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Ich wünsche der Blütentherme Erfolg, denn
keiner kann ein Interesse an einem wirt-
schaftlichen Flopp haben. Aber meine Sorge
ist nicht ausgeräumt, dass die Kosten des
Projektes explodieren werden. Schon im
Bieterverfahren hatten drei Bieter erklärt,
dass mindesten 22 Mio. € nötig seien, um
die Therme zu bauen. Das Projekt wurde
aber auf 18 Mill. abgespeckt. Nicht offenge-
legt ist bis heute das Konzept der Wärme -
erzeugung und dessen Kosten.
Bereits zu Baubeginn räumte der Betreiber

ein, dass die Blütentherme wegen gestiege-
ner Kosten mindestens drei Millionen mehr,
also 21,5 Millionen Euro kosten wird. Mit
diesem rasanten Preisanstieg innerhalb von
sechs Monaten seit der Vergabe ist zu be -
fürchten, dass dies nicht das Ende der Fah -
nen stange bleiben wird. Die Stadt sucht be -
reits nach zusätzlichen Einnahmequellen;
dies zeigt sich an der Diskussion um die
Einfüh rung einer Kurtaxe bzw. Tourismus -
abgabe.
Völlig inakzeptabel ist die Vorstellung der

Verwaltung, den Uferweg, der mit der Auf -
lösung der Kaserne am Zernsee seit 1996
endlich wieder offen ist, wieder teilweise zu
schließen. Der Erholungsort Werder lebt
nicht zuletzt davon, dass die Ufer offen sind.
Und bei Flächen in städtischem Besitz müs-
sen andere Lösungen für den Saunabereich
gefunden werden als die Schließung von
Uferwegen. Andere Städte kämpfen unter
Einsatz von viel Geld um den freien und
öffentlichen Zugang zum Wasser für alle
Bürger.

Dr. Andreas Bernig,
DIE LINKE,

Mitglied des
Landtages

Brandenburg

Die Blütentherme soll erfolgreich sein
Beim Bäderbau in Werder sind viele Fragen offen

Am 23. Okto ber hat der Erfurter Par tei -
tag der Linkspartei dem neuen Partei -
pro gramm mit der deutlichen Mehrheit
von fast 97 Prozent zugestimmt. Das letz-
te Wort zum Programm haben nun die
Parteimitglieder mit einem Mitglieder -
entscheid. 

Vor und in Erfurt ist eines immer wieder be -
schworen worden: Die Fähigkeit, sich inner-
halb der Partei zu einigen und Kompromisse
zwischen den unterschiedlichen Strömun -
gen zu finden. Ich finde, das ist gelungen. Es
ist sogar wesentlich mehr gelungen. DIE
LINKE hat ein Programm vorgelegt, das die
Ziele und den Kurs der Partei sehr klar
beschreibt:

• antikapitalistisch mit sozialistischen 
Zielen,

• Antikriegspartei,
• gegen die Diktatur der Finanzmärkte.

Dr. Wolfgang
Erlebach, Kreis -
vorsitzen der
DIE LINKE.
Potsdam-
Mittelmark

Das ist alles andere als ein sogenannter For -
melkompromiss, der allen gerecht werden
will.
Es ist kein Geheimnis, dass die politische
Konkurrenz vor allem die Hoffnung hatte,
DIE LINKE möge sich über den Programm -
streit zerlegen. Nach Erfurt ist klar: Diese
Partei ist grundsätzlich in der Lage, unter-
schiedliche linke Politikvorstellungen auszu-
halten. Wirklich gewinnen kann DIE LINKE

aber erst dann, wenn sie daraus Nutzen
zieht, wenn aus dem Streit von Strömungen
ein Streit von Meinungen wird. 
Ein Programm dient der Selbstverständi -
gung innerhalb der Partei. Aber es ist kein
Selbstzweck. Es muss Bürgerinnen und Bür -
ger erreichen und überzeugen. Das geht
noch immer am besten über die Verbindung
des allgemeinen Zieles einer besseren Ge -
sellschaft mit den Alltagssorgen der Men -
schen oder, wie Bertolt Brecht es formulier-
te: über die Verbindung des Kampfes um
den Lohngroschen, um das Teewasser und
um die Macht im Staat. Daraus – und nicht
aus den Buchstaben des Textes – erwächst
das Zutrauen, unser Programm auch umset-
zen zu können. Lasst uns genau das tun!

Wolfgang Erlebach, 

Ein Programm, das eint
Erfurter Parteitag: Große Mehrheit für neues Parteiprogramm!

Modellzeichnung der Blütentherme in Werder.
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Die 70jährige Ursula Michel aus Wiesenburg-Grubo,
bis zu ihrem Ruhestand mit fast 50 Einsatzjahren
dienstälteste Hebamme in Brandenburg, sammelt
nicht nur Hilfsmittel, sondern fährt auch selbst zur
Hilfeleistung in ein Flüchtlingslager an der libysch-
tunesischen Grenze. Ursula Michel half schon 1984/
85 in einem Auslandseinsatz in dem nordafrikani-
schen Land. DIE LINKE im Kreistag Potsdam-Mittel -
mark spendete auf Initiative der Abgeordneten
Astrit Rabinowitsch 150 Euro und sammelte Ver -
bandskäs ten für diese Hilfsaktion.

Auch die Bundestagsabgeordnete Diana Golze (DIE
LINKE) folgte dem Aufruf. Sie übergab ihre monatli-
che Spende von 250 Euro aus der Diätenerhöhung
an die Aktion der Hebamme „Hilfe für Libyen". Die
dramatische Lebenssituation von Mädchen und
Frauen in der Region und die Hochachtung vor dem
persönlichen Engagement der 70-jährigen Ursula
Michel veranlasste DIE LINKE zur Hilfe. Wir würden
uns freuen, wenn weitere Bürgerinnen und Bürger
diese Aktion unterstützen. Hilfsbereite können Frau
Michel unter ursula_michel@freenet.de oder 0171-
6908727 erreichen. DIE LINKE wünscht Frau Michel
viel Erfolg und viel Kraft für ihr Unterfangen.

