, in ihrem Landkreis und auch
in Europa passiert. Fragen wie
gute Arbeit, Bildung von Anfang an
und Finanzierbarkeit sind zu be-
antworten. Trotz Haushaltszwän-
gen. Bei uns in Teltow-Fläming
wurde der von der Verwaltung vor-
gelegte Haushaltsplan 2014 ein-
stimmig beschlossen. Jetzt gilt für
unseren Landkreis das, was auch
für jeden privaten Haushalt gilt: Es
darf nicht mehr ausgegeben wer-
den, als Einnahmen da sind. Haus-
haltskonsolidierung hat Vorrang,
denn wir wollen die Entwicklungs-
chancen zukünftiger Generationen
sichern. Und so stellten wir jede
Aufgabe auf den Prüfstand, wo et-
was ohne Schaden verschoben
oder auch anders organisiert wer-
den kann, haben wir das getan. Bei
diesen Entscheidungen haben wir
die Zukunftsaufgaben für Ältere
und Jüngere im Blick – die Teilhabe
an Bildung und Kultur und Sport,
Gesundheit und Mobilität. Trotz
Haushaltskonsolidierung und
Schuldenabbau sind die so ge-
nannten freiwilligen Leistungen
nicht gestrichen worden. Auch die
unentgeltliche Schülerbeförderung
wird es weiterhin geben. Dies ge-
lang nur durch Offenheit, Transpa-
renz, einander zuhören und Hin-
weise ernst nehmen. So kann Poli-
tik gelingen. Deshalb bitte ich Sie:
Geben Sie am 25. Mai den Kandi-
datinnen und Kandidaten Ihre
Stimmen, denen Sie genau das
 zutrauen. 

Kornelia Wehlan, (DIE LINKE)
(Anm. der Redaktion:  Die Autorin 
ist Landrätin im 
Landkreis Teltow-Fläming)

DIE LINKE in Brandenburg strebt
für die Jahre ab 2015 ein kommu-
nales In vestitionsprogramm mit ei-
nem Umfang von 100 Millionen
Euro pro Jahr an. 

Für DIE LINKE war es schon im-
mer wichtig, dass in den Städten
und Gemeinden mitentschieden
wird, welche Bau- bzw. Sanierungs-
vorhaben realisiert werden sollen
und wofür das Geld der Steuer-
zahlerInnen ausgegeben wird. Zu-
dem kann dadurch auch die regio-
nale Wirtschaft gestärkt werden.

Vorbild für die Überlegungen ist
das sogenannte Konjunkturpro-
gramm II. 

Die Investitionen sollen nachhaltig
wirken und unter anderem in den
Unterhalt von Kommunalstraßen
und kommunalen Brücken, in den
Erhalt von Sportstätten, in die ener-
getische Gebäudesanierung, in die
Barrierefreiheit öffentlicher Gebäu-
de fließen. Dazu gehören auch
Schulen.

Die Mittel für das kommunale
Investitionsprogramm in Branden-

burg soll überwiegend das Land
bereitstellen. 

Die Kommunen steuern nach
dem Vorbild des genannten Kon-
junkturpaketes II ihrerseits Eigen-
mittel bei. Zudem werden wir prü-
fen, inwiefern weiter Mittel des
Bundes sowie EU-Gelder nutzbar
sind. Eigenmittel können auch aus
dem kommunalen Ausgleichsfonds
kommen, damit notleidende Kom-
munen ebenfalls Nutzen aus dem
Investitionsprogramm ziehen kön-
nen.

Mit diesem Investitionsprogramm
werten wir einen Teil der den Kom-
munen übertragenen Mittel ein
weiteres Mal auf und vermehren
die damit verfügbare Investitions-
summe. Was dringend gemacht
werden muss, kann damit leichter
und schneller in Angriff genommen
werden. Das dient der Erhöhung
der Lebensqualität in den Städten
und Dörfern.

Christian Görke,
Landesvorsitzender der LINKEN
in Brandenburg



Wodurch unterscheidet sich
ein linker Finanzminister von ei-
nem mit anderem Parteibuch?

Ein Finanzminister ist der Ver-
antwortliche für ein klar umrissenes
Aufgabengebiet. Er kann nicht auf-
grund seines Parteibuches über
mehr oder weniger Geld verfügen.
Da ich jedoch davon ausgehe, dass
die meisten Leserinnen und Leser
dieser Zeitung die beiden einzigen
linken Finanzminister kennen, näm-
lich meinen Amtsvorgänger Hel-
muth Markov und mich, beantwor-
tet sich die Frage doch fast von
selbst. Oder erkennen Sie sehr
viele Ähnlichkeiten zwischen
uns und, sagen wir mal, Herrn
Schäuble?  Uns unterscheidet
die Herangehensweise an
Politik. Wir bleiben dabei:
Unsere Haushaltspolitik wird
immer soziales Augenmaß
wahren. Das ist keine leichte
Aufgabe, aber der stellen wir
uns auch in der kommenden
Wahlperiode. 

Woher speisen sich die 
Finanzen einer Kommune? 

Die Gelder der Kommunen
stammen aus der gleichen
Quelle wie die des Landes
und des Bundes. Es sind die
Steuergelder der Bürgerinnen
und Bürger unseres Landes,
die uns anvertraut sind. Da-
mit sorgsam umzugehen und
sie zu vermehren, ist Aufgabe
aller, die politische Entschei-
dungen zu treffen haben. 

Die wichtigste eigene  Ein-
nahmequelle der Kommunen ist
zum Beispiel die Gewerbesteuer.
Jede Bürgermeisterin und jeder
Bürgermeister hat also die Chance,
selbst mit zu beeinflussen, wie viel
Geld für soziale oder kulturelle
Vorhaben ausgegeben werden

kann, indem sie ihren Handwerks-
und Gewerbebetrieben gute Be-
dingungen bereit stellen und neue
Unternehmen in den Ort holen. 

Was hat die rot-rote Landesre-
gierung in der zu Ende gehenden
Legislaturperiode an der Finan-
zierung der Kommunen geändert?

Wir haben die finanzielle Lage
der Kommunen gestärkt. 2011 ha-
ben wir den Demografie-Faktor
eingeführt und inzwischen auf fünf
Jahre ausgeweitet. Davon profitieren
Kommunen mit Einwohnerrück-
gang. Sie erhalten übergangsweise

mehr Schlüsselzuweisungen als ih-
nen nach der aktuellen Einwoh-
nerzahl zustehen würde. So können
sie den Strukturwandel besser ge-
stalten.Wir haben die Möglichkeit
geschaffen, dass auch finanziell
angeschlagene Kommunen aus

dem Ausgleichsfonds Hilfen erhal-
ten, um überregional bedeutsame
Investitionen realisieren zu können.
Mit Beginn dieses Jahres führten
wir den Jugendhilfelastenausgleich
ein. Und auch die solidarische Fi-
nanzausgleichsumlage, die oft als
„Reichensteuer“ verunglimpft wird,
ist ein Kind der LINKEN, um in der
kommunalen Familie das Prinzip,
dass der Stärkere dem Schwäche-
ren hilft, zu verankern.

In den Gemeinden wird immer
über Instandhaltungsrückstau  -
vor allem an Straßen, Rad- und

Gehwegen, aber auch Schulen
und anderen kommunalen Ge-
bäuden -geklagt. Haben Sie eine
Idee, was wir dagegen machen
könnten?

Genau für dieses Problem möch-
ten wir in der nächsten Legislatur-

periode ein kommunales Investiti-
onsprogramm im Umfang von 100
Millionen Euro pro Jahr auflegen.
Es wird ein zentrales Vorhaben im
Landeswahlprogramm der Linken
sein (Siehe auch S.1 dieser Zei-
tung).

Was haben Sie vor, um die 
finanzielle Lage der Kommunen
generell zu verbessern?

