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Klares Votum für neue Linke
Am 19. Mai wurde im Karl-Lieb-
knecht-Haus die Urabstimmung der
Linkspartei.PDS über die Verschmel-
zung mit der WASG ausgezählt. Dazu
erklärt der Bundesgeschäftsführer
Dietmar Bartsch:

Von den abgegebenen gültigen Stimm-
men haben 46.041 Mitglieder mit JA
gestimmt, das sind 96,9 Prozent. Mit
NEIN stimmten 1.484 Mitglieder, das
sind 3,1 Prozent. Damit haben die Mit-
glieder der Linkspartei.PDS mit überwäl-
tigender Mehrheit der Verschmelzung mit
der WASG zugestimmt.

Die höchste Zustimmung konnten wir
im Landesverband Mecklenburg-Vor-
pommern mit 97,5 Prozent Ja-Stimmen
verzeichnen, gefolgt von Berlin mit 97,4
Prozent.

Die Bundesgeschäftsstelle konnte
57.829 Mitgliedern die Urabstimmungs-
unterlagen zustellen. Von diesen haben
sich 47.747 beteiligt, das sind 82,6 Pro-
zent.

Die Auszählung erfolgte öffentlich und
unter Aufsicht der Wahlkommission des
Parteitages unserer Partei. Gültig waren
47.525 Abstimmungsscheine, ungültig
waren 222 Scheine.

Die Urabstimmung lief vom 30. März
bis zum 18. Mai um 18 Uhr. Die Frage
der Urabstimmung lautete: „Stimmst Du
dem Entwurf des Verschmelzungsvertra-
ges zwischen WASG und
Linkspartei.PDS und damit der Ver-
schmelzung von WASG und Linkspar-
tei.PDS auf der Grundlage der beschlos-
senen Gründungsdokumente zu?“

Zusammen mit dem positiven
Abstimmungsergebnis der WASG, das
heute Mittag bereits bekannt gegeben
wurde, sind damit alle nötigen Vorausset-
zungen für den erfolgreichen Gründungs-
parteitag der Partei DIE LINKE am 16.
Juni in Berlin geschaffen. Das ist der
Beginn einer tief greifenden Veränderung
des politischen Kräfteverhältnisses in
Deutschland. Die SPD wird sich daran
gewöhnen müssen, dass es links von ihr
dauerhaft eine Partei für soziale Gerech-
tigkeit und Friedenspolitik geben wird.

Das Ergebnis der Urabstimmung ist
innerhalb weniger Tage ein weiterer kräf-
tiger Impuls für DIE LINKE. Erst jüngst

hat unsere Partei bei Wahlen wieder
unter Beweis gestellt, dass sie attrak-
tiv für Wählerinnen und Wähler ist
und sich viele Hoffnungen mit dieser
Partei verbinden. So konnte Jürgen
Dannenberg in Wittenberg, Landes-
verband Sachsen-Anhalt, das Land-
ratsmandat erringen, gelang uns in
Bremen erstmals der Einzug in ein
westdeutsches Landesparlament.

In den Tagen seit der Bürgerschafts-
wahl in Bremen traten 114 Personen
der Linkspartei.PDS bei, weitere 21
meldeten sich für eine Probemitglied-
schaft.  
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Renate, welche Erwartungen hast du an
die neue Partei?
Ich hoffe, dass wir mit der neuen Partei
eine größere Schlagkraft bekommen und
noch wirkungsvoller mit vielen Aktionen
dem Sozialabbau entgegenwirken.
Besonders freue ich mich aber auch dar-
über, dass wir vor allem im Westen stär-
ker Fuß fassen und auch dort von den
Menschen akzeptiert werden. Die Wah-
len in Bremen haben gezeigt, dass die
Menschen die Linkspartei.PDS mit ihren
programmatischen Zielstellungen anneh-
men.

Wie fühlst du dich bei der Namensände-
rung auf „DIE LINKE“ - ohne PDS
Es ist schon ein wenig Wehmut dabei,
wenn ich im Juni für den neuen Namen
DIE LINKE stimmen werde. Ich hätte
mir sehr gern gewünscht, dass wir im
neuen Namen - mehr als DIE LINKE
zum Ausdruck bringen könnten.

Wie stehst du zur Vereinigung?
Ich bin von Anfang an dafür gewesen,
dass sich die WASG und die Linkspar-
tei.PDS zu einer gemeinsamen linken
Partei vereinigen. Ich bin darüber froh,
dass auf dem Dortmunder Parteitag dazu
die entscheidenden Grundlagen mit sehr
großer Mehrheit von den GenossInnen
beider Parteien beschlossen wurden. Ich
werde auf jeden Fall am 16. Juni in mei-
nem persönlichen Namen und im Auftrag
vieler Genossen des Kreisverbandes
Potsdam-Mittelmark, die mich darum
gebeten haben,  für eine gemeinsame
Linke stimmen.

Denkst du, dass die Westlinken die Ober-
hand gewinnen?
Mit der Vereinigung
bekommen wir sehr
kluge, engagierte
Gewerkschafter in die
neue Partei, die eine
andere Vorgeschichte
im Kampf gegen den
Sozialabbau mitbringen
und mit ihren Aktionen
unseren bisherigen poli-
tischen Kampf enorm
bereichern werden. Ich
habe keine Angst, son-
dern ich betrachte das

Zusammengehen mit den Westlinken als
ein großes Potenzial für unseren gemein-
samen Kampf gegen die unsoziale Politik
der großen Koalition. 

Welche Differenzen im Vereinigungspro-
zess machen dir besonders zu schaffen?
Es sind einige Fragen, aber die gesell-
schaftliche Zielstellung - Demokrati-
schen Sozialismus - in unserem
Eckpunktepapier kommen mir einfach zu
kurz. Wir messen in unserer Partei, die-
sem Ziel eine größere Bedeutung bei. Die
Westlinken konzentrieren sich mehr auf
die Tagesaufgaben. Unser Ziel sollte die
Überwindung dieser überholten Gesell-
schaftsordnung sein und dazu benötigen
wir die Definition für eine soziale, besse-
re Gesellschaft, die ich im demokrati-
schen Sozialismus sehe. Hier ist die Par-
tei nach dem Vereinigungsparteitag
gefragt, darüber nachzudenken, was
inhaltlich demokratischer Sozialismus
auf den Gebieten Wirtschaft, Umwelt etc.
bedeutet. Gegenwärtig gibt es darüber
noch zu wenig konkrete Aussagen.
Das Interview führte Lutz Janke
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Renate Vehlow  für 
demokratischen Sozialismus

Als einer von zwei Delegierten unseres
Kreises zur nun 3. und  zugleich letzten
Tagung des 10. Bundesparteitages geht
mir im Vorfeld des 15. und 16. Juni vie-
les durch den Kopf.

Bevor das Neue, sprich DIE LINKE,
nach der berühmten historischen Sekun-
de, mit der Linkspartei.PDS und WASG
aufhören zu existieren, ihr Wirken als
gesamtdeutsche Partei beginnt, sollte
jeder für sich die letzten 17 Jahre Revue
passieren lassen.

Die Abwahl der DDR durch die Bevöl-
kerung und zugleich die Implosion eines
Staates an seinen Widersprüchen sind
historische Fakten. Viele, wie auch ich,
waren und sind der Meinung, das kann es
noch nicht mit der Idee des Sozialismus
gewesen sein. Dieses widerspiegelte sich
im Neubeginn, dem Verlauf der Namens-
gebung, den Inhalten mit einem klaren
Bekenntnis zur Verantwortung unserer
Partei. Leider konnten wir den Großteil
der Bevölkerung der alten Bundesländer
bis heute nicht von diesem Neubeginn
als demokratische und zugleich sozialis-
tische Partei überzeugen. Und wir mute-
ten uns selbst auch vieles zu: Als Dele-
gierter erlebte ich den Geraer Parteitag,
unmittelbar nach der verlorenen Bundes-
tagswahl 2002, wo die Zeichen auf Spal-
tung der PDS standen, und ich erlebte
den Chemnitzer Parteitag (2003), auf
dem wir nach über fünf Jahren nicht
enden wollender Diskussion unser neues
Programm beschlossen. Auch einige per-
sonelle Entscheidungen sowie  die Erfah-
rungen in Regierungsbeteiligungen sind
sehr kontrovers bewertet worden. 

