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Eingesackt.
APM-Geschäftsführer Wen-
denburg über das Geschäft 
mit unserem Müll.
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Neu Nachdenken.
Die Marina Teltow wird teurer 
und teurer. Nun fragt DIE
LINKE die Bürger nach ihrer 
Meinung. 
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Preiswert wohnen.
In Werder wird ein ehemali-
ges Wohnheim zu Wohnungen 
umgebaut - für Einheimische 
und Gefl üchtete. 
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Ausgemauschelt.
Bürger setzen Ausschreibung 
für Amtsdirektorenposten in 
Wusterwitz durch.
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Gastkommentar
Über 25 Jahre engagiert 
für die Menschen

von Thomas 
Singer,
Sprecher der 
Kreistags-
fraktion,
DIE LINKE

In Kleinmachnow geboren und 
aufgewachsen, führte die Bedro-
hung für  „Haus und Hof“ durch 
den Alteigentümer Klaus-Jürgen 
Warnick in der Wendezeit in die 
Politik. Er wurde Landesgeschäfts-
führer des Mieterbundes. In der 
Frage Rückübertragung vor Ent-
schädigung war er bald Gesprächs-
partner für die Bundesebene – den 
Bauminister Töpfer hat er sogar 
zwei Mal in das Kino Kammerspie-
le Kleinmachnow geholt. Der volle 
Saal und die konkreten Fälle haben 
bei Töpfer auch Veränderungen in 
seinen Vorstellungen bewirkt.
Als Vorsitzender des Finanzaus-
schusses in Kleinmachnow denkt 
er Zahlen in Zusammenhängen. Für 
den Ringschluss der S-Bahn von 
Teltow über Stahnsdorf nach Klein-
machnow rechnet er sofort vor, wie 
der sich für Land und Bund fast 
von selbst rechnet, wenn man die 
gesamtgesellschaftliche Rechnung 
macht und nicht nur Fahrgäste 
zählt. Warnick ist kein Mann, der 
laut auftrumpft. Er führt lieber 
viele Gespräche, sucht Verständnis 
für sein Anliegen, überprüft seine 
Ideen in der Diskussion, gewinnt 
mit Hartnäckigkeit und anschauli-
chen Argumenten Verbündete.
Für seine Projekte holt er Akteure 
an einen Tisch, über Partei- und 
Gemeindegrenzen hinweg - und 
bewegt sie zu gemeinsamen Ergeb-
nissen. Das ist es, was ein neuer 
Landrat können sollte. Deswegen 
ist Warnick eine gute Wahl!

Die LINKE hat sich entschieden: Sie 
tritt mit einem eigenen Kandidaten zur 
Landratswahl am 25.September an. 

Dafür gibt es gute Gründe: 
Erstens - Die Direktwahl der Landräte 
wurde erst 2009 von der rot-roten Koa-
lition überhaupt ermöglicht. Den ak-
tuellen Landrat hat noch der Kreistag 
gewählt. Die Wahl durch die Bürgerin-
nen und Bürger ist der bessere - der 
demokratischere Weg.
Zweitens – eine Wahl ist immer eine 
Entscheidung zwischen verschiedenen 

Angeboten. Das Angebot der LINKEN 
aus Potsdam-Mittelmark darf und soll 
dabei nicht fehlen. Klaus-Jürgen War-
nick steht für eine Kultur des Zuhörens 
und der off enen Diskussion. DIE LINKE 
will mit den Bürgern beraten, welche 
Fragen sie für wichtig halten.
Drittens – Klaus-Jürgen Warnick steht 
für Werte, die auch vielen Bürgern 
wichtig sind: Solidarität zwischen 
Starken und Schwachen und die 
„Enkeltauglichkeit“ heutiger Entschei-
dungen. Was wir heute entscheiden 
und tun, muss die Auswirkungen auf 
nachfolgende Generationen immer im 
Blick haben.
Viertens - DIE LINKE steht für Chan-
cengleichheit, Weltoff enheit und 
Toleranz. Alle Menschen haben als 
Menschen Rechte - das gilt auch für 
unsere vielen neuen Nachbarn, die 
das Leben in zahlreichen Kommunen 
inzwischen bereichern. DIE LINKE. 
steht für eine Integrationspolitik, die 
Alteingesessene ebenso mitnimmt wie 
Neubürger.
Fünftens – DIE LINKE hat mit drei 
Bürgermeistern und vielen Kommunal-
vertretern an der Entwicklung unserer 
Region immer sachorientiert mitge-

wirkt. Dabei wurden viele Erfahrungen 
gesammelt, die wir in die Ausgestal-
tung von Potsdam-Mitelmark einbrin-
gen wollen.

Wir freuen uns, dass die Bürger immer 
öfter ihre Angelegenheiten selbst in die 
Hand nehmen. Sie haben z.B. den Ge-
meindevertreterbeschluss in Michen-
dorf ausgehebelt, den Bahnhof nicht 
zu kaufen. Sie haben Unterschriften 
gesammelt, damit der Posten der/des 
Amtsdirektorin/s in Wusterwitz nicht 
hinter verschlossenen Türen besetzt, 
sondern öff entlich ausgeschrieben 
wird. Die Direktwahl des Landrates ist 
ihr gutes Recht!
Klaus-Jürgen Warnick steht für eine 
Kultur der Beteiligung. Er kann Men-
schen verschiedenster Denkart zuhö-
ren, Ideen und Argumente aufnehmen. 
Er ist ein Mann, der Projekte ent-
schlossen umsetzen und die richtigen 
Verbündeten dafür gewinnen kann. Er 
setzt nicht einfach durch - er über-
zeugt seine Mitstreiter.

Eine Wahl entscheidet immer zwischen 
Alternativen. Fragen Sie nach den 
unterschiedlichen Ansätzen!

Klaus-Jürgen Warnick - ein Macher für PM

Die Erwerbslosigkeit ist in Branden-
burg in den letzten Jahren deutlich 
zurückgegangen. Dennoch sind noch 
immer ca 44.000 Betroff ene langzeit-
arbeitslos. Ihre Integration soll durch 
wirklich nützliche Arbeit gezielter ge-
fördert werden. Ein neuer Ansatz dafür 
sind die so genannten Sozialbetriebe. 
Sie stellen Produkte oder Dienstleis-
tungen zur Verfügung, die der freie 
Markt nicht übernimmt. Sie zahlen 
wenigstens Mindestlohn, die Beschäfti-
gungsverhältnisse sind sozialversiche-
rungspfl ichtig, individuell und länger-
fristig mit einer Übergangsmöglichkeit 

in reguläre Beschäftigung. Das kann 
ein Leben und anschließend ein Alter 
in Armut verhindern. Bis zum Sommer 
erarbeitet die Landesregierung eine 
Förderrichtlinie für Sozialbetriebe. In 
Abstimmung mit der Bundesagentur 
für Arbeit ist sichergestellt, dass durch 
die Jobcenter die Förderung von sol-
chen Arbeitsverhältnissen erfolgt. DIE 
LINKE hat seit dem Regierungseintritt 
2009 für die Einführung eines öff entli-
chen Beschäftigungssektor gekämpft. 
Denn es ist nicht nur menschenwür-
diger, sondern auch wirtschaftlich 
sinnvoller, Arbeit statt Arbeitslosigkeit 

zu fi nanzieren. 
Landkreise und Kommunen sollten die 
neuen Möglichkeiten nun zügig nutzen 
und auch bei der Vergabe öff entlicher 
Aufträge die lokalen Projekte in den 
Blick nehmen. Übrigens: Der Arbeits- 
und Ausbildungsförderverein-Potsdam 
Mittelmarkt e.V. in Kuhlowitz zeigt mit 
seinem Sozialbetrieb-Projekt „Hand in 
Hand“ wie es gehen kann.