Solidarisch helfende Hebamme
Ursula Michel hilft in Libyen

Aus dem Programm
der Partei DIE LINKE

Wir dokumentieren auf
den Randspalten dieser

Ausgabe Auszüge aus
dem vom Erfurter

Parteitag beschlossenen
neuen Programm der

Partei DIE LINKE. Von
Mitte November bis

Mitte Dezember werden
die Mitglieder der Partei
in einem Mitgliederent -
scheid zur Bestätigung

des Programmes befragt.
Siehe auch Seite 1.

Dafür steht DIE LINKE

DIE LINKE als sozia -
listische Partei steht für

Alternativen, für eine
bessere Zukunft. Wir,

demokratische Sozialis -
tinnen und Sozialisten,

demokratische Linke mit
unterschiedlichen politi-

schen Biografien, weltan-
schaulichen und religiö-

sen Einflüssen, Frauen
und Männer, Alte und

Junge, Alteingesessene
und Eingewanderte,

Menschen mit und ohne
Behinderungen, haben
uns in einer neuen lin-

ken Partei zusammenge-
schlossen. Wir halten an
dem Menschheitstraum

fest, dass eine bessere
Welt möglich ist.

Die Bundesregierung hat klarge-
stellt, dass sie die Länder und
Kom munen nur bis 2013 bei der
Finan zie rung von außerschuli-
schen Mit tag essen für Schüler
in Hortbetreu ung und von
Schulsozialarbeit un terstützt. 

400 Millionen Euro seien dafür ein-
geplant, schreibt die schwarz-gelbe
Bundesregierung in ih rer Antwort
auf eine Kleine Anfra ge der Bun -
destagsfraktion DIE LINKE. 
Es sei „nicht vorgesehen und nicht
erforderlich“, über eine Verlänge -
rung dieser Maßnahme nachzuden-
ken.
„Die Kommunen in Bran denburg
gehen jetzt schon finanziell auf
dem Zahn fleisch“, meint die Bun -

des tagsabgeordnete im Wahlkreis,
Diana Golze (DIE LINKE). 
„Sie überlegen eher, wo sie sparen
können, als dass sie nach Aufgaben
suchen, die sie zusätzlich überneh-
men können.“ 
Mit diesem Schritt der Bun desre -
gierung wird die soziale Sche re in
Bran denburg noch weiter auseinan-
der gehen. Neben der aktuell
diskutierten Alters armut wird es
einen noch höheren Anstieg an
Kinder- und Familienarmut geben.
Die Wahlkreisabgeordnete Diana
Golze zu den drohenden sozialen
Grausamkeiten: „Ich werde mich
weiterhin dafür einsetzen, dass
jedes Kind im Land ein warmes
und gesundes Mittag essen
bekommt“.

Bund zahlt Mittagessen 
für Schüler nur bis 2013
MdB Diana Golze: Mittag für jedes Kind!

Hilfe für
Geburtsklinik
Die Brandenburger Bundestagsab -
geordnete Dr. Dagmar Enkelmann
(DIE LINKE) bittet um Hilfe für
eine Geburtsklinik in Tadschikis -
tan. Bei einem Besuch auf der dor-
tigen Frühgeborenenstation erfuhr
sie, dass es an allem, vor allem
aber auch an Kleidung für die
Frühchen fehle. Besonders fehle es
an Mützen, Söckchen, Schuhchen,
Handschuhen und Decken. Viel -
leicht hat die eine und andere Oma
Lust zum Stricken oder Babybeklei -
dung von den Enkeln gut verpackt
auf dem Boden liegen und keine
Verwendung dafür. Dagmar Enkel -
mann bittet: „Helfen Sie!“
Die Spenden können an das Wahl -
kreisbüro Dr. Dagmar Enkelmann
MdB, Berliner Str. 17, 16321 Ber -
nau, gesandt werden. Sie werden
dann über die tadschikische Bot -
schaft an die Geburtsklinik weiter-
geleitet. Rückfragen bitte unter
Telefon 03338 / 459543.
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Ursula Michel bittet um Hilfe für Mädchen und
Frauen in Libyen
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EUROPÄISCHE UNION

men.
In Griechenland musste die Troi ka
feststellen, dass die Planungen
nicht eingehalten werden und alles
aus dem Ruder läuft. Kein Wunder,
denn den Hellenen wurde ein Ret -
tungsring aus Blei übergeworfen.
In der Folge rauscht die Wirtschaft
mit erzwungenen Lohn-, Renten
und Sozialkürzungen in den Ab -
grund.
Im Oktober war das im Sommer
aufgelegte „Hilfspaket“ bereits wie-
der überholt. Bis Ende 2011 soll

jetzt ein freiwilliger Schulden -
schnitt auf 50 Prozent für private
Investoren vereinbart und ein wei-
teres Rettungspaket von 100 Mil -
liarden aus dem EFSF bereitgestellt
werden.

Ein Schnitt von 50 Prozent ist ein
Geschenk für die Investoren. Am
Markt wurden zehnjährige griechi-
sche Anleihen im Oktober nur
noch mit einem Kurs von 30 bis 40
Prozent gehandelt. Banken, Hedge-

Fonds und Versicherungen erhal-
ten für die Bereitschaft zum Schul -
denschnitt neue Anleihen in Höhe
von 50 Prozent, die vom EFSF ga -
rantiert werden. In Zukunft wer-
den nur noch die Steuerzahler haf-
ten. Außerdem werden 30 Milliar -
den an Hilfen für Banken bereitge-
stellt.