Von unserer soliden Haushalts-
politik partizipieren die Kommunen
gleichermaßen wie das Land. Nach
der jüngsten Steuerschätzung im
November 2013 wurden für dieses

Jahr Steuermehr-
einnahmen in
Höhe von 19,2 Mil-
lionen Euro vorher-
gesagt. Wir haben
diese Summe in
den Nachtrags-
haushalt 2013/14
eingestellt, so dass
die Kommunen da-
von 3,82 Millionen
Euro zusätzlich er-
halten. Dank der
Steuermehreinnah-
men fällt die für
2013 erwartete
Spitzabrechnung
des kommunalen
Finanzausgleichs
auch besser als er-
wartet aus. Vom
Plus in Höhe von
9,72 Millionen
Euro reicht das
Land die Hälfte –
also 4,86 Millionen

Euro – schon vorfristig in diesem
Jahr an die kommunale Familie
weiter. Es kommt aber immer auch
auf die Kommunen selbst an. Das
Land kann Hilfen geben, aber dies
sollen immer auch Hilfen zur Selbst-
hilfe sein. 
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Für alle Kinder:

Längeres 
gemeinsames 
Lernen
Die Gemeinschaftsschule ist für uns
Linke ein zukunftsfähiges Modell für
Brandenburg. In dieser Schule können
unsere Kinder  länger gemeinsam
miteinander und voneinander lernen.
Sie werden entsprechend ihrer Nei-
gungen, Talente und Begabungen op-
timal gefördert. Sie werden nicht
sortiert, sondern integriert. Jeder
Schulabschluss soll in dieser Schule
möglich sein. Die Unterschiedlichkeit
und Vielfalt von Kindern und Jugend-
lichen wird als Chance für ein er-
folgreiches, kreatives Lernen und für
die Entwicklung sozialer Kompetenzen
betrachtet.  Wir wollen diese Schule
gemeinsam im Dialog mit  Eltern,
SchülerInnen, LehrerInnen, mit der
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft sowie mit allen an Schule Be-
teiligten langfristig in Brandenburg
einführen. Auf dem Weg dahin müssen
die bestehenden Schulformen für
SchülerInnen durchlässiger werden.
Dafür brauchen wir gleiche Rahmen-
pläne und Stundentafeln für Ober-
schulen, Gesamtschule und Gymna-
sien bis zur Klasse 9. Wir stärken
die Gesamtschulen mit gymnasialer
Oberstufe und schaffen Anreize zur
Zusammenführung von Grund- und
weiterführenden Schulen. Wir streben
den Einsatz von mehr Schulsozialar-
beiterInnen, SchulpsychologInnen
und Sonder- bzw. Inklusionspädago-
gInnen an.

Wir fördern in Zusammenarbeit mit
den Kommunen den Ausbau weiterer
inklusiver Grundschulen. Neben einer
intensiven pädagogischen Vorberei-
tung bedarf es der entsprechenden
personellen und sachlichen  Ausstat-
tung dieser Schulen. Diese Schule
bietet allen Kindern und Jugendlichen
gleiche Bildungschancen. Bildung
darf nicht vom Geldbeutel, von der
Herkunft oder dem Wohnort der
Eltern abhängen. Jedes Kind in allen
Regionen des Landes hat eine Zukunft
verdient und deshalb brauchen wir
die Gemeinschaftsschule.

Wir stärken die kommunale Familie
Ute Hustig, Bürgermeisterin der Gemeinde Nuthethal, befragt 
Brandenburgs Finanzminister Christian Görke

Leistungsfähige und moderne Krankenhäuser
84 Prozent der Patientinnen und
Patienten in Brandenburg würden
ihr Krankenhaus weiterempfehlen.
Das hat eine der größten Befra-
gungen in Deutschland ergeben,
deren Ergebnis im vergangenen
Jahr vorgestellt wurde. Brandenburg
liegt damit über dem Bundesdurch-
schnitt. 

„Unsere Krankenhäuser leisten
eine gute Arbeit. Sie sind ein wich-
tiger Anker in der gesundheitlichen
Versorgung im Land. Und wir tun
alles, um sie für die Zukunft fit zu
machen“,  erläutert Gesundheits -
 mi nisterin Anita Tack mit Blick auf
die 53 Krankenhäuser mit 62 Stand-
orten. Über eine halbe Million

 Patientinnen und Patienten werden
jährlich hier versorgt. 

Rund vier Milliarden Euro För-
dermittel   wurden seit Gründung
des Landes für den Auf- und Ausbau
zur Verfügung gestellt, davon rund 
2,77 Milliarden aus Landesmitteln.
„Wir haben unsere Hausaufgaben
gemacht und unsere Krankenhäuser
in erheblichem Umfang wirtschaft-
lich gestärkt“, so Tack. DIE LINKE
hat dafür gesorgt, dass zu Jahres-
beginn 2013 die Krankenhausfi-
nanzierung von einer Einzel -
investitionsförderung auf eine ver-
lässliche Investitionspauschale um-
gestellt wurde. 2014 trat der neue
Krankenhausplan in Kraft. 

Da über zwei Drittel aller Kran-
kenhausleistungen von Menschen
im höheren Lebensalter in Anspruch
genommen werden, hat die Lan-
desregierung die Krankenhausleis -
tungen in der Geriatrie, in der In-
neren Medizin und in der Neurologie
deutlich erhöht. Tageskliniken ver-
stärkten die Präsenz von Kranken-
hausleistungen in der Fläche. 

„Gerade in der Altersmedizin hel-
fen Tageskliniken einen Kranken-
hausaufenthalt zu verkürzen oder
zu vermeiden. Patientinnen und
Patienten können schneller in ihre
häusliche Umgebung zurückkehren
und wieder aktiv am Leben teilha-
ben“, begründet Tack diesen Schritt.

Darüber hinaus stehen landesweit
30 Kliniken mit rund 5.400 Betten
für medizinische Rehabilitation be-
reit. 

Gleichzeitig zählen die Branden-
burger Krankenhäuser und Reha-
Kliniken in den jeweiligen Städten
und Kreisen zu den größten Ar-
beitgebern und sichern damit vielen
Familien das Haushaltseinkommen.
Mehr als 27.000 Beschäftigte ha-
ben hier ihren Arbeitsplatz. 

Gerade für diese vielen  enga-
gierten Beschäftigten in den Bran-
denburger Kliniken ist das Umfra-
geergebnis eine schöne Auszeich-
nung und Ansporn für weitere gute
Leistungen.
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Mehr Wochenmarkt
statt Weltmarkt

Die Wirtschaft in Potsdam-Mit-
telmark ist verhältnismäßig
kleinteilig und mit geringer Ver-
arbeitungstiefe. Der Export hat
einen geringen Anteil an der
hiesigen Wertschöpfung. Dafür
bietet die Wirtschaft in unse-
rem Landkreis einen starken re-
gionalen Bezug. Dies ist ein Vor-
teil.

Stärkung der 
Wirtschaft durch 
Verknüpfung
Mit der Konzentration auf unse-
re Stärken können wir über-
durchschnittliche Ergebnisse
erzielen. Der Wohlstand unserer
Bürgerinnen und Bürger und die
Stabilität wirtschaftlicher Un-
ternehmen hängen davon ab, ob
wir in der Lage sind unsere
Leis tungen auf überdurch-
schnittliche Niveaus zu steigern
und zu halten. Eine an den Be-
dürfnissen der Region orientier-
te Wirtschaft läuft auch in Kri-
senzeiten stabiler, als eine auf
Export getrimmte Wirtschafts-
weise. Die Förderung regionaler
Verknüpfungen von Wirtschaft
und Kommunen, von Anbieter
und Verbraucher, sowie Woh-
nen und Arbeit wird zentraler
Aufgabenbestandteil der kom-
munalen Politik sein. Dazu wird
es notwendig sein, je Planungs-
region einen Wirtschaftsförde-
rer zu etablieren, der die Beson-
derheiten der Region und die
Unternehmen kennt und spezi-
fisch darauf Förderinstrumente
entwickelt. Besonderheiten
sind zum Beispiel die unmittel-
bare Nähe der Wissenschafts-
standorte Potsdam und Berlin,
touristische Glanzstücke und
der historische Obstanbau.

Regionale 
Vermarktung
Die Landwirtschaft kann ihrer
Verantwortung zur Versorgung
der Bevölkerung und der Metro-
pole noch besser gerecht wer-
den durch eine Unterstützung
bei der Vermarktung und regio-
nalen Verarbeitung der landwirt-
schaftlichen Produkte. Kurze
Wege und Transportzeiten spa-
ren das dafür notwendige Geld
und schonen die Umwelt. Aus
 einem wirtschaftlichen
 Nebeneinander muss ein geplan-
tes Miteinander werden! Neben
der ökonomischen Wirtschafts-
betrachtung wird auch die Ge-
meinwohlbilanz dazu beitragen
die Menschenwürde, ökologi-
sche Nachhaltigkeit, soziale Ge-
rechtigkeit, Mitbestimmung und
Transparenz zu sichern.

