
Gastkommentar
Aufrüstung stoppen!

von Tobias
Pflüger, DIE 
LINKE

Das militärische 
Gerät einer 
4.000 Soldaten 
starken Infante-
rie-Kampfbriga-
de der US-Armee wird derzeit via 
Bremerhaven nach Osteuropa ver-
legt. Die Logistik des Kriegswaff en-
Transports führt die Bundeswehr 
durch: ca. 900 Eisenbahn-Waggons 
mit Kriegsmaterial, „umgerechnet“ 
ein Zug mit ca. 14 km Länge. Sie 
werden dauerhaft nach Osteuropa 
verlegt. Nach 9 Monaten fi ndet 
eine Auswechslung durch eine 
gleichstarke neue Brigade statt. 
Die NATO-Russland-Akte schließt 
explizit aus, dass in Osteuropa 
„substantielle Kampftruppen 
dauerhaft stationiert“ werden. Die 
Rotation ist also nur Trickserei. 
Auch die Bundeswehr wird ab 
Februar bis zu 500 Soldaten mit 26 
Panzern und etwa 170 weiteren Mi-
litärfahrzeuge in Litauen dauerhaft 
stationieren. Ursula von der Leyen 
fi ndet das „genau angemessen“ und 
„defensiv“. „Das größte Nato-Auf-
rüstungsprogramm seit dem Kalten 
Krieg“ heißt es in einem Presse-
bericht. Diese Truppenverlegung 
wurde beim NATO-Gipfel im Juni 
2016 in Warschau beschlossen. 
Die Bundesregierung hat diesen 
Beschluss mitgetragen. Der bran-
denburgische Ministerpräsident 
Dietmar Woidke (SPD) zeigte sich 
dennoch „besorgt“. Friedensgrup-
pen und DIE LINKE organisierten 
gleich zu Jahresbeginn Proteste. 
Diese Aufrüstung und diese Trup-
penverlegungen müssen gestoppt 
werden. Die Militärtransporte 
werden weiter gehen, hoff entlich 
der Widerstand dagegen auch.
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Im Oktober 2016 stimmte die UN-
Vollversammlung über die Aufnahme 
von Verhandlungen für ein weltweites 
Atomwaff enverbot ab. 38 Staaten – da-
runter die USA, Frankreich, Groß-
britannien, Russland, Südkorea und 
Deutschland - stimmten dagegen.

Noch immer lagern in der Bundes-
republik 20 amerikanische Atom-
sprengköpfe. Im Ernstfall fl iegen sie 
in deutschen Tornados aus der Eifel 
zu ihren Einsatzzielen. Mit politischer 
und fi nanzieller Unterstützung der 
Bundesregierung plant das US-Militär 
die Modernisierung dieses Arsenals 
bis 2020. Die neue Generation dieser 
Atomwaff en wird die 13fache Spreng-
kraft der Hiroshima-Bombe besitzen 
und über eine höhere Zielgenauigkeit 
verfügen.
Das Kriegshandbuch der USA von 
2015 autorisiert auch aktuell den 
Einsatz atomarer Waff en, wenn die mi-
litärischen Vorteile die zu erwartenden 
zivilen Verluste überwiegen.
Vor diesem Hintergrund forderte die 
Wusterwitzer LINKE in einem Initiativ-
antrag an den Kreisparteitag:
1. Bundesweite Unterschriften-

aktionen für den Abzug der Atom-
waff en aus der BRD.

2. Die Bundesregierung soll ihre ab-
lehnende Haltung in der UNO zum 
Verbot von Atomwaff en aufgeben.

3. Der Deutschen Städte- und
Gemeindebund sowie der Deut-
sche Landkreistag sollen die In-
teressen aller Bürger nach einem 
Leben ohne atomare Bedrohung 
gegenüber Bundestag, Bundesrat 
und Bundesregierung vertreten.

4. Durchführung von regionalen 
Friedensforen.

Der Initiativantrag wurde vom Partei-
tag einstimmig beschlossen. Auch DIE 
LINKE. Brandenburg a.d.Havel schließt 
sich der Initiative an.
Das Plakat von Käthe Kollwitz aus 
dem Jahr 1924 zeigt eine Mutter, die 
nach den Schrecken des 1.Weltkrieges 
mahnend den Arm erhebt.
Wo stehen wir heute? Die Kriegsgefahr 
ist immer noch nicht gebannt. Es ge-
nügt ein „Funke“ und der 3.Weltkrieg 
ist entfacht.  Diesmal wäre es das 
Ende der gesamten Menschheit.  Das 
darf nie geschehen!
Für die Zukunft unserer Kinder und 
Enkel!

Bernd Lachmann

Atomwaff en ächten - weltweit!
Wusterwitzer LINKE startet Friedensinitiative
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Käthe Kollwitz, 1924

Waff en schaff en keinen Frieden
Proteste gegen amerikanische Truppenverlegungen

Im Rahmen der Militäroperation 
„Atlantic Resolve“ rollen amerikani-
sche Truppen auf ihrem Weg nach 
Osteuropa auch durch Brandenburg. 
Vielen Brandenburgern bereitet diese 
Operation große Sorgen. Auch DIE 
LINKE hat sich klar gegen diese Politik 
des „Säbelrasselns“ positioniert und 
fordert stattdessen den politischen 
Dialog mit Russland.
Aus Protest gegen die NATO-Operation, 
an der sich auch die Bundeswehr 
beteiligt - mit logistischer Unterstüt-
zung und später auch mit eigenen 
Truppen, hat DIE LINKE in Brandenburg 
gemeinsam mit anderen Friedens-

gruppen zu Protesten aufgerufen. Zur 
Auftaktveranstaltung am 09. Januar 
vor dem Truppenübungsplatz Lehnin 
kamen ca. 150 Demonstrant_innen. 
Zu ihnen sprachen Kirsten Tackmann, 
stellv. Landesvorsitzende der LINKEN 
und Tobias Pfl üger, stellv. Parteivorsit-
zender der LINKEN.
Sie machten deutlich, dass militärische 
Konfrontation auch künftig kein Mittel 
der Politik sein darf. Eine Auseinander-
setzung zwischen den Großmächten 
USA und Russland darf es nicht geben.

Demo vor dem Stützpunkt in Lehnin,
Foto: Reinhard Frank



Kenneth Lütticke, 17 Jahre alt, ist 
Mitglied der Linken Jugend Fläming, 
der LINKEN Jugendgruppe in Bad 
Belzig. Erst vor einem Jahr zur LINKEN 
gekommen, begeisterte sich der 
Gymnasiast schnell für die aktive 
Parteiarbeit. Inzwischen hat er sich ein 

großes Repertoire an Layoutfähigkei-
ten erarbeitet und viele der aktuellen 
Flyer- und Postkartendesigns stammen 
aus seiner Hand. Auch an den zurück-
liegenden Wahlkämpfen beteiligte 
sich Kenneth. So engagierte er sich 
beispielsweise im Wahlkampfteam der 
LINKEN. bei der Bürgermeisterwahl in 
Bad Belzig und gestaltete die Wahlpla-
kate. Auf dem Kreisparteitag Anfang 
Dezember wurde er nun als jüngstes 
Mitglied in den Kreisvorstand gewählt. 
„Politik ist nicht nur etwas für Erwach-
sene“, so Lütticke gegenüber der MML, 
„Politisches Handeln bedeutet einfach, 
sich für seine Interessen einzusetzen“. 
Er sehe sich nicht als Vorbild, sondern 
eher als „Ansporn für andere interes-
sierte Jugendliche, dass man sich mit 
Engagement, Geduld und der Übernah-
me von Verantwortung politisch Gehör 
verschaff en kann.“

Maximilian Schulz-Hanke

„Die Jugend interessiert sich nicht 
für Politik.“ „Parteien sind überalter-
te Debattier-Runden.“ „Zum realen 
Leben hat da kaum einer Bezug.“ -
Mit solchen Einschätzungen sind 
die Stammtische gern bei der Hand. 
Scheinbare Gründe für die Überalte-
rung sind immer schnell gefunden: Sei 
es die gern attestierte Politikverdros-
senheit der Jugend, angeblich fehlen-
de politische Partizipations- und vor 
allem Durchsetzungsmöglichkeiten 
in klassischen Parteistrukturen oder 
ausufernder jugendlicher Individualis-
mus, der gegen die Mitarbeit in einer 
Partei spricht.

Das Problem kennen alle Parteien in 
unterschiedlichem Maß.
Auch der LINKEN in Potsdam-Mittel-
mark fehlt es an Nachwuchs. Diese 
Erkenntnis ist keineswegs neu, wurde 
auf dem Kreisparteitag im Dezember 
aber allen Anwesenden erneut vor 
Augen geführt. Nach dem Bericht der 
Kreisschatzmeisterin Gisela Nagel gibt 
es im Landkreis Potsdam-Mittelmark 
nur rund ein Dutzend Mitglieder 
unter 20 Jahren. Ihnen stehen fast 
70 Mitglieder gegenüber, die bereits 
über 86 Jahre alt sind. Die Schiefl age 
in der Altersstruktur ist damit eine 
der größten Herausforderungen, der 

sich die mittelmärkische LINKE in den 
nächsten Jahren stellen muss. 
Und doch es gibt sie: junge und en-
gagierte Menschen in bzw. im Umfeld 
der LINKEN. Zwar können gerade die 
älteren Genossen ihr jahrzehntelang 
erworbenes politisches Wissen und 
ihre Erfahrung in die Partei einbrin-
gen. Aber auch für politische Neulinge 
gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich 
für ihre Vorstellungen einer gerech-
teren und sozialeren Politik stark 
zu machen. Sogar mehr als das: sie 
funktionieren als Bindeglied zwischen 
der LINKEN und den Sorgen und Pro-
blemen der Jugendlichen, die in an-

deren Parteien oft kein Gehör fi nden. 
Sie engagieren sich im parteinahen Ju-
gendverband [‘solid], von dem es z.B. 
in Bad Belzig eine eigene Ortsgruppe 
gibt, arbeiten als Stadtverordnete 
bzw. Gemeindevertreter. Manche von 
ihnen, wie Raoul, haben bewusst eine 
andere politische Heimat gewählt, 
suchen aber dennoch den Schulter-
schluss mit Gleichgesinnten. Denn 
auch die jüngeren Generationen brau-
chen die Gewissheit, dass sie ernst 
genommen und ihre Themen und 
Anliegen Gehör in der Politik fi nden.