Ohne die Freiwilligkeit bei der
Gläubigerbeteiligung würden Kre -

ditausfallversicherungen fällig —
ein weiterer unkalkulierbarer
Brandherd. Außerdem würden die
Finanzhaie in Panik geraten und
die Zinsen für Italien und Spanien
in den Himmel schießen! 

Ein biss chen droht dies jetzt auch
bei der freiwilligen Gläubiger -
beteili gung, denn Banken, zum
Beispiel die Commerzbank, werden
ihre Anla gen in Staatsanleihen run-
terfahren. Das treibt die Zinsen
und heizt die Krise an.

Der nächste Krisengipfel kommt bestimmt
Michael Schlecht, Bundestagsabgeordneter und Chefvolkswirt der
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, kommentiert die finanzielle
Situation in der Europäischen Union

Gerade noch wurde Ende Sep  -
tember der EU-Rettungsschirm, im
Kürzel EFSF genannt, gegen die
Stimmen der Linken auf 440 Mil -
liarden aufgestockt. Wenige Wo -
chen später war klar, dass er zu
klein ist.
Von den 440 Milliarden Euro sind
wegen der Zusagen an Portugal
und Irland sowie der jetzt zusätz-
lich versprochenen 100 Milliarden
an Griechenland noch 250 Milliar -
den verfügbar. Da die Spekulation
gegen Spanien und vor allem Ita -
lien immer bedrohlicher wird, be -
steht Handlungsbedarf.
Die EZB hat seit dem Sommer für
100 Milliarden italienische Staats -
anleihen gekauft und die Zinsen
damit zunächst auf fünf Prozent
gedrückt. Trotzdem sind sie jetzt
wieder auf sechs Prozent gestiegen.
Damit wird die Zinslast für Italien
immer drückender und kaum trag-
bar. Das Land steht auf der Kippe.

2012 muss Italien von sei-
nen 1,9 Billionen Euro Staats -
schulden 260 Milliarden umschul-
den. In Spanien werden 2012 rund
120 Milliarden Kredite fällig. Beide
Länder haben bis 2015 einen Re -
finanzierungsbe darf von rund
einer Billion Euro.
Das Euro-Haus brennt lichterloh.
Deshalb wird jetzt die Kriegskasse
des EFSF von 440 Milliarden auf
eine Billion Euro aufgeblasen. Das
schlimme ist, dass dies mit finan-
ziellen Tricksereien gemacht wird.
Die Bundesregierung und die EU
beginnen, selbst auf den Finanz -
märkten zu zocken. Ob die Steige -
rung der Feuerkraft des Rettungs -
schirms gelingt, steht — wie beim
Glücksspiel — in den Sternen. Je -
doch wird auch das letztlich nicht
reichen, da mittlerweile andere
Länder, selbst Frankreich, in das
Visier der Spekulanten geraten.
Der nächste Krisengipfel wird kom-

Wir verfolgen ein kon-
kretes Ziel: Wir kämp-

fen für eine Gesell -
schaft, in der kein Kind

in Armut aufwachsen
muss, in der alle Men -

schen selbstbestimmt in
Frieden, Wür de und so -
zialer Sicher heit leben
und die gesellschaftli -
chen Verhältnis se de -
mokratisch gestalten
können. Um dies zu

erreichen, brauchen wir
ein an deres Wirtschafts-

und Gesellschaftssys -
tem: den demokrati-

schen Sozialismus.

Eigentumsfrage und
Wirtschaftsdemokratie

Eine entscheidende Fra -
ge gesellschaftlicher
Ver änderung ist und
bleibt die Eigen tums -
frage. Wirtschaft liche
Macht bedeutet auch
politische Macht. Solan -
ge die Entschei dungen
großer Unter nehmen
sich an den Rendite -
wünschen statt am
Wohl der Allge meinheit
orientieren, ist Politik
erpressbar und Demo -
kratie wird ausgehöhlt. 
DIE LINKE kämpft für
die Veränderung der
Eigentumsverhältnisse.
Wir wollen eine radika-
le Erneuerung der De -
mokratie, die sich auch
auf wirtschaftliche Ent -
scheidungen erstreckt
und sämtliche Eigen -
tumsformen emanzipa-
torischen, sozialen und
ökologischen Maßstä -
ben unterwirft. Ohne
Demokratie in der Wirt -
schaft lassen sich die
Interessen der Allge -
meinheit gegenüber
engen Profitinteressen
nicht durchsetzen.

Michael Schlecht, Mitglied des Deutschen Bundestages 
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weg am Zernsee für alle Bürger
zugänglich machen. 

AUS DEM LANDTAG
Den zweiten Teil der Mitgliederver -
sammlung bestritt MdL Dr. Andreas
Bernig. Er berichtete, dass sich die
Land tagsfraktion über die Grundli -
nien ihrer künftigen politischen
Arbeit verständigt hat. Gerechtig -
keit, Solidarität und Verantwor -
tung für die Zukunft sollen die
Leitlinien sowohl für die Perspek -
tive des Landes bis 2020 als auch
für die praktische Politik der Frak -
tion in den nächsten Jahren sein.
Es geht um Nachhaltigkeit in allen
Berei chen; die soziale Frage muss
stets im Zentrum von Entscheidun -
gen und Debatten stehen.

Die Arbeitsschwerpunkte der Frak -
tion sind mit den Eckpunkten für
die Nachhaltigkeitsstrategie formu-
liert: Sie umfassen die Förderung
einer nachhaltigen Bildungsland -
schaft, von Wirtschaft und Arbeit,
von mehr Lebensqualität für zu -
kunftsfähige Städte und Dörfer, die
Rolle Brandenburgs als Vorreiter
im Umgang mit Energie und Klima -
wandel sowie eine zukunftsfähige
Finanzpolitik. Gerechtigkeit, Soli -
darität und Verantwortung für die

Zukunft sind auch die Leitlinien
der Linksfraktion für die bevorste-
henden parlamentarischen Aus -
einandersetzungen zum Haushalt
2012.

