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Beschäftigte müssen die Zeche von Anton Schlecker zahlen! 
Tiefschlag für tausende Beschäftigte der insolventen Drogeriekette

Es ist gekommen, wie es so oft – zu oft 
– in diesem Land kommt: Die geplante 
Schließung von knapp der Hälfte der 
5 400 Schlecker-Filialen bedeutet einen 
riesigen Arbeitsplatz-Verlust. Etwa 12 000 
von rund 30 000 Mitarbeiterinnen der Fir-
ma Schlecker – die überwiegende Mehr-
heit der Schlecker-Beschäftigten sind 
Frauen - müssen für die Misswirtschaft 
des Firmenbesitzers und des Schlecker-
Managements mit dem Verlust ihres Ar-
beitsplatzes zahlen. Und die Arbeitsplätze 
der anderen 18 000 sind auch nicht wirk-
lich sicher zu nennen.
Und da drei FDP-Wirtschaftsminister in 
Bayern, Niedersachsen und Sachsen den 

Daumen nach unten drehten, gibt es auch 
nicht die nötigen Bürgschaften für eine 
Transfergesellschaft, bei der die Ende 
März gekündigten Schlecker-Frauen sich 
auf eine mögliche neue Anstellung vorbe-
reiten könnten. Nicht wenige von ihnen 
sind alleinerziehende Mütter, viele sind 
schon älter. Da vor allem kleinere Schle-
cker-Filialen auf dem Land geschlossen 
wurden, betrifft die Massenkündigung 
viele Frauen, die auf dem Land wohnen 
und nicht so leicht eine neue Beschäfti-
gung in einem Ballungsgebiet annehmen 
können. Die Mehrzahl der gekündigten 
Frauen steht jetzt buchstäblich vor dem 
Nichts. Zumal die Chance, einen neuen 

Job als Verkäuferin zu finden, lange nicht 
so gut ist, wie Insolvenzverwalter und 
Politiker behaupten: Etwa 25 000 offenen 
Stellen für Verkäuferinnen stehen rund 
300 000 arbeitslos gemeldete Verkäufe-
rinnen gegenüber, wie Zahlen der Bun-
desanstalt für Arbeit belegen.
Aber nicht nur die FDP-Landesminister, 
sondern auch die Bundesregierung ließ 
die Schlecker-Beschäftigten im Regen 
stehen. Als die Großbanken sich verzockt 
hatten und um Hilfe riefen, flossen in 
kürzester Zeit Milliarden Euro zu deren 
Rettung, ebenso selbstverständlich, wie 
Hunderte von Milliarden Euro Steuer-
geld für Bürgschaften bereit stehen, um 
das von diesen Banken kontrollierte 
marode europäische Finanzsystem zu 
stützen. Es ist nur typisch, dass diese 
Bundesregierung jetzt nicht bereit war, 
einen 70-Millionen-Euro-Kredit für die 
Schlecker-Transfergesellschaft zur Verfü-
gung zu stellen und einen entsprechen-
den KfW-Kredit zur Finanzierung einer 
Transfergesellschaft bei der insolventen 
Drogeriekette ablehnte: Hier geht es ja 
„nur“ um die Arbeitsplätze von 30 000 
einfachen Frauen! 
Die LINKE im Landkreis PM schließt sich 
der Forderung der Gewerkschaft Ver.di 
nach einem glaubwürdigen Konzept und 
einem nachhaltigen Kulturwandel für 
das angeschlagene Unternehmen an – in-
klusive eines Bruchs mit der alten Unter-
nehmensspitze und deren Führungsme-
thoden. Die schwerreiche Familie Schle-
cker (wer hat ihren Reichtum erarbeitet?)  
muss sich mit ihrem Privatvermögen 
am Erhalt der Arbeitsplätze beteiligen. 
Gewerkschaft und Betriebsrat müssen im 
Insolvenzverfahren mitbestimmen. 
In diesen Orten im Landkreis wurden 
Schlecker-Filialen geschlossen:
Bad Belzig, Beelitz, Groß Kreutz, Tel-
tow, Werder. 

Es gebe doch genug Arbeit für Verkäufe-
rinnen, heißt es. Die Arbeitsagentur nennt 
die Zahl von 1 300 freien Stellen in Berlin 
und Brandenburg für die voraussichtlich 
550 betroffenen Schlecker-Beschäftigten. 
Und überhaupt: Herrscht nicht Fachkräf-
temangel? Schaffen wir nicht gerade die 
Arbeitslosigkeit ab? Fakt ist: Immer noch 
stehen 150 000 als arbeitslos registrierten 
BrandenburgerInnen nur etwa 12 500 ge-
meldete frei Stellen gegenüber – darunter 
2 400 für Teilzeitarbeit. Die Langzeitar-
beitslosigkeit geht kaum zurück. Gerade 
im Einzelhandel haben gut ausgebildete 
Fachkräfte die Folgen von „Deregulierung“ 
und „Flexibilisierung“ zu spüren bekom-
men. Wo sie einst einen auskömmlichen 
Job hatten, sitzen heute vielfach Minijob-
berInnen oder Studies an der Kasse. Auch 

wenn einige Unter-
nehmen angesichts 
des Fachkräfteman-
gels und der Kon-
junkturentwicklung 
umzudenken schei-
nen, bleibt prekäre 
Beschäftigung ein 
Grundübel am Ar-
beitsmarkt. DIE LIN-

KE will stattdessen „Gute Arbeit“ – Löhne, 
von denen man leben kann und gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit.  Und dort, wo DIE 
LINKE dies umsetzen kann, handelt sie 
auch. In Brandenburg müssen Unterneh-
men ihren Beschäftigten mindestens 8 
Euro Lohn bei Aufträgen von Land oder 
Kommunen zahlen. Ein guter Anfang! 

Wolfgang Erlebach, Kreisvorsitzender

Arbeit her!
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Beelitz: Gleich zu Beginn des neuen Jah-
res begab sich die Bundestagsabgeordne-
te der LINKEN Diana Golze auf eine Bür-
germeister-Tour durch ihren Wahlkreis: 
Beelitz, Treuenbrietzen und Jüterbog 
standen auf ihrem Fahrplan. Erste Station 
war die familien- und kinderfreundliche 
Gemeinde Beelitz. Hier gratulierte sie  
Bürgermeister Bernhard Knuth persön-
lich zu dieser Auszeichnung und erfuhr 
aus erster Hand, wie es trotz weniger 
finanzieller Mittel politisch gelingt, eine 
„Atmosphäre des Willkommenseins“ für 
jung und alt zu schaffen. 
„Heutige Investitionen in Kindergarten-
plätze und in Bildung führen auf Dauer 
zu Mehreinnahmen für die Kommune“, so 
sein Credo. Die Spitze der Stadt möchte, 
dass alle Beelitzer Wurzeln schlagen und 
sich in der Gemeinde so wohlfühlen, dass 
sie bleiben oder später einmal zurück-
kehren. Den Anfang dafür macht der 
„Babywillkommensdienst“, der von 90 
Prozent der neuen Eltern angenommen 
wird. Bei dieser Aktion werden Unterneh-
men, Vereine und Senior/innen der Stadt 

