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Die verhängnisvolle Entwick -
lung der Bundesrepublik; in
Potsdam-Mittelmark lässt sie
sich im verkleinerten Maßstab
besichtigen.

Er ist schon etwas Besonderes –
unserer Heimatkreis: Nirgendwo
sonst in Deutschland prallen die
Gegensätze im überschaubaren
Raum so aufeinander, wie in der
märkischen Region südlich Berlins. 
Ungebrochenes Wachs tum, hoher
Wohlstand und geringe Arbeitslo -
sigkeit in den an Berlin angrenzen-
den Kommunen. Anhaltende Ab -
wanderung, zunehmende Verar -
mung und Lang zeitarbeitslosigkeit
im Süden des Kreises. Die voran-
schreitende soziale Aufteilung in
Oben und Unten, die immer weite-
re Ausdünnung des Mittel standes,
hier kann man sie jeden Tag be-
obachten. Begonnen mit Helmut
Kohl und verstärkt fortgeführt
durch Gerhard Schröders Steuer -
geschenke in Milliardenhöhe an
die ohnehin schon Reichsten, ist
eine Spirale in Bewegung gekom-
men, die elementare Grundfesten
der bundesrepublikanischen Ge -
sellschaft in Frage stellt. Die soziale
Marktwirtschaft – in weiten Teilen
Ostdeutschlands kennt man sie an -
satzweise nur aus Geschichtsbü -
chern oder den Erzählungen von
Zugereisten, die diese Zeit teilweise
noch erlebt haben.

Wir, DIE LINKE, wollen diesem ver-
hängnisvollen Trend nicht tatenlos
zusehen. Auch nicht in Potsdam-
Mittelmark. Wir können uns nicht
damit abfinden, dass eine Kommu -
ne den letzten Jugendclub der Re -
gion schließen muss, weil 300 Euro
im Monat fehlen, während die an -
dere Kommune intensiv darüber
diskutiert, ob sie 200.000 oder

400.000 Euro für einen Kletterfel -
sen ausgibt.

Wir wollen verhindern, dass in der
Fläche des Kreises Schulen ge -
schlossen werden oder von Schlie -
ßung bedroht sind, während gleich-
zeitig in der Region Teltow, Klein -
machnow, Stahnsdorf neue Kitas
und Schulen gebaut werden.

Beträgt die Arbeitslosenquote im
Kreis durchschnittlich 9 Prozent,
gibt es zwischen Kleinmachnow
mit unter 4 % und dem Süden des
Kreises mit über 20 % gravierende
Unterschiede. Die deutlich entge-
gen gesetzte Entwick lung und
Situation im Kreis widerspricht
nachdrücklich dem Grund gesetz,
das eine Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse im ganzen
Bundesgebiet vorsieht. Die enorme
Diskrepanz lässt aber auch keine
einheitlichen Lösungsvor schläge
für die Probleme des Land kreises
zu, sondern erfordert unterschiedli-
che Herangehensweisen.
DIE LINKE tritt im Landkreis dafür
ein, auseinander driftende Lebens -
verhältnisse wieder anzugleichen.

Sie hat deshalb ein Wahlprogramm
für den Kreis Potsdam-Mittelmark
beschlossen, das auf diese Heraus -
forderungen reagiert. Grundvoraus -
setzung ist eine stärkere Beachtung
und Förderung der berlinfernen
Kommunen. Kommunale Infra -
struktur muss als Grundlage für
nachhaltige Lebensverhältnisse
auch in den ländlichen Regionen
des Kreises erhalten werden. Das
erfordert eine solidarische Unter -
stützung finanzschwächerer durch
finanzstärkere Kommunen. Inner -
halb des Kreises ist eine differen-
zierte Kreisumlage notwendig.

