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Die LINKE fordert
flexible Lösungen

Auch in Brandenburg wird es immer
üblicher, dass Menschen der Arbeit
hinterherfahren. Wir haben es mit einer
anhaltenden Tendenz des Rückzugs von
Menschen aus den ländlichen Regionen
und der Erhöhung der Bevölkerungszahl
in den berlinnahen Räumen zu tun. Bil-
dungspolitisch schlägt sich das darin nie-
der, dass es zu wenig bzw. zu volle Schu-
len und Klassen im berlinnahen Raum
gibt, während das Schulsterben in den
ländlichen Regionen weitergeht und
Schüler immer längere Schulwege haben. 

In der Politik der Landesregierung fin-
den diese Entwicklungen jedoch keine
oder nur ungenügende Widerspiegelung.
Die LINKE fordert die Landesregierung
seit langem auf, diesen Tendenzen in der
Bildungspolitik Rechnung zu tragen -
statt starrer, landeseinheitlicher Kriterien
werden flexible Lösungen gebraucht, die
der jeweiligen Situation vor Ort Rech-
nung tragen. 

In den berlinnahen Gebieten brauchen
wir mehr Schulen, mehr Lehrer und klei-
nere Klassen, während in den dünner
besiedelten Gegenden kleine Schulen -
auch einzügige - erhalten werden sollten,
vor allem dann, wenn sich abzeichnet,
dass die Schülerzahlen in den nächsten
Jahren konstant oder wieder steigend sein
werden. Doch alle Vorschläge der LIN-
KEN in dieser Richtung wurden bisher
mit dem Argument der Haushaltskonsoli-
dierung vom Tisch gewischt. Nichts desto
trotz geht unser Kampf weiter - im Inter-
esse unserer Kinder.

Gerrit Große
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DIE LINKE. Potsdam-Mittelmark
erfolgreich gegründet

Nachdem Bundes - und Landesverbände
die Fusion von WASG und Linkspartei.
PDS bereits im Juni und September voll-
zogen hatten, folgten auch die Delegier-
ten des  Kreisverbandes Potsdam-Mittel-
mark am Sonnabend, dem 3. November
auf ihrem Parteitag Kleinmachnow ein-
stimmig dem Vorschlag zur Gründung
der Partei DIE LINKE. 

Die Delegierten der 550 Mitglieder im
Landkreis wählten darüber hinaus einen
neuen zwölfköpfigen, aus sechs Männern
und sechs Frauen bestehenden Kreisvor-
stand, dem vier frühere Mitglieder der
WASG angehören. Da Potsdam-Mittel-
mark in der Zusammenarbeit mit der
WASG von Anfang an eine Vorreiterrolle
einnahm und als bundesweit erster Kreis-

verband schon 2006 eine Kooperations-
vereinbarung mit ihrem Kreisverband
unterzeichnete, ist die breite Mitarbeit
der ehemaligen WASG-Mitglieder hier
nicht ungewöhnlich.

Zum Kreisvorsitzenden wurde mit 92
Prozent der abgegeben Stimmen, erneut
Klaus-Jürgen Warnick gewählt. Als eine
der drei stellvertretenden Kreisvorsitzen-
den wurde die Vorsitzende des Sozialaus-
schusses des Kreistages, Astrit Rabino-
witsch aus Wiesenburg, ebenfalls erneut
bestätigt. Ein weiterer Stellvertreter, der
völlig neu in den Kreisvorstand gewählt
wurde, ist der aus der WASG stammende
Kleinmachnower Journalist Udo Böhle-
feld. Der dritte Stellvertreter, Lothar

Grüttner, kommt aus der Basisorganisa-
tion Treuenbrietzen. Der Parteitag bestä-
tigte außerdem den bisherigen Kreis-
schatzmeister Burkhard Hähnel-Barthels
aus Kleinmachnow und den Kreisge-
schäftsführer Ronald Kurtz aus Jeserig in
ihren Ämter.

Dann folgte ein selten erlebter „Wahl-
marathon“. In den insgesamt 18 Wahl-
gängen die an diesem Tag absolviert wer-
den mussten, wurden unter anderem auch
neun Delegierte für den Landesparteitag
und vier Delegierte für den Bundespartei-
tag für die Dauer von zwei Jahren
gewählt. Damit nicht genug, mussten
nach dem neuen Statut aber noch für alle
„ordentlichen Delegierten“ namentlich
benannte  „Ersatzdelegierte“ gewählt

werden. Weiterhin
wurden mit Astrit
Rabinowitsch aus
Wiesenburg und
Harry Hartig aus
Kleinmachnow zwei
Mitglieder für den
neu im Statut vorge-
sehenen Landesaus-
schuss bestimmt. 

Nach intensiver
Diskussion wurden
mehrere Anträge
angenommen. So
sprach sich der Par-
teitag klar für die
Unterstützung der

im Oktober begonnenen Volksinitiative
„Keine neuen Tagebaue“ aus.

Darüber hinaus wurde eine „Klein-
machnower Erklärung“ verabschiedetet,
in der die wichtigsten Forderungen und
Ziele des Kreisverbandes für die kom-
menden zwei Jahre festgeschrieben sind
(siehe Seite 3).

Die ursprünglich beabsichtigte Verab-
schiedung eines Kreisstatuts, einer Kreis-
finanzordnung und einer Kreisschlich-
tungsordnung sowie die Wahl einer
Kreisschlichtungskommission, wurden
aus Zeitgründen auf einen neu einzuberu-
fenden Parteitag im Frühjahr 2008 ver-
schoben.
Klaus-Jürgen Warnick

Aufbruchsstimmung bei den Delegierten