Wurzeln schlagen leicht gemacht
Auf Tour mit Diana Golze

eingebunden, was zu einer Identifikation 
führt. Ein weiterer Schritt, der dazu 
führen kann, dass Menschen sprichwört-
lich Wurzeln in Beelitz schlagen, ist der 
Baum, der für jedes neu geborene Kinde 
am Weltkindertag gepflanzt wird. Zwei 
kreative Ideen, die zur stärkeren Identi-
fikation mit dem Ort führen und ein Ex-
portschlager aus Beelitz werden können. 
Natürlich ist Beelitz nicht frei von Proble-
men. So werden z. B. dringend Kita-Plätze 
gebraucht. Die gesetzliche Fläche vom 2-3 
qm pro Kind kann nicht erfüllt werden. 
Zurzeit geht das nur mit Ausnahmegeneh-
migung – aber es ist keine Lösung auf 
Dauer. Beelitz braucht weitere Kita-Plätze 
– auch um den gesetzlichen Anspruch, 
der 2013 greift, zu erfüllen. Kitas sind 
wichtig für die Entwicklung des sozia-
len Verhaltens der Kinder und darum 
ist die  Forderung der LINKEN an die 
Bundesregierung: „Lasst die Kommunen 
nicht allein“ - die Bundesregierung muss 
sich beim Ausbau der Kita-Infrastruktur 
stärker beteiligen. Diesen Auftrag nimmt 
Diana Golze mit in den Bundestag. 

Teltow: Auf Initiative 
des Teltower Stadtver-
ordneten Steffen Heller 
wurde zum Frauentag 
2012 die Stadtverwal-
tung Teltow von der 
Stadtverordnetenversammlung beauf-
tragt, den Aufwand des Einsatzes einer 
Ampelfrau als Signalscheibe im Stadtge-
biet von Teltow zu prüfen.  
Die Ampelfrau ist der geschlechtliche 
Gegenpart des berühmten Ampelmänn-
chens. Ende November 2004 wurde 
in Zwickau die erste Fußgängerampel 
eingeführt, die eine Ampelfrau zeigt. 
Seither haben sich viele Städte am Bei-
spiel Zwickau orientiert: In Bremen gibt 
es seit Sommer 2010 vier Ampelfrauen 
in Fußgängerampeln, in Magdeburg an 
der Kreuzung am Alten Markt ist eine 
Am pelfrau zu finden und seit dem 6. 
März 2012 gibt es nun auch in der Stadt 
Fürstenwalde die erste Ampelfrau und 
somit das erste Exemplar im Land Bran-
denburg.

Demnächst  
mit Ampelfrau

Werder: Beim Besuch des Abgeordneten 
des Landtages Dr. Andreas Bernig (DIE 
LINKE) beim Bürgermeister der Stadt 
Werder (Havel) Werner Große, CDU, stan-
den die Themen Obstanbau, Kommunal-
finanzen, Vergabegesetz, die Umsetzung 
der Energiestrategie, der Uferweg am 
Großen Zernsee und die Situation bedürf-
tiger Bürger im Mittelpunkt.
Große informierte, dass Werder jährlich 
für die Obstbauförderung Mittel aus dem 
Haushalt bereitstellt. Gegenwärtig, so der 
Bürgermeister, erfolgt am Rande des Pa-
noramaweges ein organisierter Flächen-
tausch, um den Obstbau dort konzentriert 
anzusiedeln, damit wieder Obstbäume 
an der gesamten Strecke wahrzunehmen 
sind. 
Ein weiteres Feld der Debatte bildete die 
Kommunalfinanzsituation. Eine Steige-
rung der Schlüsselzuweisung durch das 
Land wirkt sich insgesamt positiv auf die 
Kommunalfinanzen aus sowie auch eine 
erhöhte Erwartung der Steuereinnahmen. 
Ein großer Posten im Werderaner Haus-
halt bildete die Abgabe an den Kreis, 
durch die Erhöhung der Kreisumlage. 
Die immer umfangreicher werdenden 

Aufgabenfelder auch in Werder stehen in 
keinem Verhältnis zu den immer knapper 
werdenden Finanzen.
Im Zusammenhang mit der Forderung der 
LINKEN nach einem freien Uferweg an 
der Blütentherme entlang, erläuterte der 
Bürgermeister die baurechtliche Situati-
on. Es wurde vereinbart, dass die Abge-
ordneten in den B-Plan Einsicht nehmen, 
der bereits vor längerer Zeit beschlossen 
wurde.
Die diversen Projekte und Maßnahmen 
im Rahmen des geteilten Mittelzentrum 
Werder/Beelitz sind auf einem guten 
Wege, resümierte Werner Große. Die 
Zusammenarbeit sei beispielhaft. Eine 
wichtige Maßnahme bildet z. B. der Aus-
bau des Radwegenetzes, insbesondere 
zwischen Glindow und Beelitz.
Der Bürgermeister verwies auch darauf, 
dass nunmehr in absehbarer Zeit der 
Ausbau der Ortsdurchfahrt Plötzin und 
der Damaschke-Straße erfolge und die 
Planungen des Tunnels am Bahnhof 
voranschreite. Hier steht ein wichtiges 
Gespräch aus. 

Renate Vehlow

Linkes Gespräch mit Bürgermeister
Obstanbau, Kommunalfinanzen und Uferweg im Dialog

PM: Klaus H. Jann aus Wülfrath hat eine 
Wette gewonnen: Am 3. März vertrat DIE 
LINKE an 432 Infoständen ihre Positio-
nen zu Finanzmarktkrise, Mindestlohn, 
Gesundheitspolitik. Die gewonnene Wette 
beschert der Solidaritätsaktion „Milch für 
Kubas Kinder“ ein erkleckliches Sümm-
chen und der Partei einen Gemeinschafts-
erfolg in der Öffentlichkeitsarbeit – für 
jeden Informationsstand hat die Wett-
partnerin eine Summe von vier Euro ge-
spendet und an den Informationsständen 
wurde auch für diesen Zweck gesammelt. 
Im Kreis Potsdam-Mittelmark trugen 
Infostände in Bad Belzig, Kleinmachnow, 
Teltow und Werder zum erfolgreichen 
Wettabschluss bei. (siehe: www.linksde-
mokraten.de) 

432 rote Punkte bundesweit

Stand der LINKEN in Bad Belzig trug zum Gelingen 
der Internetwette bei und zog viele Interessierte an  

Foto:   DL, Belzig

KOmmunALeS
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LAnDeSPOLITIK

Moderne Bildung zielt auf die hohe Allge-
meinbildung gleichberechtigter Bürgerin-
nen und Bürger, die ein selbstbestimmtes 
Leben mit sozialem Sinn und politischem 
Engagement verbinden. Deshalb muss 
Bildung im Land Brandenburg Priorität 
haben. Nur so kann ein „Brandenburg für 
alle“ geschaffen werden. 
 