Die längste Wahlperiode 2008-
2014 – mit 11 von 56 Kreistags-
abgeordneten gestartet – schön:
ein LINKER mehr als in der Wahl-
periode davor - davon 6(!) neue –
erstmals zwei eigene Juristen –

die Frauen sind in der Mehrheit –
daraus eine Truppe formen – so
fing es an. Als erstes hat die Koa -
lition die Entschädigungssatzung
geändert – wir traten ja mit einer
Doppelspitze an – die dachten

wohl ernsthaft, wir wollten auch
doppelt kassieren – wie kommen
die darauf??? – wir sind nur beide
berufstätig und müssen die Arbeit
nach Feierabend aufteilen – eben
Ehrenamt.

Wir haben den Vorsitz im Sozial-
ausschuss – Astrit Rabinowitsch
hat sich als Vorsitzende so bewährt,
dass die Wahl keiner in Frage stellte
– Es wird anerkannt, dass das
unser ureigenstes Thema ist.

Wir sind im Keller – auch das
Landratsamt muss seine eigenen
Brandschutzvorschriften einhalten
– so sind wir unser Dachzimmer
losgeworden – mit Gästen wird es
regelmäßig eng.

Nicht nur deswegen gehen wir
immer wieder vor Ort – wir wollen
uns nicht vom Landrat die Themen
vorschreiben lassen – vor Ort holen
wir uns Anregungen. Wo entstehen
neue Probleme? – welche Fragen
müssen wir stellen? Regelmäßig
diskutieren wir konkrete Themen
mit unseren Gemeindevertretern –
wir nennen es spaßeshalber Kom-
pott – eigentlich kommunalpolitische
Konferenz. Da sind immer auch
Fachleute mit Fachthemen dabei –
meist auch die Bürgermeister –
egal welcher Partei! – alle nehmen
von diesen Treffen etwas für ihre
kommunalpolitische Arbeit mit.

Wir sollten nicht erfahren, dass
die Schulverwaltung die Förder-
schule Kleinmachnow schließen
will. Wir haben aber im April 2010
„so eine Information“ bekommen
und an die Öffentlichkeit gebracht.
Später stellten wir fest, dass die
Kreisverwaltung die Schule seit
2007 gezielt heruntergewirtschaftet
hat, indem sie kein Geld mehr in-
vestierte und die Neueinschulungen
in Zusammenarbeit mit dem För-
derausschuss verhinderte.

Wir sollten nicht erfahren, dass
der Landrat an der Stadtverwaltung

und dem Kreistag vorbei Gutachten
zur Bad Belziger Steintherme er-
stellen ließ und das Objekt Inve-
storen anbot. DIE LINKE im Kreis
und in der Stadtverordnetenver-
sammlung hat hier energisch auf
den Erhalt als kommunales Unter-
nehmen bestanden. Die Kreisstadt
bleibt der Anker für die Entwicklung
im ganzen südlichen Kreisgebiet.
Die Kreisverwaltung hat unter Land-
rat Blasig zu wenig zu ihrer Zu-
kunftssicherung beigetragen. 

Wir sollten nicht erfahren, was
die 700.000 € zusätzliche Einnahme

im Haushalt 2013 sein sollten –
da hatte der Landrat geplant, den
kostenlosen Schülerverkehr einzu-

stellen. Wir wurden informiert und
haben es zum Thema gemacht –
erfolgreich.

Wir sollten nicht erfahren, dass
sich die Verwaltung bei der Zahl
der möglichen Anträge auf Eltern-
geld verschätzt und zu wenig Per-
sonal für die Antragsbearbeitung
hatte. Unsere Presseartikel, An-
fragen und Anträge führten zur
Verbesserung.

Wir haben es aber erfahren
und so werden wir auch weiter-
machen: Die Ohren offen und die
Finger der Wunde!

2008–2014: Eine lange Zeit in kurzen Gedanken

Die Opposition hat keinen Verwal-
tungsapparat von fast 1000 Mitar-
beitern, wie er der großen Koalition
im Landratsamt zur Verfügung steht,
trotzdem kann sie wirken.

Veränderung 1: Seit 2011 gibt
es endlich das Kreisentwicklungs-
budget, das die gewaltigen finan-
ziellen Unterschiede zwischen den
berlinnahen und den berlinfernen
Gemeinden abmildert. Wir haben
dafür seit 2003 gekämpft. Die er-
höhten Zuwendungen für die Kom-
munen aus der Landesregierung
mit einem LINKEn Finanzminister
haben dabei geholfen.

Veränderung 2: Noch 2011 muss-
ten wir uns vom Kreistagsabgeord-
neten und Arbeitsminister Baaske
anhören, dass er mit der Forderung

nach „gerechter Bezahlung“ nichts
anfangen könne. Aber langsam be-
greift man in den regierenden Frak-
tionen, dass uns die Jugend und
die Fachkräfte weglaufen, wenn
man sie nicht anständig bezahlt.

Veränderung 3: Die SPD/CDU/
FDP/BB- Koalition hat das kommu-
nale Kreiskrankenhaus 2007 an die
Johanniter verkauft. Das war das
größte Verlustgeschäft für den Kreis,
für die Menschen in der Region und
für die Mitarbeiter. DIE LINKE hat
sich damit nie abgefunden und den
Widerstand gegen diese Privatisie-
rung wach gehalten. Jetzt hat das
Krankenhaus wieder einen kommu-
nalen Eigentümer und eine Zukunft.

Veränderung 4: Wir fordern seit
Jahren, dass Radwege nicht nur für

Touristen gedacht und gefördert
werden dürfen. Das Fahrrad ist in
vielen kleinen Orten das einzige
Verkehrsmittel, mit dem man über-
haupt erst bis zum nächsten Bus,

zur Bahn, in den Jugendclub oder
zur Arbeit kommt. Das steht jetzt
in den Grundsatzdokumenten des
Kreises. Nun muss es aber auch
umgesetzt werden.

Gute Opposition wirkt

Was wir als Opposition NICHT erfahren sollten:

Die Fraktion bei der Arbeit.
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Die Bezahlung der Lehrerinnen und
Lehrer der Kreismusikschule war –
leider - ein Dauerbrenner. DIE LINKE
musste das Thema seit 2004 immer
wieder auf die Tagesordnung brin-
gen. Der lange Kampf hat nun end-
lich etwas in Bewegung gebracht. 

Die Lehrerinnen und Lehrer der
Kreismusikschule und vor allem die
Honorarkräfte mussten jahrelang
für die damaligen Haushaltsprobleme
des Kreises büßen – mit Gehältern
unter Tarif und unwürdigen Stun-
densätzen für die Honorarkräfte.

DIE LINKE forderte hier mit jedem
Haushalt den öffentlichen Arbeitge-
ber auf, endlich zur Tariftreue zu-
rückzukehren. Genau so regelmäßig
wurde das von Landrat Blasigs ganz
großer Koalition (SPD, CDU, FDP
und Bürgerbündnis) abgelehnt. 

Für Veranstaltungen, bei denen
die Verwaltungsspitze gut aussehen

wollte, nahm man die Musiker der
Kreismusikschule allerdings immer
gern – gut vorbereitet von Honorar-
lehrkräften, denen der Mehraufwand
nicht vergütet wurde.

Erst die Demonstration im Kreistag
im April 2012 von festangestellten
Lehrkräften, Honorarkräften und El-
ternsprechern gemeinsam brachte
Bewegung in die Abwehrhaltung der
Koalitionäre. 

Unser Vertreter im Aufsichtsrat,
Harald Mushack, hat daraufhin un-
zählige Modelle durchgerechnet,
um einen Kreistagsbeschluss zu
ermöglichen. Jetzt gibt es ein Stu-
fenmodell für die Angestellten –
für die Honorarkräfte steht das
noch aus.Also wird DIE LINKE sich
in der dritten Wahlperiode in Folge
mit der immer noch untertariflichen
Bezahlung auseinandersetzten müs-
sen.