Die Verschmelzung unserer Partei mit
der WASG soll der erste Schritt und
zugleich ein klares Zeichen an andere
linken Parteien und Gruppierungen sein,
dass da etwas Neues als Alternative zur
herrschenden Politik möglich ist und sich
formiert  - das Wahlergebnis in Bremen
lässt hoffen. Und somit freue ich mich
auf das Neue, und ich werde alles dafür
tun, dass es nicht scheitert. Des Weiteren
hoffe ich, dass wir als Delegierte eine
ausgewogene Zusammensetzung des
neuen  Parteivorstandes herbeiführen.
Wenn dies alles geschafft ist, haben wir
viel zu tun, da alle Gremien der neuen
Partei zu wählen sind.
Rolf Kasdorf, Teltow

Die Linke nimmt
Gestalt an

Delegierte aus Potsdam-Mittelmark zum Bundesparteitag/
Gründungsparteitag am 15./16. Juni in Berlin



Am 17. März 2006 hatte die Fraktion DIE
LINKE. eine Große Anfrage an die
Bundesregierung zur Entwicklung der
extremen Rechten und zu den Maßnah-
men der Bundesregierung gestellt. Nach
über einem Jahr fand am 11. Mai 2007
dazu die Debatte zur Antwort der
Bundesregierung im Bundestag statt.
In diesem Zusammenhang hatte DIE
LINKE. auch den Antrag gestellt, die V-
Leute des Verfassungsschutzes in der
NPD abzuschalten, um die Vorrausset-
zungen für ein erneutes Verbotsverfahren
zu schaffen. Bekanntlich war 2003 das
Verbotsverfahren auf Grund dieser V-
Leute abgebrochen worden. 
Zunächst muss festgestellt werden, des es
eine Debatte zur Auseinandersetzung mit
dem Rechtsextremismus im Bundestag
gar nicht geben würde, wenn es nicht die
Initiativen der Linkspartei gebe.
Darüber hinaus war damit zu rechnen,
dass die konservativen Kräfte die Debatt-
te nutzen werden um ein Gleichheitszei-
chen zwischen Rechtsextremismus und
Linksextremismus zu setzen. Was dann
auch prombt geschah. 

Mitverantwortung der marktradikalen
Kräfte
Besonders reizte den Staatssekretär die
Feststellung aus den Vorbemerkungen
der Großen Anfrage:                                
„Auch die NPD hat seit Mitte der neunzi-
ger Jahre einen Wandel durchgemacht
und sich neuen Themen zugewandt. Zwar
dominiert nach wie vor eine apologeti-
sche Sicht der faschistischen Vergangen-
heit die Auftritte der NPD, doch mit Pro-
testen gegen den Irakkrieg oder die
Hartz-IV-Gesetze versucht die Partei,
Themen zu besetzen und in ihrem Sinne
zu funktionalisieren, die im Zentrum der
Öffentlichkeit stehen. Aufgenommen
werden dabei real vorhandene und gut
begründete Ängste in weiten Teilen der
Bevölkerung, etwa vor weiteren sozialen
Verwerfungen durch die neoliberal
geprägte Globalisierung. Antisemitisch
und rassistisch unterlegte ‘Lösungsange-
bote’ werden dabei von der extremen
Rechten formuliert, die neben der vor-
handenen inhaltlichen Übereinstimmung
auch deshalb auf wachsende Zustimmung
stoßen, weil die Bürgerinnen und Bürger
nach Alternativen zur Koalition der
marktradikalen Kräfte von Grünen bis
zur CDU suchen.“
Dieser Hinweis auf die Koalition der
marktradikalen Kräfte sei sektiererisch

und die Linke würde damit der Ausein-
andersetzung mit dem Rechtsextre-
mismus keinen Dienst erweisen. Die
Bundesregierung nähme diese ernst und
wirke mit einem Bündel von Maßnahmen
und finanziellen Mitteln gegen den
Rechtsextremismus. 

Antwort ungenügend
Für DIE LINKE. kennzeichnete Ulla
Jelpke die Antwort der Bundesregierung
als oberflächlich, ignorant und verharm-
losend. Viele Fragen seien nur knapp
beantwortet. Oft habe die Bundesregie-
rung keine Erkenntnisse, trotz der V-
Leute des Verfassungsschutzes. Der Ver-
such der Schaffung „national befreiter
Zonen“ durch die Rechtsextremen werde
verharmlost.
Die Bundesregierung erwecke damit den
Eindruck, dass sie die Opfer faschisti-
scher Gewalt missachte. Sie betrachte
den Rechtsextremismus als eine Erschei-
nung am Rand der Gesellschaft von dem
nur bestimmte Personen- oder Alters-
gruppen bzw. Gebiete betroffen seien.
Wie die aktuellen Studien jedoch zeigten,
sei der Rechtsextremismus ein Problem,
das aus der Mitte der Gesellschaft käme,
alle Altersgruppen erfasse und nicht auf
den Osten beschränkt sei.

Bundesregierung unterstützt 
Weikersheim
Die Rednerin warf der Bundesregierung
vor, dass sie das rechtskonservative Stu-
dienzentrum in Weikersheim finanziell
unterstütze, an dem immer wieder die
Wehrmacht verherrlicht werde und
Rechtsextreme Vorträge hielten und
Seminare durchführen würden.
Ulla Jelpke konstatierte, dass es eines
umfassenden und komplexen Konzeptes
zur ernsthaften Bekämpfung des Rechts-
extremismus von Antisemitismus und
Rassismus bedürfe und keiner V-Leute
vom Verfassungsschutz. Die bestehenden
Programme der Bundesregierung reich-
ten nicht aus.

Analyse stimmt nicht
Petra Pau, als weitere Rednerin für DIE
LINKE., verwies darauf, dass täglich drei
Gewaltstraftaten offiziell registriert wür-
den, die rechtsextremistisch, rassistisch
oder antisemitisch motiviert seien. Die
tatsächlichen Zahlen lägen viel höher und
damit auch die Zahl der Opfer.
Das die Rechtsextremen mit Strategie,
Programm und Personal Widerhall in

Mitten der Gesellschaft fänden, bedürfe
es einer richtigen Analyse und der
Bundestag müsse sich mit dieser Frage
adäquat beschäftigen. 
Sie forderte eine unabhängige Beobach-
tungsstelle für Rechtsextremismus, Rass-
sismus und Antisemitismus nach EU-
Vorbild, wie das eigentlich im Bundestag
schon einmal beschlossen war.

Große Koalition gespalten
Die Vertreter von CDU/CSU verwiesen
Unisono mit der Bundesregierung auf die
gleichzeitige Bekämpfung des Rechts-
und Linksextremismus sowie des Isla-
mismus und Terrorismus. Sie warfen der
Linken sogar geistige Brandstiftung vor,
weil sie die marktradikalen Kräfte von
CDU bis hin zu den Grünen kritisierten.
Die Rednerin der FDP Miriam Gruß
benannte wenigstens als Ursachen für
den Rechtsextremismus Bildungsmangel,
Armut und Arbeitslosigkeit.
Von der CDU/CSU hoben sich die Red-
ner von Bündnis 90/Die Grünen und SPD
wohltuend ab. Für Verfassungsfeinde
dürfe es keine Toleranz geben und alle
demokratischen Kräfte müssten in der
Auseinandersetzung mit dem Rechtsex-
tremismus gebündelt werden. Die men-
schenverachtende Politik dürfe nicht wei-
ter gesellschaftsfähig werden. 

Demokratie erlebbar machen
Sebastian Edathy (SPD) betonte für
Demokraten sei es unakzeptabel, dass
rechtsextrem gewählt würden. Er lehnte
die Gleichsetzung von Rechts- und
Linksextremismus entschieden ab. Die
Auseinandersetzung mit dem Rechtsex-
tremismus dürfe nicht parteipolitisch
instrumentalisiert werden. Es müssten
überzeugende Gegenangebote zum
immer wieder nachwachsenden Rechts-
extremismus gemacht werden. Es bedür-
fe eines breiten demokratischen Bünd-
nisses auf allen Ebenen der Gesellschaft
und aller Akteure. Demokratie müsse
immer wieder erlernt werden, weil man
sie nicht verordnen könne. Über ein Ver-
bot der NPD würden sich sicher viele
freuen, aber Gesinnung könne man nicht
verbieten sondern nur verhindern. 