ÖFFENTLICHER
BESCHÄFTIGUNGSSEKTOR
Zum Öffentlich geförderten Be -
schäftigungssektor (ÖBS) stellte die
Fraktion fest, dass das darauf aus-
gerichtete Programm „Arbeit für
Brandenburg" relativ gut angelau-
fen ist. Die qualitativen Zielstel -
lungen werden im Wesentlichen
erreicht. Durch die unsozialen Ent -
scheidungen von Schwarz-Gelb im
Bund ist jedoch das quantitative
Ziel (6.500 geförderte Stellen) nicht
zu erreichen. Es gibt von Seiten
des Landes keine Möglich keit, die -
se Kürzungen der Bundes regierung
zu kompensieren. Die Linksfrak -
tion hält jedoch daran fest, die für
den ÖBS vorgesehenen Landesmit -
tel soweit wie möglich zugunsten
öffentlich geförderter Beschäfti -
gung und im Interesse Langzeit -
arbeitsloser einzusetzen und die
zwar reduzierten, aber noch beste-
henden Möglichkeiten der
Bundesagentur zu nutzen.

Renate Vehlow, Ortsvorsitzende 
DIE LINKE Werder (Havel)
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Wie wollen wir 
entscheiden? 

Wir treten für eine Stär -
kung aller Vertretungs -

körperschaften — von
der Gemeindevertretung

bis zum Europäischen
Parlament — als demo-

kratische Entscheidungs -
gremien ein. Dafür brau-
chen die Vertretungskör -
perschaften entsprechen-

de Rechte und Ressour -
cen, um auf gleicher Au -

genhöhe mit Regierun -
gen und Verwaltungen
agieren zu können. Die

Parlamente müssen
durch die Regierungen

nicht nur frühzeitiger
und umfassender über

die Entscheidungsvorbe -
reitung informiert, son-

dern auch in sie einbezo-
gen werden. Die parla-

mentarische Öffentlich-
keitsarbeit ist zu  

qualifizieren.

DIE LINKE fordert wei-
ter, das Wahlalter bei al -
len Wahlen auf 16 Jahre
abzusenken. Wir setzen
uns dafür ein, neue For -

men einer Politik von un -
ten zu entwickeln. Dazu
gehören auch der politi-
sche Streik und der Ge -

neralstreik. Eine lebendi-
ge Demokratie muss

erweiterte Möglichkeiten
direkter demokratischer

Entscheidung und Mit -
wirkung über Volksini -

tiativen, Volksbegehren
und Volksentscheide so -

wie Bürgerbegehren und
Bürgerentscheide 

schaffen.

Landeshaushalt 2012: Mehr Geld als geplant für Bildung und Wissenschaft
Die Regierungskoalition will weniger kürzen

Die Regierungskoalition hat sich
nach intensiver Dis kussion
Anfang November entschieden,
den Entwurf des
Haushaltsplanes für 2012 im
Bereich Bildung und Wissen -
schaft weniger zu kürzen als
ursprünglich vorgesehen. 

Damit reagierten die Landtagsfrak -
tionen von SPD und DIE LINKE auf
eine teilweise heftige Auseinander -
setzung in der Öffentlichkeit über
die Haushaltsplanung, bei der sich

vor allem Träger nichtstaatlicher
Schulen gegen den Sparkurs der
Landesregierung ausgesprochen
hatten. 

Jetzt sind im Haushaltsplan für das
kommende Jahr rund 11 Millionen
Euro mehr für Bildung und Wissen -
schaft vorgesehen als beim ersten
Etatansatz. Die Landeszuschüsse
für die Träger der „freien“ Schulen
sollen bis zum Jahr 2015 um 2,6
Millionen Euro weniger gekürzt
werden.

DIE LINKE in Werder (Havel) zur Kommunalpolitik
Gewerbegebiet Kemnitz, Uferweg Zernsee, Bericht aus dem Landtag
Die Mitgliederversammlung der
LINKEN in Werder befasste sich
in ihrer Septembersitzung mit
kommunalpolitischen Themen,
der Auswer tung der Stadtver -
ordnetenver sammlung und mit
dem Ergeb nis der Klausurta -
gung der Landtagsfraktion DIE
LINKE. An der Sitzung nahm
auch der Land tagsabgeordnete
Dr. Andreas Bernig teil. 

Im Mittelpunkt der Diskussion zur
Kommunalpolitik der Stadt Werder
stand der B-Plan des Gewerbe- und
Industriegebietes Werder-Kemnitz.
Hier werden große Konflikte zwi-
schen vorhandener Wohn- und Wo -
chenendnutzung und der geplan-
ten Erweiterung des vorhandenen
Gewerbestandortes der Pektinfa -
brik sichtbar. DIE LINKE hatte im
Stadtparlament geschlossen dage-
gen gestimmt, weil sie für einen
vorhabenbezogenen B-Plan votiert.
Mit diesem konkreten Plan wären
genaue Baufestlegungen für die
Firma Herbstreith & Fox verbun-
den ge wesen. Unverständlich, wa -
rum dieser Vorschlag durch die
Stadt nicht aufgegriffen wurde.