Drei von ihnen stellen wir hier vor:

So wie nicht jeder Acker den glei-
chen guten Ertrag bringen kann, so 
unterscheidet sich die Steuerkraft der 
Kommunen erheblich – ohne dass sie 
daran wirklich schuld sind.
Wenn nicht genug Geld da ist, kann der 
Kindergarten, der Jugendklub, der Se-
niorentreff , die Straße nicht gemacht 
werden. Es reicht auch nicht für die 
Freiwillige Feuerwehr, den Sportplatz 

oder das Vereinsheim.
Selbst Fördermittel können nicht 
beantragt werden, weil man – wie 
beim Eigenheimbau – einen Eigenanteil 
bringen muss. Woher nehmen und 
nicht stehlen? Wenn sich ein Ort nicht 
entwickeln kann, ziehen die Jungen 
weg oder siedeln sich dort gar nicht 
erst an. Damit beginnt eine Abwärts-
spirale. DIE LINKE kämpft für gleiche 

Lebenschancen in allen Regionen - so 
lautet schließlich der Auftrag des 
Grundgesetzes.
Auf ihre Initiative schuf der Kreistag 
2011 das Kreisentwicklungsbudget. 
Einen Topf, aus dem Kommunen mit 
unterdurchschnittlichen Steuereinnah-
men Mittel ziehen können, ohne jede 
Vorbedingung. Gefördert werden In-
vestitionen, die die Zukunft des Ortes 

sicherer machen. Der Topf startete mit 
500.000€. wurde in 2012 wegen des 
Erfolgs schon mit 750.000€ ausge-
stattet und war meist zu über 100% 
übernachgefragt.
Die Möglichkeiten für den Ausgleich 
in Potsdam-Mittelmark sind erheblich 
gewachsen. Die Anstrengungen aber 
stagnieren. Sinnvolle Anträge der 
Kommunen zur Zukunftssicherung, 
zur Finanzierung von Eigenanteilen, 
zur Erhaltung von Infrastruktur, und 
Daseinsvorsorge können nicht bedient 
werden. Goldene Türklinken hat keiner 
beantragt. 
Trotzdem verweigert sich die SPD-
CDU-Bauern-Koalition seitdem einer 
Aufstockung. Der Kreishaushalt ist 
erheblich gewachsen, 2017 legt 
er wieder um mehr als 10% auf 
ca.407Mio. € zu. Da sind 250.000 € 
mehr für das Kreisentwicklungsbudget, 
die DIE LINKE beantragt hat, fast eine 
Rundungsdiff erenz. Das Geld wäre da, 
bestätigt man in der Verwaltung – es 
ist wirklich eine politische Entschei-
dung, ob man das will. Sie muss am 
30.März getroff en werden.

Thomas Singer

Das Kreisentwicklungsbudget: mehr Geld für steuerschwache Kommunen Jung, engagiert und links
MML stellt junge Menschen vor, die sich in Potsdam-Mittelmark politisch engagieren
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Schon seit vielen Jahren fordert DIE 
LINKE im Kreistag Potsdam-Mittelmark 
ein fl ächendeckendes Netz von Ge-
samtschulen. Was sind die Vorteile?
In der sechsjährigen Grundschule lernt 
jedes Kind in vertrauter Umgebung. 
Am Ende müssen sich die Eltern aller-
dings entscheiden: Welchen Schulab-
schluss strebt unser Kind an - das Ab-
itur, die Fachoberschulreife? Welches 
Schulprofi l ist das Beste für unser Kind 
- mehr sprachliche Ausrichtung oder 
doch eher eine naturwissenschaftliche 
Orientierung? In einer Gesamtschule 
kann diese Entscheidung noch weit 
nach hinten geschoben werden. Diese 
Schulform bietet alle Schulabschlüsse 
an: von der einfachen Berufsbildungs-
reife bis hin zum Abitur.
Dass es gerade in den Randgebieten 
des Kreises keine Gesamtschulen 
mehr gibt, ist vor allem dem unerträg-
lichen Agieren des Bildungsministe-
riums geschuldet. Zum ersten ist die 
Gesamtschule mit ihrer breiten Aufstel-
lung, einer Leistungsdiff erenzierung 
in vielen Fächern und einem breiten 
Kursangebot die teuerste weiterführen-
de Schule. Zum zweiten sind für eine 
breite Diff erenzierung fünf Klassen 

von Jahrgang 7 - 10 und 3 Klassen ab 
Jahrgang 11 erforderlich. Und da liegt 
der berühmte „Hase im Pfeff er“. Denn 
in den ländlichen Regionen sind die 
Einwohner- und damit natürlich auch 
die Kinderzahlen rückläufi g, die nöti-

gen Schülerzahlen schwer erreichbar. 
Überdies setzte die CDU während 
ihrer Regierungsbeteiligung voll auf 
ein gegliedertes Schulsystem - ohne 
Gesamtschulen.
Glücklicherweise machten sich in den 

vergangenen Jahren Kommunen als 
Schulträger auf den Weg, um dieses 
Angebot wieder zu beleben. Im letzten 
Jahr konnte in Lehnin nach langem 
Ringen die erste Gesamtschule ihre 
Pforten öff nen.

Nun gibt es zwei weitere Anwärter: 
die Oberschule in Brück und das 
Gymnasium in Treuenbrietzen. Ein 
Gemeinschaftsprojekt scheiterte leider 
an Befi ndlichkeiten der beteiligten 
Kommunen.

Beide Standorte liegen in einer Planre-
gion. D.h., für beide Standorte werden 
die Schülerzahlen nicht ausreichen.
Der „schwarze Peter“ liegt nun beim 
Kreistag. Hier muss über den Schul-
entwicklungsplan entschieden werden. 
Die Kreistagsfraktion DIE LINKE hat 
sich vor Ort im Gespräch mit Leh-
rern, Eltern und Kommunalvertretern 
von beiden Schulen ein Bild machen 
können. In Treuenbrietzen kann man 
auf Erfahrungen und Personal für den 
Abiturbereich zurückgreifen, in Brück 
soll die Berufsvorbereitung in Richtung 
Studienorientierung ausgeweitet 
werden. Während Brück zentral an der 
Regionalbahnlinie liegt, punktet Treu-
enbrietzen mit einem gut strukturier-
ten Schulbusverkehr. In Brück ist ein 
Erweiterungsbau geplant, während in 
Treuenbrietzen ausreichend Räumlich-
keiten auf ihre Umnutzung warten. Für 
die Entscheidung sind die Fakten nun 
sorgfältig abzuwägen. 
Und, unabhängig von allen politischen 
Überlegungen, taktischen Spielereien 
und harten Standortfaktoren wird für 
uns immer das Wohl des Kindes im 
Mittelpunkt stehen.

Kathrin Menz

Längeres gemeinsames Lernen - in allen Regionen des Kreises

Brück oder Treuenbrietzen? - Der Kreistag muss im Frühjahr entscheiden.
Fotos: D. Rabinowitsch / Montage: red
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Kenneth Lütticke, 17, Bad Belzig

Henri Hinze ist seit 2014 Stadtver-
ordneter in Werder.Zur Kandidatur 
hat er sich entschlossen, weil er sich 
für die Interessen der Jugendlichen 
in Werder einsetzen will. Besonders 
engagiert hat er sich für die Arbeit 
des Jugendtreff s und für die Mög-

lichkeiten der Jugendmusikszene in 
Werder –mit wechselnden Erfolgen. 
Dem Jugendclub wurden die bisher 
genutzten Räume entzogen und zur 
Kita umgebaut; jetzt aber wird Ersatz 
geschaff en, der die Arbeit verbessern 
könnte. Wenn junge Menschen auf ei-
genen Beinen stehen wollen, brauchen 
sie bezahlbaren Wohnraum. Von der 
Stadt und ihrer Wohnungsgesellschaft 
HGW fordert er, endlich Wohnungen zu 
bauen, vorwiegend mit Mieten bis 6,50 
Euro. Und nicht anlasslos Mieten zu er-
höhen, nur weil gesetzliche Lücken das 
zulassen. Leidenschaftlich wird Henri, 
wenn er sich in Diskussionen gegen 
Fremdenfeindlichkeit engagiert. Bei 
einem langfristigen Auslandsaufenthalt 
in Australien, konnte er erfahren, wie 
man sich selbst als Ausländer fühlt 
und wie erfüllend das Zusammenleben 
mit Menschen aus vielen Nationen 
sein kann. Diese Erfahrung hat ihn tief 
geprägt.                       Dieter Dörfl inger

Bild: privat

Henri Hinze, 28, Werder/Havel

Bild: Raoul Schramm

Raoul Schramm, 21, Kleinmachnow
Raoul hat sich bei den PIRATEN 
früh politisch engagiert. Kurz nach 
dem Schulabschluss wurde er 2014 
Gemeindevertreter in Kleinmachnow. 
Als Einzelkämpfer hat man da jedoch 
wenig Möglichkeiten. Nicht nur des-
wegen, sondern vor allem wegen der 
politischen Schnittmengen bildete er 
gemeinsam mit den drei LINKEN die 
Fraktion DIE LINKE/PIRATEN – den 
Schrägstrich hört man nicht, und er 
wird auch in der Arbeit nicht sicht-
bar. Die Ansichten von einer wirklich 
demokratischen und solidarischen 

Welt einen die vier. In der Arbeitsgrup-
pe „Jugend“ konnte er die Fraktion 
naturgemäß besser vertreten als die 
älteren Semester. Außerdem sitzt er 
im Ausschuss für Umwelt, Verkehr und 
Ordnung und im KiTa-Werksausschuss. 
Das alles neben seinem Studium. Mit 
dem off enen WLAN über die ganze 
Länge des Rathausmarktes hatte er 
gleich im ersten Jahr einen guten Tref-
fer. Das steht ihm auch als angehen-
dem Informatiker zu. Raoul ist dafür 
bekannt, dass er genau – mit Para-
graph und Absatz – auf die Einhaltung 

der Rechte der Abgeordneten achtet, 
und auch, dass er sich Wirtschaftlich-
keitsberechnungen sehr genau ansieht. 
Betriebswirtschaft gehört mit zu seiner 
Studienrichtung. 
Im Leben außerhalb der Gemeindever-
tretung kann man ihn als Langläufer 
auf Strecke, als gestandenen Hobby-
koch und begnadeten Kuchenbäcker 
erleben. Auch davon hat die Fraktion 
schon profi tiert.  So wurde die letzte 
Klausur nicht nur politisch, sondern 
auch kulinarisch ein Erfolg.