Weiterhin muss der neoliberale
Trend und der politische Druck
zum Verkauf des „letzten Tafelsil -
bers“ in den Kommunen sofort be -
endet werden. DIE LINKE in Pots -
dam-Mittelmark tritt für den konse-
quenten Erhalt und den weiteren
Ausbau kommunalen Eigentums
ein. Entgegen dem europaweiten
Trend zur Privatisierung aller staat-
lichen und kommunalen Infrastruk -
turen wollen wir starke kommuna-
le Eigenbetriebe, die für die soziale
Daseinsvorsorge der Bevölkerung
notwendig sind. Und dies ohne
Ausrichtung auf die Erzielung ei -
nes möglichst hohen Gewinns. Bei -
spiele dafür sind die Wasser- und
Abwasserversorgung, medizinische
Einrichtungen, der öffentliche Per -
sonennahverkehr (ÖPNV), Bauhöfe,
Kita-Verbände, Wohnungsgesell -
schaften sowie Abfallentsorgungs-
und Energieversorgungsunterneh -
men. Ihre Verankerung in den
Kommunen und demokratische
Kontrolle durch die Öffentlichkeit
sichert die Grundversorgung der
Bevölkerung.

In der Frage der Privatisierung öf -
fentlichen Eigentums unterscheidet
sich DIE LINKE am deutlichsten
von den anderen Parteien. Damit
wir uns damit politisch zum Wohle
der Bürgerinnen und Bürger durch-
setzen können, brauchen wir eine

Original Sozial!
Potsdam-Mittelmark zeigt den Weg auf

starke Interessenvertre -
tung im neuen Kreistag.
DIE LINKE hat für die
Kommunalwahlen im
Herbst ein klar formu-
liertes Wahlziel: Wir
wollen mindestens
zweitstärkste Fraktion
werden. Wenn Sie, liebe
Leserinnen und Leser
dies auch wollen, dann
informieren Sie sich
schon heute über unsere
Kandida tinnen und
Kandidaten und unser
Wahlprogramm. Und
gehen Sie wählen!   �

Klaus-Jürgen Warnick, 

Klaus-Jürgen Warnick, Kreisvor -
sitzender DIE LINKE. 



POTSDAM-MITTELMARK

MITTELMARK.LINKS2 www.dielinke-pm.de

An mehr als zwölf „Brennpunkten“
in Berlin und Brandenburg haben
am Abend des 23. Mai 2008 hun-
derte Menschen mit Fackeln und
Lichtern gegen den Ausbau von
Havel, Spree und Sacrow-Paretzer
Kanal protestiert. BUND, Natur -
schutzverbände, Bürgerinitiativen
und die Parteien DIE GRÜNEN und
DIE LINKE  hatten dazu aufgeru-
fen, um ihren Widerstand gegen
die hochtrabenden Ausbaupläne
deutlich zu machen. Havel, Spree
und Sacrow-Paretzer-Kanal sollen
als Teil einer riesigen Wasserauto -
bahn für große Binnenschiffe im
Rahmen des Verkehrprojektes
Deutsche Einheit (VDE 17) verbrei-
tert und vertieft werden. Der Aus -
bau zerstört wertvolle Naturräume
für eine Vielzahl seltener oder
vorm Aussterben bedrohter Arten.
Golden ging am jenem 23. Mai die
Sonne an der Havel über dem
Deetzer Knie unter. Es war als woll-
te sie ebenfalls mit dazu beitragen,
dass dieses schöne Stück heimat-
licher Landschaft zum Leuchten
gebracht wird. Während Anne -

Widerstand gegen das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 17

Brennpunkte gegen FlussautobahnDie Grünen trauerten bis
vor wenigen Monaten

noch der rot-grünen
Koalition hinterher.

Inzwischen sind sie nach
allen Seiten offen. Aber:
„Wer nach allen Seiten

offen ist, kann nicht ganz
dicht sein.“ – sagte schon

Kurt Tucholsky.

Nachdem die
Hamburger Grün-

Alternative Liste die
schwarz-grüne Koalition

unter Dach und Fach
gebracht hat, wandern

die ersten Mitglieder zur
LINKEN ab.