FREIER UFERWEG?
Einen weiteren Punkt bildete die
Erläuterung des B-Planes Havel -
auen Werder-Blütentherme. In die-
sem Zusammenhang wurde die
Frage eines freien Uferweges an
der zukünftigen Therme aufgewor-
fen. Hier schlugen die Emotionen
hoch, denn die Aussage des Bür -
germeisters: „Die Besucher der
Therme könnten durch den Ufer -
weg entlang der Therme belästigt
werden und es gab dort schon im -
mer keinen Uferweg“ stieß auf gro-
ßes Unverständnis. DIE LINKE ist
an diesem Ort für einen freien
Uferweg, das machten alle Mitglie -
der und Sympathisanten in der
Versammlung deutlich. Andere
Städte und Gemeinden kaufen auf
Druck der Bürger Uferflächen
teuer zurück, um frei zu gängliche
Uferwege zu schaffen. In Werder
ist die Stadt Eigen tümer und sie
könnte, wenn sie wollte, den Ufer -
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Es wäre interessant aufzuaddieren,
wie viele Busse man für die Hun -
derttausende Mark und Euro hätte
kaufen können, die für die ver-
schiedenen Gutachten seit 2005
ausgegeben wurden. Und wie viele
„kreiseigene“ Arbeitsstunden in
Bad Belzig auf die Zerschlagung
von Havelbus statt auf die Verbes -
serung des Busverkehrs ver-
schwendet wurden. 
DIE LINKE hat schon vor einem
Jahr mit konkreten Fragen — auf
die die Verwaltung keine Antwort
geben konnte oder wollte — aufge-
zeigt, dass mit der Zerschlagung
von Havelbus nichts besser wird.
Das einzige Ergebnis wäre gewe-
sen, dass der öffentliche, gut funk-
tionierende Bus-Betrieb dann einfa-
cher zu privatisieren gewesen wä -
re. Das wird natürlich in Bad Bel -
zig vehement abgestritten werden.
Aber schon die Zielvorgaben ma -
chen das Vorhaben von Anfang an
verdächtig: nur Kosteneinsparung

(die Braut also hübsch machen)
und besserer Zugriff auf den Ver -
kehrsbetrieb. Merkwürdig: Verbes -
serte Verkehrsleistungen für die
Bürgerinnen und Bürger waren
nicht gefordert.
Nachdem die als Reorganisation
getarnte Zerschlagung nun durch

„Erfreuliche Indiskretion“
Havelbus zerschlagen rechnet sich nicht
Nachdem EX-Landrat Koch schon zweimal versucht hatte, das kom-
munale, im Eigentum der beiden Landkreise Havelland und
Potsdam-Mittelmark befindliche Nahverkehrsunternehmen
Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG) zu zerschlagen, und der
neue Landrat in dieser Frage nun auch von den Sachverständigen
eine negative Antwort bekommt - auch wenn sie noch geheim ist -,
wird man das Zerschlagungsprojekt in Bad Belzig nun hoffentlich
endgültig zu den Akten legen.

MITTELMARK.LINKS www.dielinke-pm.de 5

Demokratischer
Sozialismus im 
21. Jahrhundert

Demokratischer Sozia -
lismus orientiert sich
an den Werten der
Freiheit, Gleichheit,
Solidarität, an Frieden
und sozialökologischer
Nachhaltigkeit. Diese
bestimmen auch die
Mittel auf dem Weg zu
einer demokratisch-
sozialistischen Gesell -
schaft. Demokrati -
scher Sozialismus för-
dert die Entfaltung der
zivilisatorischen Ent -
wicklungspotenziale
der Gesellschaft und
zielt auf grundlegende
Veränderungen der
herrschenden Eigen -
tums-, Verfügungs- und
Machtverhältnisse. Er
verbindet Protest und
Widerstand, den Ein -
satz für soziale Ver -
besserungen und linke
Reformprojekte unter
den gegebenen Ver -
hältnissen und die
Überschreitung der
Grenzen des Kapita -
lismus zu einem gro-
ßen Prozess gesell-
schaftlicher Umgestal -
tung, der das 21. Jahr -
hundert bestimmen
wird. Er knüpft an
ökonomische Entwick -
lungen an, die bereits
heute über kapitalisti-
sche Produktionsfor -
men hinausweisen.

das Wort teurer Gutachter (300.000 €
waren dafür vorgesehen) hoffent-
lich vom Tisch ist, kann man sich
wieder darum kümmern, wie wir
in der Region den Busverkehr wei-
ter entwickeln.
Bleibt die Frage, wer die Vorberei -
tung der Zerschlagung über viele
Jahre mit Hartnäckigkeit und in
wessen Auftrag so intensiv betrie-
ben hat. Als Fazit kann man nur
sagen, dass wir mit Privatisierun -
gen in Potsdam-Mittelmark keine
guten Erfahrungen gemacht. Zum
Glück wird diesmal schon frühzei-
tig verhindert, dass dieser falsche
Weg eingeschlagen wird.

Thomas Singer, 
Sprecher der Kreistagsfraktion 
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Landeshaushalt 2012: Mehr Geld als geplant für Bildung und Wissenschaft
Die Regierungskoalition will weniger kürzen

Gerrit Große, bildungspolitische
Sprecherin der Landtagsfraktion
DIE LINKE, begründet die Verbes -
serung für Bildung und Wissen -
schaft mit der besonderen Wichtig -
keit dieser Bereiche in der Landes -
politik: „Gute Bildung für alle Kin -
der von Anfang an ist die wichtig-
ste Voraussetzung für die Verwirk -
lichung von Lebenschancen.“
Deswegen wollen die Regierungs -
parteien trotz angespannter Haus -
haltslage weitere Verbesserungen
für diese Bereiche auf den Weg

Havelbusse müssen für den Kreis im Einsatz bleiben.

bringen. Dabei ist u.a. mehr Geld
für Kindertageseinrichtungen und
Grundschulen und für die Fortbil -
dung von Erzieherinnen und Erzie -
hern und von Lehrerinnen und
Lehrern vorgesehen. Grundschulen
in freier Trägerschaft sollen im
nächsten Jahr 400.000 Euro, Ober -
schulen 100.000 Euro mehr als vor-
gesehen erhalten. Bereits heute
liegt Brandenburg sowohl beim
Anteil „freier“ Schulen an der
Gesamtzahl der Schulen als auch
bei der Zahl der Schülerinnen und