Mehr unter: http://www.aafv.de/

Dr. Andreas Bernig
Mitglied des Landtages

Ein neuer Weg zur Integration von Langzeitarbeitslosen
Brandenburg will Sozialbetriebe fördern
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In der wachsenden Region Teltow-
Kleinmachnow-Stahnsdorf steigen die 
Schülerzahlen wieder stark an. Selbst 
mit Anbauten an die drei öffentlichen 
Gymnasien der Region reichen die Ka-
pazitäten nicht aus. Schon in naher Zu-
kunft fehlt Platz für bis zu fünf Klassen 
pro Jahrgangsstufe im weiterführenden 
Bereich - eine komplette Schule.
Erstmals hat die Kreisverwaltung in so 
einer Frage direkt die Eltern befragt, 
welche Schulform sie wollen. Die klare 
Mehrheit sprach sich für eine Gesamt-

schule aus. Aber - erst die Fraktion DIE 
LINKE machte richtig öffentlich, dass 
der Landrat Wolfgang Blasig (SPD) 
diese Aufgabe der privaten Hoffbauer-
Stiftung übertragen bzw. überlassen 
will. Der Landrat hat diese Frage in kei-
nem Gremium des Kreistages beraten 
lassen. Wir suchten deshalb die acht 
öffentlichen Grundschulen der Region 
auf. Die Eltern und auch die Schul-
direktoren fielen aus allen Wolken. 
Sie hatten sich gar nicht vorstellen 
können, dass der Kreis etwas anderes 

als eine öffentliche Schule in Erwägung 
zieht. Darum hat meine Fraktion im 
Kreistag im Juni beantragt, dass die 
Entscheidung endlich auf den Tisch 
des Kreistages gehört. Der Antrag hat 
– selten bei einem Antrag der LINKEN 
so geschehen –die Zustimmung aller 
Fraktionen gefunden. 
Damit ist aber noch nichts gewonnen. 
Nach neuen Zeitungsberichten arbeitet 
man in der Kreisverwaltung weiter 
nur an der privaten Variante. Das wird 
sich für die Verwaltung aber nun nicht 
mehr so einfach durchhalten lassen, 
denn die Elternvertreter haben das 
als ihr Problem erkannt. Sie sind aktiv 
geworden und vernetzen sich. Die 
Eltern gehen davon aus, dass gleiche 
Bildungschancen für alle Kinder ein 
öffentliches Bildungssystem brauchen. 
Das öffentliche Bildungssystem ist für 
die Grundversorgung zuständig. Nur 
öffentliche Schulen sind zu politischer, 
religiöser und weltanschaulicher 
Neutralität verpflichtet. Nur öffentliche 
Schulen sind verpflichtet, alle Kinder 
und Jugendlichen gleichermaßen 
zu fördern. Und nur in öffentlichen 
Schulen bestimmt auch der Landkreis 
oder die Kommune über Ausstattung, 
Profil und Angebote. Dazu kommt: 
Nirgendwo hängt der Bildungserfolg 

der Kinder so sehr vom sozialen Status 
der Eltern ab wie in Deutschland. Und 
das bei privaten Schulträgern erhobe-
ne Schulgeld verstärkt - trotz sozialer 
Staffelung und Befreiungsmöglich-
keiten - diesen Auslese-Effekt weiter. 
Das widerspricht dem Anspruch, ein 
familienfreundlicher Landkreis zu sein. 
Es braucht jetzt ein starkes Signal von 
den Eltern und dann hoffentlich vom 
Landkreis für eine öffentliche Schule. 
Denn wenn andernfalls vielleicht ein 
Drittel der Kinder das Angebot eines 
freien Trägers nutzt, bleiben immer 
noch ca.500 Kinder, die der Landkreis 
dann trotzdem beschulen muss. Das 
sind dann aber zu wenig für eine Ge-
samtschule. So werden Bildungswege 
verbaut. Und auch das Argument der 
Kosten ist nicht stichhaltig. Der Land-
kreis ist schuldenfrei – er hat schon in 
schlechteren Tagen große Investitionen 
geschultert. Der Börsenguru George 
Soros hat einmal empfohlen: „Wenn 
Sie eine wirklich hohe Rendite haben 
wollen, investieren Sie in die Bildung 
ihrer Kinder!“ Also wann, wenn nicht 
jetzt? - Es ist an der Zeit!

Thomas Singer,
Vors. der Kreistagsfraktion

Bildung ist eine Investition in unsere Zukunft
Eine neue Gesamtschule im Potsdamer Umland - öffentlich oder privat?

Am 15. Juni 2016 besuchte der 
gewerk schafts  politische Sprecher 
der LINKEN im Landtag, Dr. Andreas 
Bernig, die streikenden Holzarbeiter 
in Baruth. Er informierte sich über 
die aktuelle Situation und überreich-
te 100 Euro für die Streikkasse.
„Euer Streik ist gar nicht hoch genug 
zu bewerten, denn es geht um Gute 
Arbeit in Brandenburg“, so Ber-
nig. Seit 2009 kämpfe die rot-rote 
Landesregierung gegen die frühere 
Billiglohnpolitik der CDU. Dass es 

endlich einen gesetzlichen 
Mindestlohn gibt, sei die-
ser Arbeit zu verdanken.
„Eine höhere Tarifbindung 
und die Durchsetzung allg-
meinverbindlicher Tarifver-
träge spielen eine Schlüs-
selrolle für gute Arbeit. 
Sie ist auch unabdingbar 
für die Fachkräftesiche-
rung. Jeder Arbeitgeber, 
der das versteht, schließt 

auch einen Tarifvertrag ab“, 
sagte Bernig und verwies darauf, dass 
nur ca. 30 Prozent der Betriebe in 
Brandenburg  eine Tarifbindung haben. 
„Das ist viel zu wenig, um flächen-
deckend gute Arbeit anzubieten, von 
der die Beschäftigten auch leben 
können.“ In Kürze wird die Landesre-
gierung eine mit den Gewerkschaften 
abgestimmte Sozialpartner-Richtlinie 
verabschieden, mit der eine höhere 
Tarifbindung und die Bildung von 
Betriebsräten unterstützt werden soll.

Gute Arbeit in Brandenburg
Andreas Bernig bei Forstarbeiter-Streik in Baruth

Die politische Stimmungslage in 
Deutschland entwickelt sich besorg-
niserregend. Die Autoren der soge-
nannten „Mitte“-Studie zeichnen das 
Bild einer zunehmend polarisierten 
Gesellschaft. Einer einerseits wachsen-
den Zahl von Menschen mit demokra-
tischen Einstellungen steht gleichzeitig 
eine Zunahme von Intoleranz gegen-
über Minderheiten, Gewaltakzeptanz 
und -bereitschaft gegenüber. Mit der 
AfD haben derartige Einstellungen 
nun erstmals eine „politische Heimat“ 
gefunden.
Widerlegt haben die Autoren der 
Studie allerdings die These, dass sich 
dieses Milieu zu großen Teilen aus der 
ehemaligen „Protestwählerschaft“ der 
LINKEN speist. Lediglich acht Prozent 
derjenigen, die bei der vergangenen 
Bundestagswahl DIE LINKE gewählt 
haben, sehen sich mittlerweile bei der 
AfD. Deutlich größere Wähler_innen-
zuwanderungen verbucht die AfD von 
Anhänger_innen der Union und aus 
dem Lager der Nichtwähler_innen. 

Den Abwanderungen zur AfD stehen 
Zugewinne der LINKEN bei enttäusch-
ten Grünen- und SPD-Anhängern 
gegenüber - die Stärke und Stabilität 
der Partei basiert zunehmend auf dem 
Zustrom aus dem demokratischen, 
sozial-liberalen Milieu. Die „Mitte-
Studie“ zeigt, dass der Großteil der 
Bevölkerung offen für humanistische 
Argumentationen ist. Der Intole-
ranz und dem Hass, wie ihn die AfD 
versucht heraufzubeschwören, die 
„nationale Karte“ ist keine Alternative. 
DIE LINKE muss und wird sich dem 
entschlossen entgegenstellen. Für sie 
heißt das, konsequent an der Überwin-
dung der sozialen Spaltung zu arbeiten 
und dabei solidarisch und konkret 
für die Rechte von Abgehängten und 
Geflüchteten zugleich zu kämpfen. DIE 
LINKE muss im Bundestag und auf der 
Straße die echte soziale Alternative 
zum Einheitsbrei der bürgerlichen Par-
teien und zum erstarkenden Rechtspo-
pulismus sein.