Mit dem Volksbegehren für ein
umfassendes Nachtflugverbot am
BER war zum ersten Mal ein Volks-
begehren in der Geschichte Bran-

denburgs erfolgreich. DIE LINKE
Potsdam-Mittelmark, die die Initia-
tive unterstützt, sieht sich daher
in ihrer Position, bestätigt, dass

ein konsequentes Nachtflugverbot
von 22 Uhr bis 6 Uhr richtig und
wichtig ist. Alle Menschen in der
Region müssen ruhig schlafen kön-
nen! Der Schutz der Bevölkerung
vor langfristigen gesundheitlichen
Schäden hat für uns Vorrang vor
wirtschaftlichen Interessen. Die
Zustimmung der rot-roten Koalition
zum Nachtflugverbot begrüßen wir
daher ausdrücklich. Den zweiten
Teil des Volksbegehrens, welches
einen zweiten Flughafen in der Re-
gion vorsieht, lehnen wir nach wie
vor strikt ab. Ein weiterer Flughafen
würde nur zu einer weiteren Bela-
stung der Menschen in Region füh-
ren, ganz zu schweigen von den fi-

nanziellen Risiken. Der Druck von
der Straße war letztlich ausschlag-
gebend dafür, dass die branden-
burgische SPD der Forderung der
LINKEN und vieler anderer nach
einem Nachtflugverbot gefolgt ist.

Damit nachts am Ende wirklich
kein Flugzeug vom BER startet
oder landet, ist es jetzt wichtig,
dass der Druck auf Berlin und den
Bund, die das Vorhaben bisher im
Aufsichtsrat der Flughafengesell-
schaft blockieren, weiter aufrecht-
erhalten wird. 

Wir werden dabei weiter an der
Seite derer streiten, die sich für
ein konsequentes Nachtflugverbot
einsetzen!

Wie schafft man es, unkompliziert
Lebenshilfe für junge Familien, Al-
leinerziehende oder aber auch ganz
allgemein Familien mit Kindern zu
ermöglichen, Erfahrungsaustausch
unter Eltern zu realisieren und
Hilfen zur Selbsthilfe zu geben,
ohne mit erhobenem Zeigefinger
dazustehen?

In Seddiner See wurde dazu 2010
ein Eltern-Kind-Zentrum errichtet.
Nicht ganz uneigennützig, denn die
immer höheren Anpassungsleistun-
gen, die von Familien in der Ge-
sellschaft erwartet werden, sind
gar nicht so einfach zu erbringen.
Beruflich bedingte Wohnortwechsel,
gefolgt von sozialer Neuorientierung,
Arbeitsplatzverlust oder fehlende
Unterstützungssysteme sind nur
einige Punkte, mit denen Familien
konfrontiert werden. Ebenso bela-
sten Trennungs- und Scheidungs-

situationen insbesondere Kinder
und Jugendliche stark. 

Aber auch sogenannte intakte
Familien, die keinen besonderen
Belastungen ausgesetzt sind, haben
im Interesse der bestmöglichen
Förderung ihrer Kinder eine hohe
Motivation, sich auszutauschen und
zu bilden.

Hier haben sich der Landkreis
Potsdam-Mittelmark und die Ge-
meinde Seddiner See auf den Weg
gemacht, ein nichtkommerzielles
Angebot für Eltern und Kinder zu
schaffen. Das war anfangs gar nicht
so einfach, galt es doch vielfache
Bedenken auszuräumen. „Wie sieht
das denn aus, wenn wir so eine

Einrichtung haben, da denken doch
alle, in Neuseddin wohnen nur Aso-
ziale…“ Nach vielen intensiven Ge-
sprächen – insbesondere durch
Vertreter der Fraktion DIE LINKE –
gelang es, Vorurteile aus dem Weg
zu räumen und einen breiten Kon-
sens zu schaffen, gemeindliches
Geld mit kreislicher Förderung zu
vereinen und loszulegen.

Anfangs klein und in den Räumen
der KITA untergebracht, zeigte sich
doch sehr schnell der Wert eines
solchen Zentrums. Ob im Elterncafe
oder bei gemeinsamen Ausflügen,
immer mehr Familien nehmen die
Angebote an. Seit diesem Jahr gibt
es nun endlich eigene Räumlich-
keiten auf einer eigenen Etage. Im-
mer noch eng verbunden mit der
KITA, denn so werden wertvolle
Erstkontakte geknüpft, aber trotz-
dem komplett eigenständig.

Guter Lohn für gute Arbeit – es bewegt sich wasMobilität ist ein 
Grundrecht
Der Landkreis Potsdam-Mittel-
mark ist geprägt von ruhiger
ländlicher Gegend und zugleich
von verkehrsverdichteten Bal-
lungsräumen. Die räumliche
Nähe zur Bundeshauptstadt
Berlin ermöglicht es unseren
Bürgerinnen und Bürgern ein
besonders gut ausgebautes
Verkehrswegenetz zu nutzen.

Motorisierter
 Individualverkehr 
steht nicht allen zur
Verfügung
Der Weg zur Arbeitsstätte ist

oft lang oder es steht ein not-
wendiger Arztbesuch an, dann
ist ein PKW, sofern vorhanden,
die schnellste Wahl bisher. Je-
doch ist der individuelle motori-
sierte Personenverkehr nicht
selten auch die ökonomisch
und ökologisch unverträglich-
ste Verkehrsart. Auch steht
nicht jedem ein eigener PKW
zur Verfügung. Vor allem Kinder
und ältere Bürgerinnen und Bür-
ger sind auf die Nutzung von öf-
fentlichen Verkehrsmitteln an-
gewiesen. Der öffentliche Per-
sonennahverkehr, sofern er den
Bedürfnissen der Menschen fle-
xibel angepasst ist, stellt ein
wesentlichen Bestandteil unse-
res Verfassungsauftrages si-
cher: gleichwertige Lebensver-
hältnisse in unserem Land her-
zustellen.

Mobilität als
 Bestandteil
 kommunaler
 Daseinsvorsorge
Viele Vorschläge aus der Bevöl-
kerung wurden bisher an die
Politik herangetragen. Dazu ge-
hören unter anderem der flexi-
ble Einsatz von Ruf-, Patienten-
und Bürgerbussen, die Schaf-
fung von barrierefreien Halte-
stellen und Mitnahmemöglich-
keiten für Fahrräder, Kinderwä-
gen und Gehhilfen! Der bisher
kostenlose Schülerverkehr
muss erhalten bleiben und der
Linienverkehr muss auch wäh-
rend der Schulferien die abgele-
genen Orte anfahren. Der Erhalt
und Ausbau von Angeboten, wie
Sozial- und Mobilitätstickets,
der Ausbau von Park&Ride-
 sowie Bike&Ride-Plätze sind
weitere Ideen.
Jetzt ist es notwendig, diese
Ideen in ein modernes und zu-
kunftsweisendes Verkehrskon-
zept zu übertragen und in die
Praxis umzusetzen.

Volksbegehren erfolgreich: 

DIE LINKE in der Region streitet weiter für ein Nachtflugverbot

Ein Treffpunkt für Eltern und Kinder

Konstantin Gräfe und Annerose
Hansich-Fischer im Einatz für das
Volksbegehren

Konstantin Gräfe und Annerose
Hansich-Fischer im Einatz für das
Volksbegehren

Thomas Singer (l.) und Harald
Mushack sind aktive Streiter für
die Musikschulen

Thomas Singer (l.) und Harald
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die Musikschulen

Thomas Singer (l.) und Harald
Mushack sind aktive Streiter für
die Musikschulen

Die Fraktionsvorsitzende KathrinManz sucht ständigen
Erfahrungsaustausch
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Ingrid Feuerherd (Foto r.) aus Brielow
ist wohl die einzige Abgeordnete,
die mit dem Fahrrad zu Kreistags-
sitzungen kommt. Um pünktlich zu
sein, muss sie oft noch eine Stunde
vor Ort warten. „Als Rentnerin kann
ich mir die Zeit nehmen, aber das

Berufsleben sieht anders aus.“ Mit
dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren
kann ein guter Ausgleich sein. Aber
wehe, es ist die einzige Möglichkeit,
den Arbeitsplatz oder den Arzt zu
erreichen. Als sich viele Bürgerinnen
und Bürger gegen die Einstellung

der Brandenburgischen Städtebahn
gewehrt haben wurde versichert,
dass es dafür Busanhänger und mehr
Busse gibt. Offensichtlich ist dieses
Versprechen gebrochen worden.