Thomas Singer
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Politischer Aschermittwoch: 
“Gute Seiten, schlechte Seiten“

Traditionell fi ndet auch im Jahr 
2017 ein politischer Aschermitt-
woch in Teltow statt. DIE LINKE der 
Stadt lädt Bürger*innen der Region 
am Mittwoch, 1. März, um 18.00 
Uhr in den Ernst-von-Stubenrauch-
Saal (Neues Rathaus Teltow, Markt-
platz 1-3) herzlich ein. 
Der Berliner Kabarettist Lutz 
Stückrath, einer der drei Dia-
lektiker aus der erfolgreichen 
Unterhaltungssendung der DDR 
„Ein Kessel Buntes“, studierter 
Schauspieler und Kabarettist mit 
Leib und Seele, wird seine „Gute(n) 
Seiten (und) schlechte(n) Seiten“ 
präsentieren. Der Neubrandenbur-
ger Liedermacher Harald Wandel 
erzählt mit seiner Gitarre bissig und 
kompromisslos Geschichten und 
Geschichte dieses Landes. Aktuelle 
Nachrichten aus Teltow, Kleinmach-
now und Stahnsdorf bereichern das 
Programm.

Unterschriften gegen
Atomwaff en

An einem Informationsstand auf 
dem Ahlener Platz am S-Bahnhof 
in Teltow informierten die Linken 
von Teltow am 14. Januar über die 
Gefahr von immer noch in Deutsch-
land gelagerten Atomwaff en. 35 
Bürger*innen nutzten die Möglich-
keit, sich mit ihrer Unterschrift für 
die Abschaff ung dieser gefährlichen 
Waff en einzusetzen.

In den Bürgerhaushalten von Teltow 
und Stahnsdorf war der Vorschlag 
bereits ganz vorn enthalten, in der inte-
grierten Sportentwicklungsplanung für 
die Region TKS (Teltow, Kleinmachnow, 
Stahnsdorf) ist er ein wünschenswer-
tes Ziel: der Bau einer Schwimmhalle. 
Auch in der Umfrage der Teltower 
LINKEN zur weiteren Entwicklung des 
Hafens wurde dieser Wunsch immer 
wieder geäußert.
Vielleicht war es dann nur ein Zufall, 
dass im Teltower Sozialausschuss im 
November 2016 zeitgleich mehrere 
Anträge der SPD und der Fraktion LIN-
KE/Umweltaktive/BFB/Piraten dazu 
vorlagen. Die SPD wollte eine Stand-
ortuntersuchung. Der zweite Antrag 
forderte, bereits entstehende Kosten in 
den Haushalt 2017 einstellen und auch 
noch die Verbindung von Schwimmhal-
le und notwendiger Mehrzweckhalle 
zu prüfen. Das Schwimmhallenziel 
verband dann aber alle Fraktionen in 
der Stadtverordnetenversammlung. 
Mit dem beschlossenen Kompromiss 
wird der Bürgermeister eine Standort-
untersuchung einleiten und die beiden 
Nachbarkommunen Kleinmachnow 

und Stahnsdorf einbeziehen. Ein 
Ergebnis wird für die SVV am 21. Juni 
2017 erwartet. Die Schwimmhalle 
soll vor allem den Schulschwimmen 
dienen, da es immer noch notwendig 
ist, die Kinder mit Bussen bis nach 
Potsdam zu fahren. Daher ist es auch 
nicht wünschenswert, ein Spaßbad zu 
errichten. Eine vorherige Prüfung zur 
Winternutzung des Schwimmbads in 
den Kiebitzbergen verlief negativ.

Reinhard Frank

Auf den Weg gebracht
Region TKS demnächst mit eigener Schwimmhalle 

Seit den 90er Jahren ist die Zahl der 
Sozialwohnungen in der Bundesre-
publik drastisch gesunken. In vielen 
Ballungszentren explodieren die Mie-
ten. Die „soziale Entmischung“ der Be-
völkerung ist in vollem Gange und geht 
auch an den Berliner Randgemeinden 
nicht vorbei. So ist z.B. in Kleinmach-
now in den letzten 25 Jahren beinahe 
die gesamte Bevölkerung ausgetauscht 
worden. Maximal 10% bis 12% der 
jetzigen Einwohner lebten auch schon 
vor 1990 hier. Die hohen Grundstücks-
preise und steigende Mieten befördern 
diese Entwicklung auch weiterhin.
Nun gibt es politische Kräfte, die sich 
über eine solche Entwicklung freuen. 
Wenn es nach ihnen geht, sollten 
Menschen die es sich nicht leisten 
können, auch nicht mehr in Orten wie 
Kleinmachnow leben.    
LINKE und Piraten, SPD und auch 
Teile der Grünen wollen, dass die 
Menschen, die in einem Ort dauerhaft 
arbeiten, dort auch ihren Lebensmit-
telpunkt haben können. Mitarbeiter/
innen der Verwaltung, Kita-Erziehe-
rinnen, Pfl egekräfte und viele andere 
wohnen mehrheitlich schon nicht mehr 

vor Ort und müssen lange Anfahrts-
wege in Kauf nehmen. Sie fi nden hier 
schlicht keine bezahlbare Wohnung 
mehr und schon gar kein bezahlbares 
Eigentum. Deshalb hat die kommunale 
Wohnungsgesellschaft von Kleinmach-
now (gewog) nun den Auftrag erhalten, 
Rahmenbedingungen zu errechnen, um 
im Entwicklungsgebiet am Stahnsdor-

fer Damm sozial bezahlbaren Woh-
nungsbau zu realisieren. Diese Heraus-
forderung wird nur mit erheblichem 
fi nanziellen Zuschuss der Gemeinde 
und unter Ausschöpfung aller vor-
handenen Fördertöpfe von Land und 
Bund bewältigt werden können. Eine 
Vergaberichtlinie soll dann auf Dauer 
sichern, dass die Wohnungen auch nur 
von Mietern/innen genutzt werden, die 
sich lokal auf dem „freien Wohnungs-
markt“ nicht selbst versorgen können. 
Dieses Modell hat sich bereits bei den 
kommunalen Wohnungen am Rathaus-
markt und bei den 2014 neu gebauten 
barrierefreien Wohnungen für Ältere in 
der Heinrich-Heine-Straße bewährt. 
Gelingt der Spagat aus aktuell sehr 
hohen Bau- und Grundstückskosten 
einerseits und Anzapfen aller För-
dermöglichkeiten sowie möglichst 
kostengünstigem Bauen andererseits, 
dann sollten die anvisierten durch-
schnittlich acht Euro Miete pro qm 
keine Utopie bleiben.  Und dies könnte 
dann vielleicht auch als Musterbeispiel 
für viele andere Kommunen dienen, die 
ähnliche Probleme haben.

Klaus-Jürgen Warnick

Tatsächlich werden in Werder viele 
Wohnungen gebaut, leider vorwiegend 
im teuren und Luxusbereich. Bezahlba-
rer Wohnraum, zum Beispiel für junge 
Menschen, die auf eigenen Füßen ste-
hen wollen, wird auch in Werder immer 
knapper. In unserer Stadt muss aber 
auch Platz für Bürger mit geringerem 
Einkommen sein. Deshalb fordert DIE 
LINKE im Rahmen der Haushaltsdebat-
te 2017 ein Gegensteuern der Stadt.
Die Haus- und Grundstücksgesell-
schaft Werder mbH (HGW) - zu 100 % 
in städtischem Besitz - schreibt seit 
Jahren schwarze Zahlen.
Statt den Bau geplanter Wohnungen 
Jahr für Jahr zu vertagen, sollte sie ver-
pfl ichtet werden, jährlich 40 Wohnun-
gen zu bauen, mit einer Kaltmiete von 
nicht mehr als 6,50 € pro qm.
Die HGW kann sich das bereits jetzt 
leisten. Sie macht Jahr für Jahr Gewinn 
- im Jahr 2016 knapp 900.000 € -  und 
erwirtschaftet Abschreibungen von ca. 

750.000 €. Auch der Wirtschaftsplan 
für die kommenden Jahre enthält ähn-
lich hohe Planzahlen. Ein Konzept für 
bezahlbare Wohnungen soll nun aufzei-
gen, welche Förderungen nutzbar sind 
und welches Eigenkapital erforderlich 
ist, um in einer Zeit mit niedrigen 
Zinsen für Darlehen zügig und solide 
bauen zu können.
Darüber hinaus soll die HGW nicht 
mehr als Mietpreistreiber handeln:
• Keine Mieterhöhungen in den 

nächsten 5 Jahren in Bestands-
wohnungenohne Verbesserungen 
der Wohnqualität.

Bisher nutzt die HGW das Instrument 
der Vergleichsmiete, um regelmäßig 
Mieten zu erhöhen. 
• Keine Sanierungen im Altbestand, 

wenn sie zu deutlichen Mieter-
höhungen und Vertreibung von 
Mietern führt (z.B. Klaistower 
Straße 90)

Die HGW baut viel, nur keine Woh-

nungen. Und sie baut dies mit den 
Überschüssen aus den Mieten ihrer 
600 Wohnungen, die sie besitzt bzw. 
verwaltet. Dort wohnen überwiegend 
weniger gut betuchte Bürgerinnen und 
Bürger. Mit den daraus erwirtschaf-
teten Erträgen werden aber nicht be-
zahlbare Wohnungen, sondern andere 
Infrastrukturaufgaben der Stadt gebaut 
und vorfi nanziert. Dieses Vorgehen 
sollte nur fortgesetzt werden, wenn 
für jedes Projekt der Eigenkapitalanteil 
der HGW aus dem Haushalt der Stadt 
aufgebracht wird. 
Dafür sollten bereits im Haushalt 2017 
die erforderlichen Mittel bereitgestellt 
werden. Damit wäre ein Zeichen 
gesetzt, dass Werder eine Stadt für alle 
sein will.