Norbert Müller, Mitgl. d. Bundestages

Demokraten wählen links
Über die Ergebnisse der „Mitte“-Studie

Der Hoffbauer-Campus in Kleinmachnow, Foto: TS

Foto: Büro MdL Bernig
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Neuer Wertstoff hof kommt

Ob in Niemegk, Werder oder Teltow, 
überall werden die verschiedensten 
Abfälle entgegen genommen. Zu 
entsorgende Farbreste oder der 
kaputte Fön, schnell und bequem 
werden durch kompetente Mitarbei-
ter die verschiedensten Müllauf-
kommen aus Haushalt, aber auch 
von Unternehmen angenommen. 
Zertifi zierte Müllentsorgung ist hier 
das Schlüsselwort. So können wir 
sicher sein, dass der Müll nicht 
unsachgemäß verbracht wird.
Bis zu 50.000 Kunden jährlich 
hat ein Standort. Die Tendenz ist 
steigend. Damit der Landkreis 
tatsächlich fl ächendeckend seinem 
Entsorgungsauftrag nachkommen 
kann, sind noch einige „weiße 
Flecken“ zu tilgen.
Im Gewerbegebiet Neuseddin befi n-
det sich zurzeit ein Containerplatz 
der kreiseigenen Abfallentsorgungs-
gesellschaft APM. Der Pachtvertrag 
wurde zum Jahresende 2015 durch 
den Eigentümer gekündigt, sodass 
sich die APM auf die Suche nach 
Alternativen machen musste. Im 
gleichen Gewerbegebiet, aller-
dings im nördlichen Teil, fand sich 
eine relativ große Freifl äche, die 
aufgrund ihrer Lage und Anbindung 
geradezu prädestiniert ist für einen 
Wertstoff hof.
Bekannte Probleme bestehen-
der Höfe kann man schon in der 
Planung umgehen; LKW-und PKW- 
Anfahrt trennen, hoch liegende 
Container zur leichteren Befüllung 
in Modulbauweise mit Auff ahrten, 
die logistisch gut durchdacht sind, 
errichten und auch die Waagen 
an strategisch günstigen Stellen 
platzieren, um nur einige Aspekte 
zu nennen. 
Gemeinde und Ortsbeirat unterstüt-
zen das Ansiedlungsvorhaben. Na-
türlich wird bis zur Eröff nung noch 
eine gewisse Zeit vergehen. Wenn 
der Wertstoff hof seine Arbeit auf-
genommen hat, verkürzen sich die 
Wege der Bürgerinnen und Bürger 
weiter. Und vielleicht, hoff entlich, 
verschwindet auch die eine oder 
andere wilde Müllkippe im Wald.

Mehr Informationen rund um die 
sachgerechte Abfallentsorgung

https://www.apm-niemegk.de/

Immer wieder gibt es Anfragen zum 
gelben Sack bzw. zur gewünsch-
ten Wiedereinführung der gelben 
Tonne. Was kann aus Sicht der APM 
dazu gesagt werden?
Die Entsorgung von Verpackungs-
abfällen über den Gelben Sack/
Gelbe Tonne ist vom Gesetzgeber so 
geregelt, dass die freie Wirtschaft ihr 
eigenes, privatwirtschaftlich organi-
siertes System neben der öff entlichen 
Hausmüllentsorgung 
betreibt. Die Ver-
braucher bezahlen 
die Entsorgung der 
Verpackungsabfäl-
le bereits „an der 
Ladenkasse“. Die 
privaten Entsorger 
entscheiden auch 
über die Frage: Sack 
oder Tonne? Gelbe 
Tonnen für einzelne 
Haushalte stellen die 
vom Dualen System 
beauftragten Entsor-
gungsunternehmen 
nur nach eigenem 
Ermessen bereit. Eine 
Wiedereinführung der Gelben Tonne 
bzw. dann der Wertstoff tonne kann nur 
mit Inkrafttreten des Wertstoff geset-
zes möglich sein. 
Was ändert sich mit dem neuen 
Gesetz?
Das neue Wertstoff gesetz soll dafür 
sorgen,dass mindestens 72 Prozent 
der Kunststoff abfälle, die bei privaten 
Haushalten anfallen, als Rohstoff  wei-
terverwendet werden. Deshalb sieht 
das Wertstoff gesetz vor, die bisherige 
gelbe Tonne bzw. den gelben Sack  in 
eine Wertstoff tonne umzuwandeln und 
den Einsatz recyclingfähiger Materia-
lien zu fördern. In die Wertstoff tonne 
können dann nicht nur Verpackungen, 
sondern darüber hinaus auch andere 
Haushaltsabfälle aus Kunststoff  und 
Metall (stoff gleiche Nichtverpackun-
gen) darin gesammelt werden. So soll 
es möglich sein, bis zu 5 Kilogramm 
Wertstoff e pro Einwohner und Jahr ein-
zusammeln und hochwertig recyceln 
zu lassen.  
Wachsender Beliebtheit erfreuen 
sich die Wertstoff höfe. Nach wel-
chen Aspekten sind sie aufgebaut 
und welche Kosten entstehen für 
die Nutzer?
Zu Beginn des Jahres 2004 öff nete die 
APM GmbH im Auftrag des Landkrei-
ses Potsdam-Mittelmark nach zweijäh-
riger Planungs- und Bauzeit je einen 

Wertstoff hof in Teltow und Werder. Im 
Sommer des darauff olgenden Jahres 
wurde ein weiterer Wertstoff hof in 
Niemegk eröff net. Der Landkreis hat, 
neben der haushaltsnahen Abfuhr von 
Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfall 
sowie bei Haushalten auch Sperrmüll 
und Elektroaltgeräten, mit diesen 
Wertstoff höfen für seine Bürgerinnen 
und Bürger eine Möglichkeit geschaf-
fen, sich von lästig und unliebsam 

gewordenen Dingen schnell und geset-
zeskonform zu trennen.
Die Wertstoff höfe des Landkreises 
verstehen sich aber nicht nur als 
Sammelstellen für die verschiedenen 
Abfälle, sondern fungieren auch als 
unmittelbare Kundenberatungszentren, 
wenn es um Fragen rund um die Ab-
fallentsorgung im Landkreis Potsdam-
Mittelmark geht. 
Wie wirkt es sich auf die Abfall-
gebühren aus, dass ein Teil des 
Altpapieraufkommens in unserem 
Landkreis nicht durch die APM 
sondern durch private Entsorger 
eingesammelt wird?
Momentan entgehen dem öff entlich-
rechtlichen Entsorgungsträger (örE) 
im Landkreis Potsdam-Mittelmark 
dadurch im Jahr ca. 2.000 Tonnen 
Altpapier. Rechnet man das an dem zur 
Zeit geltenden Marktwert von 92,50 
€/t für Mischpapier hoch, sind das 
185.000 € im Jahr an Erlösen, die dem 
Landkreis PM fehlen!!!   
Die Nutzung der Biotonne ist in 
den letzten Jahren deutlich gestie-
gen, auch Dank, verschiedener 
Kampagnen der APM. Kann man 
die Biotonne überhaupt noch mit 
den Biotonnen von vor 30 Jahren 
vergleichen?
Nun, vor 30 Jahren gab es die Biotonne 
in unserem Landkreis in dieser Form 

noch nicht, weshalb ich Ihnen nur aus 
den letzten 12 Jahren meine Erfahrun-
gen geben kann.
Die Wiedereinführung soll den Bürgern 
vor allem eine unproblematische Ent-
sorgung des Bioabfalls ermöglichen. 
Deswegen ist die Nutzung auch nach 
wie vor freiwillig. 
Der Zuspruch zur Nutzung der Bioton-
ne im Landkreis nimmt stetig zu.
Auch hygienische Vorurteile gegenüber 

der braunen Bioton-
ne muss man nicht 
hegen. Mit einem 
ausgeklügelten  Be-
lüftungssystem in 
der Biotonne wird  
schon im Behälter 
selbst für eine in-
tensive Verrottung 
des Bioabfalls und 
somit für weniger 
Geruchs- und Ma-
denbildung gesorgt. 
Des Weiteren wird 
die Biotonne regel-
mäßig entleert und 
sogar zweimal im 
Jahr gereinigt.

Wenn Sie in die Zukunft blicken, 
welchen Ausblick in die Abfallwirt-
schaft von morgen würden Sie 
geben?
Das ist recht schwierig. Ich wünsche 
mir jedoch, dass wir baldigst ein ver-
nünftiges Wertstoff gesetz bekommen, 
bei dem 
- den Kommunen bzw. dem öff entlich-
rechtlichen Entsorgungsträger die 
Steuerung der Wertstoff -Stoff ströme 
aus den Haushalten obliegt.  
- die Wertstoff -Stoff ströme aus den 
Haushalten nicht der Privatwirtschaft 
zur Spekulation und der Profi tgier 
überlassen werden. Momentaner 
Großverdiener am Dualen System (Grü-
ner Punkt) ist übrigens der Handel, der 
ohne Arbeit zu leisten, ordentlich an 
der Spekulation mit Wertstoff en sein 
Geld verdient. Wo bleibt hier die Nach-
haltigkeit und der Ressourcenschutz?
- die Hersteller in die Produktverant-
wortung genommen werden. Hersteller 
sollen überwiegend oder sogar nur 
Produkte aus sortenreinen (Kunst-)
Stoff en in Umlauf bringen, bei denen 
eine gute werkstoffl  iche Wiederverwer-
tung gewährleistet ist.