Die ehemaligen Grünen
haben angekündigt, nun
mit der LINKEN für die

grünen Gründungswerte
Gewaltfreiheit,

Basisdemokratie, Ökolo-
gie und soziale Teilhabe
zu kämpfen. HERZLICH

WILLKOMMEN!

marie Kersten an der Deetzer Abla -
ge auf die Menschen wartete, die
gleich ihr durch Fackeln und Ker -
zen den Fluss zum Leuchten brin-
gen wollten, leistete ihr ein Eis -
vogel Gesellschaft. Zwergtau cher
tummelten sich im Wasser und die
schon von Fontane be schriebenen
Havelschwäne zo gen majestätisch
ihre Kreise. Unver drossen sang die
Nachtigall im nahen Gesträuch
und von fern rief ein Grünspecht.
Annemarie Kersten:
„Eindrucksvoller konnte man die
Idylle nicht erleben, die durch den
Ausbau nach dem Verkehrsprojekt
17 bedroht ist.“ Gegen 21Uhr 30
hatten sich etwa 30 Personen der
umliegenden Orte versammelt
unter ihnen mehrere Mitglieder
der Linkspartei aus Damsdorf, um
durch ihre Anwe senheit ihren
Widerstand gegen die Ausbaupläne
zum Ausdruck zu bringen. 
Eingeladen zum Protest an dieser
Stelle hatte der Landschaftsförder -
verein Mittlere Havel. Im Namen
des Aktionsbündnisses gegen den
Havelausbau, dem Annemarie

Kersten im Auftrag der Fraktion
DIE LINKE des Kreistages seit 1992
angehört, begrüßte sie die Anwe -
senden und machte noch einmal
bewusst, dass zur gleichen Zeit an
vielen anderen Stellen, darunter
auch an der  Glienicker Brücke
und am Teltow-Kanal, Menschen
gegen die Zerstörung der Fluss -
landschaften protestieren. Der
Fluss dürfe nicht den Interessen
der Baulobby und Großreeder ge -
opfert werden. In angeregten Ge -
sprächen wurde von allen betont,
dass sie den größenwahnsinnigen
Ausbau für Schubverbände von
185 m Länge strikt ablehnen, da
noch nicht einmal die bereits vor-
handene Leistungsfähigkeit der
Havel als Wasserstraße annähernd
ausgelas tet ist. Mitdemonstrieren -
de Neu bürger haben schon einmal
am Rhein-Main-Donau-Kanal die
Natur zerstörung erlebt. Der Kanal
wird bei weitem nicht entspre-
chend des Ausbaugrades genutzt,
aber viel Steuergelder wurden ver-
baut. Das soll sich hier nicht
wiederholen. �
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Übrigens 
zeigen sich 44 Prozent

der Deutschen insgesamt
aufgeschlossen für rot-

rot-grüne Bündnisse.

Mit Fackeln gegen den Havelausbau.
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Es wurde nicht nur über Politik
gesprochen, als Kerstin Kaiser,
Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN im Brandenburger
Landtag, am 7. Mai im Bürger -
haus in der Reihe „Die Linke
Ecke – Gespräche in Teltow“ zu
Gast war. 

Gemeinsam mit ihrem Partner Jörg
Kokott hat sie zunächst mit Liedern
und von Kokott vertonten Gedich -
ten auf Traditionen und Probleme
in Deutschland gestern und heute
verwiesen. Virtuose Gitarrenklänge
von Kokott und klare Vokalisation
der Sängerin gaben den über 50
Gästen so manches zu denken über
Deutschland und die Deutschen. 
Nach dem einstündigen Programm
ließ sich Kaiser zu einigen aktuel-
len Aspekten linker Politik im
Landtag Brandenburg befragen.
Locker, mitunter auch verschmitzt
beantwortete sie die Fragen von
Steffen Heller, Vorsitzender des
Stadtverbandes Teltow der LIN-
KEN. Ob Opposition für die LIN-
KEN Mist, und Mitregieren „Kom-

promist“ sei, wollte er wissen; ob
der größer werdende Zuspruch für
die LINKE Angst mache, und was
noch zur Steigerung ihrer Popula-
rität als künftige Spitzenkandidatin
geplant sei. Vielleicht ein Auftritt
im Dschungelcamp? 