Bleibt abschließend festzuhalten, dass
der Antrag zur Abschaltung der V-Leute
abgelehnt wurde aber die Debatte und die
Auseinandersetzung wird fortgesetzt.
Andreas Bernig
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Debatte zum Rechtsextremismus im Bundestag
V-Leute des Verfassungsschutzes abschalten
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Expertenforum zur Gesundheitsreform

Eingangs kritisierte Dr. Bunge das
Gesetzgebungsverfahren in diesem Falle.
Es wurde vor der Abstimmung nur in
kleinen Gruppen diskutiert, im Parlament
selbst wurde nicht über dieses Gesetz
debattiert. Die Arroganz der Macht in der
CDU/SPD-Regierung wurde u.a. deutlich
in einer Äußerung der Gesundheitsminis-
terin Schmidt, alternative Expertenmei-
nungen „brauchen wir nicht, wir wissen
ja schon alles“. Statt sachlich zu diskutie-
ren blockt die Ministerin ab und fragt
keine Experten. Das Gesetz führt dann
auch zu keiner Strukturreform, zu keiner
Nachhaltigkeit der Finanzierung der
Gesundheitskosten und es würden wieder
nur die kleinen Beitragszahler zur Kasse
gebeten. Auch deshalb haben immerhin
66 Abgeordnete der Regierungskoalition
im Bundestag das Gesetz abgelehnt.

Auch Dr. Lorenz machte deutlich, dass
es sich hier um keine Reform handelt,
sondern wieder einmal um ein Einspa-
rungsgesetz. Die Apotheker finden sich
nun als Kaufleute wieder, die mit Phar-
mahändlern und Patienten um Preise für
Medikamente feilschen müssten. Dabei

handele es sich bei Medikamenten doch
um Waren besonderer Art, die nicht in
Preiskämpfen wie unter Discountern
üblich verramscht werden sollten. Die
Funktion der Apotheker als Berater der
Patienten als Heilberuf würde immer
mehr zurückgedrängt werden.

Dr. Mager betonte, dass die Ankündi-
gung der Ministerin Schmidt, „der Kas-
senbeitrag wird deutlich unter 13% lie-
gen“, nach seiner Meinung schlicht gelo-
gen sei. Vor allen die vielen versiche-
rungsfremden Leistungen im Gesund-
heitswesen in Höhe von cs. 50 Milliarden
Euro jährlich würden zu den stetig stei-
genden Beiträgen führen. Für die eigent-
lichen Aufgaben, nämlich die Versorgung
Kranker mit Medikamenten und ärzt-
lichen Leistungen, stünde eigentlich auch
ohne Beitragserhöhungen genug Geld zur
Verfügung. Man brauchte über Geld in
der Krankenversicherung nicht zu reden,
wenn nicht soviel Geld zu Lasten der KV
in andere Töpfe getan würde.

In diesem Zusammenhang machte Frau
Dr. Lorenz darauf aufmerksam, dass den
Versicherten gesagt wurde, dass die Ein-

nahmen aus der mehrfachen Tabaksteue-
rerhöhung in die Krankenversicherung
fließen würden. Nach nur zwei Jahren
wurde der Zufluss der Tabaksteuer in die
KV wieder rückgängig gemacht.

Herr Pape machte deutlich, dass die
eigentlichen Ziele der Reform, Verbesse-
rung der Finanzlage der Krankenkassen
bei gleichzeitiger Verbesserung der Leis-
tungen für die Bürger und Verringerung
der Bürokratie, nicht erreicht wurden.
Zudem sinken die Beiräge, wie von der
Bundesregierung seit zwei Jahren ver-
sprochen, nicht, seit April ist das Gegen-
teil der Fall. Auch das in Deutschland als
fast einzigem Land in Europa 19% Mehr-
wertsteuer auf Medikamente vom Staat
eingezogen werden führt zu einer künst-
lichen Verteuerung der Gesundheitskos-
ten. Andererseits reiche der festgelegte
Betrag von 147 Euro pro Monat und
Patienten für chronisch Kranke, also
„teure“ Patienten, bei weitem nicht aus. 

Selbstverständlich wurde auch das
Publikum in die Diskussion einbezogen.
So gab es Beiträge und Fragen an die
Fachleute auf dem Podium unter anderem
der Vorsitzenden der Krebsliga, von
Hartz-IV-Betroffenen und anderen ganz
normal Krankenversicherten, welche die
Veranstaltung noch interessanter gestalte-
ten.
Als Ergebniss dieses Expertenforums
kann festgehalten werden:
! die Vorbereitung und parlamentarische

Verabschiedung der „Gesundheitsre-
form“ war undemokratisch. „Die
Missachtung des Parlaments spottet
jeder Beschreibung“ meinte Frau Dr.
Bunge von der Linksfraktion.

! die von der Gesundheitsministerin
vorab verkündeten Ziele des Gesetzes,
nämlich ein solides Finanzfundament
für das Gesundheitswesen bei sinken-
den Beiträgen der Versicherten zu
errichten, wurden gänzlich verfehlt.

! nur durch gemeinsame Aktionen der
von diesem Gesetz betroffenen Ärzte,
Apotheker, Krankenversicherer und
natürlich der beitragszahlenden Bür-
gerinnen und Bürger können gegen
mächtige Lobbyverbände des „medizi-
nisch-industriellen Komplexes“ und
eine ignorante Bundesministerin bess-
sere Zustände für alle genannten
Beteiligten erreicht werden. 

Burkhard Hähnel-Barthels

Kleinmachnow - Zu einem Expertenforum zur Gesundheitsreform lud die Linkspar-
tei.PDS des Kreises Potsdam-Mittelmark am Dienstag, dem 24. April, in den Bürger-
saal des Rathauses Kleinmachnow ein und ca. 100 Bürgerinnen und Bürger kamen.
Am 2. Februar 2007 hatte der Bundestag das „Wettbewerbsstärkungsgesetz für die
Gesetzliche Krankenversicherung“ verabschiedet. Besser bekannt ist dieses Gesetzes-
werk unter dem Begriff „Gesundheitsreform“. Doch löst das Gesetz die Probleme des
Gesundheitssystems, und sind die Finanzierungsgrundlagen solide? Und was sind die
zu erwartenden Folgen für die vom Gesetz Betroffenen? Darüber diskutierten auf dem
Podium Dr. Martina Bunge, Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Gesundheit
und Mitglied der Linksfraktion, der Kleinmachnower Arzt Dr. Mager, Bernd Pape,
Geschäftsstellenleiter der DAK in Teltow sowie Dr. Andrea Lorenz, Vorsitzende des
Apothekerverbandes Brandenburg. Die Diskussionsrunde wurde von der Journalistin
Gerlinde Krahnert moderiert. Wegen des begrenzten Raumes können hier nicht alle
vorgetragenen Fakten, Belege und Meinungen der Beteiligten wiedergegeben werden.



Gemeinsam mit dem Arbeitslosenver-
band Brandenburg e.V., dem DGB Bezirk
Berlin-Brandenburg, dem ver.di Landes-
bezirk Brandenburg, der Grünen Liga
Brandenburg e.V., dem Paritätischen
Wohlfahrtsverband, der Volkssolidarität,
der Diakonie, dem BUND und der
WASG organisiert die Linkspartei.PDS
eine Volksinitiative für ein Sozialticket in
Brandenburg. 

Wir fordern von der Brandenburger
Landesregierung die Einführung eines
Sozialtickets in Brandenburg ab 2008.
Durch die Linkspartei.PDS-Fraktion im
Landtag Brandenburg wurden alle mög-
lichen parlamentarischen Instrumente im
Jahr 2006 für die Einführung eines Sozi-
altickets ausgeschöpft.

Die Fraktionen der SPD und CDU im
Landtag haben alle unsere Vorschläge
abgelehnt. Ein Sozialticket in Branden-
burg kann für viele Menschen Mobilität
sichern und Ausgrenzung verhindern. Zur
Deckung der Mobilitätskosten reicht der
Regelsatz des Arbeitslosengeldes bei
weitem nicht aus. Im Flächenland Bran-
denburg sind für viele Bürgerinnen und
Bürger öffentliche Mobilitätsangebote
zur beruflichen Neuorientierung und zur
Teilnahme am beruflichen, gesellschaft-
lichen und kulturellen Leben notwendig.
Deshalb fordern wir die Einführung eines
Sozialtickets. Mit einem Sozialticket
auch im Land Brandenburg würden im
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

(VBB) gleiche Bedingungen hergestellt,
denn in Berlin gibt es das Sozialticket
bereits seit längerem.