Als Mitglied des Geschäftsfüh-
renden Vorstandes der GdP liegen

Andreas Bernig (Foto l.) speziell die
Fragen der Inneren Sicherheit am
Herzen. Wenn die Polizei kommen
muss, ist es meist zu spät. Sie steht
oft erst am Ende einer Kette von
Fehlentwicklungen. Deshalb ist es
richtiger von Öffentlicher Sicherheit
zu reden. Denn zur Gewährleistung
dieser kann jeder einen Beitrag lei-
sten. So muss zum Beispiel in den
Kommunen kommunale Kriminali-
tätsverhütung Chefsache der  Bür-
germeister sein. In Zusammenarbeit
mit ihren Fachbereichen wie Bauamt
und Ordnungsamt sowie mit Ju-
gendämtern, Sozialämtern, den Ge-
richten, Schulen, Vereinen, den Bür-
gern und der Polizei kann viel getan
werden um Ursachen von Krimina-
lität zu begegnen.

Der Verkauf des Kreiskrankenhau-
ses Bad Belzig an die Johanniter
im Januar 2008 stand unter keinem
guten Stern. Wie auch, ist das
Symbol des Johanniterordens doch
ein Ritterkreuz.

Von Anfang an gab es in der Be-
völkerung großen Unmut, Speku-
lationen und Verunsicherungen.
Alle Bemühungen die Privatisierung
des Krankenhauses zu verhindern,
waren im Vorfeld an den Abgeord-
neten der CDU, SPD, FDP und Bau-
ernverband im Kreistag gescheitert.
Auch Protestdemonstrationen vieler
Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Bad Belzig und des Umlandes führ-
ten zu keiner Meinungsänderung. 

DIE LINKE stand immer an der
Seite der Protestierenden für den
Erhalt des Krankenhauses als kom-
munale Einrichtung. Wir zweifelten
zu Recht daran, dass die Versor-

gung wie bisher gesichert sein
würde. Insbesondere die drohende
Schließung der Entbindungs- und
Frauenstation erregte die Gemüter.
Als auch die Schließung der Kin-
derstation zur Diskussion stand,
erlebte Bad Belzig die größte Bür-
gerprotestbewegung seit der Wende
1989. 

Für die Johanniter standen na-
türlich Fragen der Wirtschaftlichkeit
an erster Stelle und nicht die
wohnortnahe Versorgung der Be-
völkerung in der Flämingregion.
So wurden drastische Sparmaß-
nahmen eingeleitet, was zur Schlie-
ßung ganzer Stationen führte und
trotzdem nicht ausreichte, das
Krankenhaus aus den roten Zahlen
zu holen. Nun trat man die Flucht
nach vorn an und bot das völlig
überschuldete Krankenhaus zum
Verkauf an. 

Jetzt betreibt das Potsdamer
Ernst-von-Bergmann-Klinikum das
Krankenhaus in Bad Belzig. Dies
ist ein kommunales Unternehmen
der Stadt Potsdam. Der Umweg
über die Privatisierung, mit vielen
schmerzlichen negativen Erfahrun-
gen, wäre vermeidbar gewesen.
Schon vor 2008 gab es Überle-
gungen zu einer Zusammenarbeit

mit dem Klinikum in Potsdam, die
dem unbedingten Privatisierungs-
willen der CDU-Fraktion im Kreistag
zum Opfer fielen. Die Fraktion DIE
LINKE dagegen war bis zuletzt ge-
gen eine Privatisierung. 

Damals wie heute bleiben wir
dabei, medizinische Daseinsvor-
sorge gehört in kommunale Hän-
de.

Um es gleich vorweg zu nehmen:
Wir LINKEN Stadtverordneten in
Werder (Havel) haben es noch  nicht
geschafft, dass alle Kita und Grund-
schulkinder aus sozial schwachen
Familien ein vergünstigtes bzw.
kos tenloses Mittagessen erhalten.

Über zwei Jahre hinweg hatten
wir mit mehreren Anträgen ver-
sucht, für ca. 250 Kinder ein ver-
günstigtes Mittagessen mit einer
Eigenbeteiligung der Eltern von 1,-
€ zu er reichen. Der jährliche Mehr-
bedarf von 50 T€ scheiterte am
Unwillen, an Ignoranz und an so-
zialer Kälte bei der CDU-Mehrheit
der Stadtverordneten.

Als zweites großes Thema befasst
sich die Fraktion seit langer Zeit
mit der Neufassung einer den recht-
lichen Vorgaben von Kitagesetz und

Landkreis Potsdam-Mittelmark ent-
sprechenden Elternbeitragssatzung
für Kita und Hort. 

Die noch immer gültige Satzung
aus dem Jahr 2002 widerspricht
unserer Auffassung nach den so-
zialen Erfordernissen und Bedürf-
nissen von Familien mit mehreren
Kindern und geringen Einkommen

der Eltern sowie den rechtlichen
Grundlagen. Seit 2002 (12 Jahre!)
gab es mehrere gesetzliche, finan-
zielle und strukturelle Veränderun-
gen, die eine Überarbeitung mehr
als überfällig machen. Es gibt im
Landkreis PM wenige Kommunen
die noch immer ohne Einverneh-
mensherstellung mit dem zustän-

digen Träger der Jugendhilfe mit
einer völlig veralteten Elternbei-
tragssatzung hantieren.

Wir wollen mehr soziale Gerech-
tigkeit, eine geringere Belastung
von geringen Einkommen und eine
höhere Belastung von Spitzenein-
kommen!

Alte Bäume verpflanzt
man nicht
Die demografische Entwicklung
stellt zur Zeit jede Gesellschaft
vor besondere Herausforderun-
gen. Jedoch eröffnet uns diese
Entwicklung auch riesige Chan-
cen. Gesellschaftliche Verände-
rungen werden nur dann zu
 Problemen führen, wenn wir es
versäumen, notwendige gesell-
schaftspolitische Maßnahmen
einzuleiten und stattdessen ver-
suchen den momentan billigs -
ten Weg zu gehen. 

Gesundheit darf nicht
vom Alter abhängen
Die  stetig steigenden Bedarfe
an medizinischen und pflegen-
den Leistungen eröffnen den
Arbeitsmärkten eine ebenso
stetig steigende Nachfrage an
qualifizierten Arbeitskräften. 
Die Sicherung medizinischer
Standorte, wie zum Beispiel das
Krankenhaus in Bad Belzig, so-
wie den Ausbau effizient arbei-
tender Gesundheitszentren und
die Lückenschließung in der
haus- und fachärztlichen Ver-
sorgung in ländlichen Räumen
ermöglicht und verbessert die
medizinische Betreuung älterer
Bevölkerungsgruppen spürbar.
Eine Verbesserung der Versor-
gung im Bereich der Geronto-
psychatrie, vor allem für De-
menzkranke ist dringend not-
wendig.

Wohnraum 
für  jedes Alter 
Die Unterstützung bei der
Schaffung von alters- und pfle-
gegerechten Wohnräumen in
der örtlichen Umgebung stellt
ein Altern in Würde und heimat-
licher Geborgenheit sicher.
Auch ältere Mitbürgerinnen und
Mitbürger haben das Recht in
ihrer Umgebung und im Ver-
wandten- sowie Freundeskreis
eingebunden zu bleiben. Eine
darauf gerichtete Kommunalpo-
litik schafft nicht nur Standort-
vorteile, sondern sorgt für eine
steigende Lebensqualität in der
gesamten Bevölkerung.

Bauanträge 
zügig bearbeiten
Eine zügige Bearbeitung von
Bauanträgen zur Schaffung von
Wohnräumen erhöht die Attrak-
tivität in diesem Landkreis. Mit
der Erhöhung des Kreisentwick-
lungsbudget von bisher
750.000 Euro auf 1.500.000
Euro steht dem Landkreis ein
erfolgreiches Instrument zur
Verfügung.

Öffentliche Sicherheit – Herzenssache

Krankenhausstandort Bad Belzig sichern

Kostenloses Mittagessen für Kita- und Schulkinder – wir bleiben dran!

Besonders 
engagiert: 
Astrid 
Rabinowitsch 
und Jan 

Eckhoff



Mit völligem Unverständnis rea-
gierten die Abgeordneten der LIN-
KEN im Kreistag, als ihnen eine
Vorlage des Landkreises zur Erhe-
bung von Fahrtkosten für Schüler
im April 2013 vorgelegt wurde.
Dies umso mehr, weil seit 2008
mit großer Mehrheit im Kreistag
die kostenlose Schülerbeförderung
beschlossen wurde. Auch die ak-
tuelle Haushaltslage des Landkrei-
ses ermöglichte die Kosten voll zu
übernehmen. Es gab also keine ak-
zeptable Begründung für diesen
Schritt.