Trotz der angespannten Finanzlage des 
Landes ist es auf Druck und Initiative der 
LINKEN gelungen, erste Verbesserungen 
durchzusetzen:
•	Der Kita–Betreuungsschlüssel wurde 

verbessert, Quereinsteiger werden 
qualifiziert und die Sprachförderung 
wird intensiviert.

•	Es wurden 100 Lehrkräfte mehr neu 
eingestellt zum Schuljahr 2011/12 als 
ursprünglich vorgesehen und es wird 
eine Fortbildungsoffensive gestartet. 

•	Der Klassenteiler wird in den Grund-
schulen auf 23 SchülerInnen und bei 
den Oberschulen auf 25 SchülerInnen 
abgesenkt. 

•	Es wurde mehr Geld für die Musik-
schulen bereitgestellt. 
 
Unsere weiteren Forderungen sind:

•	 Keine Kürzungen im Bereich der Bil-
dungspolitik. 
In den wesentlichen Schlüsselbe-
reichen der Bildungspolitik (Kita, 
Schule, Hochschule, Weiterbildung) 
werden unter Regierungsbeteiligung 
der LINKEN keine Haushaltskürzun-

gen stattfinden.
•	 Mehr Geld für bessere Bildung:  

Im Doppelhaushalt 2013/14 sollen 
jeweils 10 Millionen Euro mehr für 
den Bildungsbereich zur Verfügung 
gestellt werden. Eine bessere perso-
nelle Ausstattung ist die Vorausset-
zung für die individuelle Förderung 
aller Schüler.

•	 Eine Schule für alle:  
Die Trennung von Lernenden in 
unserem Schulsystem ist längst über-
holt. Wenn Schülerinnen und Schüler 
lange gemeinsam lernen, profitieren 
alle davon. Rot-Rot hat sich mit dem 
Projekt „Inklusion“ bereits auf den 
Weg zu einer solchen Schulentwick-
lung gemacht.

•	 Bundesratsinitiative zur Beteiligung 
des Bundes an der Bildungsfinanzie-
rung:  
Durch das Kooperationsverbot von 
Bund und Ländern in der Schulbil-
dung sind die Bundesländer oft in  
finanziell schwierigen Lagen vom 
Bund allein gelassen worden. Um 
dies zu ändern, soll das Land Bran-
denburg eine Bundesratsinitiative 
anstoßen.

Dieser Text ist ein Auszug des Beschlus-
ses der LINKEN Brandenburg auf dem 
Landesparteitag am 18./19.02.2012. Die 
ausführliche Fassung findet man im In-
ternet unter: http://tinyurl.com/dielinke-
bildung

Priorität für Bildungspolitik
Kennzeichen linker Regierungsbeteiligung

Schöner� Bahnhof 
Saarmund  

Zu Fuß nicht zu erreichen?

Bald wird der neue Flughafen (BER) in 
Betrieb gehen. Man rechnet mit einer 
positiven  Entwicklung der gesamten 
Region. Wird diese Entwicklung auch in 
Nuthetal ankommen?
Mit der Realisierung eines solchen Pro-
jektes ist eigentlich eine umfassende 
Infrastrukturentwicklung verbunden.  
In Nuthetal soll der Bahnhof Saarmund 
im Zusammenhang mit einer schnellen 
Anbindung an den BER an Bedeutung 
gewinnen. Bisher ist an diesem Bahnhof 
jedoch noch nichts passiert.
Nunmehr signalisierte die Deutsche 
Bahn, bis 2015 den Bahnhof Saarmund 
mit einem dritten Bahnsteig und einer 
neuen Überführung ausstatten zu wollen. 
Dabei fühlt sich die DB - obwohl Eigentü-
mer des Geländes- für den Vorplatz und 
einen P&R-Platz nicht zuständig. Ihre 
einfache Antwort: der ruhende Verkehr 
obliege der Gemeinde. Nun ist dieser „ru-
hende“ Verkehr ja vor allem im Interesse 
der Landesregierung – als wichtiger Bei-
trag für eben diesen BER. Insofern darf 
man eigentlich erwarten, dass hier die 
entsprechenden Gelder aus den Töpfen 
des Infrastrukturministeriums bereit 
gestellt werden.
Meine Position in den bisherigen Ge-
sprächen zu diesem Thema ist klar und 
deutlich: Sicher ist ein geordneter Aus-
bau des Bahnhofsvorplatzes eine schöne 
Sache, aber viel wichtiger für die Bürger 
aus Nuthetal ist doch erst einmal eine 
Anbindung an diesen Bahnhof. Man er-
reicht den Bahnhof im Augenblick nicht, 
ohne sich den Gefahren des dort nicht 
unerheblichen (und wohl zukünftig wach-
senden) Verkehrs auszusetzen. Warum 
soll dann  die Gemeinde hier kommunale 
Gelder zur Verschönerung eines Vorplat-
zes aufbringen? Man kann das also nur 
als Gesamtprojekt betrachten - und da ist 
eben nicht nur die Gemeinde gefordert, 
sondern vor allem auch das Land und der 
Kreis Potsdam- Mittelmark.
Mit dem Wirtschaftsförderbereich des 
Kreises arbeitet die Gemeinde in diesem 
Punkt bereits eng zusammen.  Fördermit-
tel für einen Rad- und Fußweg (in einem 
ersten Abschnitt) sind beim Landesstra-
ßenbaubetrieb sowie beim Landkreis 
Potsdam-Mittelmark beantragt. 

Ute Hustig
Bürgermeisterin Gemeinde Nuthetal

•	 Die Landesregierung als einer der größten Ar beit-
geber bildet nach langer Zeit wieder Po li zeianwärter/
innen sowie Steuer- und Justizangestellte aus.
•	 Die Verfassung wurde geändert: Seit dem 1. Januar 
2012 können Jugendliche bereits ab 16 kommunale 
und Landtagsabgeordnete wählen - deutlich mehr 
Menschen können jetzt mitbestimmen.
•	 Wir haben die Bedingungen für die Volksgesetzge-
bung deutlich verbessert: Eintragungsfrist bei Volks-
begehren auf nunmehr sechs Monate verlängert; 

Volksbegehren können zukünftig auch vor den ehrenamtlichen Bürgermeistern 
und außerhalb von Amtsräumen, bei Institutionen, wie z.B. Sparkassen, und brief-
lich unterstützt werden.

•	 Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen von mindestens 8,00 EUR gesetzlich ver-
ankert; 10 EUR ist unser Ziel. 