Die Fragen stellte Kathrin Menz, Vorsit-
zende der Kreistagsfraktion DIE LINKE. 
und Mitglied des APM-Aufsichtsrates

„Sack oder Tonne - das Geschäft mit dem Müll“
Fragen und Antworten von Thomas Wendenburg, Geschäftsführer der APM GmbH

Für die einen nur Abfall - für die Industrie wertvoller Rohstoff 
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Kurz notiert

Wenn eine Dusche ein Wunder 
ist ...

Im August kommen wieder Kinder 
aus der Westsahara nach Teltow. 
Hier geht es nicht um Ferntouris-
mus oder gehobenen Schüleraus-
tausch. Die ehemalige spanische 
Kolonie Westsahara wird seit 
1975 von Marokko als Teil seines 
Staatsgebietes beansprucht. 
Dagegen kämpft die Polisario um 
die Unabhängigkeit für das gesamte 
Territorium und hat die Demokra-
tische Arabische Republik Sahara 
ausgerufen. Der Osten und Süden 
der Westsahara steht seit längerem 
als freie Zone unter ihrer Kontrolle. 
Um die Binnenfl üchtlinge dieser 
Auseinandersetzung kümmern sich 
die Polisario, das UNHCR und viele 
Unterstützer weltweit. Die Teltower 
verbindet eine lange Freundschaft 
mit den Menschen der Westsaha-
ra. Sie haben sie auch schon in 
ihren Wüstensiedlungen besucht. 
Seit vielen Jahren gehört auch ein 
Ferienaufenthalt der Flüchtlings-
kinder organisiert durch den Verein 
Salma aus Thüringen dazu. Für sie 
ist ein Regenguss ein Wunder, ein 
Fluss mit Wasser ein nie gesehe-
nes Schauspiel, auch wenn es nur 
der Teltowkanal ist. Eine richtige 
Dusche ist bei dem Wassermangel 
in ihrer Heimat nicht vorstellbar. 
Alljährlich kommen die Erlöse des 
Volksfestes der LINKEN am 1. Mai 
diesem Projekt zugute. Dieses Jahr 
gab es ein Rekordergebnis, das 
durch weitere Spendensammlung 
bei Unternehmen und Sympathisan-
ten in der Region noch aufgestockt 
werden konnte. 2.195,- Euro kamen 
so zusammen. Davon können auch 
in diesem Jahr wieder die Unkosten 
für den Aufenthalt der Kinder und 
für kleine Geschenke beglichen 
werden. Wie jedes Jahr gibt es 
in Teltow einen Nachmittag mit 
gemeinsamem Kaff eetrinken, Sport-
spielen und Unterhaltung.

Egon Greiner
Kontaktperson der  Teltower LINKEN 

zum Verein Salma in Thüringen

Mehr Informationen zum
Westsahara-Konfl ikt:
https://de.wikipedia.org/wiki/
Westsaharakonfl ikt

Mit 10.000 Handzetteln in den 
Hausbriefkästen der Stadt Teltow 
hat DIE LINKE klare Zeichen für die 
Einbeziehung der Bürger in die weitere 
Entwicklung des Hafenprojektes ge-
setzt. Nachdem sich die Finanzierung 
des begonnenen maritimen Projektes 
innerhalb von zwei Jahren verdreifacht 
hat, sollen endlich die Bürgerinnen 
und Bürger ihre Meinung dazu sagen 
können, wie es weitergehen soll. Sechs 
Antwortmöglichkeiten stehen zur 
Auswahl:
• Fortsetzung des Baus ohne Rück-

sicht auf die Kosten
• Weiterbauen, aber mit einer zu 

benennenden fi nanziellen Ober-
grenze

• Schadstoff beseitigung im Bau-
grund mit anschließendem Stopp 
des Projektes

• Sofortiger Baustopp und Neu-
überlegungen

• keine Meinung zum Projekt
• eigener Vorschlag
Die ersten Zusendungen zeigten ein 
aktives Interesse an der Möglichkeit, 
sich endlich zu dem Projekt Marina 
Teltow zu äußern. Diese Chance haben 
Bürgermeister Thomas Schmidt und 
seine Verwaltung bisher nicht genutzt 
und auch nicht gewollt. Aus mehreren 
Antworten der Bürger wird deutlich, 
dass ein Hafen in nur ganz wenigen 
Fällen gewünscht ist, viele jedoch 
einen Stopp des Projektes befürwor-
ten. Dafür wird der Bedarf schon eher 
bei einer Schwimmhalle oder einer 
Mehrzweckhalle gesehen. 
Mit dem Ergebnis wollen die LINKEN 
den Stadtverordneten von Teltow 
eine Chance einräumen, sich an der 
Bürgermeinung zu orientieren und 
weitere Maßnahmen zu beschließen. 
Schließlich geht es hier nicht nur um 
das Geld der 29 Stadtverordneten 

sondern um das aller 25.000 Bürger 
der Stadt Teltow.

Reinhard Frank, Stadtverordneter

Marina Teltow: Neu Nachdenken über das Projekt?
Teltower LINKE befragt Bürger

Rosemarie Kaersten ist Vorsitzende des 
Seniorenbeirates in Stahnsdorf. Sie ist 
ehemalige Lehrerin und Gastronomin. 
Aus beiden Berufen hat sie viel für ihr 
Engagement in der Gemeinde übernom-
men. Wir trafen sie zum Gespräch über 
den geplanten Seniorentreff .

Sie setzen sich schon seit langem 
für eine Senioren-Begegnungsstätte 
in Stahnsdorf ein? Seit wann?
Nachdem wir vor Jahren einen Senio-
renbeirat für Stahnsdorf gründen konn-
ten, wollten wir nicht nur irgendwo 
zu Gast sein, sondern etwas Eigenes 
für unsere Altersgruppe haben. 2014 
wurde es dann konkret, als wir den 
leerstehenden Laden fanden.
Jetzt haben wir aber schon 2016?
Es ist nicht so einfach, aus einem ehe-
maligen Laden eine Begegnungsstätte 
zu machen – da gibt es mehr Vor-
schriften, als wir uns träumen ließen. 
Wir hatten ja schon angefangen – mit 
Büchertausch, Kleiderkammer für 
Flüchtlinge und bedürftige Stahnsdor-
fer. Aber ohne Heizung wurde es dann 
im Herbst 2015 doch zu kalt.
Da ist dann das Foto entstanden?
Ja – man sieht dem Bild förmlich unse-
re Enttäuschung an. Aber ich bin ja für 
die LINKEN als Gemeindevertreterin 
gewählt worden, damit ich mich genau 
da einsetze, wo es klemmt.
Und jetzt ist das Vorhaben endlich 

richtig in der Spur?
Wir gehen davon aus. In der Senio-
renwoche 2016 teilte Bürgermeister 
Albers uns mit, dass wir die Umbauge-
nehmigung bekommen haben. Mit der 
örtlichen Wohnungsbaugesellschaft 
WOGES ist ein in Umbaufragen erfah-
rener Partner dabei. Die Gemeindever-
tretung entscheidet zeitnah über die 
Erhöhung des Umbaubudgets. Wenn 
alles aufgeht, werden wir und die 
nächsten Generationen das Objekt für 
15 Jahre nutzen können.
Was gibt es dann in dem ehema-
ligen Laden – der neuen Begeg-
nungsstätte an der Lindenstr. 22 in 
Stahnsdorf?
Einen großen und einen kleinen Raum, 

eine Küche, rollstuhlgerechte Zugänge, 
Internetanschluss, vielleicht eine klei-
ne Bühne und wir freuen uns auch über 
den kleinen Garten. Zum Programm 
haben wir schon viele Ideen. 
Werden die Senioren auch selber 
aktiv?
Beim Umbau werden wir Hand 
anlegen, wo es geht, sicher auch bei 
der Gartengestaltung. Später sind ver-
schiedene Zirkel, wie z.B. Malen oder 
Kreatives gestalten geplant.
Wann soll die Eröff nung sein?
Spätestens zur nächsten, der 24. 
Brandenburger Seniorenwoche am 
14.6.2017.
Die MML drückt die Daumen und 
kommt zur Eröff nung.