Nach offiziellen Berechnungen wären
für ein Sozialticket in Brandenburg jähr-
lich ca. 5 Mio. Euro aus dem Landes-
haushalt bereit zu stellen. Dieser Betrag
ist aus dem Haushalt des Verkehrsminis-
teriums zu finanzieren. Die Linkspar-
tei.PDS-Fraktion hat dafür die nötigen
Finanzierungsvorschläge unterbreitet.

Die Landesregierung soll mit der
Volksinitiative aufgefordert werden, ab
dem kommenden Jahr das Sozialticket in
Brandenburg einzuführen. Das Ticket
soll für eine Gebietskörperschaft (Land-
kreis oder kreisfreie Stadt) gelten. Ticket-
berechtigt sollen die Menschen sein, die
Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld,
Grundsicherung im Alter oder Sozialhilfe
beziehen bzw. deren Bedarfsgemein-
schaften sowie Menschen, die Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
erhalten. Der Preis des Sozialtickets soll
50% der jeweiligen VBB-Umweltkarte
nicht überschreiten. Wir brauchen Zwan-
zigtausend Unterschriften, damit sich der
Landtag mit dem Anliegen der Volksiniti-
ative erneut befassen muss. Nutzen wir
die Chance für mehr soziale Gerechtig-
keit in Brandenburg und geben unsere
Unterschrift für die Volksinitiative für ein
Sozialticket in Brandenburg. 
Anita Tack
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Es kommt nicht oft vor, dass die Abge-
ordneten einer Partei eine Unterschriften-
aktion eines politischen Mitbewerbers
unterstützen. Bei der Mindestlohn-Kam-
pagne der SPD „Politik für gute Arbeit -
Deutschland braucht Mindestlöhne“ ist
dies der Fall. Alle meine Fraktionskolle-
ginnen und -kollegen und ich unterstüt-
zen die Einführung eines existenzsichern-
den Mindestlohns in Deutschland. 

Endlich scheint die SPD da anzukom-
men zu sein, wo DIE LINKE. schon
lange steht: bei der Forderung nach Ein-
führung eines gesetzlichen Mindestlohns.
Während der Regierungszeit von Rot-
Grün wurde diese Position noch als
undurchsetzbare linke Vision entschieden
zurückgewiesen. Der damalige Wirt-
schaftsminister Wolfgang Clement (SPD)
war ein strikter Gegner des Mindestlohns

und konnte sich in der Regierung Schrö-
der-Fischer durchsetzen.

Die Abgeordneten der Fraktion DIE
LINKE nehmen mit ihrer Unterschrift
unter den Aufruf zur Einführung eines
flächendeckenden Mindestlohns in
Deutschland nun die Sozialdemokraten
beim Wort. Wir möchten der SPD den
Rücken stärken, damit sie sich gegen die
ablehnende Haltung ihres Koalitionspart-
ners CDU/CSU durchsetzen kann. Denn
eine Regierungspartei sollte nicht nur
Unterschriften sammeln, sondern auch
ihre politische Handlungsfähigkeit unter
Beweis stellen.  

Übrigens hat die Praxis inzwischen
rund um den Erdball erwiesen, dass Min-
destlöhne volkswirtschaftlich sinnvoll
sind. Weltweit greifen über 90 Prozent
aller Staaten auf eine Form der Mindest-

lohnsicherung zurück. In 20 der 27 EU-
Staaten werden gesetzlich festgelegte
Mindestlöhne gezahlt. In Großbritannien
wurde der Mindestlohn erst jüngst erhöht
und liegt nun knapp über acht Euro pro
Stunde. Dieses Mindestlohn-Niveau for-
dert die Linkskartei bekanntlich auch für
Deutschland. 

Die Marktwirtschaft verdient nur dann
das Prädikat sozial, wenn Menschen, die
einer Vollzeitarbeit nachgehen, davon
auch menschenwürdig leben können.
Schließlich ist die Wirtschaft für die
Menschen da - und nicht etwa ungekehrt,
wie es neoliberale „Zeit(un)geister“ mit-
unter glauben machen möchten.

Christian Görke
Mittglied des Landtages Brandenburg,
Fraktion DIE LINKE.PDS

Zum Mindestlohn gibt es keine vernünftige Alternative

Volksinitiative Sozialticket
am 1. Mai 2007 gestartet

Der Kreisverband der Linkspartei.PDS
hat die Volksinitiative zur Einführung
eines Sozialtickets vom ersten Tag an
erfolgreich unterstützt. Auf der 1. Mai-
Feier in Teltow wurden bereits knapp
400 Unterschriften gesammelt. Wenn alle
anderen 17 Kreisverbände ähnliche
Ergebnisse erreichen konnten, wäre
bereits am ersten Tag knapp ein Drittel
der notwendigen 20.000 Unterschriften
zustande gekommen.

Volksinitiative für ein Sozialticket 

Maifeier in Teltow        Foto: Warnick

sozial und solidarisch  
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Bei idealem Sommerwetter fand nun
schon zum 11. Mal das „Alternative
Baumblütenfest“ der Linkspartei.PDS in
der Region Werder auf der Obstplantage
von Hans Eckert unter Rekordbeteiligung
statt. Neben den Organisatoren und regio-
nalen Parteimitgliedern waren auch die
Landtagsabgeordneten Kerstin Meier, Dr.
Andreas Bernig und Peer Jürgens anwe-
send. 

Wie immer war auch Rolf Kutzmutz
mit der gesamten Familie mit von der
Partie. Von der WASG feierten der Lan-
dessprecher Dr. Steffen Hultsch, der
Kreisvorsitzende Uwe Richter und die
stellvertr. Landesvorsitzenden Rosemarie
Kaersten mit. Selbstverständlich war
neben Landesvorstandsmitgliedern und
Kreistagsabgeordneten auch der Kreis-
vorstand Potsdam-Mittelmark fast voll-
ständig erschienen. Da sich diese traditio-
nelle Veranstaltung mittlerweile bis nach
Berlin rumgesprochen hat, kamen auch
von dort zahlreiche Gäste angereist.  

Auch dieses Jahr floss der Obstwein in
Strömen, das Gegrillte und frischer
Kuchen verwöhnten den Gaumen und die
Kultur kam wie immer nicht zu kurz. Als
besonderer Höhepunkt gestaltete sich der
Auftritt des Kabaretts des Mobilen
Jugendbüros „RETOR RELDA“. In
ihrem Programm ging es vor allem um
Brandenburg. Die Akteure nahmen u.a.
die Landesregierung auf's Korn und
beleuchteten den Schlossbau in Potsdam.
Auch eine kritische Betrachtung der
Fusion von Linkspartei und WASG fehlte
nicht. 

Die beliebte Quizfrage hatte diesmal
einen sehr örtlichen Bezug, es wurde
nämlich nach dem „Erfinder“ des Baum-
blütenfestes gefragt. Es war Wilhelm
Wils, auf dessen Vorschlag hin der Obst-
züchterverein 1879 das erste Baumblü-
tenfest durchführte. 

In den Diskussionen am Rande des
„Alternativen Baumblütenfestes“ wurden
interessante Gespräche mit prominenten
Politikern des Landes, des Kreises und
der Stadt Werder sowie den Gemeinden
aus dem Umland geführt. Charmant
moderiert wurde die erfolgreiche Veran-
staltung von der Vorsitzenden des Orts-
verbandes Werder (Havel), Renate Veh-
low und Reinhard Frank aus Teltow, der
in der Landesgeschäftsstelle für die
Offentlichkeitsarbeit zuständig ist. 
Klaus-Jürgen Warnick

Alternatives Baumblütenfest mit Rekordbeteiligung

Obstbauer Hans Eckert stellt die Quizfrage

Deftiges vom Grill                                                                Fotos: K.-J. Warnick

Baumblütenfest inmitten der Apfelbaumplantage
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Der Landtagsabgeordente der Linkspartei
Dr. Andreas Bernig begrüßte und unter-
stützte die Initiative der Landesregierung
zum ersten landesweiten Tag des offenen
Unternehmens am 12. Mai, weil der Tag
insbesondere Jugendlichen die Möglich-
keit eröffnete, sich praxisnah am Wohn-
ort über Arbeit und Ausbildung zu infor-
mieren. Dabei ist das Ziel, sie an ihren
Wohnort zu binden und somit einer
Abwanderung entgegenzuwirken löbens-
wert. Bei dem Besuch von fünf Unter-
nehmen an diesem Tag in seinem Wahl-
kreis legte er aus diesem Grunde insbe-
sondere auf die Fragen der Berufsausbil-
dung großen Wert.