Für die LINKE in Brandenburg sei
die Opposition keineswegs Mist –
wenn es allerdings möglich ist,
dabei linke Politik zu machen,
dann könne auch Mitregieren sinn-
voll sein. „Wenn die regierenden
Sozialdemokraten in der großen
Koalition derzeit soziale Themen
aufwerfen, ist das noch lange kein
Linksruck. Das „Sozialpäckchen“
für 8 Millionen Euro ist zu wenig.“
Sollte es zu einer Linkskoalition
nach den nächsten Landtags -
wahlen kommen, muss sie mit
einer Richtungsänderung bei den
Kommunalfinanzen beginnen, die
mehr Bildung und sichere soziale
Daseinsvorsorge sowie mehr demo-
kratische Entscheidungen vor Ort
ermöglichen, wie im „Leitbild  für
Brandenburg“ von der LINKEN

gefordert. Popularität von Politi -
kern hängt auch von der Stärke
ihrer Partei ab. „Geht in die Rat -
häuser, um das Volksbegehren für
ein Sozialticket zu unterschreiben“,
rief Kerstin Kaiser die Zuhörer auf.
Und die folgten dem Aufruf ja
dann zahlreich. �

Teltows Ortsvorsitzen -
der Steffen Heller und
die Fraktionsvorsit -
zende der LINKEN im
Landtag, Kerstin
Kaiser im Gespräch.

Foto: DIE LINKE

„Deutschlandlieder“

Sozialistin sang in Teltow 

Wir, die Teilnehmer einer
Ver anstaltung der LINKEN in
Stahns dorf, rufen alle Frauen
und Männer, die mit einem
Mandat der LINKEN in die
Gemeindepar lamente,
Ortsbeiräte und den Kreistag
einziehen werden, dazu auf,
die Initiative zu ergreifen,
dass der Kreis bei der not-
wendigen Energiewende eine
Vorrei terrolle spielt.

Dazu gehören, wie in unse-
rem Kreiswahlprogramm aus-
gesagt:

� Vorbildwirkung beim kommu-
nalen Baugeschehen und Gebäu -
demanagement durch Energie -

einsparung und Substitution fos-
siler Energieträger durch erneu-
erbare Energie
� kommunale und private Nut -
zer sollten den Stromanbieter
wechseln und Ökostrom nutzen
� Förderung von Technologien,
die der Gewinnung von erneuer-
barer Energie und der Energie -
einsparung dienen
� Einflussnahme und Beratung
beim individuellen und kommu-
nalen Bauen durch die Standort -
wahl 
� Bauten mit niedrigstem Ener -
gieverbrauch zu errichten
� Erfahrungsaustausch mit Ex -
perten, welche Wege zur ener-
giesparenden Gemeinde oder

gar bis zur energetisch autarken
Gemeinde beschritten werden
können
� Unterstützung des Engage -
ments von Einwohnern in ihrem
Be mühen, erneuerbare Energien
zu nutzen, z.B. in Bürgersolaran -
lagen
� Umwandlung des kommuna-
len Fuhrparks hin zu energie-
sparenden Fahrzeugen, die zur
Minderung des CO2Ausstoßes
beitragen

Gleichzeitig wenden wir uns an
alle Einwohner des Kreises, alle
Möglichkeiten zu nutzen, die ih -
nen zur Verfügung stehen, um
zum dringend notwendigen
Energiewechsel beizutragen.

POTSDAM-MITTELMARK

Aufruf „Zeit für die Energiewende“
An alle Mandatsträger der Partei „DIE LINKE“ in Potsdam-Mittelmark

Friedbert Pflüger,
Berliner, CDU-
Fraktionschef, hat der
LINKEN bescheinigt,
dass die Fragen, die sie
stelle, durchaus
berechtigt seien. 
Und er räumt
Gerechtigkeitsdefizite
ein.