Senioren können hartnäckig sein
Stahnsdorf bekommt endlich einen Seniorentreff  - der Umbau ist genehmigt

Foto: Rosemarie Kersten
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Kurz notiert

Richtigstellung
In der vorigen, der ersten Ausgabe 
der MittelMarkLinks wurde unser 
Autor Dieter Dörfl inger auf der 
Seite  5 unter seinem Beitrag „Das 
Blütenthermen-Fiasko“ fälschli-
cherweise als Stadtverordneter der 
Stadt Werder bezeichnet. Wir stel-
len richtig: Herr Dieter Dörfl inger 
war  und ist kein Stadtverordneter 
in Werder/Havel. Er hat als Bürger 
der Stadt über seinen Standpunkt 
zum Thermenbau geschrieben. 
Der Fehler stammt nicht aus dem 
Manuskript, er ist in der Redaktion 
entstanden. Wir entschuldigen uns 
hierfür.

Was wurde aus ...
… der Absicht, den Bahnhof 
Michendorf für die Gemeinde zu 
sichern?
Nach der Unterschriftensammlung 
der Michendorfer für den Kauf des 
Bahnhofs hat die Gemeindever-
tretung eine Arbeitsgruppe aller 
Fraktionen eingesetzt. Die hat 
ein Gutachten beauftragt und auf 
dessen Grundlage ein Kaufange-
bot an die Bahn ausgearbeitet. Es 
geht also weiter… - Wir bleiben am 
Thema dran.

HGW erhöht Mieten in Werder
Einen fragwürdigen Weg für kom-
munale Wohnungsgesellschaften 
hat die HGW in Werder nun einge-
schlagen. Zum 1. August erhöht sie 
die Miete für Bestandsmieter um 
bis zu 10% - ohne dass Verbesse-
rungen am Bestand geplant wären. 
Die Erlöse fl ießen auch nicht in den 
Wohnungsneubau, der helfen könn-
te, das Mietniveau in der Stadt auch 
langfristig zu stabilisieren.
Natürlich hat die HGW wie jeder 
private Vermieter auch nach dem 
BGB das Recht zu anlasslosen 
Mieterhöhungen. Letztlich dienen 
die Erlöse hieraus aber nur der 
Gewinnerhöhung und damit einer 
Entlastung des Stadtsäckels auf 
Kosten der fi nanziell schwächsten 
Mieter der Stadt. DIE LINKE. lehnt 
dieses unsoziale Vorhaben ab. Ihrer 
Auff assung nach  sollten Mieter-
höhungen im städtischen Woh-
nungsbestand nur dann zulässig 
sein, wenn sie auch mit konkreten 
Verbesserungen für die betroff enen 
Mieter verbunden sind.

Statt langer Korridore mit mehrfach 
belegten Wohnheimzimmern für 255 
Asylsuchende soll nun ein richtiges 
Wohnhaus entstehen. Der Rückgang 
der Flüchtlingszahlen macht es 
möglich. Nun sollen in dem für erst im 
Februar für 5 Jahre gemieteten ehema-
ligen OSZ-Wohnheim kurzfristig 66 1-4 
Zimmer-Wohnungen für Menschen im 
Hartz-IV-Bezug eingerichtet werden.
Wichtig ist, dass die Wohnungen 
dann sowohl Deutschen als auch 
anerkannten Flüchtlingen, die hier für 
mindestens 3 Jahre eine Aufenthalts-
genehmigung haben, zur Verfügung 
stehen werden. Wenn man zusammen 
in einem Aufgang wohnt, ist das ein 
ganz praktischer Schritt zum gegen-
seitigen Verstehen und zur Integration 

der neuen Nachbarn. Wie bisher auch 
gelten die gleichen Bedingungen für 
Zugezogenen und für hier Aufgewach-
sene, wenn sie den gleichen Bedarf 
haben. Die Miete wird nur so hoch 
sein, dass sie vom Jobcenter übernom-
men werden kann. Genau das hatte 
der Kreistag gefordert: Wohnungen für 
Menschen mit kleinem Einkommen - 
unabhängig von der Nationalität. Der 
Kreis fördert das Objekt mit einem 
jährlichen Zuschuss von 450.000€ für 
die nächsten fünf Jahre.
Das gute Beispiel sollte Schule 
machen. Die Kreistagsfraktion DIE 
LINKE fordert weitere Maßnahmen, um 
Wohnungen für fi nanziell nicht so gut 
gestellten Menschen bereit zu stellen.

Preiswerte Wohnungen für Werder
Geplante Gemeinschaftsunterkunft wird zum Wohnhaus umgebaut

Wussten Sie, dass der wirklich aller-
erste Flug eines Menschen in unserem 
Landkreis stattfand? Karl Wilhelm Otto 
Lilienthal war vermutlich der erste 
Mensch, der erfolgreich zahlreiche Flü-
ge mit einem Gleitfl ugzeug absolvierte.
Er nutzte dafür eine Sandgrube am 
Nordhang des 64 Meter hohen Spitzen 
Berges zwischen Derwitz und Krielow. 
Nach vielen Versuchen gelang ihm von 
dort ein Gleitfl ug von 30 Metern.

Zum kürzlichen 125. Jahrestag dieses 
wirklichen Erstfl uges ließen die Bürger 
Luftballons mit persönlichen Botschaf-
ten aufsteigen. Der linke Landtagsab-
geordnete aus Potsdam-Mittelmark, 

Dr. Andreas Bernig, und die Frakti-
onsvorsitzende der Linken in der SVV 
Werder, (Havel) Renate Vehlow, gaben 

ihrem Luftballon die Wünsche für 
„Frieden, gerechten Welthandel und 
Solidarität unter den Menschen“ mit. 
Selber ist Bernig aber nicht abgeho-
ben – das ist sowieso nicht seine Art 
-  sondern begab sich anschließend als 
bodenständiger Politiker nur am Fuße 
des Denkmals in die Flugposition.

Also heben Sie auch mal ab – wenigs-
ten in Gedanken, indem Sie mal nach 
Derwitz fahren. Dort steht auf dem 
Areal der originalgetreue Nachbau des 
„Normalsegelapparats“ mit dem der 
Flugpionier Otto Lilienthal im Havel-
land übte.

Ausfl ugstipp: Die Gedanken mal fl iegen lassen

Foto: Renate Vehlow

Themen im Juni waren unter anderem 
die Blütentherme sowie die Kita- und 
Schulsituation in Werder.
Die Fraktionsvorsitzende der Linken, 
Renate Vehlow, informierte über die 
neuen Planungen und die anstehen-
den Beschlüsse zur Fertigstellung des 
Bades. Die geplante Realisierung des 
Projektes in Eigenregie der Stadt hatte 
sowohl im Publikum als auch unter den 
linken Stadtverordneten Befürworter 
und Gegner. Letztere fürchten eine 
Überforderung der Stadt mit dieser 
Aufgabe.
Einhellige Empörung rief bei den An-
wesenden die Ablehnung des Kitaan-
trages der LINKEN in der SVV hervor. 
Sie hatte beantragt, dass die Stadt 

konkrete Schritte zur kurzfristigen 
Bereitstellung von mehr Kitaplätzen in 
Werder unternehmen solle. Der Zwi-
schenruf von Herrn Werner Große in 
der SVV mit Verweis auf den Kreis ist 
mindestens ein halbes Eigentor, da die 
CDU als stärkste Fraktion im Kreis seit 
über 10 Jahren mitregiert. Die Fraktion 
DIE LINKE urteilt, dass die jetzigen 
Maßnahmen der Stadt nicht geeignet 
sind, die 79 fehlenden Kitaplätze in 
Werder zu beschaff en.
Aus dem Kitaantrag hat die Kreistags-
fraktion der LINKEN auf Bitte Ihrer 
Werderaner Fraktion eine umfassende-
re Anfrage für die nächste Kreistagsit-
zung gemacht, so die Fraktionsvorsit-
zende.

Die teilweise nicht befriedigende Situ-
ation in den Werderaner Schulen wird 
die Fraktion veranlassen, sich in den 
Schulen umzuschauen und konkrete 
Anträge zur Beratung in den entspre-
chenden Ausschüssen einzureichen. 
Den angemahnten Runden Tisch wird 
DIE LINKE unterstützen.
Auch aus dem Landtag gibt es bei den 
Rathausreports immer Informationen 
aus erster Hand: durch den Landtags-
abgeordneten, Dr. Andreas Bernig. 
Sie sind eingeladen zum nächsten 
Rathausreport – am Sonntag nach der 
nächsten Stadtverordnetenversamm-
lung.