•	 Neue Wirtschafts-Förderstrategie: Fördermittel vom Land nur, wenn soziale Quali-
tätskriterien wie Tarifverträge und Leiharbeiterquote eingehalten werden.

•	 Kontinuierliche Rückführung der Neuverschuldung mit dem Ziel, keine neuen 
Schulden mehr aufzunehmen, damit in Zukunft weniger Zinsen gezahlt werden 
müssen und politische Handlungsspielräume erhalten bleiben.

•	 Residenzpflicht für Flüchtlinge abgeschafft.
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Am 16. März wurde in Potsdam von 25 
Partnern (Gesundheit Berlin-Brandenburg 
e.V., Landesseniorenrat, Sozialorganisati-
onen wie die Volkssolidarität, Kranken-
kassen, Landessportbund, Verbraucher-
zentrale, Zahnärzteorganisationen, Mi-
nisterien und viele andere) das Bündnis 
„Gesund älter werden in Brandenburg“ 
gegründet. Unter Federführung des Mi-
nisteriums für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz wollen sich die Bünd-
nispartner in ihren Arbeitsbereichen 
und auch darüber hinaus gemeinsam 
dafür einsetzen, die Bedingungen für 
ein gesundes Älterwerden im Land zu 
verbessern. Gesundheitsministerin Anita 
Tack (DIE LINKE), Vorsitzende des Bünd-
nisses, zu den Zielen: „Wir wollen die 
vielfältigen Aktivitäten bündeln, die es 
bereits im Bereich Gesundheitsförderung 
und Prävention für ältere Menschen gibt. 
Und wir wollen gemeinsam Maßnahmen 
initiieren, die einen gesunden Lebensstil 
fördern, Teilhabe stärken und so zur 

Stär kung gesunder Lebensverhältnisse 
beitragen“.
In seiner Arbeitsweise und seiner Struk-
tur wird sich das neue Bündnis an dem 
bereits seit Jahren arbeitenden „Bündnis 
Gesund Aufwachsen in Brandenburg“ ori-
entieren. Es soll Arbeitsgruppen zu wich-
tigen Themen geben, wie zum Beispiel die 
AG „Alter, Bewegung und Gesundheit“, 

Gesund älter werden im Land Brandenburg
die AG „Gute Praxis – 
Gesund älter werden 
in Brandenburg“ oder 
zu den Schwerpunkten 
Zahn- und Mundgesund-
heit bei älteren Men-
schen. Außerdem wer-
den alle zwei Jahre alle 
Beteiligten im Plenum 
zusammen kommen. 
Eine Steuerungsgruppe 
sorgt zwischen den Ple-
numsveranstaltungen 
für Kontinuität.
„Das Bündnis wird eine 

Einrichtung auf der Landesebene sein. 
Die Wirkung muss sich allerdings auf der 
Ebene der Gemeinden und Landkreise 
entfalten. Das heißt, wir können Anre-
gungen aufnehmen und Impulse weiter-
geben. Fruchtbar wird unser Bündnis 
aber nur sein, wenn Initiativen auf der 
kommunalen Ebene gestärkt werden“, so 
Anita Tack. 

Foto: Jürgen Strauß

Mit dem 1. Januar 2014 enden im Land-
kreis Potsdam-Mittelmark die Verträge 
mit den Anbietern des Rettungsdienstes. 
Bisher übernahmen nach einer Aus-
schrei bung im Jahre 2008 die Johanniter, 
das Deutsche Rote Kreuz und die Prome-
dica in den verschiedenen Regionen des 
Kreises diese Aufgaben. Nun fordern der 
Bundesgerichtshof sowie der Europäische 
Gerichtshof eine europaweite Ausschrei-
bung des Rettungsdienstes, welche alle 
vier Jahre erfolgen muss.
Umgehen kann man diese Forderung nur, 
wenn die Aufgaben des Rettungswesens 
in die Eigenregie des Kreises überführt 
werden. Besser bekannt unter dem Be-
griff der Kommunalisierung.
Mit dem Wissen um diese Möglichkeiten, 
hatten die Mitglieder des Sozialausschus-
ses langfristig die Verwaltung des Krei-
ses Potsdam-Mittelmark gebeten, ihnen 
die Vor- und Nachteile beider Modelle 
ausführlich darzustellen. Nach einer 
gründlichen Diskussion in allen Fraktio-
nen mit sachverständigen Personen sollte 
ein Vorschlag zur Umsetzung der Weiter-
führung des Rettungswesens entstehen.
Im Februar diesen Jahres „flatterte“ je-
doch völlig überraschend ein Antrag der 
Verwaltung auf den Tisch, in welchem 
formuliert ist: „Der Kreistag beschließt, 
den Rettungsdienst im Landkreis Pots-

dam-Mittelmark mit Wirkung vom 1. 
Januar 2014 im Rahmen eines Vergabe-
verfahrens (VOL) neu auszuschreiben.“ 
Dabei bezieht man sich auf den Wortlaut 
der Brandenburgischen Kommunalverfas-
sung, in der es heißt, „dass Leistungen, 
die von privaten Anbietern wirtschaft-
licher erbracht werden können, diesen 
Anbietern auch übertragen werden müs-
sen.“ Das schließe nach ihrer Auffassung 
eine Rekommunalisierung aus.
Private Anbieter können bei einer Aus-
schreibung lediglich durch geringere Kos-
ten punkten. In diesem konkreten Fall 
gibt es somit nur eine einzige Stellschrau-
be und zwar die der Personalkosten. 
Alles andere, wie die Rettungswachen, 
die komplette Sachausstattung von Ret-
tungswagen bis hin zum Pflaster gehört 
ohnehin dem Kreis.
Die Gehälter der Mitarbeiter werden 
letztlich von den Krankenkassen über-
nommen. Natürlich erhält ein Rettungssa-
nitäter oder -assistent nach dem Tarif des 
öffentlichen Dienstes etwas mehr Lohn 
als bei vergleichbarem Tarif einer Hilfsor-
ganisation. Und das ist auch gut so.
Dumpinglöhne und Zeitarbeitsfirmen, 
welche bei einer Ausschreibung nicht un-
wahrscheinlich sind, sind das letzte, was 
für diese im wahrsten Sinne des Wortes 
lebensnotwendige Aufgabe gewollt sein 

kann. Dies sehen inzwischen auch viele 
andere Kreise im Land Brandenburg und 
darüber hinaus im gesamten Bundesge-
biet so. 
Bei allen Kreisen, die sich für eine 
Kom muna lisierung aussprechen, ist er-
kennbar, Wirtschaftlichkeit wird durch 
gute Qualität und gute Bezahlung der 
erbrachten Leistung definiert. Die Über-
bewertung nur einer Seite wird als Pro-
blem gesehen, welches man ausschalten 
möchte.
Und so ist es auch nicht verwunderlich, 
wenn im Oberbergischen Landkreis 
(Nord rhein-Westfalen) CDU, SPD, FDP und 
Grüne sich einhellig für eine Kommunali-
sierung des Rettungsdienstes seit 1. Janu-
ar 2011 ausgesprochen haben.
Die Fraktion DIE LINKE im Kreistag Pots-
dam-Mittelmark befürwortet ebenfalls 
die Kommunalisierung des Rettungswe-
sens. Sie wird dem Antrag der Kreisver-
waltung auf europaweite Ausschreibung 
auf keinen Fall zustimmen. Verwunder-
lich, wenn auch sehr begrüßenswert ist, 
dass die SPD-Fraktion gleicher Ansicht 
ist. Somit stellt sich nur noch eine span-
nende Frage: Wie lange wird sie an die-
sem Standpunkt gegenüber ihrem Koaliti-
onspartnern festhalten können? 