Organisiert von der BO Damsdorf
und dem Ortsverband der LINKEN
aus Werder - wurde das Fest er -
neut sehr gut besucht. Das tradi-
tionsreiche Fest eröffneten die
Ortsvorsitzende der LINKEN aus
Werder, Renate Vehlow, und die
Kirschkönigin 2007/2008 aus
Glindow, Kerstin Meller. Es war
wieder ein Anlass, sich mit Genos -
sInnen, Freunden und auch bis
dahin unbekannten Gästen zu tref-
fen, um Erinnerungen aufzufri-
schen, bei musikalischen, tänzeri-
schen und kulinarischen Lecker -
bissen und bei einem oder mehre-
ren Gläsern Obstwein zu verwei-
len. Für den musikalischen Teil
sorgten u.a. Nachwuchskünstlerin -
nen der Kreismusikschule "Engel -
bert Humperdinck" und die Tanz -
gruppe „Swoony“ aus Werder.

Herzlich wurden auf dem Fest die
Landtagsabgeordneten Anita Tack
und Dr. Andreas Bernig sowie der
Geschäftsstellenleiter der Links -
fraktion im Landtag Brandenburg,
Rolf Kutzmutz, begrüßt. Weitere
Gäste – wie der Ortsbürgermeister
aus Glindow, Sigmar Wilhelm, der
Vorstandsvorsitzender des Werde -
raner Bündnisses KURAGE, Uwe
Dinius, die ehemalige Bürgermeis -
terin der Stadt Potsdam, Brunhilde
Hanke, der OWUS-Landesvorsitzen -
de des linken Unternehmerver -
bandes Berlin-Brandenburg, Dr.
Rolf Sukowski. Darüber hinaus
weilten GenossInnen aus Geltow,
Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf
sowie viele OWUS-Mitglieder aus
Berlin und Potsdam unter uns und
genossen den Eckerschen Obst -
wein und das blütengefüllte
Umfeld.
Es blieb viel Zeit für Gespräche
und Austausch von Erwartungen,
Hoffnungen und Zielen im bevor-
stehenden Kommunalwahlkampf
2008. Unsere Spitzenkandidaten
für den Kreistag aus den Wahl -
kreisen 3 und 4, Katrin Menz und
Bernd Lachmann, stellten sich im
Rahmen dieser Veranstaltung dem
Publikum vor und erläuterten ihre
Ziele, die sie bei ihrer Wahl mit
Nachdruck realisieren möchten.
Hans Eckert forderte unser Schät -
zungstalent mit der Quizfrage, die
Anzahl der in einem Glas befind-
lichen Kürbiskerne zu bestimmen.
Den 1. Preis holte sich ein Berliner,
Peter Schindhelm, den 2. Platz
errang Dr. Lutz Janke aus Werder.
Er hatte an diesem Tage auch
Geburtstag und wurde deshalb das
zweite Mal geehrt. Den 3. Preis
nahm ein Teltower in Empfang.
Durch das Programm führte in
bewährter Weise Reinhard Frank.
Beschwingt und gut gelaunt traten
wir alle die Heimreise an. Es war
wieder ein rundum gelungenes
„Alternatives Blütenfest“ auf dem
Obsthof unseres Fraktionsvorsit -
zenden Hans Eckert.    �

Renate Vehlow

Am Sonnabend, dem 3. Mai 2008;
fand in Werder das „12. Alterna -
tive Baumblütenfest“ der LINKEN
auf dem Obsthof Hans Eckert - mit
viel Sonnenschein, großer Blüten -
pracht und guter Laune statt. 

POTSDAM-MITTELMARK

Alternatives Baumblütenfest in Werder

Viel Zeit für Gespräche
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Renate
Vehlow und
Kerstin
Meller

Im Zweifel für die Freiheit oder die
Sicherheit? Das war eine der Fra -
gen die Wolfgang Neskovic, Bun -
destagsabgeordneter der LINKEN
in einem lockeren Gespräch in
Teltow aufwarf. 