Renate Vehlow
Fraktionsvors. der LINKEN in Werder

Stadtpolitik zum Anfassen und Nachhaken
Werderaner „Rathausreport“ sonntags um 11.00 Uhr nach der SVV im „Scharfrichter“

Foto: Renate Vehlow
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Im September 2016 endet die 8-jäh-
rige Amtszeit der Amtsdirektorin des 
Amtes Wusterwitz. In diesen 8 Jahren 
zeigte sich in vielen Situationen, dass 
es Mängel in der Führungstätigkeit 
gab. Trotzdem wollte der Amtsaus-
schuss im Mai einen Beschluss zur 
Weiterbeschäftigung der Amtsdirek-
torin fassen und auf eine Stellenaus-
schreibung verzichten. Die Fraktion 
„DIE LINKE“ der Gemeinde Wusterwitz 
machte sofort öff entlich Druck auf 
den Amtsausschuss und verwies 
auf die über 100 Unterschriften von 
Bürgern, die ebenfalls eine öff entli-
che Stellenausschreibung forderten. 
Off ensichtlich zeigte dieses Wirkung 
auf den Amtsausschuss, denn zu 
Beginn  der Sitzung gab Herr Melchert 
(CDU) bekannt, dass die Amtsdirek-
torin ihre Bewerbung zurückgezogen 
habe. Off ensichtlich wollte sie sich nun 
auch nicht mehr in der anstehenden 
Stellenausschreibung bewerben.  Die 
öff entliche Sitzung des Amtsausschus-

ses war nach 10 Minuten beendet.  Als 
die anwesenden Bürger und Vertreter 
der Presse den Tagungsraum verlassen 
hatten, wurden den Amtsausschuss-
mitgliedern Ohge und Engel  durch die 
Mitglieder Melchert und Insel (beide 
CDU) massiv „der Kopf gewaschen“, 
weil sie sich in der Öff entlichkeit für 
eine Stellenausschreibung eingesetzt 
hatten.
Auch die Amtsdirektorin ließ es sich 
nicht nehmen, eine mit den Linken 
sympathisierenden Spargelverkäuferin 
verbal zu bedrohen. 2 Tage später 
entschuldigte sie sich aber bei ihr.
Die CDU-Fraktion schloss den Ab-
geordneten Engel aus Ihrer Fraktion 
aus. Dadurch verkleinerte sich diese 
Fraktion und es machte sich eine 
Neubesetzung des Amtsausschusses 
erforderlich.  Dazu lagen der Gemein-
devertretung zwei Anträge vor:
1. Abwahl des Abgeordneten Engel als 
Amtsausschussmitglied
2. Neubesetzung des Platzes durch 

einen Abgeordneten der SPD.
Beide Beschlüsse wurden durch die 
Stimmenmehrheit der Abgeordneten 
von CDU und SPD angenommen, nur 
die Fraktion „DIE LINKE“ und Herr 
Engel stimmten dagegen. Es zeigte 
sich wieder einmal, dass die CDU 
Demokratie so versteht, ihre Macht 
mit zahlenmäßiger Mehrheit bedin-
gungslos durchzusetzen und dass 
die 3 SPD-Abgeordneten ihr dabei 
Rückendeckung geben. Warum müssen 
Abgeordnete und Bürger angegriff en 
werden, die sich für eine öff entliche 
Stellenausschreibung eingesetzt 
haben? Warum kostet dieser Einsatz 
den Abgeordneten Engel seinen Platz 
im Amtsausschuss? Vermutlich stehen 
Fraktionszwang und persönliche Inte-
ressen vor der Demokratie. Schade, 
dass CDU und SPD so ein Klima von 
„Bundestagsatmosphäre“ in einer 
Gemeindevertretung schaff en!

Bernd Lachmann

Das schwierige Thema Demokratie
Wusterwitz: LINKE und Bürger fordern transparente Stellenbesetzung im Amt

In Potsdam-Mittelmark und insbeson-
dere in der Gemeinde Wusterwitz ist 
Bernd Lachmann kein Unbekannter. 
Engagiert setzt er sich für Bürgerinte-
ressen ein - ist außerdem im Kreis-
vorstand der LINKEN aktiv. Auch für 
den Landtag hat er in früheren Jahren 
schon kandidiert. Aber das gesell-
schaftliche Engagement ist nur eine 
Seite der Medaille.

Denn seinen Lebensunterhalt verdient 
Bernd Lachmann als Unternehmer 
- nicht unbedingt typisch für einen 
Linken. Das war auch nicht immer 
so. Aber das Ende der DDR zwang 
den ehemaligen Berufssoldaten nach 
20 Jahren zu einer grundlegenden 
Veränderung im Berufsleben. Mit 
seiner Ausbildung gab es keine Chance 
auf einen neuen Arbeitsplatz in der 
Marktwirtschaft. Also wagte er den 
Sprung ins kalte Wasser - machte sich 
selbstständig - in der Versicherungs-
branche.  Er begann buchstäblich bei 
„Null“, eröff nete sein eigenes Büro, 
schuf gleich zu Beginn einen Arbeits-
platz für eine Sekretärin. Gerade in 
der Startphase ein enormes Risiko, 
belastete doch die Absicherung des 
Gehalts seiner Angestellten im Zweifel 
die eigene fi nanzielle Situation. Doch 
sein Mut wurde belohnt. 

Wie hat sich das Unternehmen ent-
wickelt?  Aus einem ehemals kleinen 
Versicherungsbüro ist inzwischen die 
„Finanzcheckpoint GmbH“ geworden. 
Mit 20 Mitarbeitern im Innen- und 
Außendienst werden aktuell ca. 2000 
Privatkunden und 100 Firmen betreut.  
Bernd Lachmann selbst steht inzwi-
schen schon kurz vor seinem Renten-
eintritt und hat die Führung seines 
Unternehmens bereits in jüngere 
Hände übergeben.

Aber sind nicht gerade die Geschäfts-
praktiken der Versicherungsbranche 
alles andere als sozial, mit einer linken 
Einstellung also nur schwer verein-
bar? - Nein, meint Bernd Lachmann. 
Das müsse nicht zwingend so sein. Als 
freier Versicherungsmakler vertritt er 
nicht die Interessen bestimmter Versi-
cherungskonzerne und ist auch nicht 
von ihnen abhängig. Deshalb kann er 
seine Kunden in ihrem wohlverstande-
nen Interesse beraten. Oft erlebt er in 
seiner Praxis auch das Gegenteil. Da 
werden Kunden von Versicherungs-
vertretern Versicherungen verkauft, 
bei denen die Abschlussprovision 
wichtiger ist als der Kundenwunsch. 
Im „Kleingedruckten“ sind  Lücken im 
Versicherungsschutz genannt, über die 
die Kunden nicht informiert wurden.

Bernd Lachmann hilft auch auf ande-
ren Feldern. Seit 21 Jahren leitet er 
zusätzlich auch die Beratungsstelle 
eines Lohnsteuerhilfevereins. Hier 
unterstützt er seine Mandanten dabei,  
zu viel gezahlte Lohnsteuern vom 
Finanzamt zurückzuholen. Leider gebe 
es immer noch Mitbürger, die Geld 
verschenken, weil sie keine Steuer-
erklärung abgeben oder diese selbst 
machen und dabei nicht alle Möglich-
keiten ausschöpfen, erzählt Bernd 
Lachmann. Mit seiner Beratung trägt 
er dazu bei, dass gerade die Leute 
mit „kleiner Lohntüte“ am Ende des 
Tages ein bisschen mehr in der Tasche 
haben.

Neben der Versicherungs- und Steu-
erberatung bietet er außerdem auch 
Informationen zu wichtigen Vorsorge-
dokumenten wie Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht, Sorgerechtsverfü-
gung und Testament an. Dazu fi nden 
monatliche Informationsveranstaltun-
gen statt. Auch Einzelberatungen sind 
möglich.
 
In der heutigen sprichwörtlichen 
„Ellenbogen-Gesellschaft“, in der 
viele nur an sich denken, will Bernd 
Lachmann mit seiner Tätigkeit vor 
allem Menschen in wichtigen Lebens-

bereichen helfen. Dass er damit auch 
noch Arbeitsplätze im ländlichen Raum 
schaff t, ist sozial im besten Sinne. Mit 
seiner Arbeit zeigt Bernd Lachmann, 
dass Unternehmertum und gesell-
schaftliche Verantwortung sehr gut 
zusammengehen können - mit LINKS 
sozusagen.