Dr. Gabriele Janke, stellv. Fraktionsvors.

Wer baut, blüht auf
LINKE fordert soziales Wohnungsbauprogramm in Werder

Badespaß - bald auch in Teltow?
Foto: Wikimedia commons / W.Glock

Debattenkultur
„Wir reden darüber“
DIE LINKE in Teltow hatte sich auf ihrer 
Mitgliederversammlung im Dezember 
des vergangenen Jahres dazu ent-
schlossen, ab Januar wiederkehrend zu 
einem lockeren Gespräch über unter-
schiedliche Themen einzuladen.
Unter dem Motto „Wir reden darüber“ 
trafen sich dann am 19. Januar im 
Stadtbüro der Partei in Teltow auch 
neun Mitglieder. Dieser Termin war 
vor allem dazu gedacht, sich über die 
Form, den Inhalt und die weiteren 
Termine dieser Gespräche zu verstän-
digen. 
Es ging ungezwungen zu, man hörte 
sich zu, diskutierte über Gesellschafts-
formen, Kapitalismus und Kommunis-
mus, das Finanzkapital und hatte auch 
Spaß an dieser Form der Bildung.
Bereits jetzt freuen sich die Teilnehmer 
der ersten Runde auf den nächsten 
Termin der Linken Diskussionsrunde, 
in der es dann um die Frage gehen soll 
„Was ist Ausbeutung“ am 16. Februar 
2017 um 18 Uhr im Stadtbüro der 
Partei in Teltow.

Reinhard Frank

Wohnen ist ein Menschenrecht
Schaff ung bezahlbaren Wohnraums als kommunale Aufgabe

Bezahlbares Wohnen im „Speckgürtel“

Kurz notiert

Familien und Jugend fördern

Angesichts eines Jahresüberschus-
ses von 6,3 Mio Euro in 2015 und 
erwarteter Mehreinnahmen auch in 
den kommenden Jahren setzt DIE 
LINKE soziale Schwerpunkte in der 
Haushaltsdiskussion. So fordert sie 
die Einführung eines beitragsfreien 
Vorschuljahres in den Werderaner 
Kitasm die Abschaff ung der Eltern-
beiträge für die Mittagsversorgung 
und die Senkung des monatlichen 
Mindestbeitrags von 45 auf 10 
Euro.
Das dringend benötigte Jugend-
zentrum soll nach Auff assung der 
Fraktion an der Adolf-Damaschke-
Straße entstehen. Alternativ 
solle der alte Bahnhof gekauft und 
ausgebaut werden.

Vorfahrt für Radler

Das dringend erwartete Verkehrs-
konzept für Werder muss deutliche 
Verbesserungen für Radfahrer 
bringen. Eine der wichtigsten Aufga-
ben für 2017 ist die Bereitstellung 
städtischer Eigenmittel in Höhe von 
200.000 Euro für den Bau der Rad-
brücke am Bahnhof. Der Bau wird 
zu 80% vom Land gefördert. DIe 
Realisierung würde eine enorme 
Aufwertung dieser Verbindung nach 
Golm, Potsdam und Schwielowsee 
bedeuten. Damit die Fördermittel 
des Landes nicht verfallen, fordert 
DIE LINKE die Bereitstellung des 
Eigenanteils in 2017.

Führungswechsel
Peter Hinze übernimmt Fraktionsvorsitz in der SVV
In der LINKEN Fraktion in der SVV Wer-
der endete zum 1. Januar 2017 eine 
Ära. Die langjährige Fraktionsvorsit-
zende Renate Vehlow legte den Vorsitz 
nieder und gab auch ihr Stadtverord-
netenmandat ab. Aus gesundheitlichen 
Gründen wird sie künftig kürzer treten 
und sich auf die Arbeit im Ortsbeirat 
Glindow konzentrieren. Die Fraktoon 
dankte ihr für die langjährige und 
engagierte Arbeit in der Stadtverordne-
tenversammlung. Für sie rückt Gunter 

Schinke aus Petzow in die Fraktion 
nach. Er wird Mitglied des Bau- und 
des Rechnungsprüfungsausschusses. 
Den Fraktionsvorsitz übernimmt Peter 
Hinze. Der engagierte Gewerkschafter 
(IG BAU) ist ebenfalls seit vielen Jahren 
kommunalpolitisch in Werder aktiv 
und vertritt die Fraktion im Hauptaus-
schuss.

4 Rund um Teltow 5Rund um Werder
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Der „Ball der Roten Socken“ ist 
Tradition, Jahresauftakt und für 
viele auch -höhepunkt. Viel Ideen und 
Engagement steckt DIE LINKE in der 
Region in die alljährliche Vorbereitung 
des Festes, das gleichzeitig auch der 
Neujahrsempfang der Mittelmärker 
LINKEN ist. Über 110 Gäste konnte 
der Vorsitzende der Kreistagsfraktion 
und stellvertretender Kreisvorsitzende 
der LINKEN in Potsdam-Mittelmark, 
Thomas Singer, in diesem Jahr am 14. 
Januar im Rathaussaal Kleinmachnow 
begrüßen. Mehr als die Hälfte von 
ihnen waren keine Mitglieder der 
LINKEN. 
Bilanz ...
In der kurzen Begrüßungsrede erinner-
te Singer an die Flüchtlingsdebatte im 
Vorjahr. Parallel zum Ball 2016 wurde, 
unterstützt von der Landtagsfraktion 
der LINKEN und pro Asyl die viel be-
achtete Ausstellung „Asyl ist Men-
schenrecht“ im Foyer des Rathauses 
gezeigt. Dieser Anspruch gelte auch 
heute. Umso mehr, da Deutschland als 
„Exportweltmeister“ für neue Wirt-
schaftsfl üchtlinge und andererseits 
als drittgrößter Waff enexporteur für 
Kriegsfl üchtlinge selbst sorgt.
Gleichzeitig nehmen die sozialen 
Auseinandersetzungen auch vor der 
eigenen Haustür zu. In Kleinmachnow 
beispielsweise sei es inzwischen eine 
Gretchenfrage: Wer soll hier wohnen 
dürfen? Singer wandte sich gegen eine 
von konservativen Kräften betriebene 
soziale Entmischung über unbezahlba-
re Mieten und die Konzentration auf 
Einfamilienhäuser. Er hob hervor, dass 
es den Kleinmachnower LINKEN gelun-
gen ist, ein breites, parteiübergreifen-
des Bündnis für bezahlbare Mietwoh-
nungen auf den Weg zu bringen. 
Auch die notwendige dritten staat-
lichen Gesamtschule in der Region 
sei auf einem guten Weg, da die 
Eltern jetzt selbst aktiv sind. So sollte 
Politik aus LINKER Sicht funktionieren: 
Probleme erkennen, aufzeigen und die 
Betroff enen dazu bringen, Dinge selbst 
in die Hand zu nehmen.
Im Rahmen der Wahlkämpfe 2016 sei 
es gelungen, vor Ort wieder mit vielen 
Menschen direkt ins Gespräch zu kom-
men. Das Wissen um das Wahlverhal-
ten konkret nach Orten und Ortsteilen 
ist eine wichtige Grundlage für die 
bevorstehende Bundestagwahl.
Erfreulich ist auch, dass die Linke 
Zeitung MittelMarkLinks seit 2016 
wieder erscheint - nun mit vervierfach-
ter Aufl age. Damit kann die LINKE in 

Politik, Gespräche, Attraktionen ... ... Tanz, Akrobatik & kulinarische Genüsse
Potsdam-Mittelmark die Bürger auf 
direktem Wege erreichen. Die erste 
Ausgabe 2017 wird Ende Januar ausge-
liefert.
... und Ausblick
Der Redner kam in seiner kurzen Rede 
nicht darum herum, darauf hinzuwei-
sen, dass die Frage von Krieg und Frie-
den die Bürger nach vielen Jahrzehnten 
Frieden wieder ernsthaft beunruhigt. 
67% der Bevölkerung lehnen ein mili-
tärisches Engagement Deutschlands 
ab, aber 80% des Bundestages sind 
dafür. Darum bat er die Ballgäste, die 
ausliegenden Listen gegen die ame-
rikanischen Atombomben in Büchel 
zu unterschreiben. Dafür gab es viel 
Beifall aus dem Publikum.
Attraktionen, Attraktionen
Dann konnte der Ball beginnen und 
Klaus-Jürgen Warnick als der Chefor-
ganisator ein vielfältiges Programm 
ankündigen. Der unbestrittene Höhe-
punkt war wieder der Auftritt der Tanz-
show Kurrat. Aber vor allem nutzten 
die Gäste ausführlich die Gelegenheit 
zum Tanzen. Nur der Alterspräsident 
des Balls, Konny Menzel – Jahrgang 
1919 - begnügte sich damit, alles von 
seinem Stuhl aus zu genießen.
Lang nach Mitternacht halfen dann 
auch viele Gäste noch beim Aufräumen 
und Thomas Singer konnte eine halbes 
Dutzend ausgefüllter Unterschriften-
listen für die Friedensaktion gegen die 
Atombomben in Büchel mitnehmen. 
Es war eben – wie immer - auch ein 
politscher Ball.

Text: Thomas Singer
Fotos: Reinhard Frank

S O Z I A L I S T I S C H E  TA G E S Z E I T U N G

Das Schönste am Wochenende:
Endlich nicht mehr Bus fahren. Richtig Platz 
zum Frühstücken und Schmökern. Geht nirgendszum Frühstücken und Schmökern. Geht nirgends
besser als mit dem fetten Wochenend-»nd«.
Mal’n Monat ausprobieren? 10€!*

Haben wollen?Jetzt bestellen unter: www.neues-deutschland.de/kombioder Tel. 030 2978 1800

* Das Aktionsabo endet nach einem Monat und verlängert
sich nicht ohne Ihre Zustimmung.