Neskovic, stell-
vertretender
Vorsit zender
und Rechts -
politischer Spre -
cher der
Linksfraktion
im Bundes tag
war am 30. Juni
Gast in der

Reihe „Die Linke Ecke“ im Teltower
Bürgerhaus. Überzeugend argu-
mentierte er gegen das neue BKA–
Gesetz, das im Bundestag in erster
Lesung debattiert wurde. Telefone
abhören, Datenver kehr überwa-

chen, Wohnun gen und Computer
durchsuchen, das alles soll dem
BKA erlaubt sein. 

Neskovic sieht darin den Umbau
des Bundeskrimi nalamtes zu einer
Art Superbehör de für die Terrorab -
wehr, die so wohl ermitteln als
auch eingreifen darf: ein Tabu -
bruch im Rechts staat. „Unsere
Grundrechte sind so etwas wie ins -
titutionalisiertes Misstrauen gegen
den Staat. Das BKA-Gesetz stellt
dieses Verhältnis auf den Kopf.“ An
einigen Beispie len aus seiner Ar -
beit in Untersu chungs- und Kon -
trollgremien verdeutlichte er den
Zuhörern, wie Geheimdiens te Straf -
verfolgungen auf Verdacht organi-
sieren können und ihre Kontrolle
immer ineffizienter wird. Bürger -
rechte werden damit immer mehr
eingeschränkt.   �

Wolfgang Neskovic in Teltow

Der Rechtsstaat wird 
auf den Kopf gestellt

Bundestagsab-
geordneter
Wolfgang
Neskovic
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BRANDENBURG

Die NPD hat sich zum Ziel
gesetzt, bei den Kommunal -
wahlen 2008 möglichst viele
Mandate zu ge winnen und damit
die Grundlage für den Einzug in
den Landtag im Jahr 2009 zu
schaffen. Landtagsabgeordneter
Andreas Bernig möchte den
inneren Frieden wahren - und
die Parlamente nazifrei halten.

In den letzten Jahren hat sich die
NPD zur zentralen Kraft im rechts-
extremen Spektrum der Bundes -
republik entwickelt. Im „Kampf um
die Parlamente“ hat sie besonders
im Osten Boden gewonnen. Das
zeigt der Einzug der NPD in die
Landtage von Sachsen (9,2%) und
Mecklenburg-Vorpommern (7,3%),
in vier Berliner Bezirksverordne -
tenversammlungen sowie mit 13
Abgeordneten in  sieben Land -
kreise in Sachsen-Anhalt. Nun will
sie die territoriale Lücke ihrer par-
lamentarischen Präsenz zwischen
Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen schließen, was es zu ver-
hindern gilt!

In Brandenburg hat die NPD ihre
zeitweise Schwächung nach dem
geschlossenen Austritt des Kreis -
verbandes Prignitz-Ruppin im Jahr
2004 offenbar überwunden. Ihre
Mitgliederzahl ist von 190 auf rund
250 gestiegen. Hinzu kommen etwa
40 „Junge Nationaldemokraten“.
Die Bildung von Kreisverbänden
wird forciert. 

Ihre öffentlichen Auftritte mit Info-
Ständen, durch Aufmärsche, Mahn -
wa chen und Sportveranstaltungen
nehmen zu. Der NPD-Landesver -
band will in allen fünf Kreisverbän -
den Regionalzeitungen herausge-
ben und mit Briefkastenwerbung
und Flugblattaktionen schon jetzt
Wählerpotenzial gewinnen. 

Die kommunalpolitische Vereini -
gung der NPD intensiviert ihre
Schulungstätigkeit für Mandats -
träger, Neuparlamentarier und
künftige Wahlkandidaten. Die ver-
stärkte – und inzwischen wohl lei-
der erfolgreiche – Suche nach

einem geeigneten Schulungs- und
Versammlungsobjekt in eher länd-
lichen Regionen unterstreicht diese
Aktivitäten. Mit ihrer „Wortergrei -
fungsstrategie“ versucht die NPD
darüber hinaus Veranstaltungen
demokratischer Parteien als
Podium für die Verbreitung ihrer
Ideologie  zu gewinnen.