Die bereits 2008 diskutierten Ar-
gumente waren ebenfalls alle noch
gültig. Es wurden in der Vergan-
genheit viele weiterführende Schu-

len insbesondere im ländlichen
Raum geschlossen und zentrale
Schulstandorte geschaffen. Damit

wurden viele Schulwege länger,
was natürlich zusätzliche Kosten
verursachte, welche aber nicht auf
die Eltern abgewälzt werden dürfen.
DIE LINKE stellte klar, dass die
Zentralisierungspolitik der Verwal-
tung nicht auf dem Rücken der Fa-
milien im ländlichen Raum ausge-
tragen werden darf. Wir sind der
Auffassung, die Gesellschaft ist bei
einer allgemeinen Schulpflicht bis
zum 10. Schuljahr auch in der
Pflicht, einen kostenfreien Schulweg
zu sichern. 

Aus diesem Grund initiierten wir
einen Aufruf an die betroffenen
Schülerinnen und Schüler und deren
Eltern, um sie über den unerhörten
Vorgang zu informieren und zum

Protest aufzurufen. Auf dem Bus-
bahnhof in Bad Belzig, wo täglich
hunderte Kinder versammelt sind,
um ihren Heimweg in die umlie-
genden Dörfer anzutreten, verteilten
wir Handzettel. Ein meterlanges
Transparent machte weithin sichtbar
auf unsere Aktion aufmerksam. 

Im Kreistag gab es dann bei der
Abstimmung des Antrages eine Si-
tuation, die man mit dem Motto:
„Einer gegen Alle“ beschreiben
kann, denn nur allein der Landrat
stimmte für die Erhebung von Schü-
lerfahrtkosten, alle anderen Kreis-
tagsmitglieder waren dagegen. 

Im Ergebnis heißt es weiterhin:
Busse für Schüler bleiben kosten-
los!!

Diese Geschichte von einem Ungarn
(er möchte namentlich nicht ge-
nannt werden) beschreibt eine Wel-
le der Solidarität und zeigt das Le-
ben eines Obdachlosen in Deutsch-
land in einer für uns LINKE unak-
zeptablen Härte auf. In Deutschland
ist die Zahl der Obdachlosen in
keiner Bundes- und Landesstatistik
erfasst. Die Schätzungen driften
weit auseinander. Verbände gehen
von 300.000 bis 860.000 Woh-
nungslosen in der Bundesrepublik
aus. In Brandenburg soll es mehrere
Hundert oder einige Tausend Be-
troffene geben.

Der Anteil der jungen Leute und
Familien, die keine Wohnung haben
und obdachlos werden, wird größer.
Alle Anzeichen sprechen dafür,
dass das Problem wächst.

Vor zehn Jahren kam der gebür-
tige junge Ungar nach Deutschland.
Er wollte ursprünglich nach London,
um dort zu leben und zu arbeiten.
Er strandete auf eigentümliche Wei-
se in Werder (Havel). Hier ist er

als der „Straßenfeger“-Verkäufer
vor dem Werder-Park bei vielen
Einwohnern in der Region bekannt
und sie nehmen Anteil an seinem
Schicksal. Oft stecken Sie ihm
Geld und Lebensmittel zu.

Sechs Jahre lang lebte er in einer
Abrisskaserne in den Werderaner
Havelauen. Nur mit einer Matratze
auf dem kahlen Boden, im Winter
dick eingemummelt, und ohne Was-
ser und Strom verbrachte er dort
seine Nächte – ein Obdachloser,
der, ohne den Erhalt von Sozialleis -
tungen, sein Leben mit dem Verkauf

der „Straßenfeger“-Zeitung fristete.
Als Ungar fiel er nicht unter das
Schengener-Abkommen und besaß
somit kein Anrecht auf Soziallei-
stungen.

Nachdem es im Winter 2013
sehr kalt wurde und er immer noch
in der Kaserne hauste, musste ge-
handelt werden, denn diese Situa-
tion konnten sich die Stadtverord-
nete aus Werder (Havel), Renate
Vehlow, und der Landtagsabgeord-
nete, Dr. Andreas Bernig, nicht
mehr mit ansehen. Sie ergriffen
die Initiative und holten ihn unter

großen Anstrengungen aus der Ka-
serne. Zuallererst erfolgte gemein-
sam mit der Stadt eine Unterbrin-
gung im „Zum Werderaner“. Dort
versorgte der Wirt ihn oft kostenlos
mit Essen. Die Diakonie brachte
ihn für weitere drei Monate in ein
Objekt für sozial zu betreuende
Bürger unter. Nun musste aber
nach einer langfristigen Lösung
gesucht werden. 

Die Abgeordnete wandte sich
mit einem von ihr recherchierten
Vorschlag an die städtische Woh-
nungsgesellschaft HGW. Die HGW
prüfte ihre Möglichkeiten. Jetzt
wohnt er seit Sommer 2013 in
Glindow in einer 2-Zimmer-Woh-
nung mit 43 m². Auch die kosten-
lose Ausrüstung seiner kleinen
Wohnung mit Möbeln organisierte
die Stadtverordnete über Chance
e.V. „Das Lächeln von ihm bei
Übernahme seines Wohnungs-
schlüssels von der HGW als stolzer
Wohnungsbesitzer vergesse ich
nie“, so Renate Vehlow!

Eine Geschichte, die das Leben schrieb

Immer wenn Ärger im Anmarsch
ist, weil Wohngeld nicht beim Ver-
mieter ankommt, kümmern sich
die Mitarbeiter der diakonischen
Einrichtung frühzeitig, um eine Räu-
mung zu vermeiden. Aber auch Be-
ratung in allen Lebenslagen steht
ganz oben auf der Agenda. So wer-
den unbürokratisch Verbindungen
zu Ämtern vermittelt, Hilfe bei Be-
werbungen gegeben und ganz wich-
tig – soziale Kontakte gepflegt.

Zunehmend ist bei der Verteilung
der Lebensmittel der Potsdamer
Tafel Andrang zu verzeichnen. Die
Bedürftigkeit durchzieht alle Alters-
gruppen: Alleinstehende mit Kin-
dern, Verheiratete, ältere und immer
mehr auch jüngere Menschen. Auch
das Angebot eines Frühstücks und
einer warmen Mittagsmahlzeit wird

stärker angenommen. In der Tee-
und Wärmestube hat man dabei
nicht das Gefühl, abgefrühstückt
zu werden, sondern wird in einer
freundlichen Atmosphäre aufge-
nommen. Das ist natürlich ganz
besonders das Verdienst von Mar-

tina Müller, die mit ihrer resoluten
aber herzlichen Art mit ihren Mit-
arbeitern die Geschicke leitet.

Es wurde eine Bürgerarbeitsstelle
geschaffen, die notwendige Arbei-
ten zur Unterstützung der Klienten
erledigt, z.B die Computerbetreuung

usw. Beim Besuch durch Abgeord-
nete der  Kreistagsfraktion DIE
LINKE konnten weitere Ziele ab-
gesteckt werden. So war der Obst-
garten im Aufbau, wir konnten
schon die ersten grünen Triebe
bewundern.

Ein ganz wichtiger Aspekt ist bei
solchen Projekten wie der Tee-
und Wärmestube immer die Kon-
tinuität. Als bekannt wurde, dass
der Träger Insolvenz anmelden
musste, herrschte zuerst einmal
große Verunsicherung. Nach di-
versen Gesprächen konnte Ent-
warnung gegeben werden: Das Kli-
nikum Ernst von Bergmann über-
nimmt ab 1. April 2014 die Ein-
richtung, damit auch in Zukunft
bei jedem Ärger Ansprechpartner
vor Ort sein können.
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Tee- und Wärmestube Werder

Busse für Schüler bleiben kostenlos

Mit Bürgern 
zu Mitbürgern
Die Einbeziehung Aller in kom-
munale Entscheidungen ist Aus-
druck eines demokratischen
Gemeinwesens. Viele dieser
Entscheidungen betreffen un-
mittelbar die konkrete Lebens-
situation unserer Bürgerinnen
und Bürger. Ein demokratisches
Gemeinwesen lebt davon, dass
Entscheidungsprozesse nicht
nur transparent ablaufen, son-
dern auch, dass Mehrheitsent-
scheidungen für alle, also auch
für Minderheiten, gerecht ge-
troffen werden. Je mehr gesell-
schaftliche Kräfte sich bei poli-
tischen Vorgängen beteiligen, je
mehr auch unterschiedliche Po-
sitionen dabei vertreten wer-
den, um so akzeptierter und
stabiler können sich gesell-
schaftspolitische Entwicklun-
gen vollziehen. Darum ist es
notwendig möglichst viele In-
teressengruppen einzubezie-
hen.