Samstags Samstags Samstags 
blättern.
Samstags 
blättern.
Samstags 
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In Bad Belzig hat sie am Sonnabend 
vor dem 4. Advent wieder funktioniert, 
die innerörtliche Solidarität. So sehr, 
dass sich die Tische in der Sammel-
stelle am Busbahnhof regelrecht 
bogen, als alle gesammelten Waren um 
19 Uhr zusammengetragen waren.
 
Zur Erklärung: Traditionell sind die 
Bad Belzigerinnen und Bad Belziger 
aufgerufen, in Märkten bzw. Geschäf-
ten, die sich an „Weihnachten für alle“ 
beteiligen, etwas mehr einzukaufen als 
sie selbst benötigen, um die Waren in 
die Geschenkekartons zu legen, die die 
Helfer hinter den Kassen positioniert 
haben. Diese werden in der Sammel-
stelle, der LINKE-Kreisgeschäftstelle, 
gesammelt und noch am gleichen 
Abend den Tafeln, die in der Stadt 
tätig sind - übrigens auch der Tiertafel, 
übergeben.

Die Aktion soll denjenigen ein wür-
diges Weihnachtsfest ermöglichen, 
denen nur sehr wenig Einkommen zur 
Verfügung steht: Menschen, die Hartz 
IV beziehen, die „aufstocken“ müssen, 
die an der Grenze des Existenzmini-
mums „kratzen“ - von oben oder sogar 
von unten - und auf die Nutzung der 
Lebensmittelausgaben angewiesen 
sind. Am schlimmsten triff t es immer 
die Kinder. Sie sind es, die für ihre 
wirtschaftliche Situation gar nichts 
können, ihre Armut aber Tag für Tag in 
Schule und Freizeit spüren. Deshalb 
wird es die Aktion auch im nächsten 
Jahr wieder geben (müssen). Und das 
hat seinen Grund. Denn die Rahmen-
bedingungen für die sich fortsetzende 
Armut werden durch die Bundespo-
litik bestimmt und haben sich in den 
letzten Jahren eher verschärft. Die 
Ursachen der Armut zu beseitigen 
bedarf es mehr als Solidarität, die die 

Not nur kurzzeitig lindern kann. Nötig 
sind grundsätzliche gesellschaftliche 
Veränderungen, die dafür sorgen, dass 
die Umverteilung von unten nach oben 

endlich umgekehrt wird. Diese sind 
aber leider nicht in Sicht.
 

Es hat sich gezeigt, dass das Konzept 
der Spendenaktion an Akzeptanz 
gewonnen hat. Auch in diesem Jahr ka-
men Unterstützer und freiwillige Helfer 
hinzu. Diesen und den treuen Mitstrei-
tern gilt der Dank der Organisatoren. 
Vielen Dank auch dem neuen Bad 
Belziger Bürgermeister Roland Leise-
gang, der sich auch gleich persönlich 
als Helfer im Edeka-Markt eingebracht 
hat. Dank auch den beiden kirchlichen 
Vertretern Dr. Martin Gestrich, Pfarrer 
der evangelischen Kirchengemeinde 
und Burkhard Stegemann, Pastor der 
katholischen Kirche. Nicht zuletzt geht 
der Dank der Organisatoren an die 
zahlreichen ungenannt bleibenden, die 
die Geschenkekartonsfüllen, ohne die 
die Aktion kein Erfolg werden könnte. 
Anerkennung auch den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und den Ge-
schäftsführungen der Märkte, die sich 
Jahr für Jahr daran beteiligt haben.

Im Auftrag der Organisatoren
Olaf Präger

Großer Erfolg zu Gunsten Bedürftiger
Viele beteiligten sich auch 2016 wieder an Bad Belziger „Weihnachten für Alle“

Auch Neu-Bürgermeister Roland Leisegang beteiligte sich an der Aktion
Bild: Jens Gruszka

Kurz notiert

Eisbahn-Sanierung:
Hoff nungsschimmer in Sicht

Der Kampf um den Erhalt der 
Eisbahn geht in die nächste Runde: 
Trotz der Ansage der Stadtverwal-
tung, dass auch im Haushalt 2017 
kein Geld für die Sanierung der 
Eisbahn vorhanden sei, scheint 
es nun wieder Hoff nung für die 
Projektbefürworter zu geben. Der 
Verein „Verbildet e.V.“ überreich-
te Anfang Dezember über 300 
Postkarten an den neuen Belziger 
Bürgermeister, Roland Leisegang. 
Dieser sicherte im anschließenden 
Gespräch Jan Eckhoff , dem Ver-
einsvorsitzenden, zu, im neuen Jahr 
einen “runden Tisch mit allen Betei-
ligten“ einberufen zu wollen. „Die 
Fördermöglichkeiten sind längst 
nicht ausgeschöpft“, so Eckhoff , 
und „die Eisvereine können aus 
Fonds schöpfen, die der Kommune 
verwehrt bleiben“. Er wolle bereits 
im Vorfeld des offi  ziellen Treff ens 
mit den Vereinen über weitere Mög-
lichkeiten diskutieren. Aufgrund der 
veralteten Kühlmittelanlage wird die 
marode Eisbahn auch in dieser Sai-
son geschlossen bleiben. Ungeach-
tet des aktuellen Angebots, bis zu 
50 %  der Sanierungskosten durch 
die ILB fördern lassen zu können, 
hatte Leisegangs Amtsvorgängerin, 
Hannelore Klabunde-Quast dem 
Projekt eine kategorische Absage 
erteilt.

Die Erinnerung wachhalten

Am 08. Mai lädt das Bad Belziger 
Infocafé „Der Winkel“ zur feierli-
chen Eröff nung des umgestalteten 
Gedenkplatzes für die Opfer frem-
denfeindlicher und rassistischer 
Gewalt. Der Platz trägt den Namen 
von Belaid Baylal. Der marokkani-
sche Gewerkschafter fi el vor genau 
24 Jahren einem rassistischen 
Überfall zum Opfer, an dessen Spät-
folgen er im Jahr 2000 verstarb. 
Bereits in den 80er Jahren war er 
vor politischer Verfolgung in seinem 
Heimatland nach Deutschland 
gefl ohen und lebte von 1991 - 2000 
im Bad Belziger Asylbewerberheim 
- insgesamt 9 Jahre lang. Sein 
Schicksal soll uns Mahnung sein, 
angesichts des aktuellen Umgangs 
mit Gefl üchteten in Deutschland.

Fleißige Helfer_innen packten in der Sammelstelle im Akkord Pakete
Bild: Olaf Präger

Der Landeshaushalt 2017/18

Linke Finanzpolitik für Kinder und Jugend
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78 Mio. Euro mehr für Kindertagesstätten, darunter:
 10 Mio. Euro für ein Kita-Investitionsprogramm
 10 Mio. Euro für bessere Bedingungen bei den Kita-Leitungen
 6,5 Mio. Euro für bessere Bedingungen bei den Kiez-Kitas
 4,5 Mio. Euro für den Einstieg in die Beitragsfreiheit
 Verbesserung des Betreuungsschlüssels auf 1:11 bei den 3-6jährigen 

1 Mio. Euro mehr für Jugendbildung und Jugendbeteiligung
1 Mio. Euro mehr für das Netzwerk Gesunde Kinder

Der Landeshaushalt 2017/18

Linke Finanzpolitik für besseren ÖPNV
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Insgesamt 12 Mio. Euro zusätzlich für die Belange des ÖPNV:
 3 Mio. Euro für das Jahr 2017
 6 Mio. Euro für das Jahr 2018
 3 Mio. Euro für das Jahr 2019 sind bereits gesichert 

Anmerkung: Mit dem Geld werden Investitionen in den ÖPNV gefördert, die 
vor allem den Kauf neuer Straßenbahnen unterstützen sollen. Darüber hinaus 
soll es dabei helfen, den ÖPNV in Brandenburg barrierefrei zu machen. Besse-
re Angebote im ÖPNV sind gut für die Fahrgäste und für den Klimaschutz.

Zum 01.01.17 ist die vierte Plusbus-
linie gestartet. Wie erklären Sie sich 
den Erfolg des Modells?
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind 
der politische Wille den ÖPNV zu 
gestalten und das auch zu fi nanzieren, 
ein motiviertes Team, ein durchdach-
tes Konzept und eine sehr gute interne 
und externe Kommunikation.
Haben Sie schon die Pläne für einen 
fünften Plusbus in der Tasche?
Ja wir haben schon Ideen und Vor-
stellungen. Die klare Zielstellung des 
Landkreises ist es, den ÖPNV weiter 
zu entwickeln.Im Zuge der Fusion zum 
großen regiobus soll das Angebot auf 
den gesamten Kreis bzw. Bediengebiet 
ausgedehnt werden. Idealerweise 
entsteht im  Landkreis ein komplettes 
Netz dieser Angebotsform, abgestimmt 
im VBB und mit den Nachbarkreisen 
und -Ländern (Sachsen-Anhalt).
Die Plusbuslinien werden ausgewei-
tet, die Fahrzeugfl otte modernisiert, 
dennoch erreichen Sie einen weit 
überdurchschnittlichen Kostende-
ckungsgrad. Wie schaff en Sie das?
Am Anfang gilt es, die wirklichen 
Kostentreiber zu erkennen. Ein wich-
tiger Grundsatz dabei: nicht auf dem 
Rücken des Personals Kostenarbeit 
betreiben, sondern mit den Menschen 
denken und handeln. Billiger ist nicht 
immer besser. Ein Bus, der 20.000,- € 
billiger in der Anschaff ung ist, dafür 
aber 3,5l/100km mehr Kraftstoff  
verbraucht, kommt das Unternehmen 
letztlich teuer zu stehen. Die Gesamt-
bilanz ist entscheidend. 
Welche Baustellen muss Ihr Unter-
nehmen mittel- und langfristig bear-
beiten, um den Erfolg zu sichern?
Die derzeit größte Aufgabe ist die Um-

setzung der Fusion der Beelitzer
Verkehrs-u. Servicegesellschaft und 
Verkehrsgesellschaft Belzig zur regio-
bus Potsdam Mittelmark GmbH, dem 
dann größten und leistungsfähigsten 
Verkehrsunternehmens des Landes 
Brandenburg. Bei dieser Fusion werden 
keine betriebsbedingte Kündigungen 
erfolgen – im Gegenteil. Die jetzt 
schon bekannten und zum Teil gestar-
teten neuen Aufgaben, z.B. powerbus 
in Werder(Havel) und 4. PlusBus-Linie 
schaff en zusätzliche Arbeitsplätze. 
Natürlich soll die Fusion Synergien 
schaff en – aber auch hier gilt: nicht, 
indem Mitarbeiter_innen Angst um 
Ihren Arbeitsplatz haben.
Wobei wünschen Sie sich mehr 
Unterstützung durch den Landkreis 
und die Kommunen oder die Politik 
allgemein?
Mit dem Landkreis sind wir auf einem 
sehr guten Weg. Unsere Aufsichtsträte 
sind dem Unternehmen eine wichti-
ge Hilfe und Unterstützung. Bei den 
Kommunen wünschen wir uns weniger 