Den Demokraten im Land muss
klar sein – eine Schwäche der
Demokratie ist die Stärke der NPD!
Wir müssen die Demokratie vor
Ort für die Bürger wieder erleb bar
machen. Die Bildung von Netzwer -
ken aller Beteiligten kann dazu ei -
nen Beitrag leisten. So wie es zum
Beispiel mit Kampagnen wie
„Potsdam sucht den Wählerstar“
für eine hohe Wahlbeteiligung, mit
dem „Netzwerk tolerantes Teltow“,
in Werder mit dem Bürgerbündnis
KURAGE – Kultur gegen Rassismus
und Gewalt, oder landesweit mit
der Kampagne eines breiten Bünd -
nisses von fast 40 Organisationen
„Keine Stimme den Nazis – Weder
im Parlament – Noch auf der
Straße – Oder im Verein!“ bereits
passiert.

Entscheidend ist, dass die Aus -
einandersetzung mit Neofaschis -
mus und Rechtsextremismus zur
Alltagsaufgabe für alle Demokraten
vor Ort und in allen gesellschaft-
lichen Bereichen wird. Dabei ste-
hen Aufklärung, Bildung und
Wertevermittlung an Hand der
Verfassung im Vordergrund. Es
muss darum gehen, besonders vor
Ort alle demokratischen Kräfte zu
bündeln, um den Nazis zu sagen:
Wir wollen keine Partei, die die
Möglichkeiten des Rechtsstaates
und der Demokratie schamlos aus-
nutzt, um diese letztlich abzuschaf-
fen.

Wir brauchen Programme zur Prä -
vention und Aktionen in allen
Kommunen, um rechtsextremisti-
schen Aktivitäten frühzeitig zu
begegnen. Alle Aktivitäten der NPD
und ihrer Anhänger müssen öffent-
lich skandalisiert werden. Welche

Gegenmaßnahmen durch die demo-
kratischen Bündnisse getroffen
werden, kann höchst unterschied-
lich sein und muss vor Ort ent-
schieden werden. 
Da kann man öffentlichen Pro test
organisieren. Man kann, wie in
Schöneiche, alle Kneipen am Ort
besetzen, damit eine Gründungs -
versammlung der NPD nicht statt-
finden kann. Oder man kann auch
den Versuch unternehmen, einen
Aufmarsch zu ignorieren und der
NPD die kalte Schulter zu zeigen
wie in Cottbus.

Bewährt hat sich, wenn sich
Bürgermeister und Abgeordnete in
der Auseinandersetzung mit dem
Rechtsextremismus an die Spitze
stellen. Das unterstützt die
Zivilcourage der Bürger und
animiert zum Mitmachen.

Was wir uns nicht leisten können,
ist uns über die Maßnahmen zur
Auseinandersetzung zu zerstreiten
und in wirkliche und unwirkliche
oder wahre und unwahre Anti -
faschisten einzuteilen. Wir sollten
aus der Geschichte gelernt haben,
dass diese Uneinigkeit mit dazu
beigetragen hat, dass die Nazis
1933 schließlich legal die Macht
ergreifen konnten. 

Konsens muss sein, dass Gewalt in
der Auseinandersetzung mit dem
Rechtsextremismus keinen Platz
hat!

Nicht zuletzt muss aber auch der
Rechtsstaat weiter gestärkt – und
gefordert – werden. Wir brauchen
die Aufnahme des Verbots der
Wiederbelebung nationalsozialisti-
schen Gedankengutes in das
Grundgesetz und in die Verfassung
des Landes Brandenburg, um den
Gegnern dieser Verfassungen Ein -
halt zu gebieten. Das ist mit ent-
scheidend für die Wahrung des
inneren Friedens.  �

Für eine konsequente Auseinenandersetzung mit dem Rechtsextremismus

Ohne NPD in den Parlamenten

von Dr. Andreas Bernig
(MdL)

Alljährlich werden
in Deutschland 250
Kinder durch
Brände getötet.