Sein persönlicher Fahrplan führte ihn
zu den Firmen: N. Mallinger Garten- und
Landschaftsbau, Miele Vertriebs- und
Service-Zentrum, Schuke-Orgelbau
GmbH, Gestüt Bon homme und nach
Caputh zur Firma MaTec Gummiwerk
GmbH. 

Mit den Eigentümern und Mitarbeiter
der Firmen kam er über Vorhaben, Erfol-
ge und Probleme in intensive Gespräche.
Insbesondere sprachen die ausbildenden
Firmen das schlechte Bildungsniveau der
Bewerber an. Die Deutsch- und Mathe-
matikkenntnisse sind bei vielen sehr dürf-
tig ausgeprägt. Hier ist der Ansatz für
eine noch qualifiziertere Bildungspolitik
im Lande zu suchen - das Bildungsniveau
noch besser auf die Anforderungen der
Wirtschaft auszurichten. 

Ein weiteres angesprochenes Problem
stellt die Auftragsvergabe dar. Um regio-
nale Wirtschaftskreisläufe in der Region
zu entwickeln, sollten die Kommunen
stärker als bisher, sich auf die Firmen in
ihrer unmittelbaren Nähe bei der Vergabe
von Aufträgen konzentrieren. Auch die
Förderung kleiner- und mittelständischer
Unternehmen wurde äußerst kritisch
durch die einzelnen Gesprächspartner

betrachtet. Durch
den bürokrati-
schen Aufwand
und die Undurch-
sichtigkeit der
vielen Förderpro-
gramme für die
Mi t t e l s t änd le r
werden ihnen oft-
mals Förderpro-
gramme vorent-
halten. 

Die Fraktion
der Linkspartei
hat zu dieser Pro-
blematik Vor-
schläge unter-
breitet, die insbe-
sondere die Über-
windung der
E i g e n k a p i t a l -
schwäche der
Klein- und Mit-
te l s tändischen
Unternehmen mit
entsprechenden
Maßnahmen ent-
gegenwirken soll.
Ein sehr brisantes
Thema aus Sicht
der Klein- und
Mittelständischen
U n t e r n e h m e n
stellt der ge-
genwärtig gesetz-
lich geregelte
K ü n d i g u n g s -
schutz dar. Hier
wurde durch die
Firmen sehr deut-
lich der Widerspruch zwischen Auftrags-
lage, Zahl der Beschäftigten und
Kündigungsschutz aufgezeigt.

Die vielen angesprochenen Fragen und
Probleme an diesem Tag wird der  Land-

tagsabgeordnete in die Landespolitik mit
einfließen lassen, um nach machbaren
und effektiveren Lösungen suchen zu
helfen.
Renate Vehlow

Klein- und mittelständische Unternehmen - Rückgrat der Region
Landtagsabgeordneter Dr. Andreas Bernig beim Tag des offenen Unternehmens

Aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark

Besuch bei Schuke Orgelbau in Werder

Im MaTec Gummiwerk Caputh                   Fotos: R. Vehlow

Nachdem nun die letzten Parteitage der
WASG und der Linkspartei.PDS auf
Bundesebene einberufen sind, haben wir
Frauen uns auch zu Wort gemeldet.
Am 14. Juni 2007 findet das 3. Frauen-
plenum unter dem Motto „Brot und
Rosen“ in Berlin statt.
Alle Frauen, die sich gern politisch betä-

tigen oder auf Probleme aufmerksam
machen möchten, sind herzlich will-
kommen. Gerade zum Gründungspartei-
tag einer neuen starken Linken müssen
wir uns Gehör verschaffen.
Die Urabstimmung beider Parteien zeigt
deutlich, wie notwendig eine starke linke
Kraft bundesweit erachtet wird. Bringen

wir uns dazu ein, denn ohne uns Frauen
geht nichts.
Am 08. Juni 2007 findet in der Allee-
straße 3 in Potsdam, ab 17.00 Uhr eine
Zusammenkunft aller interessierten
linken Frauen zum Thema des „Leit-
bildes Brandenburg aus Frauensicht“
statt.
Alle sich dafür interessierenden Frauen
sind herzlich eingeladen.
Rosemarie Kaersten

Brandenburger Frauenplenum lädt ein
am 14. Juni in Berlin
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Seit vielen Jahren werde ich regelmäßig
zum Gedenken an die Befreiung des
Zwangsarbeiterlagers Sebaldushof bei
Treuenbrietzen am 21. April 1945 durch
die Rote Armee eingeladen. Meist stand
ich mit einer sehr überschaubaren Anzahl
von Menschen im überwiegend fortge-
schrittenen Alter an dem mehr oder weni-
ger gepflegten Gedenkstein von F.I.
Schartschinski im gerade erwachenden
Frühlingswald nahe der Bundesstraße in
Richtung Beelitz.

In diesem Jahr war es anders. Und das
lag nicht nur daran, dass die Bäume
wegen der milden Witterung schon üppig
grün waren und die Sonne wie im Hoch-
sommer wärmte. Bereits auf der Anfahrt
zum Gedenkstein überholte ich unge-
wöhnlich viele junge Leute, die offen-
sichtlich den gleichen Weg hatten. Beim
Abbiegen in den Wald fiel mir ein roh
gezimmertes weißes Schild auf, das mir
den Weg zur Gedenkstätte wies. Dort
angekommen, standen weitere Jungen
und Mädchen in kleinen Gruppen vor
einem Trafogebäude. An diesem hingen
selbst gestaltete Informationstafeln mit

Lagerskizzen und Luftaufnahmen mit
den Baracken des ehemaligen Arbeitsla-
gers. Sie waren mit Zahlen und Nationen
gekennzeichnet, die hier untergebracht
waren. So zum Beispiel Russen, Polen,
Holländer und Italiener, welche eine
Sonderstellung im Lager einnahmen.
Warum das so war, erklärte mir dann die
Projektleiterin Katrin Päpke, Lehrerin am
Gymnasium „Am Burgwall“ in Treuen-
brietzen, die seit 2004 mit den Schülern
diesen Ort des Gedenkens zu erhalten
und zu gestalten versucht.

Nun, so wusste ich, warum ich in so
jugendlicher Begleitung beim 62. Geden-
ken anlässlich des Tages der Befreiung
des Lagers war. Die Schüler waren
gekommen, um diesen Tag gleichzeitig
zum Ausbau ihres Projektes zu nutzen.
Neben dem Errichten einer Bank mussten
vor allem die Spuren, die Orkan „Kyrill“
am Rundweg durch das Lagergelände
angerichtet hatte, beseitigt werden. Die-
sen Rundweg ging ich das erste Mal und
bekam so einen Eindruck von der Größe
des Lagers, welche man ohne die Markie-
rungen und Beschilderungen durch die

Projektteilnehmer nur vage erahnen
konnte. 

Und ich erfuhr etwas über die Motiva-
tion der Schüler, sich gerade für diesen
Teil der Geschichtsaufarbeitung zu inter-
essieren. Ich konnte mich den Argumen-
ten nur anschließen, insbesondere, dass
sie ihren Kindern später, wenn keine
Zeitzeugen mehr leben, etwas aus dieser
Zeit als Beweis der Geschichte erhalten
wollen. Es ist unbestritten begrüßens-
wert, wenn junge Leute sich für
Geschichte interessieren, die lange vor
ihrem Geburtstag lag. Deshalb ist es
besonders wichtig, ihnen die Rahmenbe-
dingungen für eine uneingeschränkte
Geschichtsforschung  zu ermöglichen.
Und deshalb begrüße und unterstütze ich
diese und ähnliche Projekte und hoffe,
dass sie mithelfen, Geschichte lebendig
und wahrhaftig zu erhalten.