Gut informiert
 mitentscheiden!
Nur gut informierte Bürgerin-
nen und Bürger können an sol-
chen, mitunter wichtigen Ent-
scheidungen mitwirken. Daraus
ergeben sich Forderungen und
Vorschläge, die in das politi-
sche Tagesgeschehen wie
selbstverständlich Einzug hal-
ten müssen. Da wären mehr
Bürgerbeteiligung durch weni-
ger bürokratische Hürden, wie
zum Beispiel die Einführung von
Bürgerhaushalten, die Einwoh-
nerfragestunden und die Unter-
stützung von Bürgerinitiativen.
Mit gut gestalteten Internetauf-
tritten können umfangreiche In-
formationen transparent allen
Interessierten zugänglich ge-
macht werden. So können Bür-
gerinnen und Bürger ihr Recht
auf öffentliche Kontrolle besser
wahrnehmen. 

Verwaltungshürden 
abbauen
Der Auftrag an die öffentlichen
Verwaltungen, sich als Dienst-
leister für die Bevölkerung zu
sehen, bleibt eine wichtige Her-
ausforderung bei der täglichen
Verwaltungsarbeit. Die Politik
mit Bürgern entwickelt sich so
zur Politik für Mitbürger. Ergeb-
nisse einer solchen Politik der
Mitbürger sind der breit akzep-
tierte Widerstand gegen alle
Formen der Ausgrenzung von
kulturellen, ethnischen oder so-
zialen Minderheiten und die
Schaffung einer lebendigen
Willkommenskultur gegenüber
Flüchtlingen und Asylsuchen-
den.

Die Initiatorinnen der Tee-
und Wärmestube



Ein schöner
 Bahnhofsvorplatz
in Falkensee

Lange Jahre präsentierte sich
das Umfeld des Bahnhofs in Fal-
kensee in einem wenig einladenden
Zustand. Unter anderem Dank der
Mittel aus dem Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung wurde
das Bahnhofsareal zu einem at-
traktiven Eingang in die Stadt um-
gestaltet. 

Tanzen im Alten
Gymnasium

Wer in Neuruppin Stepptanzen
lernen will, geht genauso ins Alte
Gymnasium wie diejenigen, die
wissen wollen, wie man Trompete
spielt.  Neuruppin ist eine von 15
Städten, die in der Förderperiode
2007 – 2013 aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) im Programm „Nach-
haltige Stadtentwicklung“ gefördert
werden.

Denkmalgeschützt
und  multifunktional

Das Friedrich-Wolf-Theater in
 Eisenhüttenstadt ist das größte
Veranstaltungshaus in der Region.
Dort finden Veranstaltungen aller
Genres statt. Und ganz nebenbei
trägt der Umbau des Theaters im
Rahmen des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzeptes (INSEK) zur
Belebung der Innenstadt bei. Dies
wurde u.a. mit EFRE-Mitteln in
Höhe von 2,8 Millionen Euro mög-
lich.

Alle kennen das
Bergschlösschen 
In Spremberg kommt man am Berg-
schlösschen nicht vorbei. Erst kürz-
lich wurden mehr als 687.000 EUR
aus dem Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung bereitgestellt,
um den Rück- und Neubau von
Gebäuden auf dem Gelände des
Mehrgenerationen- und Kulturzen-
trums Bergschlösschen zu unter-
stützen. 

Helmut Scholz, früher Diplomat,
überzeugt im Europäischen Parla-
ment durch seine ruhige, ausglei-
chende Art auch Abgeordnete an-
derer Fraktionen. Dass der Abge-
ordnete dennoch ungemütlich wer-
den kann, zeigte er unter anderem
immer, wenn es um Kin derarbeit
ging. Scholz verhinderte durch sei -
nen Einsatz gemeinsam mit dem
Sozialdemokraten George Sabin
Cutaş den Abschluss eines neuen
Handelsabkommens mit Usbekistan,
solange dort Kinder zur Arbeit in
der Baumwollernte gezwungen wer-
den. Mit einer anderen Resolution
verurteilte das Europäische Parla-
ment die Kinderarbeit in der Ka-
kaoproduktion in Westafrika. Die

EU ist nun verpflichtet, sich dort
für die Bekämpfung von Kin derarbeit
einzusetzen. 

Mit seiner kleinen GUE/NGL-Frak-
tion, mit 35 von 765 Ab geordneten,
muss er oft gegen die existie renden
Mehrheiten ankämpfen. Von den
99 deutschen EU-Parlamentari ern
aller Parteien ist er – so belegt es
die Statistik – der Zweit fleißigste,
wenn es etwa um bear beitete Dos-
siers geht. „Wir haben mit da für
gesorgt, dass in Wirtschafts- und
Handelsverträgen mit Entwicklungs -
ländern Menschenrechtsaspekte
ein bezogen werden. Auch dass die
Re gulierung der liberalisierten

Finanz märkte heute in nahezu aller
Munde ist, ist nicht zuletzt der
GUE/NGL zu verdanken. Für das
Konto für jedermann, in zwischen
selbst von der EU-Kommis sion ge-
fordert, machte sich unsere Fraktion
seit Jahren stark; und auch daran,
dass die Kommissionspläne zu einer
ungezügelten Wasserprivati sierung
aufgegeben werden mussten, haben
wir eine bedeutende Aktie.“ Der
59-Jähri ge nimmt seine Arbeit ernst.
Er pendelt zwischen Brüs sel, Straß-
burg und den von ihm „betreuten“
Bundesländern Bran denburg und
Meck lenburg-Vorpommern. Helmut
Scholz versteht sich als Teil eines

Arbeits prozesses, an dessen Ende
für die Bürgerin nen und Bürger
greifbare Ergebnisse stehen sollen.
Mit dem Hin zukommen neuer EU-
Mitglieder wurde die Förderpolitik
gerade für struk turschwache Re-
gionen neu organisiert. Branden-
burg etwa hatte einen Einbruch
seiner Fi nanzen um circa eine Mil-
liarde Euro zu be fürchten. Also
suchte Scholz das Gespräch. Über
Parteigrenzen hinweg konnte so
erreicht werden, dass für die ost-
deutschen Bundesländer speziel le
Übergangsregelungen den plötzli-
chen Wegfall der Mittel deutlich
abfangen. 

Für DIE LINKE im Europäischen Parlament –
der Brandenburger Helmut Scholz

Menschen die vor Krieg, Vertrei-
bung und Hunger fliehen, haben
ein Recht auf Asyl. Während die
EU-Innenminister über Maßnahmen
reden, um die Grenzen der EU
noch effektiver als bisher abzu-
schotten, will DIE LINKE legale und
sichere Wege für schutzsuchende
Menschen. Die „Festung Europa“
ist keine Lösung. Auch in Bran-
denburg suchen viele Flüchtlinge

Schutz. Wir wollen, dass sie hier
willkommen sind. 

Es ist unsere Pflicht ein men-
schenwürdiges Leben für alle zu
gewährleisten. Das bedeutet unter
anderem, dass die Flüchtlinge nicht
mehr in Gemeinschaftsunterkünften
weit außerhalb der Städte unter-
gebracht werden, sondern in Woh-
nungen leben können. Vorurteile
müssen abgebaut werden, um die

schutzsuchenden Menschen zu in-
tegrieren. 

Die rot-rote Landesregierung in
Brandenburg hat 12,7 Millionen €
extra für Kommunen, besseren
Wohnraum und mehr Personal zur
Verfügung gestellt. Doch immer
wieder wollen alte und neue Nazis
Ängste schüren, gegen die Men-
schen, die bei uns Schutz suchen.
Wir aber wollen eine neue Will-

kommenskultur in Brandenburg
schaffen, ohne Vorurteile und Äng-
ste. Deshalb gibt es seit Ende 2013
in der LINKEN den Arbeitskreis
„Willkommenskultur in Branden-
burg“ in dem sich Aktive aus Ver-
einen und Initiativen vernetzen,
um für eine bessere Flüchtlings-
politik zu wirken. Aktives Handeln
und nicht wegsehen ist und bleibt
unser Ziel.