Schüler an „freien“ Schulen über
dem Bundesdurchschnitt. Im
Gegensatz dazu wurden in der
Vergangenheit zahlreiche öffentli-
che Schulen wegen zurückgehen-
der Schülerzahlen geschlossen. Es
kann also keineswegs die Rede
von einer Benachteiligung der
Schulen in freier Trägerschaft sein.
Stattdessen muss die Landesregie -
rung darauf achten, dass die Förde -
rung von Einrichtungen freier Trä -
ger nicht zu Lasten öffentlicher Bil -
dungseinrichtungen geht. Tri
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DIE LINKE steht für Alternativen,
so der erste Satz in unserem Pro -
gramm. Jedoch für eine Gesetzes -
initiative, mit der das in der Oppo -
sition kritisierte „Altan schließerge -
setz“ geändert werden könnte, se -
hen unsere linken Volks vertreter
heute keine Alternative. So klingt
es aus dem Branden burger Parla -
ment. Worum geht es?

Werner Wienert

Mit der Einheit Deutschlands war
klar, dass auch die VEB Wasser-
und Abwasser an neue Eigentümer
übergehen. Im Einigungsrecht sind
deshalb auch Regelungen enthal-
ten, die ostdeutsche private Ver -
mögens stände unter Schutz stellen.
Also wurde im Einigungs vertrag
festgehalten, dass für Altanschlie -
ßer keine Anschlussbei träge mehr
möglich sind. Darauf haben die Alt -
an schließer seit der Einheit ver-
traut. Und die Landes regierung ver -
kündete auch noch im Jahr 2000,
dass Altanschlie ßer nicht zu Er -
schließungsbeiträ gen heranzuzie-
hen sind. Auch darauf haben die
Altanschließer vertraut.

Mit der Einheit wuchsen im Speck -
gürtel Berlins die Einwohner zah -
len. Mancherorts verdoppelten sie
sich, so dass die alten Anlagen
nicht mehr reichten. Es musste er -
wei tert werden, neue Netze waren
zu ins tallieren. Diese Investitionen
waren ausschließlich wegen der vie -
len neuen Anschlüsse notwendig. 
Die Reaktion auf diesen neuen gro-

ßen Bedarf war aber auch eine völ-
lig euphorisch, unüberlegt und un -
geprüfte Schaffung von überdimen-
sionierten Abwasseranlagen, die
nie ausgelastet werden können,
aber zu bezahlen waren (siehe BKC
Kommunal Consult, Potsdam, Gut -
achten vom 22. Oktober 1995). Im
gleichen und in anderen Gut achten
werden dafür als Verant wortliche
nicht nur die neuen Was ser- und
Abwasserverbände be nannt, son-
dern auch das damalige Landespar -
lament, zuständige Fach ministerien
und selbst die Landes regierung, die
allesamt stimulierend und finan-
ziell fördernd mitwirkten.

Doch Abwasserverbände, Dienst -
leister, Fachministerien, Landes -
parlament und Regierung haben
sich gewaltig verkalkuliert! Jetzt ist
das Geld knapp.

Da kam es gerade recht, dass der
„Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung Fürsten -
walde und Umland“ im August
2004 von seinen Altanschließern
einen Erschließungsbeitrag für sei -
ne Leistungen nach dem 3.10.1990
erhob. Nun hatte ein Altanschlie -
ßer widersprochen, die Sache kam
vor Ge richt. Diese Klage wurde
durch das OVG Bran denburg abge-
wiesen. For mal war es nur eine
Entscheidung zum Sat zungsrecht.
Dennoch meinten die Volksvertre -
ter aus SPD und CDU, dass hier ein
Tor zu neuen Einnahmequellen ge -
öffnet worden sei. Ohne jeden Be -
zug zum eini gungsbedingten Recht
wurde solange an den Gesetzen
herumgefeilt, bis der verfassungs-
rechtlich garantierte Vertrauens -
schutz weggeblasen und die Ver -
jährungsfris ten korrigiert waren.
Die Aufga benträger und Kommu -
nen wurden aufgefordert, die Sat -
zungen zu ändern; wenn nicht,
dann würden ihnen die staatlichen
Hilfen gestrichen. 

Das war und das ist, nach gesun-
dem Menschenverstand, Miss -
brauch prozessualer Rechte, kurz-
um Rechtsmissbrauch, um ein

rechtsmissbräuchliches Ziel zu
erreichen.

So etwas ist verboten. DIE LINKE,
damals in der Opposition, war
dagegen. Auch deshalb haben wir
für die linken Kandidaten Wahl -
kampf gemacht und sogar gewon-
nen. Heute in der Regierung sind
sie still! Was tun bei den nächsten
Wahlen? 

Werner Wienert 
(Basisorganisations-Vorsitzender 

DIE LINKE sowie Alt- und
Neuanschließer in Nuthetal)

Altanschließer: Was tut DIE LINKE

MEINUNG: ALTANSCHLIESSERBEITRÄGE
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Demokratische
Kommunen

Die Freiheit der Bürge -
rinnen und Bürger,

über ihr eigenes Leben
selbst zu bestimmen,

hängt in hohem Maße
von den Kommunen ab.

Dort werden wichtige
Fragen des Alltags wie

auch der Zukunft der
Gesellschaft entschie-
den. DIE LINKE enga-
giert sich deshalb für

die Stärkung kommuna-
ler Selbstverwaltung,

für starkes kommuna-
les Eigentum und eine

leistungsfähige Ent -
wicklung der öffent-

lichen Daseinsvorsorge. 