Astrit Rabinowitsch
Vorsitzende des Sozialausschusses,

Rettungsdienst im Kreis kommunalisieren?
Wirtschaftlichkeit, Qualität und gute Bezahlung gehören zusammen

GeSunDheIT
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Dieser Tag stellt nicht nur einen Feiertag 
für Kinder dar, sondern dient auch dazu, 
die Rechte des Kindes in das öffentliche 
Bewusstsein zu rücken, um diese zukünf-
tig besser durchzusetzen. Dabei hat in 
den letzten Jahren vor allem das Thema 
Kinder- und Jugendbeteiligung immer 
mehr an Bedeutung gewonnen. Im Auf 
und Ab der politischen Debatten gehören 
politisches Interesse und Engagement 
von Kindern und Jugendlichen inzwi-
schen zu einem Kernbereich der Politik. 
Die aktive Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen und die Berücksichtigung 
ihrer Belange gelten heute als wichtige 
Voraussetzungen, um die Zukunftsfähig-
keit unserer Gesellschaft und die Demo-
kratie als Staatsform zu sichern. Trotz-
dem befinden sich Erkenntnis und Umset-
zung nur selten im Einklang. Täglich sind 
Kinder und Jugendliche von politischen 
Entscheidungen betroffen, doch im Ge-
gensatz zu volljährigen Staatsbürgern 
haben sie nur selten die Möglichkeit, auf 
diese Einfluss zu nehmen. Insbesondere 
auf kommunaler Ebene gibt es erhebliche 
Defizite bei den Mitbestimmungsrechten 
von jungen Menschen.
Im Land Brandenburg ist kommunale 
Kinder- und Jugendbeteiligung noch ein 
sehr junges Thema. Zwar gab es schon in 
den neunziger Jahren die ersten Ansätze 
zur Einrichtung von Kinder- und Jugend-
beteiligungsgremien auf kommunaler 
Ebene, allerdings handelte es sich dabei 
um vereinzelte Strohfeueraktionen. Das 
damalige brandenburgische Innenmi-
nisterium förderte die Gründung solcher 
Gremien, sorgte jedoch nicht dafür, dass 
diese eine fachliche Begleitung erhiel-
ten. Dies führte dazu, dass sie nur kurz 
Bestand hatten. Ein landesweiter Ansatz 
ist etwa seit 2005 zu verzeichnen. Mit 
der Einrichtung der Landesstelle für De-
mokratische Jugendbeteiligung im Jahre 
2007 wurde dann auch sichergestellt, 
dass Kinder und Jugendliche, wie auch 
Kommunen und Städte fachliche Unter-

stützung kostenlos in Anspruch nehmen 
können. Derzeit wird die Notwendigkeit 
kommunaler Kinder- und Jugendbetei-
ligungsgremien im Land Brandenburg 
immer häufiger anerkannt. Zurückzu-
führen ist dieser Bedarf darauf, dass die 
Kommunen und Städte nach Möglich-
keiten suchen, um die Jugendlichen am 
Ort zu binden. Die Nachfrage steigt, aber 
die Kostendeckung ist häufig schwierig. 
Besonders problematisch sieht es in der 
Peripherie des Landes aus. Hier ist die 
kommunale Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen noch ausbaufähig. 
Insgesamt betrachtet, sind im Land Bran-
denburg, im Vergleich zu allen anderen 
ostdeutschen Bundesländern, die vorhan-
denen Strukturen jedoch am weitesten 
entwickelt.
In Potsdam-Mittelmark gibt es derzeit 
sechs aktive Kinder- und Jugendparla-
mente bzw. –beiräte, so in Bad Belzig, 
Beelitz, Michendorf, Niemegk, Nuthetal 
und Treuenbrietzen. Das Aufgabenprofil 
der Gremien ist dabei sehr vielseitig. Es 
erstreckt sich von der Interessenvertre-
tung aller Kinder und Jugendlichen, über 

die Entwicklung von Freizeitangeboten 
bis hin zur Förderung politischer Kinder- 
und Jugendbildung oder eigener Projekte. 
Dabei haben die jungen Abgeordneten 
schon viele Erfolge erzielt, aber es gilt 
dennoch Alarm zu schlagen und ver-
stärkt über Möglichkeiten nachzudenken, 
die das politische Interesse von Kindern 
und Jugendlichen wecken. Insbesondere 
die brandenburgische Landesregierung 
sollte hier ihren Beitrag leisten und 
folgende Aufgaben möglichst zeitnah 
erfüllen:
1.	 Die Erstellung eines aktuellen Kon-

zeptes zur Förderung kommunaler 
Kinder- und Jugendbeteiligung

2.	 Ausreichend Personal innerhalb der 
Landesstelle für Demokratische Ju-
gendbeteiligung, einschließlich der 
Einrichtung zusätzlicher Zweigstellen

3.	 Die rechtliche Verankerung kommu-
naler Kinder- und Jugendbeteiligung 
mit verbindlicher Einflussnahme, 
einschließlich einer Evaluations-
pflicht

Partizipation ist heute noch immer nicht 
selbstverständlich. Die Interessen junger 
Menschen werden in vielen Bereichen 
weiterhin ignoriert und ihre Stimmen 
bleiben ungehört. Erst wenn sich in den 
Köpfen der Erwachsenen ein Bewusstsein 
entwickelt, welches Kinder und Jugend-
liche als Protagonisten einer zukunfts-
fähigen Gesellschaft anerkennt, gilt der 
Weg zu einer echten und ernsthaften 
Partizipation als eröffnet. Es muss ein-
gesehen werden, dass heute getroffene 
Entscheidungen in der Regel langfristige 
Auswirkungen haben, welche die Ju-
gend mehr als jede andere Altersgruppe 
berührt. Wenn die Zukunftsfähigkeit 
der Gesellschaft gesichert werden soll, 
müssen junge Menschen frühzeitig für 
gesellschaftliche und politische Teilhabe 
mobilisiert werden. Die Zukunft gehört 
der Jugend, aber sie sollte nicht warten 
bis sie alt ist.         