Astrit Rabinowitsch
Mitglied des Kreistages für die Links-
partei.PDS

Zum 62. Jahrestag der Befreiung des 
Zwangsarbeiterlagers Sebaldushof bei Treuenbrietzen

Liebe Freunde und Genossen, sehr
geehrter Herr Enser!
Wie in jedem Jahr am 8. Mai, dem Tag
der Befreiung, sind wir auf den Güterfel-
der Waldfriedhof gekommen, um am
Sowjetischen Ehrenmal der hier bestatte-
ten Opfer von Krieg und Faschismus zu
gedenken. Wir stehen am Massengrab
von fast 1.400 sowjetischen Bürgern. Als
so genannte Ostarbeiter mussten sie
Zwangsarbeit vor allem in den Rüstungs-
betrieben Teltows leisten und fanden fern
der Heimat den Tod aufgrund von Krank-
heiten, durch Unterernährung und durch
einen Bombenangriff.

Bestattet wurden hier 1942 die Urnen
von ermordeten Häftlingen aus den Kon-
zentrationslagern Sachsenhausen und
Wewelberg - fast 400 Polen und über 700
Deutsche.

Auf dem Friedhof befindet sich das
„Massengrab 20. Juli“, in dem im
Zusammenhang mit dem Attentat auf Hit-
ler Ermordete beerdigt sind. 

Nach 1945 wurden hierher umgebettet
auch über 100 Zwangsarbeiter aus Polen,
aus Jugoslawien und aus der Tschecho-
slowakei.  

Nicht vergessen sei auch das Grab von
16 deutschen Soldaten aus dem Ersten
Weltkrieg.

Sie alle, und mit ihnen Millionen Men-
schen in Europa und darüber hinaus, wur-
den Opfer der Großmacht- und Welt-
machtpolitik der Herrschenden Deutsch-
lands, die zum verbrecherischen Nazire-
gime und zu zwei fürchterlichen Welt-
kriegen führte. Allein der zweite Welt-
krieg forderte 62 Millionen Tote unter
den Soldaten und unter der Zivilbevölke-
rung.

Es bleibt das historische Verdienst der
Sowjetunion und ihrer Armee, entschei-
dend dazu beigetragen zu haben, dass der
deutsche Faschismus und seine Verbün-
deten besiegt wurden. Denn sie trugen die
Hauptlast des Kampfes gegen die Wehr-
macht, in den ersten Phasen des Krieges

die stärkste Streitmacht der Welt, und sie
hatten mit etwa 27 Millionen Toten die
größten Menschenverluste. 

„Nie wieder Krieg! Nie wieder
Faschismus!“ - das war die Grunder-
kenntnis des deutschen Volkes nach dem
Ende des zweiten Weltkrieges. Heute
aber stehen wieder deutsche Soldaten,
zwar noch nicht im offenen Krieg, aber
doch bewaffnet, in mehreren Ländern der
Welt, auf dem Balkan, in Afghanistan,
vor der Küste Libanons. Und in Deutsch-
land regten sich in den letzten Jahren,
deutlicher als früher, rechte Kräfte. Das
bereitet Sorgen.

Wenn wir heute, am Tag der Befreiung,
auch des deutschen Volkes vom
Faschismus, hier am Sowjetischen
Ehrenmal in Gedenken an die auf diesem
Friedhof Ruhenden Blumen niederlegen,
so geschieht das in der Hoffnung, dass
sich die Schrecken der Vergangenheit
nicht wiederholen.

Ansprache zum 8. Mai 2007 auf dem Güterfelder Waldfriedhof
von Dr. Werner Stang

Aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark
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„Mit Lachen die
Welt verändern“
Karikaturen von Manfred

Bofinger in Belzig
Hans Hübner, Historiker und Autor aus
Berlin, wird am 16. Juni um 15 Uhr in
der Belziger Geschäftstelle, Erich-Wei-
nert-Str. 53, die nächste Ausstellung
eröffnen.
Unter dem Motto „Mit Lachen die Welt
verändern“ wird er Karikaturen des im
Januar vorigen Jahr verstorbenen Zeich-
ners und Autors Manfred Bofinger prä-
sentieren.
Zugleich werden er und die Filmredak-
teurin Carmen Bärwaldt aus Berlin aus
seinen Büchern lesen. Ein vergnüglicher,
aber auch nachdenklicher Nachmittag
dürfte vorprogrammiert sein.
Die Ausstellung ist bis Ende August in
den Belziger Räumen zu besichtigen.

Vier Teilnehmer der
Solidaritätsreise in
die Westsahara haben
rund 700 Fotos mit-
gebracht. Entstanden
während einer Solida-
ritätskonferenz mit
Teilnehmern aus 30
Ländern, anlässlich
der Feierlichkeiten
zum 31. Jahrestag der
Proklamation der
„ D e m o k r a t i s c h e n
Arabischen Republik
Sahara“ (DARS), bei
der Übergabe von
Solidaritätsspenden und bei Besuchen
der Gastgeber.
Von diesen wurden ca. 20 für die Aus-
stellung im Stadtbüro Teltow ausgewählt

Zeigt man darin nun die Hoffnung der
Menschen auf ein besseres Leben oder
die grenzenlose Armut eines von der Welt
vergessenen stolzen Volkes, mit der Toi-
lette hinter der nächsten Sanddüne?
Eines aus einen an Rohstoffen reichen
Landes vertriebenen Volkes, in einer
menschenfeindlichen Umwelt, das auf
Spenden zum Überleben angewiesen ist?
Die Entscheidung fiel auf einige wenige
Eindrücke während der einwöchigen
Reise.
Die Ausstellung ist während der Öff-
nungszeiten des Stadtbüros in der Potsda-
mer Straße 74 in Teltow zu sehen.
Horst Heinich

„Ich habe schon wieder Sehnsucht nach
Kuba und weiß genau, dass ich nie wie-
der hinkommen werde. Kuba braucht
unsere Solidarität. Der dort aufgebaute
Sozialismus darf nicht zerstört werden“
Mit diesen Worten schloss Karl Buchholz
aus Belzig am 8. Mai seinen Vortrag über
seine Reiseerlebnisse in Kuba. Mit viel
Liebe hatte er gemeinsam mit Heinke
Franz die Kreisgeschäftsstelle der Links-
partei.PDS in Belzig mit Fotos und
Dokumenten ausgestaltet.

Wie Heinke Franz, die mit einem Miet-
wagen die Insel bereiste, erzählte, sind
zwar die Straßen auf dem Land nicht so
gut ausgebaut wie bei uns, dafür sind die
Herzen der Kubaner immer offen. Das
hoch qualifizierte Gesundheitswesen
sowie das Schulsystem wurden von allen
Referenten besonders hervorgehoben.
Bei ehrlichen Menschen genießen diese
und andere Leistungen weltweite Aner-
kennung. So, wie es auch uns aus der
ehemaligen DDR in Erinnerung ist, steht
das Wohl der Menschen in Kuba im Mitt-
telpunkt der Bemühungen. Welch bittere
Erfahrung müssen wir jetzt dagegen hier
unter kapitalistischen Bedingungen
machen, wo  kranke Menschen bereits
zur Ware und Kinder Kostenfaktoren
geworden sind.

Die Feinde des sozialistischen Kubas
haben in unserem Land Ende April mit-

tels der Konrad-Adenauer-Stiftung in
Berlin eine zweitägige Konferenz des
CIA-nahen „Internationalen Komitees
für Demokratie in Kuba“ durchgeführt.
Ihr Bestreben ist es, die sozialistische
Regierung unter dem Vorwand der Her-
stellung von Demokratie zu stürzen. 40
Jahre US-Embargo hatten nicht den
gewünschten Erfolg.  Das Wort Demo-
kratie muss inzwischen fast auf der gan-
zen Welt als Begründung für Zwangs-
maßnahmen bis hin zu Kriegen (siehe
Irak) herhalten. Vor allem die NATO-
Staaten - allen voran die USA - wollen in
anderen Ländern durch militärische
Interventionen Demokratie schaffen.
Welch ein durchschaubares und zugleich
tödliches Szenario. Es ist ein deutliches
Zeichen der Stärke und Souveränität
Kubas sowie der lateinamerikanischen
Staaten um Chavez, dass sich die Konfe-
renzteilnehmer nicht auf gemeinsame
politische Maßnahmen, um Druck auf
Fidel Castro auszuüben, einigen konnten.

Vielmehr wollen einige europäische
Länder ganz normale diplomatische
Beziehungen zu der Karibikinsel aufbau-
en. Der Bundestagsabgeordnete Peter
Weiß (CDU) resümierte sogar: „Kuba
lässt sich nicht beeindrucken“. Ich füge
hinzu: Kuba beeindruckt uns. 
Uta Hohlfeld

Kuba braucht unsere Solidarität.