Für die LINKE sind die
Kommunen nicht nur

eine Verwaltungs-, son-
dern auch eine ent-

scheidende Gestaltungs -
ebene. Hier erleben

Bürgerinnen und Bür -
ger alle Widersprüche
der gesellschaftlichen
Entwicklung unmittel-
bar und erfahren, wie

Politik funktioniert. Mit
den Instrumenten der

direkten Beteiligung
der Bürgerinnen und

Bürger können sie
Veränderungen bewir-
ken. Kommunen müs-
sen eine stärkere Stel -
lung im föderalen Sys -
tem erhalten. Dadurch
erhalten Bürgerinnen
und Bürger größeren

Einfluss auf die Lösung
lokaler und regionaler

Probleme.

In der neuen Rubrik „Meine
Meinung“ werden unterschiedliche
Standpunkte zu kontroversen politi-
schen Themen veröffentlicht, die

die MML erreichen. Die Verantwor -
tung für die Texte liegt dabei aus-
schließlich bei den Autorinnen und
Autoren.
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Ein neuer Politikstil

DIE LINKE steht für
einen neuen Politikstil
der Transparenz, des
gesellschaftlichen Dia -
logs und der direkten
Bürgerbeteiligung. Sie
ist immer nur so stark,
wie sie in der Gesell -
schaft verankert ist
und gesellschaftliche
Unterstützung erfährt.
Linke Politik in Parla -
menten braucht trei-
bende Kritik, öffent-
lichen Druck und
außerparlamentari-
sche Mobilisierung.

Die Potenziale der 
LINKEN liegen in den
Fähigkeiten ihrer Mit -
glieder, ihrer gesell-
schaftlichen Veranke -
rung und Lebenserfah -
rung. Politische Beteili -
gung und Interesse
entstehen durch
selbstbestimmtes und
gleichberechtigtes
Handeln und demo -
kratische Mitbestim -
mung bei der Gestal -
tung und Entwicklung
gesellschaftlicher
Prozesse.

In der neuen Rubrik „Meine
Meinung“ werden unterschiedliche
Standpunkte zu kontroversen politi-
schen Themen veröffentlicht, die

die MML erreichen. Die Verantwor -
tung für die Texte liegt dabei aus-
schließlich bei den Autorinnen und
Autoren.

1990 erfolgt sind, auch von Bür -
gern erhoben werden dürfen, de -
ren Anlagen schon in der DDR
angeschlossen waren. Das ist auch
nicht per se „ungerecht“, denn sie
profitieren von diesen Verbesse -
rungen. Es sind im Grunde Fragen,
die sich immer wieder stellen: Wer
zahlt für Investi tionen? Sollen die-
jenigen, die das alte Klär werk be -
zahlt haben, nicht mehr für das
neue zahlen? Dann müssten in der
Konsequenz nur die „Neuen“ zah-
len, selbst wenn sie nur 3 Pro zent
der Nutzer darstellen. Bei Neu bau -
gebieten wie in Rehbrücke müssen
diese Grundstückseigen tümer die
Neuanschlüsse und auch die neuen
Leitungen zu den neuen Grund -
stücken bezahlen. 
Dabei resultiert die Debatte auch
aus Fehlentscheidungen und Fehl -
investitionen, sowohl im Land,
aber auch bei den Kommunen.
2004 wurde gegen die Stimmen
der PDS das Kommunalabgabenge -
setz geändert, so dass eine nach-
trägliche Er hebung der Beiträge
möglich wur de. Noch 2005 ging
das Innen minis terium davon aus,
dass diese neue Regelung nicht
rückwirkend gilt. Nach dem OVG-
Urteil von 2007 gab es politisch
noch unterschiedliche Alternati -
ven. Die von der PDS favorisierte
war die Einführung eines Stichta -
ges. Die damalige PDS in Opposi -
tion hat sich mit ihrem Vor schlag
nicht durchsetzen können; das ist
im parlamentarischen Sys tem ein
normaler Zustand. Statt dessen hat
die SPD-CDU-Koalition die Veran -
lagung von Altanschlie ßern in das
Gesetz aufgenommen und die Mög -
lichkeit von differenzierten Her -
stellungsbeiträgen eingeführt.
Man kann fordern, DIE LINKE mö -
ge nunmehr in der Regierung „end-
lich Zähne zeigen“ und ihren alten
Vorschlag wieder einbringen. Dazu
ganz klar: Über das, was vor drei
Jahren machbar und richtig war,
ist inzwischen die Zeit hinweg ge -
gangen. Eine neue, andere Rege -
lung ist mit dem Koalitionspartner
SPD nicht zu machen. Im Übrigen
entscheiden die Kommunen und
ihre Zweckverbände, wie sie gel-

tendes Recht umsetzen. Dazu gibt
es verschiedene Möglichkeiten:
Umstellung auf Gebühren, volle
Veranlagung der Altanschließer
oder modifizierte Beiträge, wie sie
das Kommunalabgabengesetz vor-
sieht. Einige Zweck verbände gehen
diesen Weg und erkennen einen
Unterschied zwischen alt und neu
angeschlossenen Bürgern. DIE
LINKE hat ausdrücklich und im-

Dr. Hans-Joachim Scharfe

 mer wieder auf diese Möglichkeit
hingewiesen. Sie wird auch seit
Jahren in Sachsen-Anhalt ange-
wandt. Mittlerweile haben auf
Druck der LINKEN mehrere In -
formationsver anstaltungen für die
Zweckverbän de im Innenministe -
rium stattgefunden, bei denen aus-
drücklich auf die verschiedenen
Methoden zur Veranla gung hinge-
wiesen worden ist. Zu dem sollten
die Zweck verbände von den beste-
henden Stundungs- und Erlassrege -
lungen Gebrauch machen. Und je -
der Emp fänger ei nes solchen Be -
scheides hat die Möglichkeit, sich
gegen die Bei tragserhebung recht-
lich zur Wehr zu setzen. Man sollte
das auch tun, wenn man den Ein -
druck hat, dass der geforderte Bei -
trag nicht korrekt ist. 
Das geltende Landesrecht ist nicht
die beste Lö sung. Aber man sollte
die damit gegebenen Möglich kei -
ten nutzen. Einige Ver bände tun
das auch, so zum Bei spiel der WAZ
Nieplitz im Kreis Potsdam-Mittel -
mark. Es geht also auch anders. 

Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg, 
MdL Die Linke

Grundsätzlich dürfen für Anlagen
aus DDR-Zeiten keine Beiträge er -
hoben werden. Nur in wenigen
Fällen, in Brandenburg sind solche
derzeit nicht bekannt, können wei -
terbestehende Kredite aus DDR-
Zeiten eventuell noch in eine Bei -
trags erhebung einfließen. Es geht
also nur um Abwasseranlagen, die
nach dem 3. Oktober 1990 errich-
tet oder verbessert worden sind.
Mit dem Urteil des Oberverwal -
tungsge richts vom 12.12.2007 ist
für rechtens erklärt worden, dass
Beiträge für Verbes serungen an
Anlagen, die nach dem 3.Oktober

Was ist gerecht und machbar?
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ZULETZT

Wiesenburg ist Gründungs -
mit glied der AG „Historische
Dorf kerne im Land Branden -
burg.“ So hat sich Wiesenburg
auch an zahl reichen Wettbe -
werben beteiligt. Einem zwei-
ten Platz im kreislichen Wett -
bewerb „Unser Dorf hat Zu -
kunft“ folgte ein erster Platz,
der zur Teilnahme am Landes -
wettbewerb 2008/2009 be -
rechtigte. Die Bewertungs -
kommission kürte Wiesen -
burg zum aktivsten und at -
traktivsten Dorf Branden -
burgs. Das wiederum berech-
tigte zur Teilnahme am 23.
Bundeswettbewerb „Unser

Dorf hat Zukunft“. So errang
Wiesenburg erstmals eine
Goldmedaille für das Land
Brandenburg. Bei der Aus -
zeichnungsveranstaltung am
28. Januar 2011 wurden Wie -
senburg und Bad Langensalza
auserwählt, am Europawett -
bewerb „Entente Florale“ die
Bundesrepublik Deutschland
zu vertreten. Der Wettbewerb
regt die Kommunen an, sich
in einer Gemeinschaftsaktion
von Verwaltung, Bürgern und
Institutionen sowie Verbän -
den und Vereinen für ein bes-
seres Lebensumfeld zu enga-
gieren. Seit 1994 nimmt

Deutschland an dem jährlich
stattfindenden Wettbewerb
teil und entsendet jeweils ei -
nen Vertreter aus dem Dorf -
wettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ und aus dem Städte -
wettbewerb „Unsere Stadt
blüht auf“.
Dafür wurden Bäume, Sträu -
cher und Blumen gepflanzt,
50 Balkonkästen bestückt, 45
Blumenkübel (halbierte Whis -
keyfässer) aufgestellt und vie-
les andere mehr. Die Einwoh -
ner werden aktiv in die Pfle -
ge einbezogen. Die Preisver -
leihung wird im Herbst in
Slowenien stattfinden.

Redaktion MML, Str. der Einheit
53, 14806 Bad Belzig. Ein -

sendeschluss ist der 25. Dezember
2011 (Poststempel). 

Bitte einsenden an: D
ie Linke.R

edak tion M
M

L,

Str. der Einheit 53, 14806 Bad Belzig.

&

Kennen
Sie Ihre
Heimat?
Schreiben Sie uns,
welches markante
Bauwerk hier abge-
lichtet ist. Unter
den richtigen Ein -
sendun gen ermit-
teln wir unter Aus -
schluss des Rechts -
weges den Gewin -
ner von 50 Euro.

Schreiben Sie an:
DIE LINKE.

Wiesenburg, ein Dorf mit Zukunft
Teil II über das bekannteste Dorf des Landkreises
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Ich selbst bin seit 2003 Gemeindevertre -
ter und war von 2003 bis 2008 Ortsbür -
ger meister. DIE LINKE ist in der Gemein -
devertretung stärkste Frak tion. Im Orts -
beirat ist DIE LINKE ebenfalls stärkste
Kraft. Der Ortsbeirat, bestehend aus je
zwei Mitgliedern von LINKE und SPD und
einem Vertreter der CDU wählte den jetzi-
gen Ortsvorsteher (SPD) mit Hilfe der
CDU. Trotz alledem engagieren sich alle
Ge meindevertreter und der Ortsbeirat bei
den vielfältigen Aktivitäten des Ortes.
„Geschichte bewahren und Zukunft
gestalten“ unter diesem Motto will
Wiesenburg ein Dorf mit Zukunft bleiben.

Sieghard Rabinowitsch

Termine
3. Dezember, 10 - 16 Uhr: Konferenz
zum Start für eine Leitbilddebatte
„Brandenburg 2020“, Kongresshotel
Potsdam am Templiner See.

18. Dezember, Karl-Liebknecht-Haus,
Berlin: Stimmenauszählung zum
Mitgliederentscheid über das neue
Parteiprogramm. Bitte die Stimmzettel
rechtzeitig (15.12.11) zur Landesge -
schäftsstelle schicken. 

14. Januar 2012, 19 Uhr: Ball der Roten
Socken, Kleinmachnow. Eintrittskarten
über die Vorsitzenden der Basisorganisa -
tionen

15. Januar 2012, 10 - 14 Uhr: Lieb -
knecht-Luxemburg-Demo 2012. Berlin
Friedrichshain, vom U-Bahnhof Frank -
furter Tor (Karl-Marx-Allee) zur Gedenk -
stätte der Sozialisten in Berlin-Fried -
richsfelde.