--> Infos zum Unternehmen unter:
www.fi nanzcheckpoint.de

Kurz notiert

Was wurde aus ...
… dem Projekt Gesamtschule Klos-
ter Lehnin?

Wie in der letzten Ausgabe 
berichtet, wird die dortige Ober-
schule zum neuen Schuljahr in eine 
Gesamtschule umgewandelt. Ge-
meinsam mit der auf dem Gelände 
befi ndlichen Grundschule wird so 
ein neues Schulzentrum gebildet.
Mindestens 105 Kinder haben, 
nach Auskunft des Schulleiters der 
Grund- und Gesamtschule „Heinrich 
Julius Bruns“, Herrn Dr. Lenius, die 
neue Gesamtschule mit Abitur-Stu-
fe angewählt. Damit wird die neue 
Gesamtschule im September mit 
vier gut gefüllten siebten Klassen 
starten. Das ist eine gute Basis für 
die zukünftige Abiturstufe. Und für 
nicht wenige Kinder ein kürzerer 
Schulweg jeden Morgen und jeden 
Nachmittag. Mittelmark links 
wünscht alles Gute für den Start.

Mittelstand im Portrait: Bernd Lachmann
LINKEs Unternehmertum, soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement

Foto: privat
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Off ener Brief: Beratungsangebot 
aufrechterhalten!

Wegen des angekündigten Rück-
zugs ihrer Beratungsangebote hat 
sich Jan Eckhoff  in einem off enen 
Brief an die DAK und die Renten-
beratungsstelle gewandt. Diesen 
dokumentieren wir hier:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

den von ihnen für das kommende 
Jahr angekündigten Rückzug der 
Beratungsstelle aus Bad Belzig sehe 
ich, zumindest ohne entsprechende 
Ersatzleistung, als tiefen Einschnitt 
in die Lebensqualität der Bürgerin-
nen und Bürger unserer Stadt an. 
Besonders für die ältere Generati-
on, welche oft nicht mehr über ein 
Auto oder die Mobilität verfügt, um 
weite Strecken zurückzulegen, wäre 
es eine Zumutung, dies trotzdem zu 
verlangen. Insgesamt empfi nde ich 
diese Ankündigung als falsches Zei-
chen für die Region Hoher Fläming 
und als Eingriff  in die Lebensqua-
lität unserer Bewohner und die 
Attraktivität unserer Stadt.

Dennoch zeugt der Kompromiss-
vorschlag ihres Referatsleiters Herr 
Breddin, die Region nicht komplett 
aufzugeben, sondern die Beratung 
weiterhin an bestimmten Terminen 
durchzuführen, von der Möglichkeit, 
eine gemeinsame Lösung fi nden.

Daher unterbreite ich ihnen im Falle 
meiner Wahl zum Bürgermeister am 
25.09.16 das Angebot, Räum-
lichkeiten im Rathaus, inklusive 
gesicherter Internetleitung, zu-
künftig gemäß ihres Vorschlags für 
entsprechende Beratungstermine 
zur Verfügung zu stellen. Diese Räu-
me könnten dann, je nach Bedarf, 
bis zu einmal wöchentlich für ihre 
Beratung genutzt werden.

Mit freundlichen Grüßen,
Jan Eckhoff 
Bürgermeisterkandidat der LINKEN 
für Bad Belzig“

Wir hoff en, dass die DAK und die 
Deutsche Rentenversicherung die-
ses Angebot im Sinne der älteren 
Bad Belziger ernsthaft erwägen 
werden. MML wird berichten.

Jan Eckhoff  will “Gestalten statt 
Verwalten“. Und Gestaltungsmög-
lichkeiten bieten sich für den enga-
gierten Regionalpolitiker viele in Bad 
Belzig. So beispielsweise im Bereich 
des ÖPNV, wo mehr Busse und ein 
dichter getakteter Bahnverkehr die 
Erreichbarkeit von Arbeit sicherstellen 
und die Verkehrslage innerhalb der 
Stadt beruhigen können. Ein Angebot 
im Bereich Elektromobilität, u.a. mit 
der bereits vorhandenen Flotte der 
Stadtwerke und der VGB , könnte die 
Situation weiter verbessern. Mehr 
günstiger Wohnraum, auch außerhalb 
des Klinkengrunds, würde die soziale 

Durchmischung der Stadt fördern. 
Und angesichts der gegenwärtigen 
Änderungen der 
Alters- und Sozi-
alstrukturen sind 
auch senioren- und 
familiengerechte 
Wohnungen drin-
gend notwendig. 
Des weiteren setzt 
er sich für den 
Erhalt aller Frei-
zeiteinrichtungen, 
wie beispielsweise  
der maroden Eis-
bahn, ein, um das 

breite kulturelle Angebot der Stadt zu 
erhalten. Damit Politik und städtische 
Entscheidungen besser nachvollzieh-
bar werden, sei die Bürgernähe und 
Transparenz in der Verwaltung eine 
langjährige Forderung des Kandida-
ten. Auch die Selbstverwaltung der 
Ortsteile will Eckhoff  stärken, z.B. mit 
der Einrichtung von Ortsteilbudgets. 
Zur Finanzierung der Maßnahmen wür-
den unter anderem, gepaart mit den 
ökologischen Vorteilen, Solarzellen auf 
öff entlichen Gebäuden beitragen. Fer-
tig ausgestaltet ist das Programm aber 
keinesfalls, so hat Jan Eckhoff  immer 
ein off enes Ohr für seine Mitmenschen 
und freut sich über konstruktive Kritik 
und Verbesserungsvorschläge. 

Ein Programm für Bad Belzig
Bürgermeisterkandidat Jan Eckhoff  präsentiert erste Ideen für die Zukunft der Stadt

Mobilität
• Investition in nachhaltige

Förderung
• Radwege
• Förderung des ÖPNV, mehr Busse 

und Bahnen
Bildung
• bessere Ausstattung der Schulen
• bessere Hausaufgabenbetreuung 

im Hort
• bessere Personalausstattung in 

den KiTas
• schönerer Außenbereich in der 

Kiko
Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit
• mehr Mülleimer
• 2. Politesse für mehr Sauberkeit 

insbesondere im Klinkengrund
• Forderung ans Land nach langfris-

tigem Erhalt und besserer Perso-
nalausstattung der Polizeiwache

Wohnen
• mehr günstiger Wohnraum auch 

außerhalb des Klinkengrundes
• senioren- und familiengerechte 

Wohnungen

Arbeit
• bessere Vermarktung des Gewer-

begebietes
• Breitbandausbau
• Förderung desEinzelhandels
• Erreichbarkeit von Arbeit, 1/2h-

Takt des Regios zu Stoßzeiten und 
spätere Fahrten, besonders am 
Wochenende

Umwelt
• Solarzellen auf öff entlichen Ge-

bäuden, auch als Einnahmequelle 
für die Stadt

• Förderung der Elektromobilität, 
Zusammenarbeit mit VBG und 
Stadtwerken

Soziales
• bessere Betreuung von Menschen 

in schwierigen Lebenssituationen
Freizeit und Tourismus
• Erhalt aller Freizeiteinrichtungen
• Rückkehr des Schützenvereins 

und des Bogensportvereins an 
den alten Standort statt bun-
desweit vermarktetem privatem 
Schießgelände

Kunst und Kultur
• Förderung von Kleinkunst
bürgernahe Verwaltung
• Transparenz und Bürgernähe der 

Verwaltung
• persönliche Sprechstunde des 

Bürgermeisters
Ortsteilpfl ege
• Ortsteilbudgets, 
• Selbstverwaltung der Orte
• Ausweisung von Baugrundstücken 

als Möglichkeit besonders zur 
Ansiedlung junger Familien

Stadtentwicklung
• Innenstadtkern als Flaniermeile 

statt als Blechwüste
Jugend
• Jugendpolitik als Querschnitts-

aufgabe
• Mobilitätsangebote für junge 

Menschen
• preiswertes und familien-

gerechtes Wohnen, etc
Gesundheit
• Ansiedlung von Fachärzten

Wahlziele auf einen Blick

Mobilitätskonferenz mit Fachleuten aus Bad Belzig und Stuttgart

Wohnungspolitische Konferenz in Bad Belzig
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Termine