Ein Volk in der Wüste 
Ausstellung im Stadtbüro „DIE LINKE.PDS“ Teltow

Bürgermeisterkandidat
der Linkspartei.PDS mit

sehr gutem Ergebnis
Bei der Bürgermeisterwahl in Wuster-
witz erzielte der Kandidat der Linkspar-
tei.PDS Bernd Lachmann ein sehr gutes
Ergebnis. Hier die Wahlergebnisse zur 
Bürgermeisterwahl in Wusterwitz:

Wahlberechtigte: 2705
Wähler: 1435
gültige Stimmen: 1370
ungültige: 65
Wahlbeteiligung: 53%
Ronald Melchert  (CDU):  

838 Stimmen  = 61,16%
Bernd Lachmann (Die Linke.PDS):  

532 Stimmen  = 38,83%

Dieser Erfolg ist eine weitere hervor-
ragende Ausgangsposition für die im
Jahr 2008 stattfindenden Kommunal-
wahlen in Brandenburg.



Steffen, nach einer „großen Pause“ hast
du dich entschieden erneut politisch aktiv
zu werden, warum?
Die Geburt meines Sohnes hat mich wie-
der sensibler auf die Welt schauen lassen,
in die er hineingeboren wurde. Da sieht
es schlimmer aus, als 1989, als ich mich
der SDP - der ostdeutschen SPD - ange-
schlossen habe.
Was meinst du konkret?
1989 hieß es: Sicherheit durch Zusamm-
menarbeit, Frieden schaffen ohne Waff-
fen, Schwerter zu Pflugscharen… Heute
haben wir unzählige Kriege in der Welt,
werden neue Raketen in Polen stationiert,
fliegen deutsche Tornados über Afghani-

stan. Wo sind all die Bürgerbewegten
jetzt? 
... und das Ziel der inneren Einheit
Deutschlands?
Wir sind ein Volk? Hier hat die SPD
genauso versagt, wie alle anderen eta-
blierten Parteien. Dabei war es Egon
Bahr, der die Deutschen davor warnte,
sich dumm machen zu lassen von der
Vergangenheit. Kein Volk kann gesunden
mit dem dauernden Benennen und Auf-
rechnen von Schuld. Aussöhnung ist der
Schlüssel zur Einheit! 
Sind wir denn nicht ein Volk?
Es war der Druck der Ostdeutschen, nicht
der Westdeutschen, der damals die Mauer
beseitigte! Das gab Selbstbewusstsein.
Jedoch haben heute viele Ostdeutsche
wieder das Gefühl auf der falschen Seite
zu leben: Arbeitslosigkeit und Armut,
Ost-Renten und Ost-Löhne sowie Lohn-
kürzungen, Preissteigerungen und Zuzah-
lungen.
Hast du dich deshalb der Wahlalternative
Arbeit und soziale Gerechtigkeit ange-
schlossen?
Ja, denn meine Erfahrungen in der SPD
sind, dass diese Partei eben nicht die not-
wendige politische Kraft ist, die Linke
auf eine breitere Basis zu stellen, zu einen
und zu modernisieren - im Gegenteil,
geschweige denn ostdeutsche Interessen
zu vertreten.
Du bist auch Mitglied der Linkspartei
geworden und Vorsitzender des Stadtver-
bandes Teltow. Was ist dein persönlicher
Arbeitsplan?
Mit den Menschen reden und nicht über
sie, damit aus Gesprächspartnern Sympa-
thisanten werden. Glaubwürdigkeit in
unseren Aussagen und unserem Auftre-
ten. Damit Wähler-Vertrauen entsteht,
dass wir es nicht nur besser wissen, son-
dern auch besser machen werden. Basis-
kontakt - ich bin im Wechsel in allen
Basisorganisationen. Öffentliche Veran-
staltungen zu interessanten und brisanten
Themen…
Woraus ziehst du Antrieb und Motiva-
tion?
Es ist der Traum von einem Brandenburg
-  links und frei! Frei von Arbeitslosigkeit
und Armut, frei von Rassismus und Aus-
länderfeindlichkeit, frei von Umweltzer-
störung und Raubbau an der Natur. Ein
linkes Brandenburg, in dem die Men-
schen ihre Freiheit erleben und verwirk-
lichen können.  
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Auf ihrer Gesamtmitgliederversammlung
wählten am Abend des 16. April die 48
anwesenden Genossinnen und Genossen
des 72 Mitglieder umfassenden Ortsver-
bandes Teltow der Linkspartei.PDS einen
neuen Vorstand. Nachdem der langjähri-
ge Vorsitzende Egon Greiner  erklärte,
nicht mehr für diese Funktion zu kandi-
dieren gab es zwei Kandidaten für dieses
Amt: Rolf Kasdorf und Steffen Heller.
Bei der Wahl wurde mit 35 Stimmen
(66,7 Prozent) Steffen Heller gewählt.

Rolf Kasdorf erhielt nur 11 Stimmen. In
den Vorstand wurden die Mitglieder Joa-
chim Schroedter, Heinz Rothhaupt, Jür-
gen Fechner und Rolf Kasdorf gewählt.
Der Vorstand hat es sich zu Aufgabe
gemacht, den Prozess der Vereinigung
von Linkspartei und WASG in Teltow zu
gestalten. Dabei ist die Wahl von Steffen
Heller ein erster Schritt, da Heller auch
Mitglied in der WASG ist. (siehe auch
Interview)
Reinhard Frank

Region Teltow - Kleinmachnow - Stahnsdorf 

Teltow hat gewählt

Für ein linkes und freies Brandenburg
Fragen an den neuen Vorsitzenden der
Linkspartei.PDS Teltow Steffen Heller

Gesamtmitgliederversammlung in Teltow                                   Foto: R. Frank  

Steffen Heller            Foto:D. Streuber
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Alternative 
Arbeitsmarktpolitik
Wir haben in Deutschland ca. 4 Millionen
Arbeitslose und gleichzeitig steigende
Unternehmensgewinne und Managerge-
hälter. Dieses ist bei immer stärker wer-
denden Belastungen der noch arbeitenden
Bevölkerung durch Lohnkürzungen und
Arbeitszeitverlängerungen ein gesamtge-
sellschaftliches Problem, dem sich die
Politik annehmen muss. Dennoch tut sich
in den verantwortlichen Gremien der
Regierung recht wenig, was man unter
einer kreativen Lösung der Probleme ver-
stehen könnte. Ein Beispiel, wie man
Arbeitslosigkeit abbauen und das Lohnn-
niveau erhöhen kann und dabei die
Gewinninteressen der Unternehmer
nutzt, möchte ich kurz andeuten.

Rahmenbedingungen ändern
In Deutschland werden zurzeit ungefähr
3,5 Prozent bezahlte Überstunden abge-
leistet. Das entspricht in etwa eine Mil-
lion Vollzeitarbeitsplätze. Wenn wir die
wirtschaftspolitischen Rahmenbedingun-
gen so setzen, dass der Eigennutz der
Unternehmer sich mit und nicht gegen
das gesellschaftliche Allgemeinwohl ent-
wickelt, haben wir Unternehmen, die sich
für die Interessen der Gesamtgesellschaft
einbringen. Im Fall der Überstunden
bedeutet es, die Rahmenbedingungen so
zu gestalten, dass es für die Unternehmen
kostengünstiger ist, zusätzliche Arbeits-
plätze zu schaffen, als Überstunden
ableisten zu lassen. Dabei bleibt es für die
Unternehmen dennoch möglich, kurzzei-
tige Auftragsspitzen durch Überstunden
abzufedern. Dieses würde zwar einerseits
zur Kostensteigerung beitragen, anderer-
seits aber auch zu einer optimalen Aus-
lastung der Unternehmen führen. Denn
die Unternehmen mit einer positiven Per-
sonalpolitik hätten auch für Auftragsspit-
zen genügend Personalressourcen und
könnten Leistungen im Markt preiswerter
anbieten, als solche Unternehmen, die
ihre Personal- und Produktionskapazitä-
ten schon ausgelastet haben. 