Tina Rabinowitsch

Partizipation von Kindern und Jugendlichen stärken!
Am 1. Juni ist Internationaler Kindertag

Ein Motto für die aktive Teilnahme von Kindern 
und Jugendlichen an der Ge stal tung ihrer Umwelt 
              Foto: Stephanie Hofschlaeger/pixelio.de

Internationaler Kindertag
Die Geschichte des Kindertages geht zurück bis in die frühen 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. 1920 führte die Türkei 
als erstes Land einen Tag des Kindes ein.
Der Internationale Kindertag, den wir in Deutschland am 1. Juni feiern, findet seinen Ursprung jedoch erst Jahre später auf der 
Weltkonferenz für das Wohlergehen der Kinder. Die Resolution der UNO-Vollversammlung beschloss im Dezember 1954, einmal 
im Jahr solle die Weltbevölkerung auf die Rechte und Bedürfnisse der Kinder aufmerksam machen und sich daran erinnern, dass 
Kinder zwar kleine, aber ebenso vollwertige und mit allen Menschenrechten ausgestattete Weltenbürgerinnen und Weltenbürger 
sind wie Erwachsene. 

KInDeRTAG
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Seit der letzten Kreisentwicklungskon-
zeption im Jahr 1997 hat DIE LINKE eine 
strategische Positionsbestimmung für 
Potsdam-Mittelmark immer wieder gefor-
dert. Die fünf vergangenen Kreisentwick-
lungsforen haben immer nur einzelne 
Aspekte ausgeleuchtet, ohne durchschla-
gende Wirkung auf das Gesamthandeln 
und noch weniger auf die Vorstellungen 
der Bürger über ihren Landkreis.
Nun gibt es nach einem einjährigen 
Dis kus sions prozess - vor allem in der 
Verwaltung mit Zwischenkonsultationen 
mit den Abgeordneten - ein Diskussions-
papier, das der Öffentlichkeit im März 
vorgestellt wurde. Ein Fortschritt: Dieses 
Mal hatte man schon 36 Stunden vorher, 
anders als in früheren Zeiten, einen Link 
zur Textfassung.
Das Diskussionsangebot nehmen wir an – 
auch weil erstmals die Bürgerbeteiligung 
als ein strategisches Ziel definiert ist – 
auch wenn man sich mit dem „wie“ noch 
schwer tut. Dass man dem Antrag der 
Fraktion DIE LINKE zugestimmt hatte, 
dass Einwohner ihre Fragen zur Einwoh-
nerfragestunde nicht vorher schriftliche 
einreichen müssen, ist nur ein erster 
Schritt. Wir schlagen weiter vor, dass der 
Kreistag seinen Arbeitsplan für ein Jahr 
im Voraus veröffentlicht. Dann kann man 
sich als Wahlbürger auf das womit, wa-
rum und wann rechtzeitig befassen und 
darauf einstellen. Bisher erfährt man es  
erst aus den oft sehr verklausulierten Be-
treffzeilen der Vorlagen in der veröffent-
lichten Tagesordnung. Zu spät, um sich 
als Bürger gründlich mit dem Problem zu 
befassen. Wir könnten uns auch vorstel-
len, dass der Kreistag bis zur nächsten 
Wahl 2014 mindestens in jeder der vier 
Regionen des Kreises einmal vor Ort 
tagt – natürlich dann möglichst auch mit 
regionalen Themen. Und wenn wir die 
Server in 2012 komplett erneuern, kann 
man auch zukünftig einen Live-Stream 
vom Kreistag im Internet übertragen 
– die Kamera läuft seit einigen Jahren 
schon mit – aber nur zur Information der 
Verwaltungsmitarbeiter, die nicht in den 
Sitzungssaal passen.
In dem Kreispapier spielt die Wirtschaft 
naturgemäß eine wichtige Rolle. Die 
Zuspitzung auf die Förderung von Tech-
nologiefirmen hat ihren Sinn, denn nur 
mit hochwertigen Arbeitsplätzen ist 
eine stabile wirtschaftliche Entwicklung 
möglich. Noch belegt PM nur einen der 
letzten  Plätze unter den Brandenburger 
Landkreisen und Städten bei der Produk-

tivität je Erwerbstätigen. Die aktuelle 
Wirtschaftsstruktur im Kreis ist kleintei-
lig, dienstleistungsorientiert und wenig 
produktiv. Aber da wird heute das Geld 
verdient – darum muss der Landkreis 
seine strategische Linie zu den Klein- und 
Mittelbetrieben, zur Landwirtschaft und 
zum Obstbau definieren. Der Kreistag 
muss sich darum mit der Frage befassen, 
ob die Organisation und die Strukturen 
der Wirtschaftsförderung im Landrat-
samt in diesem Sinne überdacht werden 
müssen. Und wir brauchen ein klares Be-

kenntnis, dass für gute Arbeit auch gutes 
Geld bezahlt werden muss. Dazu gab es 
im Plenum auch gleich eine Kontroverse 
zwischen dem linken Abgeordneten Peter 
Hinze und dem anwesenden Innenminis-
ter Woidke. Der Kreis kann da mit gutem 
Beispiel vorangehen, indem er die Tarif-
bindung bei seinen Auftragsvergaben 
fordert und sein Jobcenter sich verpflich-
tet, nicht in MiniJobs, in untertarifliche 
Bezahlung und an Leiharbeitsfirmen zu 
vermitteln. Bei guter Arbeit und gutem 
Geld in der Region besteht dann auch 
keine Notwendigkeit mehr für die jungen 
Leute, aus der Region abzuwandern.
Richtig ist, dass der Landkreis einen 
Schwerpunkt auf gut ausgebildete Fach-
kräfte legt. Er ist hier in der Verantwor-
tung. Die Strategie setzt aber zu spät an – 
das Problem liegt doch oft bei den Werten 
und Normen, die Kinder und Jugendliche 
vermittelt oder nicht vermittelt bekom-
men. Ohne diese kommt auch keine Neu-
gier auf Erkenntnis, kein Sozialverhalten, 
keine Leistungsbereitschaft. Der Ansatz 
in der Schule oder im Gymnasium oder 
im Oberstufenzentrum ist zu spät. Die 
Weichen werden in der frühkindlichen 
Erziehung gestellt. Hier kann der Land-
kreis mit Weiterbildung, echter Evaluati-
on und mehr begleitender Fachberatung 
Einfluss nehmen. In den Schulen fehlen 
immer noch ausreichend Schulsozialar-