Inseldenken – ÖPNV im Kreis ist sehr 
komplex. Da ist kleinteiliges Herange-
hen oft hinderlich. Große Unterstüt-
zung brauchen wir bei der Bewältigung 
der Barrierefreiheit – hier vor allem für 
die Haltestellen. Die Politik in Bund 
und Land muss mehr Wertschätzung 

aufbringen – es wird zu sehr nur 
nach den Städten und den Bahnen 
geschaut. Man stiehlt sich zu sehr aus 
der Verantwortung – auch hier das Bei-
spiel:  die Barrierefreiheit  - der Bund 
erlässt das Gesetz, was aber Kommu-
nen und Unternehmen verdammt viel 
Geld kostet – das kann nicht aufgehen!
Wenn es klemmt, sieht man sie 
schon mal selbst am Steuer eines 
Busses. Ist das noch Arbeit oder 
schon Leidenschaft?
Trotz aller Sorgen und Probleme - ich 
gehe jeden Tag mit Freude an meinen 
Arbeitsplatz: weil ich ein tolles Team 
habe, weil unser Aufgabenträger/Ge-
sellschafter uns fi nanziert und unter-
stützt, weil ich in der Operative echten 
Gestaltungsspielraum habe, weil einer 
meiner Grundsätze ist- „Wer anzünden 
will muss selber brennen“ und weil im 
Job wie oft im Leben gilt: Vorbild sein 
ist noch immer wichtig.

Die Fragen stellte Jan Eckhoff .

Der PLUS-Bus macht PM mobil
Hans-Jürgen Hennig, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Bad Belzig, im Interview

Mit dem PLUS-Bus auf Achse / Bild: Jan Eckhoff 

Astrit Rabbinowitsch ist neue Kreisvor-
sitzende / Bild: MSH

Mittelmärker LINKE mit neuer Führungsspitze
Auf Jan Eckhoff  folgt Astrit Rabbinowitsch
Auf dem Kreisparteitag der mittel-
märkischen LINKEN im Dezember 
2016 stand die reguläre Neuwahl 
des Kreisvorstands an. Der bisherige 
Kreisvorsitzende, Jan Eckhoff , kün-
digte in seiner Rede an, nicht erneut 
kandidieren zu wollen. Dies habe 
“rein private Gründe“, gab Eckhoff  
an. Er werde auch weiterhin politisch 
aktiv bleiben. Anschließend zog er 
eine überwiegend positive Bilanz aus 
den letzten 3 Jahren. Man habe die 
Personalsituation deutlich verbessert, 
eine aktive Jugendgruppe geschaff en 
und könne Mitglieder für ihre ehren-

amtliche Arbeit zumindest geringfügig 
entschädigen. Nach den Berichten des 
alten Kreisvorstands erklärte Astrit 
Rabinowitsch, Mitglied des Kreistags 
Potsdam-Mittelmark, ihre Kandidatur 
für den Vorsitz. Sie werde sich aktiv für 
alle Menschen einsetzen und beson-
ders mit ihren Schwerpunktthemen, 
Soziale Arbeit und Bildung, Verantwor-
tung im Landkreis übernehmen. Mit 
einem stattlichen Wahlergebnis von 
95 % wurde sie von den Anwesenden 
zur neuen Vorsitzenden gekürt. 38 
Ja-Stimmen erhielt Thomas Singer und 
41 Ja-Stimmen Bernd Lachmann, die 

beiden zukünftigen Stellvertreter der 
Kreisvorsitzenden. Auch die Kreis-
schatzmeisterin Gisela Nagel und der 
Kreisgeschäftsführer, Ronald Kurtz, 
wurden in ihren Ämtern bestätigt. 
Jan Eckhoff , Dr. Annemarie Kersten, 
Roswita Huth, Beate Koch sowie Kons-
tantin Gräfe und Lisa Stoof wurden zu 
weiteren Mitgliedern des 12-köpfi gen 
erweiterten Kreisvorstands gewählt. 
Mit der Wahl von Kenneth Lütticke, 
aktuell Layouter des Kreisverbands, 
gibt es auch ein junges, neues Gesicht 
auf einem der Vorstandsposten.

Maximilian Schulz-Hanke
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Der Landeshaushalt 2017/18 ist 
beschlossen. Seit September 2016 
haben wir im Landtag den Regierungs-
entwurf diskutiert und Veränderungs-
vorschläge gemacht - mit Augenmaß. 
Zunächst lagen über 300 Änderungs-
vorschläge auf dem Tisch. Im Verlaufe 
der Diskussion und Prüfung der Mach-
barkeit wurden die zu 160 Änderungs-
anträgen zusammengefasst. Nach 
Monaten der Vorbereitung in der Frak-
tion, in Ausschüssen, in Gesprächen 
mit den beteiligten Ministerien und in 
gemeinsamen Sitzungen mit dem Koa-
litionspartner folgten drei Plenartage, 
in denen der Landtag als Ganzes über 
den Entwurf und über Dutzende von 
Änderungsanträgen diskutierte – 14 
Einzelpläne standen zur Abstimmung, 
16 mal haben sich alleine die Abgeord-
neten unserer Fraktion zu Wort gemel-
det. Das Ergebnis ist ein Haushalt, der 
viele LINKE Projekte umsetzt oder in 
Angriff  nimmt - um nur einige Beispiele 
zu nennen: Mehr Geld für Inklusion 
und langes gemeinsames Lernen, für 

den Einstieg in eine beitragsfreie Kita, 
für mehr Polizistinnen und Polizisten, 
den Justizvollzugsdienst und auch für 
die Finanzverwaltung,  den barriere-
freien ÖPNV,  den Breitbandausbau 
auf dem Land,  Geld für den Frauen-
politischen Rat, für die Ausbildung von 
100 Altenpfl egehelferinnenrinnen und 
Altenpfl egehelfern, mehr Geld für die 
Forschung im Land, für die Kultur-
förderung und die Unterstützung von 
Schutzbedürftigen. Ein Markenzeichen 
ist auch, daß wir keine neuen Schulden 
aufnehmen   im Gegenteil - alte Schul-
den werden getilgt. Entlarvend vor 
allem die Änderungsanträge der AfD. 
Sie wollte Kürzungen der fi nanziellen 
Mittel u.a. für das Tolerante Branden-
burg und die Auseinandersetzung mit 
dem Rechtsextremismus, sie richteten 
sich gegen das Gendermainstreaming, 
gegen Schwule und Lesben, und natür-
lich gegen die Flüchtlingspolitik.
Sie wurden durch die demokratischen 
Parteien erfolgreich abgewehrt!

Dr. Andreas Bernig, MdL

Doppelhaushalt beschlossen
Mehr soziale Politik und Sicherheit für Brandenburg

Nach mehr als zwei Jahren Pause er-
schien die „Mittelmark links“ im Früh-
jahr 2016 erstmals im neuen Gewand. 
Und es war ein erfolgreicher Start, wie 
uns die zahlreichen Leser-Reaktionen 
auf die drei im vergangenen Jahr er-
schienenen Ausgaben zeigen. Um noch 
mehr Menschen mit unserer Stimme 
für eine bürgernahe, soziale und linke 
Politik erreichen zu können, gehen wir 
in diesem Jahr neue Wege. Ab dieser 
Ausgabe ist die Kommunikationsagen-
tur k² Potsdam neuer Herausgeber 
der MML. Die Zeitung wird weiterhin 
ein Podium für Informationen aus dem 
Umfeld der LINKEN, ihrer Abgeordne-
ten in den Gemeinden, im Kreis-, Land- 
und Bundestag sein.
Sie will aber auch eine Bühne bieten, 
für Vereine, Verbände, Initiativen oder 
einfach engagierte Bürger_innen, für 
spannende Ideen und Projekte aus der 
und für die Region. Im besten Sinne 
wollen wir Sprachrohr sein und denen 
ein Gehör verschaff en, die sich für 
eine sozialere und gerechtere Welt 
einsetzen - im großen wie im kleinen. 
Wir sind off en für alle, die die Überzeu-
gung teilen, dass alle Menschen die 
gleichen Rechte haben, unabhängig 
von Herkunft, Hautfarbe, Religion und 
Überzeugungen.