Heimische Arbeitsplätze
Diese Maßnahme würde nicht nur zu
neuen Arbeitsplätzen führen, sondern
auch der Auslagerung von Arbeitsleistun-
gen aus dem eigenen Unternehmen ent-

gegen wirken.  Die erhöhte Nachfrage
nach Arbeitskräften auf dem Arbeits-
markt würde auch zur Erhöhung des
Lohnniveaus und der binnenwirtschaft-
lichen Nachfrage führen, was den Unter-
nehmen durch steigende Umsätze wieder
zu Gute kommt. Wie man hier sieht gibt
es Alternativen zur neoliberalen Politik.
Und Alternativen bringt die Wahlalterna-
tive für Arbeit und soziale Gerechtigkeit
in die neue Partei DIE LINKE ein.

Ronald Kurtz

"☺
Abschied und 

Aufbruch
Zum letzten Mal gibt es eine WASG-
Seite in der Kreiszeitung der Linkspar-
tei.PDS. Bei der nächsten Ausgabe wer-
den beide Parteien zu einer neuen ver-
schmolzen sein.  Das ist Anlass mit etwas
Wehmut zurückzuschauen, aber auch
Grund den Blick optimistisch in die
Zukunft zu richten.

Als die WASG gegründet wurde,
brachten wir Enthusiasmus und viele
Ideen in die neue Partei ein. Leider konn-
te nicht alles Angestrebte auch umgesetzt
werden. So hätte ich mir gewünscht, dass
wir noch stärker an der politischen Auf-
klärung mitgewirkt und größere Teile der
Bevölkerung aktiviert hätten. Gerade für
die Brandenburger WASG sah ich die
Chance einer „Scharnierfunktion“ zwi-
schen Linkspartei einerseits und freien
Wählern sowie anderen Bürgergruppen
auf der anderen Seite. Leider ist einiges
von den guten Vor- und Ansätzen an
Defiziten in unserer Partei gescheitert.  

Aber beide Parteien haben auch Grund,
mit Stolz zurück zu schauen. So haben
die Kreisverbände von PDS und WASG
in Potsdam-Mittelmark ein kleines Stück
Geschichte geschrieben, als sie als erste
in ganz Deutschland einen Kooperations-
vertrag geschlossen haben. Damit wurde
bei uns im Kreis an der Basis die freiwill-

lige Fusion zu einer neuen gesamtdeut-
schen Linken eingeleitet.  Diese Kräfte-
bündelung zeigt bereits erste Früchte,
beispielsweise durch den Einzug der
LINKEN in das Bremer Landesparlament
und damit erstmalig in Westdeutschland.

Mindestens genauso schön war bzw.
ist, wie sich die Zusammenarbeit zwi-
schen unseren beiden Parteien im Kreis
gestaltet hat: Nicht zuletzt durch die han-
delnden Personen wurde eine von Res-
pekt und Vertrauen geprägte Atmosphäre
geschaffen, in der gemeinsame Aktionen,
Maßnahmen und viele Gespräche echtes
Zusammenwachsen entstehen ließen. Als
Gastredner durfte ich auf einer Reihe von
Veranstaltungen und dem Kreisparteitag
sprechen, regelmäßig an Vorstandssitzun-
gen teilnehmen; WASG-Mitglieder wur-
den sogar bereits in den Kreisvorstand
gewählt. Besonders berührend fand ich,
wie wir WASGler mit offenen Armen,
Freundlichkeit und menschlicher Wärme
von zahlreichen Mitgliedern der Links-
partei.PDS aufgenommen wurden.
Dadurch wird es uns sehr leicht fallen,
uns nicht nur politisch sondern auch
menschlich in der neuen gemeinsamen
Partei gut aufgehoben zu fühlen. Möge
uns diese Herzlichkeit erhalten bleiben,
die ein sehr hohes Gut ist.

Die Art unseres Zusammengehens und
die Bündelung unserer Kräfte zu einer
starken gesamtdeutschen Linken, wird
hoffentlich viele Bürger davon überzeu-
gen können, dass wir nicht nur die besse-
ren politischen Konzepte für unser Land
haben, sondern auch in der Lage sind,
diese auf gutem Wege zu verwirklichen. 

Ich freue mich jedenfalls schon darauf
- gemeinsam mit den neuen Freunden -
bald in einer Partei für unsere Ziele zu
werben und politisch zu arbeiten.      

Uwe Richter
1. Sprecher WASG-LVb PM

Schreiben Sie uns, wir wollen Ihre
Meinung hören! WASG PM, Alleestr.
3, 14469 Potsdam oder per  e-mail
an: kv-pm@wasg-brandenburg.de

Für diese Seite ist der WASG Kreis-
verband PM verantwortlich.



Donnerstag, 12. Juli 2007, 14 Uhr
vor dem Kreistagsberatungssaal in
der Niemöllerstr. 1 in Belzig!
An diesem Tag wird in der geschlossenen
Sitzung des Kreistages entschieden, ob,
an wen und zu welchen Bedingungen das
Kreiskrankenhaus mehrheitlich verkauft
wird.
Über 2.300 Bürgerinnen und Bürger
allein in der Region Belzig haben sich
mit ihrer Unterschrift gegen den Verkauf
ausgesprochen. 
Die Einwohner Belzigs und der Umge-

bung benötigen dieses Krankenhaus mit
der bisherigen qualifizierten Versorgung
dringend. Wird es verkauft, so bleiben
nur noch Stationen, die für den Käufer
wirtschaftlich sind. Gesundheit darf aber
nicht noch weiter zur Ware degradiert
werden. Deshalb wollen wir, dass das
Kreiskrankenhaus in kommunalem
Eigentum bleibt. Auf der Internetseite
www.krankenhaus-belzig-nicht-verkau-
fen.de kann man sich informieren und die
Unterschriftenliste herunterladen. 

Unerwartete Unterstützung beim
Kampf gegen die Privatisierung
des Kreiskrankenhauses Belzig
gab es von der Kreis-SPD.
Am 22. Mai fand im Rathaussaal in
Kleinmachnow der SPD-Unterbezirks-
parteitag statt. Die Genossinnen und
Genossen staunten nicht schlecht, als mit
dem amtierenden Linkspartei.PDS Kreis-
tagsfraktionsvorsitzenden Thomas Sin-
ger, dem Kreisvorsitzenden Klaus-Jürgen
Warnick und dem Kreisschatzmeister
Burkhard Hähnel-Barthels gleich drei
Genossen der „linken Konkurrenz“ ver-
treten waren. Auch der Kreistagsabgeord-
nete der Grünen Axel C. Müller „kiebitz-
te“ bei den rosaroten Genossen.
Wichtigster Tagesordnungspunkt war aus
Sicht der Linkspartei.PDS die Debatte
um einen Antrag des Teltower Ortsver-
bandes der SPD, die Kreistagsfraktion
möge sich gegen eine Privatisierung des
Kreiskrankenhauses Belzig stellen. Nach
sehr langer und intensiver Diskussion
wurde der Antrag von den 59 Delegierten
bei 12 Nein-Stimmen und 12 Enthaltun-
gen mit Mehrheit angenommen. Zuvor
waren zwei Anträge von Günter Baaske
zur Vertagung und vom Kleinmachnower
Ortsvorsitzenden Frank Nägele auf Ent-
schärfung (Dr. Klocksin, MdL betitelte
ihn mit „weichgespülten Antrag“) abge-
lehnt. Der Kleinmachnower Bürgermeis-
ter Wolfgang Blasig fragte die Delegier-
ten vorher, ob sie sich der Tragweite einer
Zustimmung auch bewußt wären. Dies
könnte die Aufgabe der Koalition im
Kreistag bedeuten. Die Mehrzahl der
SPDler lies sich aber auch davon nicht
beeindrucken.    
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Auflösung vom letzten Mal: Ringofen der Ziegelei Glindow
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Termine
4. Juli, 18 Uhr, Bürgerhaus Teltow,
Ritterstraße 28 im Rahmen einer neuen
Veranstaltungsreihe „TiTo - Talk in Tel-
tow“ wird der Ehrenvorsitzende der
Linkspartei, Hans Modrow, erwartet.
Das Thema: „Kommt DIE LINKE zur
rechten Zeit?“
9. Juni, ab 10 Uhr,  im  Sternzeichen,
in der Potsdamer Galileistr. 37-39
Politischer Frühschoppen für alle inter-
essierten  Bürger zum Thema:
Brauchen wir einen „neuen“ Marxismus
des 21. Jahrhunderts zur Existenzsiche-
rung der Menschheit und für gesell-
schaftlichen Fortschritt?

Kennen Sie Ihre Heimat?

BÜRGERINNEN und BÜRGER!
Protest gegen den Verkauf des Kreiskrankenhauses Belzig