27.08.2016, 13.00 - 22.00 Uhr
Potsdam, Lustgarten
Sommerfest der LINKEN mit Musik, 
Kultur, Talks & Familienwiese

27./28.08.2016
Höfefest in Bad Belzig
mit eigenem Hof der LINKEN,
u.a. mit dem Bürgermeisterkandidaten 
Jan Eckhoff  und Landratskandidat 
Klaus-Jürgen Warnick

28.08.2016
Fest der „off enen Höfe“ in Teltow

01.09.2016
Weltfriedenstag
Kundgebung und Gedenken
in verschiedenen Orten

03.09.2016, 10.00 Uhr
Potsdam, UCI-Kinowelt
Gesamtmitgliederversammlung 
zur Nominierung der Direktkandidatin 
/ des Direktkandidaten im Bundes-
tagswahlkreis 60

03.09.2016, Berlin
„Aufstehen gegen Rassismus“
Großdemonstration & Konzert

Kalenderblatt: Demokratischer Block und antifaschistische Aktion

Nach der historischen Niederlage 
des deutschen Faschismus und der 
Wiederzulassung antifaschistisch-
demokratischer Parteien kam es im 
Osten Deutschlands schnell zur Bil-
dung des demokratischen Blocks von 
KPD, SPD, LDP und CDU, dem später 
auch die NDPD und die DBD sowie die 
Massenorganisationen beitraten. Am 
14. Juli 1945 konstituierte sich der 
zentrale demokratische Block, am 28. 
November 1945 im Land Brandenburg. 
Gemeinsames Ziel war der antifaschis-
tisch-demokratische Neuanfang bei 
Respektierung gegenseitiger Unabhän-
gigkeit. Schon bald wurden Meinungs-
verschiedenheiten und Gegensätze 
deutlich, zum Beispiel bei der Stellung-
nahme zur Oder-Neiße-Grenze, bei der 
Bodenreform, bei der Enteignung der 
Nazi- und Kriegsverbrecher.  Über die 
Auseinandersetzungen in der CDU und 
der LDP und auch auf Druck der sowje-
tischen Besatzungsmacht setzten sich 
jedoch Kräfte durch, die zur weiteren 
Zusammenarbeit bereit waren.
In der KPD und der SPD gab es auf 
allen Ebenen ein spürbares Ringen um 

die Lösung der Tagesaufgaben sowie 
bei der Suche nach einem Konzept für 
die Nachkriegsordnung. So entstand 
z.B. in Potsdam-Babelsberg  schon 
am 3. Mai 1945 eine illegale NKFD- 
Gruppe, die aus 5 Kommunisten und 5 
Sozialdemokraten einen revolutionären 
Vollzugsausschuss bildete. Die sowje-
tische Besatzungsmacht unterstützte 
vor allem die kommunistischen Kräfte, 
die Westallierten erkannten  schnell 
die davon ausgehende Gefahr für ihre 
Politik und behinderten die antifaschis-
tischen Ausschüsse und vor allem die 
Kommunisten, wo es ihnen möglich 
war.
Im Osten Deutschlands kam es schnell 
zu örtlichen Zusammenschlüssen 
von KPD und SPD oder gruppenwei-
sen Übertritten, z.B. in Werder. Man 
musste aber erst die unterschiedlichen 
Erfahrungen aus Illegalität und Emigra-
tion zusammenführen. Über Jahrzehnte 
aufgebaute gegenseitige Vorurteile 
mussten abgebaut werden. Die SPD 
als Sozialfaschisten zu diff amieren, 
wie es die KPD-Führung Ende der 
zwanziger Jahre tat, wirkte immer noch 

nach. Man musste dazulernen und 
bereit sein, die Meinung des anderen 
zu akzeptieren. Einige verstanden den 
Zusammenschluss von KPD und SPD 
als Zwangsvereinigung, ein Etikett das 
der SED-Gründung bis heute immer 
wieder anhaftet. War es aber nicht 
vielmehr ein Gebot politischer Vernunft 
gerade in dieser komplizierten Zeit, ge-
meinsam um akzeptable Lösungen zu 
ringen sowie das Potential aller demo-
kratischen Kräfte zu bündeln? Leider 
wurden diese wichtigen Erfahrungen in 
der späteren Phase der Stalinisierung 
der SED kaum genutzt. Das sollte uns 
aber heute nicht daran hindern, die 
Erkenntnisse einer breiten, off enen 
politischen Diskussion, die die Achtung 
anderer Meinungen einschließt, die Er-
fahrungen eines Zusammenschlusses 
aller antifaschistisch- demokratischen 
Kräfte in Wort und Tat dem Block der 
konservativen und neoliberalen Politik 
entgegenzustellen. Auch gegenwär-
tig gilt es, gewaltige nationale und 
internationale Herausforderungen zu 
meistern.

Hans-Joachim Koch

„Hof der Linken“ 
Magdeburger Straße 22 

27. August 2016
15.00 Uhr    14.00 Uhr    „Son Batey” – vier professionelle kubanische 
                    Musiker die Son, Salsa und Cha-Cha-Cha im 
                     Repertoire haben, was an Palmen, Sonne und 
                     Karibik denken lässt, die Hüften in Schwung 
                     bringt und ein Lächeln ins Gesicht zaubert. 
 

Infostand über die Soliarbeit von Cuba Si bei revolutionärem Rum, 
erfrischendem Mojito und karibischen Klängen. 

19.00 Uhr    „The Artcores“ – handgemachte Live Musik aus Zerbst 
                        von Boss Hoss bis zu den Rolling Stones 

 
28. August 2016

11.00 Uhr  Politischer Frühschoppen 
                                         u. a. mit dem Bürgermeisterkandidaten Jan Eckhoff (DIE LINKE.) 

    
Musikalisch umrahmt von  „Klezmer & more“ mit Ludger Rother (Bass, 

                     Perc), Simon Schramm (Git), Andreas Braun 
                        (Piano) und Barbara Stützel ( Akkordeon) 

 
14.00 Uhr Live-Musik mit Vio P.  
                         Viola Parker  + 2 Gastmusiker aus dem Fläming 
                    Lieder vom Leben, der Natur und Liebe. Das Spektrum              
                    reicht von Balladen, Swing, Folk bis Blues. 
 

15.30 Uhr    Schlagerparty mit Viola Parker 
                        Partystimmung mit Schlagern von Helene Fischer, 
                       Andrea Berg, Marianne Rosenberg, Ute Freudenberg u.v.a 
  

Gastronomie durch die Backschweintenne Gömnigk
mit leckerem Backschwein und Wiener Würstchen vom Bio-Schwein, mit 

Kaffee und Kuchen vom Rabener Bäcker Ingo Schulz und mit Bad Belziger Burgbräu 
und hausgemachter Sommer-Bowle! 

B ü c h e r b a s a r 

Zum Absch(l)uss

Mit den richtigen Informationen an der 
richtigen Stelle wird oft Politik gemacht. 
Wie gut, dass wir eine Bundesregierung 
haben, die mit brisanten Informationen 
stets hoch verantwortungsvoll umgeht. 
Ein leuchtendes Beispiel dafür ist unser 
Innenminister Thomas de Maiziere. Im 
vergangenen Herbst, unmittelbar nach 
den Terroranschlägen von Paris veran-
lasste er die Absage des Fußball-Län-
derspiels in Hannover - wegen konkreter 
Anschlagswarnungen. Wie konkret? 
Nun - „ein Teil dieser Antworten würde 
die Bevölkerung beunruhigen.“, weshalb 
der verantwortungsbewusste Minister 
sie besser für sich behielt. Umso deut-
licher und ausführlicher äußert er sich 
dagegen zu den die innere Sicherheit 
gefährdenden Aktivitäten - der Flücht-
linge? - Ja, schon auch. Vor allem aber 
der deutschen Ärzteschaft. Denn diese 
stellt nach Informationen des Ministers 
über 70% der männlichen Flüchtlinge 
unter 40 Jahren, die abgeschoben 
werden sollen, falsche ärztliche Atteste 
aus, die genau diese Abschiebungen 
verhindern. Was für ein Komplott! Und 
so geheim, dass diese Statistik nicht 
mal de Maizieres eigenem Ministerium 
bekannt war! Wie gut, dass uns we-
nigstens der verantwortungsbewusste 
Minister aufgeklärt hat.                  (red)

8 Vermischtes

Mittelmark links                       Juli 2016