Sie haben ein Projekt, dass sie gern 
vorstellen wollen? Ein Thema, das wir 
aufgreifen sollten? - Dann zögern Sie 
nicht - schreiben Sie uns!
Ab sofort kann man „Mittelmark 
links“ auch abonnieren. Für nur 10,-€ 
erhalten Sie die MML ein Jahr lang frei 
Haus zugesandt und verpassen ga-
rantiert keine Ausgabe. Füllen Sie den 
nebenstehenden Abo-Coupon aus und 
senden Sie ihn per Mail, Fax oder Post 
an die untenstehenden Kontaktdaten.
Auch Anzeigen in der MML sind ab 
sofort möglich - mit jeder Ausgabe 
werben Sie in 20.000 Haushalten in 
PM zu sehr günstigen Konditionen (De-
tails im nebenstehenden Kasten). Alle 
Erlöse kommen direkt dem Vertrieb 
und der Weiterentwicklung der Zeitung 
zu Gute. 
Stefan Wollenberg, Inhaber k² Potsdam

Kontakt für Abo & Anzeigen:

k² Potsdam
Zeppelinstr. 7, 14471 Potsdam

Tel.  0331 / 86 749 883
Fax 0331 / 86 749 882
Funk 0172 / 514 38 25

Mail: mml@k2-potsdam.de

Auf ein Neues
Mittelmark links wächst mit neuem Konzept

Deutschland ist eines der reichsten 
Länder weltweit. Das gilt sowohl für 
die öff entlichen Haushalte als auch für 
die Privatvermögen. Dass es diesem 
Land trotzdem über zwei Millionen 
Kinder in Armut gibt, ist skandalös 
und beschämend! Durch zahlreiche 
wissenschaftliche Studien ist das 
erschreckende Ausmaß seit Jahren be-
legt. Was fehlt, sind eff ektive politische 
Maßnahmen und leider auch der Wille 
der Regierungsparteien gegen diese 
Ungerechtigkeit vorzugehen.
Kinderarmut ist kein isoliertes Pro-
blem, sondern steht mit zahlreichen 
anderen sozialen Ungerechtigkeiten 
in Beziehung. So ist Kinderarmut oft 
ursächlich mit der Einkommensarmut 
der Eltern verknüpft, z.B. durch die 
strukturell schlechtere Bezahlung 
„typischer“ Frauenberufe. Auch das 
derzeitige Steuersystem benachteiligt 
Alleinerziehende systematisch. Zur 
Bekämpfung von Kinderarmut bedarf 
es gleichermaßen direkter Geldleistun-
gen und eines Ausbaus der sozialen 
Infrastruktur. Die Linksfraktion fordert 

konkret, das Kindergeld auf 328 
Euro anzuheben. Den kindbezogenen 
Steuerfreibetrag überführen wir in das 
Kindergeld, sodass jedes Kind gleich-
viel Wert ist. Für all diejenigen Kinder, 
bei denen das Kindergeld nicht reicht, 
um sie aus Armut zu befreien und 
ihnen Teilhabe zu ermöglichen, bauen 
wir die  sozialstaatlichen Unterstüt-
zungssysteme aus und gestalten sie 
diskriminierungs- und sanktionsfrei. 

Dazu schaff en wir das Sanktions-
regime in Hartz IV ab, erhöhen die 
Regelsätze deutlich, überführen das 
Bildungs- und Teilhabepaket in den 
Regelsatz. Wir erhöhen das Wohngeld, 
bauen den Kinderzuschlag massiv 
aus und entfristen den Unterhaltsvor-
schuss. Um Familien die derzeitige 
Ämterodyssee zu ersparen, richten wir 
Familienstellen ein, die bei Anträgen 
unterstützen und ein wirkungsvolles 

Bindeglied zur Kinder- und Jugendhilfe 
darstellen. Die Kinder- und Jugendhilfe 
wollen wir deutlich stärken. Die Umver-
teilung des gesamtgesellschaftlichen 
Reichtums birgt viele große Baustel-
len. Doch auch im Kleinen gäbe es 
wirksame Maßnahmen, beispielsweise 
ein kostenloses Frühstück und Mittag 
für alle Schul- und Kindergartenkinder. 
Das hätte neben einer sichergestellten 
gesunden Ernährung auch den posi-
tiven Eff ekt der gemeinschaftlichen 
Mahlzeit. Solche Maßnahmen wirken 
simpel, wären aber von unschätzbarem 
sozialem Wert und zudem auch durch 
Bundesmittel fi nanzierbar. 
Der Antrag ist nur einer von mehreren 
Maßnahmen meiner Fraktion in dieser 
Wahlperiodezur Beseitigung von Kin-
derarmut. Unterstützung erhält dieses 
Vorhaben durch das kürzlich gegründe-
te „Netzwerk gegen Kinderarmut“, das 
Politik, Wissenschaft und Zivilgesell-
schaft vereint. In diesem Sinne lassen 
Sie uns gemeinsam gegen diesen 
unhaltbaren Zustand kämpfen!

Norbert Müller, MdB

Schluss mit Sonntagsreden: Kinderarmut endlich wirksam bekämpfen!

Heftig hatte die Anfang 2016 gegrün-
dete Bürgerinitiative Treuenbrietzen 
die Ausbaupläne für die B2 im Ort kri-
tisiert - vor allem die zu spät erfolgte 
Information und die fehlende Einbezie-
hung der Bürger_innen. Dadurch ginge 
die Planung in wesentlichen Punkten 
an ihren Bedürfnissen vorbei, so die 
Mitglieder der BI. Innerhalb kürzester 
Zeit kamen 1.600 Stimmen für ein 
Bürgerbegehren zusammen, dass 
die Plaungen noch verändern sollte 
- lediglich 600 wären nötig gewesen. 
Damit gelang es, die Verantwortlichen 
zum Umdenken zu bewegen. Bei einem 
Vor-Ort-Termin ließen sich die Land-
tagsabgeordneten Anita Tack und Dr. 
Andreas Bernig die nunmehr verein-
barten Planänderungen vorstellen, die 

zu mehr Verkehrs-
sicherheit in der 
Ortsdurchfahrt 
beitragen sollen.
Der geplante 
Schutzstreifen 
wurde jetzt durch 
einen durchge-
henden Radfahr-
streifen ersetzt. 
Eine Forderung 
der Radfahrer 

in Deutschland, 
da diese Form aus ihrer Sicht große 
Sicherheit gewährleistet. Der beleuch-
tete Zebrastreifen sorgt dafür, dass der 
Übergang weithin sichtbar wird. Durch 
Ruheinseln auf der Straße und eine 
30 km/h Regelung wird der LKW- und 
PKW-Verkehr durch langsames und 
aufmerksames Fahren dazu angehal-
ten, rechtzeitig zu reagieren. Das Ber-
liner Dreieck bleibt in seiner aktuellen 
Struktur erhalten. Die Bürgerinitiative 
aus Treuenbrietzen hat mit ihrem 
Einsatz viel erreicht und gemeinsam 
mit dem Landesbetrieb Kompromis-
se gefunden, die die Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger in einem 
hohen Maße gewährleistet. Herzlichen 
Glückwunsch dazu!

Dr. Andreas Bernig, MdL

Bürgerengagement lohnt sich
BI Treuenbrietzen verändert Ausbauplanungen für B2

Andreas Bernig im Gespräch mit Bürgern / Bild: Büro Bernig

Bild: Bundestagsfraktion DIE LINKE.

Kinderrechte sind Bundestag oft eher 
ein Randthema. Dabei ist Kinder- und 
Jugendpolitik so viel mehr und so viel 
wichtiger. 2016 hatte ich als Vorsitzen-
der der Kinderkommission Gelegen-
heit, politische Schwerpunkte zu set-
zen. Gleich zu Beginn rief ich den hoch 
umstrittenen Themenkomplex Militär 
und Jugend auf. Bundesregierung und 
Unionsparteien setzen noch immer auf 
die gezielte Anwerbung von Minderjäh-
rigen für die Bundeswehr. Nach intensi-
ven Diskussionen empfahl die KiKo 
in einer Stellungnahme, diese Praxis 
einzustellen. Wie alle Stellungnahmen 
der KiKo wurde auch diese im Konsens 
verabschiedet, unter Einschluss der 
Unionsvertreter! Im November brachte 
die Linksfraktion einen entsprechen-
den Antrag ins Plenum ein
Der Themenkomplex Kinderarmut 
erhielt in diesem Jahr - endlich - viel 
öff entliche Aufmerksamkeit. Nicht 
neu, aber umso erschreckender war 
für mich das Ausmaß, in dem Kin-
der, Jugendliche und ihre Familien in 
Deutschland von Armut betroff en sind: 
etwa jedes fünfte Kind lebt in Armut 
oder ist von Armut gefährdet. Diese 
Armut wird oft über Generationen 
vererbt. Die Tatsache, dass seit Jahren 
keine Koalition, egal welcher Farb-

konstellation, ernsthaft Maßnahmen 
ergriff en hat, um diesen Familien und 
Kindern zu helfen, ist bestürzend. Nun 
fordert die Linksfraktion konkrete Maß-
nahmen von der Bundesregierung ein.
Bereits seit Beginn des Jahres kursier-
ten Gerüchte über eine Novellierung 
des Kinder- und Jugendhilferechts 
(SGB VIII). Als Linksfraktion gaben wir 
mit einem Fachtag zum Thema den 
Anstoß für eine öff entliche Diskussion. 
In der KiKo schilderten uns Sozialarbei-
ter_innen von teilweise bestürzenden 
Arbeitsbedingungen und Expert_innen 
aus der Gefl üchtetenhilfe machten uns 
auf die mehr als verbesserungswürdi-
ge Lage minderjähriger Gefl üchteter 
aufmerksam.
Noch immer gibt es keinen offi  ziel-
len Gesetzentwurf. Das was bisher 
bekannt ist, lässt eine Neoliberalisie-
rung des Kinder- Jugendhilfebereiches 
befürchten. Für uns bleibt klar: Wir 
wollen die Kinder- und Jugendhilfe 
stärken und nicht unter dem Diktat der 
schwarzen Null zusammenkürzen.
Zwar habe ich den Vorsitz der Kin-
derkommission nun turnusgemäß 
weitergeben, die dort vertretenen Ziele 
werde ich natürlich weiterverfolgen, im 
Bundestag - und darüber hinaus!