In Brandenburg willkommen 

Über die Einführung einer europa-
weiten Finanztransaktionssteuer
müssen derzeit die Regierungschefs
der EU-Mitgliedsländer entscheiden.
Für die Einführung dieser Steuer
auf alle Finanzprodukte der Banken,
Börsen und Versicherungen hat
sich als erstes EU-Gremium der
Ausschuss der Regionen (AdR) auf
Initiative des Brandenburger Eu-
ropaministers Ralf Christoffers (LIN-
KE) und der Europaabgeordneten
Martina Michels (Foto) ausgespro-
chen. Im AdR sind 344 Gebiets-
körperschaften aus allen EU-Mit-
gliedstaaten vertreten, deutsche
Vertreter sind die Bundesländer.

„Als Berichterstatter des AdR habe
ich mich dafür eingesetzt, dass
Einnahmen aus dieser Steuer auch
für soziale Aufgaben der EU-Länder

zur Verfügung ste-
hen“, so Christoffers.
Es wird mit jährli-
chen Einnahmen
von 54 Milliarden €
gerechnet. DIE LIN-
KE setzt sich seit
Mitte der 1990-er
Jahre für die Einfüh-
rung einer europäi-
schen Finanztrans-
aktionssteuer ein.
„Unsere politische

Position aus dem AdR ist inzwi-
schen bei den Regierungschefs an-
gekommen und mehrheitsfähig ge-
worden“, kommentierte Martina

Michels (LINKE). Und weiter sagte
sie: „Die EU hat viele Hoffnungen
enttäuscht. Ihre Politik wird fast
nur durch Regierungen bestimmt.
Dem kann man mit einem starken
Europaparlament begegnen. Es
braucht eine starke LINKE als ver-
lässliche Anwältin des Bürgerwil-
lens. Wir lehnen die EU-weiten Kür-
zungsorgien bei Löhnen und Renten
ab und wollen verbindliche Min-
deststandards. Schon heute wird
unser Leben in den Kommunen
europäisch bestimmt, ob es um
Wasser, Strom oder Verbraucher-
schutz geht. Auch deshalb wollen
wir Europa verändern!“ 

Steuer auf Finanzprodukte
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TTIP stoppen
Scholz: „Die Verhandlungen über
ein Freihandelsabkommen der EU
mit den USA (TTIP) laufen in eine
gefährliche Richtung. Setzen sich
darin weiter Konzerninteressen
durch, sind unsere Landwirtschaft
und unsere hohen Verbraucher-
und Gesundheitsschutzstandards
bedroht. Entscheiden wird über
das Ergebnis das Europaparlament.
Für ein Nein braucht es eine starke
LINKE.“

Ernährungssicherheit
Scholz: „Es ist eine Schande, dass
im Jahr 2014 noch immer 842
Millionen Menschen auf der Welt
Hunger leiden. Schuld trägt daran
auch die Spekulation auf Nah-
rungsmittel. Das Europaparlament
könnte das profitable Geschäft
der Banken am Hunger gemeinsam
mit dem Rat verbieten. Auch aus
Geld für die Rüstung könnte die
Politik Geld für Landwirtschaft ma-
chen. Eine starke LINKE im Europa -
parlament wird dafür kämpfen.“

Europa in
 Brandenburg



Ihre Spende für 
DIE LINKE
Sie können DIE LINKE über Ihre
Wählerstimme hinaus auch mit ei-
ner Spende unterstützen. Medien-
wahlkämpfe sind teuer. DIE LINKE
verzichtet als einzige Partei auf
Spenden von Unternehmen und
braucht deshalb auch Ihre Unter-
stützung. Für 20 € können wir 
10 Plakate oder 1.000 Wahlzei-
tungen drucken lassen. Für 80 €
können wir 1.000 Faltblätter für
unsere Kandidat(inn)en zur Vertei-
lung am Infostand herstellen. Je-
der Betrag hilft. Bitte überweisen
Sie unter Angabe Ihres Namens
und Anschrift auf unser Konto Nr.
1000969068, BLZ 16050000 bzw.
IBAN DE43160500001000 9690
68, BIC WELADED1PMB.

8 100% SOZIAL für Brandenburg

Unser ganzes Leben steckt
täglich voller Entscheidungen
darüber, wie wir unser Leben
gestalten wollen. Häufig ist es

nur eine Frage des Umganges
miteinander aber persönliche
Entscheidungen, Interessen
und Bedürfnisse sind an vielen

Stellen hochpolitisch. Als poli-
tischer Jugendverband ist es
unser Ziel Jugendlichen eine
Plattform zu bieten, in der die
eigenen Vorstellungen von ei-
nem gerechten Leben für alle
entwickelt, diskutiert und für
deren  Umsetzung gemeinsam
gestritten werden kann. Wenn
in diesem Mai erstmals alle
Jugendlichen Brandenburgs ab
16 Jahren dazu aufgerufen wer-
den zur Wahlurne zu gehen,
wollen wir diesen Aufruf er-
weitern, denn: Du hast an je-
dem Tag die Möglichkeit selbst
zu entscheiden, ob du dich ge-
gen Ungerechtigkeiten und Be-
nachteiligungen oder aber für
deine Interessen   und Ideen
einsetzt. Nutze sie, egal ob in
deiner Schule, deinem   Aus-
bildungsbetrieb, in deinem Kiez
oder aber in der Uni! 
Geh nicht einfach nur wählen,
sondern werde aktiv!

� Erstmalig sind in Brandenburg bei der Wahl der Kommunalvertre-
tungen und ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahre stimmberechtigt.

� Sie haben bei der Wahl der Kreistage, Stadtverordnetenversamm-
lungen und Gemeindevertretungen sowie der Ortsbeiräte jeweils
drei Stimmen.

� Gewählt werden können die Bewerberinnen und Bewerber von
Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen, Listenverei-
nigungen und auch Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.

� Die Reihenfolge der Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel richtet

sich nach deren Stimmenanteil bei der vergangenen Kreistagswahl.

� Sie können die drei Stimmen einer Bewerberin bzw. einem
Bewerber eines Wahlvorschlagsträgers geben (kumulieren) oder
einzeln auf mehrere Bewerberinnen oder Bewerber entweder
desselben Wahlvorschlagsträgers oder unterschiedlicher Wahl-
vorschlagsträger verteilen (panaschieren).

� Sie können auch weniger als drei Stimmen abgeben (eine oder
zwei Stimmen). Ihre Wahl ist trotzdem gültig.

� Wenn Sie mehr als drei Stimmen abgeben, ist Ihr Stimmzettel un-
gültig.    

Wählen gehen! So wird’s gemacht.
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Zum ersten Mal mit 16

Wähle, wie 
du leben willst
www.linksjugend-solid-brandenburg.de

Bollhagens Töpfe, Tas-
sen und Becher im Mu-
seum

Gleich neben dem Ofen- und Ke-
ramikmuseum Velten entsteht der-
zeit das Museum für den künstle-
rischen Nachlass der Keramikerin
Hedwig Bollhagen (1907 – 2001).
Die Stadt Velten erhält 835.000
Euro aus dem Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung für die
Errichtung des Hedwig-Bollhagen-
Museums.
Der Landkreis Oberhavel stellt wei-
tere 540.000 Euro zur Verfügung.

Erst Waschhaus, jetzt
Kunsthaus
Da wo früher die Wäsche der Kir-
chenleute gewaschen wurde, kön-
nen die Bürgerinnen und Bürger
Prenzlaus und die Gäste der Stadt
Kultur und Geschichte der Ucker-
mark erleben. Das ehemalige
Waschhaus in Prenzlau wurde vor
drei Jahren nach zweijährigem Um-
bau wieder eröffnet. 
Die Sanierung des Waschhauses
kostete insgesamt rund 1,1 Millio-
nen Euro. Vom Land Brandenburg
wurden 825.000 Euro aus EU-Mit-
teln zur Verfügung gestellt.

Breitbandausbau
Mit dem Bau des Breitbandnetzes
wird seit März in den Planungsre-
gionen Prignitz/Oberhavel, Bar-
nim/Uckermark und Oderland-
Spree begonnen, die anderen wer-
den folgen. Dies ist möglich ge-
worden, weil die Europäische Kom-
mission das „Entwicklungskonzept
Brandenburg – Glasfaser 2020“
des Brandenburger Wirtschafts-
und Europaministeriums Anfang
2013 gebilligt hatte. Die Unter-
stützung mit europäischen Förder-
mitteln war notwendig geworden,
weil Betreiber bisher Gebiete mit
geringer Einwohnerdichte vom
schnellen Internet ausgeschlossen
hatten.

Europa in
 Brandenburg