beiter und Schulpsychologen. Das Geld, 
das dort vor allem in langfristige, durch-
gehende Betreuung investiert würde, 
steht in keinem Verhältnis zu den Repa-
raturkosten für verfehlte Entwicklungen, 
die der Kreis heute zu tragen hat. Das ist 
keine Frage, die von Haushaltsjahr zu 
Haushaltsjahr entschieden werden kann, 
das muss Strategie sein. 
Bemerkenswert, dass in dem Leitbild 
„qualifizierte Zuwanderer“ als Poten-
tial auftauchen. Nur ziehen die unter 
Umgehung von Brandenburg und sogar 
Deutschland überhaupt weiter. Vielleicht 
Anlass, nun endlich über die Aufgaben 
und Möglichkeiten eines Integrations-
beauftragten in PM nachzudenken, was 
die Koalition seit Jahren durch Nichtstun 
blockiert.
Als LINKE fordern wir auch ein klares 
Bekenntnis des Landkreises zu seiner 
Kreisstadt. Bad Belzig im Zusammenwir-
ken mit der umliegenden Region ist für 
uns eine wichtiger Anker für die Ent-
wicklung des von den Entwicklungsvor-
aussetzungen immer noch benachteilig-
ten Südens des Landkreises. Diese For-
derung fand in den Diskussionsrunden 
mehrfach Unterstützung. Sie muss mit 
einem konkreten Programm ausgestaltet 
werden.
Ein interessantes Ergebnis der Diskussion 
war die Übereinstimmung, dass vor al-
lem im Internet von einem Standortmar-
keting keine Rede sein kann. Die Kreis-
seite ist vom Obrigkeitsdenken einer 
Verwaltung geprägt, die den Untertanen 
Informationen über ihre segensreiche 
Tätigkeit präsentiert. Das ist nicht mal 
böse gemeint, es ist nur seit Jahren nicht 
mehr hinterfragt. Eine Internetseite für 
das Standortmarketing sollte von der der 
Verwaltung getrennt sein. Viele kleine 
Kommunen können ihre Pfunde im Netz 
gar nicht wirkungsvoll und immer aktu-
ell darstellen. Mit einem leistungsfähigen 
Auftritt werden die Vorzüge der Region 
gebündelt und der Kreis wird auch als 
Vermarkter der Region seiner Dienstleis-
tungsfunktion gerecht. 
Also mischen Sie sich ein, diskutieren Sie 
mit! Der Kreistag soll das Papier am 21.6. 
beschließen. Bis dahin wird das Leitbild 
aktualisiert. Wir sammeln Vorschläge für 
konkrete Maßnahmen, wie die Strategie 
dann ins Leben umgesetzt werden kann.
siehe: www.potsdam-mittelmark.de 

Thomas Singer
Sprecher der Fraktion DIE LINKE im 

Kreistag Potsdam-Mittelmark

endlich will der Kreis langfristige Linien definieren
Leitbild des Kreises Potsdam-Mittelmark für 2012 bis 2022 vorgestellt

KReISTAG



sEITE 7

MITTELMARK LINKs    Mai 2012 www.dielinke-pm.de

Insgesamt ist die rechtsradikale Szene 
in Brandenburg seit dem Scheitern des 
Landtagseinzugs der NPD 2009, dem Auf-
fliegen der Mordserie des so genannten 
„Nationalsozialistischen Untergrunds“ 
(NSU) im vergangenen Jahr und dem end-
gültigen Scheitern des europaweit größ-
ten Naziaufmarschs in Dresden in die De-
fensive geraten. Nun versuchen NPD und 
freie Kameradschaften mit einer Vielzahl 
von Demonstrationen wieder in die Offen-
sive zu kommen. Bereits im März demons-
trierte die NPD in Frankfurt (Oder) unter 
dem Motto „Grenzen dicht! Raus aus dem 
Euro“, um mit populistischen Forderun-
gen ihre hasserfüllte Ideologie unter die 
Menschen zu bringen. In Brandenburg an 
der Havel versuchte die rechtsradikale 
Partei den Jahrestag der Bombardierung 
der Stadt im Zweiten Weltkrieg durch die 
Alliierten zu missbrauchen. Beide Male 
stellten sich den Neofaschisten hunder-
te engagierte Bürgerinnen und Bürger 
friedlich in den Weg, so dass in Frankfurt 
(Oder) trotz massiven Polizeiaufgebots 

eine Blockade des Naziaufmarschs ge-
lang und in Brandenburg an der Havel 
verhindert werden konnte, dass die Neo-
nazis mit ihrem menschenverachtenden 
Weltbild durch die Innenstadt ziehen. Die 
„Aktion Kleeblatt“, wie der brandenbur-
gische NPD-Vorsitzende Klaus Beier den 
rechten Demonstrationsmarathon nennt, 
scheint damit vorerst in die Schranken 
verwiesen zu sein. Dennoch sind für die 
Zukunft weitere Aufmärsche der Nazis 
geplant. Am 1. Mai wollen sie durch Witt-
stock und am 12. Mai durch Cottbus zie-
hen. Auch für Potsdam ist ein Aufmarsch 
angekündigt. Hier bedarf es weiterhin 
breiter Bündnisse, um an die Erfolge in 
Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der 
Havel anzuknüpfen und der NPD und den 
freien Kameradschaften nicht die Stadt 
zu überlassen. DIE LINKE unterstützt 
deshalb ausdrücklich antifaschistisches 
Engagement und verwehrt sich gegen 
jeden Versuch, Antifaschistinnen und 
Antifaschisten zu kriminalisieren. 

Konstantin Gräfe

Kein Glück mit „Aktion Kleeblatt“
Neonazis erfolgreich blockiert

AKTIOnen

Der Gesetzentwurf zur Kürzung der 
Solarförderung ist ein Schritt in die 
falsche Richtung und schadet dem Wirt-
schaftsstandort Brandenburg. Deshalb 
unterstütze ich die parteiübergreifende 
gemeinsame Erklärung der Brandenbur-
ger Abgeordneten.

Die Solarförderung ist eine brandenbur-
gische Erfolgsgeschichte und ihre dras-
tische Kürzung ein schwerer Fehler. Wer 
sich ein wenig mit Wirtschaft auskennt, 
weiß, dass Investitionen kalkulierbare 
Rahmenbedingungen erfordern. Indem 
sie die Kürzung der Solarförderung 
vorzieht und eine Verordnungsermächti-
gung für weitere Kürzungen in Aussicht 
stellt, zerstört die Bundesregierung jede 
Planbarkeit für Investoren und Solarmo-
dulhersteller. Die Folge: Firmen verlieren 
ihre Kreditlinien bei Banken. Die Finan-
zierung von Solarprojekten ist damit 
künftig gefährdet.