Norbert Müller, MdB

Kampf für Kinderrechte
Ein Jahr Vorsitz in der Kinderkommission

Der Landeshaushalt 2017/18

Linke Finanzpolitik für soziale Infrastruktur
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1,5 Mio. Euro für das Netzwerk Gesunde Kita, Lokale Bündnisse für Familien, 
Frauen-, Mädchen- und Familienarbeit, Projekte zur Prävention von Gewalt an 
Frauen und zur Hilfe für Opfer von Menschenhandel

214.000 Euro für seniorenpolitisches Engagement, Wohnen 
und Mobilität im Alter 

528.000 Euro für Prävention und Gesundheitsförderung 
und Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung

135.000 Euro für gleichstellungs- und frauenpolitische Arbeit, 
beispielsweise die Brandenburger Frauenwoche

MITTELMARK LINKS erscheint als linke Quartalszeitung 4x jährlich und wird 
kostenlos an20.000 Haushalte im Landkreis Potsdam-Mittelmark verteilt. Mit 
Ihrer Anzeige sind Sie in derRegi on präsent und unterstützen eine alternative 
Stimme für lokale, bürgernahe linke Politik.

Voraussichtl. Erscheinungstermine 2017: 20.04./13.07./12.10.
Anzeigenschluss: 31.03.2017 / 23.06.2017 / 22.09.2017

Anzeigenformate & -preise (Nettopreise in Klammern):
im Anschnitt (210x290mm):
• 1 Seite Anschnitt (210 x 290mm): 480,- (403,36) €
• 1/2 Seite Anschnitt (210 x 145mm): 270,- (226,89) €
im Satzspiegel (210 x 260mm):
• 1/2 Seite (210 x 130mm): 250,- (210,08) €
• 1/4 Seite (105 x 130mm / 210 x 65mm): 150,- (126,05) €
• 1/8 Seite (52 x 130mm / 105 x 65mm): 80,- (67,23) €
Platzierungszuschlag:
• Titel (nur 1/8 und 1/4 Seite möglich): 50%
• Rückseite: 20%
Rabattstaff el: 2 Ausg. - 10%; 3 Ausg. - 15%: 4 Ausg. - 25%
Der Rabatt wird bei verbindlicher Buchung von Anzeigen für mehrere Aus-
gaben (auch unterschiedl. Formate / nicht aufeinanderfolgende Ausgaben) 
gewährt. Die Rechnungslegung erfolgt jeweils zum Veröff entlichungstermin.

- Sonderkonditionen auf Anfrage -

Anzeigenbuchung unter:   kontakt@k2-potsdam.de
    0331 / 86 749 883
    0172 / 514 38 25

� Ja, ich will die MML zum Solipreis von 10,- € für 1 Jahr
 abonnieren (incl. Porto).

Name:  .................................................................

Straße:  .................................................................

PLZ / Ort: .................................................................

Tel. (für Rückfr.): .................................................................

Werben in der MML
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Am 21. März 1933, also vor rund 84 
Jahren, trafen sich in der Potsdamer 
Garnisonskirche die am 5. März 
gewählten Abgeordneten des Reichs-
tages (mit Ausnahme der Vertreter der 
KPD und der SPD ) mit dem greisen 
Reichspräsidenten Paul von Hinden-
burg. Auf der von Goebbels publikums-
wirksam inszenierten Veranstaltung 
sprach Hitler, empfahl sich als fähiger, 
junger, vor kurzem gewählter Reichs-
kanzler und verneigte sich symbolisch 
vor den konservativ und monarchis-
tisch eingestellten Kräften in Gestalt 
von Hindenburg.
Das später zum „ Tag von Potsdam „ 
hochstilisierte Ereignis ist ein Muster-
beispiel für populistische Politik, die 
typisch für die Naziführung war. Die 
historische Situation am Anfang der 
dreißiger Jahre war wirklich kompli-
ziert. Es mussten Antworten auf die 
Herausforderungen der Weltwirt-
schaftskrise und der sich abzeichnen-
den Kriegsgefahr gefunden werden. 
Hitler dramatisierte in seiner Rede 
die Situation noch, um das geplante 
Ermächtigungsgesetz durchzupeit-
schen. Als Wolf im Schafspelz sprach 
er sich gegen Deutschlands Rolle als 
Sündenbock des I.Weltkrieges aus. Er 
diff amierte die Weimarer Republik und 
forderte die Abkehr von deren Ideen, 
Organisationen und Männern. Er wet-
terte gegen die marxistische Irrlehre 
und das kommunistische Chaos. Man 
müsse sich nur ihm anschließen und 

dem deutschen Volk geht es wieder 
gut.
Die Ergebnisse dieser Politik sind 
hinlänglich bekannt. Wie oft vor und 

nach dieser Zeit, bis heute, versuchen 
politische Kräfte in vielen Ländern, 
einfache Lösungen für komplizierte 
Probleme anzubieten.
Sie berufen sich auf das Volk, geben 
vor, im Namen des Volkes zu sprechen, 

haben aber keine wirklichen Lösungen. 
Oft täuschen sie sogar ihre Anhänger. 
Der aktuelle Vormarsch solcher
Kräfte in Europa und in Übersee resul-
tiert aus der Unfähigkeit der gegenwär-
tigen Eliten, die in der Tat gravierenden 
Probleme der Gegenwart zu lösen.
Populisten deshalb als demokratisches 
Regulativ zu werten, ist allerdings 
höchstproblematisch. Vielmehr sollten 
alle demokratischen Kräfte gemeinsam 
und vorurteilsfrei nach Lösungen für 
die wichtigen Probleme der Gegenwart 
und Zukunft suchen und sich mit den 
Erscheinungen des Populismus, auch 
aus der geschichtlichen Erfahrung 
heraus, off ensiv auseinandersetzen.

Dr. Hans-Joachim Koch

„Populismus ist laut Duden eine 
vom Opportunismus geprägte, 
volksnahe, oft demagogische 
Politik, die das Ziel hat, durch die 
Dramatisierung der politischen 
Lage, die Gunst der Massen zu 
gewinnen.“
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Termine

21.02.2017, 18.00 Uhr
Beratungscenter Wusterwitz;
Treff en der Ortsgruppe DIE LINKE.
22.02.2017
Bad Belzig; Geschwister-Scholl-Grund-
schule & Gedenkstein
Gedenken an die Geschwister Scholl
01.03.2017, 18.00 Uhr
Teltow, Neues Rathaus,
Stubenrauchsaal;
Politischer Aschermittwoch
02.03.2017, 19.00 Uhr
Werder, Gaststätte „Baumgartenbrück“
Treff en der Ortsgruppe DIE LINKE.
08.03.2017
Bad Belzig
Blumengrüße zum Frauentag
21.03.2017, 19.00 Uhr
Wusterwitz, Hauptstr. 37a
Friedensforum
30.03.2017
Bad Belzig
Öff entliche Sitzung des Kreistages mit 
Einwohnerfragestunde (auf Antrag)
01.04.2017
Glindow
Eröff nung der Feierlichkeiten zum 
700-jährigen Ortsjubiläum
18.04.2017, 18.00 Uhr
Beratungscenter Wusterwitz;
Treff en der Ortsgruppe DIE LINKE.
01.05.2017, 10.00 - 17.00 Uhr
Teltow, Walter-Mattausch-Platz;
Maifest der LINKEN.

Kalenderblatt: Populismus

Historischer Händedruck: Hitler und Hindenburg begrüßen sich am 21.3.1933 vor 
der Potsdamer Garnisonkirche

Bleiberecht für Opfer rechter Gewalt

Endlich ist er da: Der bundesweit erste 
Erlass, der Opfern rechter Gewalt ein 
Bleiberecht sichern soll. Dabei geht es 
nicht, wie die AfD gleich tönte, um die 
Aushebelung des Aufenthaltsrechts. 
Das Ziel ist, vollziehbar Ausreise-
pfl ichtigen, die Opfer einer rechten 
Gewaltstraftat geworden sind, zu 
einem Bleiberecht zu verhelfen - auf 
der Grundlage geltenden Rechts.
Gerade angesichts der steigenden Zahl 
von rassistisch motivierten Gewaltta-
ten auch in Brandenburg ist dies ein 
starkes Bekenntnis des Landes, Opfern 
rassistischer Gewalt beizustehen. 
Gerade diejenigen, die nach der Flucht 
vor Krieg und Gewalt unseres besonde-
ren Schutzes bedürfen, werden viel zu 
oft zu Opfern rechter Gewalt. Unsere 
vordringliche Aufgabe ist es, solche 
Taten zu verhindern. Ich möchte nicht, 
dass irgendjemand in Brandenburg in 
Angst leben muss. Dazu braucht es 

eine handlungsfähige Polizei und eine 
entschlossene Justiz. Und gleichzeitig 
wissen wir, dass die Sicherheits- und 
Strafverfolgungsbehörden allein solche 
Taten nicht immer verhindern können. 
Wir müssen konstatieren, dass die 
anhaltende Hetze der vergangenen 
Monate gegen Gefl üchtete durch 
Pegida, AfD und Co einerseits dafür 
gesorgt hat, dass die Hemmschwellen 
bei den Tätern sinken und sie sich als 
Erfüllungsgehilfen des vermeintlichen 
Volkswillens fühlen. Die Täter sprechen 
den Opfern das Recht ab, hier bei uns 
zu leben, und leiten daraus für sich 
die Berechtigung zu gewalttätigen 
Angriff en ab.
Und andererseits hat diese Hetze 
dazu geführt, dass gesellschaftliche 
Grundwerte des Zusammenlebens 
zunehmend in Frage gestellt werden 
und es in Teilen der Bevölkerung mehr 
oder weniger heimliche Zustimmung 

und Rückendeckung für rassistische 
Gewalt gibt.
Dieses Klima in Teilen der Gesellschaft 
müssen wir aufbrechen und darum 
kämpfen, dass völlig klar ist: Wer 
solche Taten begeht, bekommt weder 
Beifall noch Zustimmung, sondern er 
begibt sich außerhalb des gesellschaft-
lichen Konsens.
So lange wir rassistische Gewalttaten 
nicht verhindern können, müssen wir 
dafür sorgen, dass diejenigen, die 
Opfer rassistischer und fremdenfeind-
licher Gewalt wurden, besonderen 
Schutz genießen. Ihnen muss jede 
nötige und mögliche medizinische, 
psychologische und sozialpädago-
gische Hilfe off en stehen. Und dazu 
gehört, dass den Tätern darf nicht die 
Genugtuung gegeben werden, dass sie 
ihr Ziel erreichen. 

Andrea Johlige, MdL Brandenburg, 
zuständig für Asyl- und Flüchtlingspolitik
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