Die gemeinsame und parteiübergreifende 
Erklärung der Brandenburger Abgeord-
neten ist daher ein gutes Signal. Gemein-
sam unterstreichen Abgeordnete von 
Linkspartei und SPD ihre Position und 
setzen sich für die Interessen des Landes 

Kürzung der Solarförderung ist falsch 
Energiewende ist nötig

Diana Golze ist Mitglied 
im Deutschen Bundestag

Es ist mal wieder soweit: Ein alter Preuße 
wurde vor so-und-soviel Jahren geboren, 
gekrönt, ist gestorben oder hat sonst was 
getan, wahrscheinlich einen Krieg begon-
nen, gewonnen oder verloren. Eine super 
Gelegenheit, fast einmalig, wieder einmal 
den ganzen Pomp aufzufahren, von ei-

nem großen weisen Herrscher zu reden, 
am Besten noch vom König der Herzen. 
Also gibt es Flöten- und sonstige Konzer-
te, große Ansprachen von nicht ganz so 
großen Bundespräsidenten, Führungen 
durch die sonst unzugänglichen Gemä-
cher des ach-so-großen Herrschers...Naja, 
und nebenbei wird wohl ein Parkeintritt 
von 2 Euro eingeführt. Das muss das 
Volk doch verstehen, diese Feiern für die 
„Oberen 10.000“ kosten nun mal Geld. 
Und die arme gebeutelte „preußische 
Schlösser- und Gärtenstiftung“ muss 
schließlich auch viel Geld für das Wach-
personal in den Parks bezahlen, sonst 
setzen sich noch irgendwelche subversi-
ven Elemente auf den „heiligen“ Rasen 
oder fahren(!!!) Fahrrad auf der „Fahrra-
dschiebestrecke“. Nicht auszudenken...
Langsam wird sich der/die geneigte Le-
ser_In fragen, worum es eigentlich geht. 
In Kurzform: Friedrich II. wurde am 24. 
Januar 1712 in Berlin geboren. In seiner 
46-jährigen Amtszeit als König Preußens 
führte er über 15 Jahre offen Krieg, dabei 
opferte er viele 10.000 Soldaten, musste 
aber nach vielen verlustreichen Schlach-
ten und einem ausgeblutetem Staat selbst 
einsehen, dass nur friedliche Entwick-
lung sozialen und kulturellen Fortschritt 
bringen kann. Nicht einmal die Verbrei-
tung der Kartoffel ist sein Werk, also 
warum ihm gedenken? 

Jan Eckhoff

kommentiert: 

Preußen nervt mal 
wieder 

ein. Auffällig ist, 
dass ausgerech-
net die Abgeord-
nete der Grünen, 
Cornelia Behm, 
die Erklärung 
nicht unterzeich-
net hat. Auffällig 
ist ebenfalls, dass 
die Erklärung 
nur von Teilen 
der brandenbur-
gischen SPD-Abgeordneten unterzeichnet 
wurde. Insbesondere der Fraktionsvor-
sitzende Frank-Walter Steinmeier konnte 
sich nicht zu einer Unterzeichnung durch-
ringen. Die Interessen Brandenburgs 
und die Möglichkeit einer erfolgreichen 
Energiewende werden hier offenkundig 
anderen Interessen untergeordnet. 

Diana Golze, MdB

Weitere Informationen zu Diana Golze 
feinden Sie auf: 
http://www.diana-golze.de/
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Was - wann - wo?
1. Mai 2012, 10 - 18 Uhr 
Volksfest auf dem August-Mattausch-
Park/Puschkinplatz in Teltow

2. - 14. Mai, Europawoche

5. Mai, Europäischer Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen

6. Mai, 10.30 Uhr, Frühschoppen mit 
Anita Tack, Rathaus Kleinmachnow

8. Mai, ab 10 Uhr, Gedenken zum Tag 
der Befreiung 

16. - 19. Mai, Blockupy in Frankfurt 
am Main, Tage des Protestes gegen das 
Krisenregime der Europäischen Union

25. - 28. Mai, Pfingsten am Werbellin-
see, Europäische Jugenderholungs- und 
Begegnungsstätte Werbellinsee in Al-
tenhof

1. Juni, Internationaler Kindertag

2. - 3. Juni, 1. Tagung des 3. Parteitags 
der LINKEN in Götingen

9. und 10. Juni, Europacamp 2012 im 
KIEZ Sebnitz unter dem Motto: „Minder-
heiten in Europa - Linke Politik für alle 
Bürgerinnen und Bürger“.

16. und 17. Juni, Fest der LINKEN, Kul-
turbrauerei Berlin, Prezlauer Berg

25./26. August, Altstadtfest in Bad 
Belzig mit "Hof der LINKEN"

5. August, 20 Uhr, Gedenken an die 
Opfer der Atombombenabwürfe  auf 
Hiroshima und Nagasaki, Stadionteich, 
Bad Belzig

ZuLeTZT
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in Teltow, 

Puschkinplatz  

10 - 18 Uhr  

 
 
 
 
 

22 Jahre soziale Politik in der Region 

Programm:
Eröffnung: Dr. Wolfgang Erlebach
Männerchor Frohsinn Teltow
Franz. Chansons mit Jean-Luc Dancy
Jazzkapelle Kleinmachnow
Tanzshow Kurrat
Gruppe "Passat" aus Potsdam
Luftballonaktion für Kinder

Politische Talks: Mit dem Finanzminis-
ter des Landes Brandenburg Helmuth 
Markov, dem Innenpolitischen Sprecher 
der Fraktion DIE LINKE, Hans-Jürgen 
Scharfenberg, mit Kommunalpolitikern 
und in- und ausländischen Gästen

Tombola mit wertvollen Preisen, Kin-
derprogramm, Markttreiben.

Für das leibliche Wohl sorgt der Märki-
sche Partyservice.

Nicht nur um 17 Uhr 
am Ehrenmal für die 
gefallenen sowjeti-
schen Soldaten in 
Kleinmachnow Kranz 
niederlegen, sondern 
auch Gedanken aus-
tauschen zum Datum, 
zu Krieg und Frieden. 
Ab 18.30 Uhr  im 
Klub der Volkssolida-
rität "Toni Stemmler" 
auf der Hohen Kiefer, 

Kleinmachnow mit Soljanka, Schasch-
lik, Pelmeni und schwarzem Tee. Eine 
Veranstaltung der LINKEN Klein-
machnow, des Heimatvereins Klein-
machnow und der Brandenburgischen 
Freundschaftsgesellschaft. Eintritt 
frei - Spende und Meinungsäußerung 
erwünscht. 

8. mai
Gedenken und Erinnern

 

höfefest der 
LInKen in Pm
25. und 26. August 2012 
Bad Belzig, Magdeburger Straße 22

Im Programm: 
•	 DJ EDDI aus Brandenburg a.d. Ha-

vel,
•	 „Cuba si“ aus Berlin,
•	 das Duo “Sturmfeuer“ aus Kloster 

Lehnin
•	 Politischer Frühschoppen am Sonn-

tag mit Ministern der Landesregie-
rung, mit Diana Golze (MdB) und 
Kommunalpolitikern der Stadt Bad 
Belzig

•	 Schminken, Filzen und Basteln für 
die Kinder

•	 Versorgung: Kuchen, warme Spei-
sen und Getränke vom Rabener 
Bäcker sowie Rotwein und kubani-
sche Erfrischungsgetränke.