Der Kreisfeuerwehr -
verband Pots dam-
Mittelmark hat es
sich zur Aufgabe
gemacht, mehr
Augen merk auf die
Brandschutzerzie -
hung von Kindern
zu richten. Dieses
wichtige Anliegen
unterstützt der
Landtagsabgeordne -
te der LINKEN,
Andreas Bernig. Mit
einer Spende für
ein Mal- und Vor -
lesebuch trägt er
dazu bei, dass in der
Brandschutzerzie -
hung weitere 15
Kinder ein Arbeits -
buch erhalten kön-
nen.

Dieses Arbeitsbuch
vermittelt den
Kindern in leicht
verständlicher
Aufmachung positi-
ve und negative
Seiten des Feuers.
Eine wichtige Hilfe
in der Brandschutz -
erziehung, um den
Kindern richtige
Verhaltensweisen
anzuerziehen. 
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AAls ich mich 2003 zur Wahl als
Kreistagsabgeordnete stellte, wollte
ich Dinge verändern. Vor allem
wollte ich erreichen, dass der
Landkreis seine Ausgleichsfunktion
besser wahrnimmt. Ein starker
Landkreis lässt sich nun mal an
starken Kommunen messen.

Potsdam-Mittelmark ist ein gespal-
tener Landkreis. Wohlhabende
Gemeinden, die von ihrer Berlin -
nähe profitieren, stehen den weni-
ger finanzkräftigen Randregionen
gegenüber. 

Auf der einen Seite Arbeitslosig -
keit, die unter 4% liegt, auf der
anderen Gebiete mit über 25 %
Arbeitslosen. Florierende Industrie-
und Gewer bezentren sichern stabi-
le Ein nahmesituationen ab. 

FÜR DEN AUSGLEICH IST DER
LANDKREIS ZUSTÄNDIG

In den berlinfernen Gebieten sind
bevölkerungsschwache Gegenden
zu verzeichnen. Daraus folgen star-
ke Unterschiede in der Entwick -
lung der Kinderzahlen, die wiede-
rum für die Schulentwicklung eine
große Rolle spielen. Und vorhande-
ne oder nicht vorhandene Schul -
stand orte sind ein Punkt, der Men -
schen dazu bewegt, sich in Orten
niederzulassen - oder auch nicht.

Für einen Ausgleich innerhalb die-
ser gesamten Region, zwischen

Fläming und Randberlin ist der
Landkreis in hohem Maße zustän-
dig. Das bedeutet unter anderem,
dass die Besonderheiten, die Vor-
aber auch die Nachteile austariert
werden müssen. Stärken sollen
gestärkt und Schwächen abgebaut
werden.

Eine Gemeinde, die keine finanziel-
len Reserven hat, kann für viele
Förderprogramme nicht einmal den
notwendigen Eigenanteil aufbrin-
gen. Trotzdem sind auch hier
Projekte, die die Schaffung von
Arbeitsplätzen nach sich ziehen,
notwendig und wünschenswert.
Andere Kommunen sind auf solche
Förderprogramme und Unterstüt -
zungsmaßnahmen aufgrund ihrer
Finanzkraft oder auch ihrer territo-
rialen Lage gar nicht angewiesen.
Wäre es nicht sinnvoll, hier regulie-
rend zu agieren?

Ziel muss es sein, in allen Teilen
des Landkreises gute Lebens -
bedingungen für alle zu schaffen.
Jede Bürgerin und jeder Bürger soll
hier leben und arbeiten können,
sich hier wohl fühlen und Wurzeln
schlagen.

UNTERSCHIEDLICHE
HERANGEHENSWEISEN 
ERFORDERLICH

Die deutlich entgegengesetzte Ent -
wicklung und Situation im Kreis
widerspricht nachdrücklich dem
Grundgesetz und der brandenburgi-
schen Verfassung, die eine Her -
stellung gleichwertiger Lebens -
verhältnisse im ganzen Bundes-

bzw. Landesgebiet vorsehen. Die
enorme Diskrepanz lässt aber
keine einheitlichen Lösungsvor -
schläge für Probleme des Land -
kreises zu, sondern erfordert unter-
schiedliche Herangehensweisen.

� DIE LINKE tritt im Landkreis
dafür ein, die auseinanderdriften-
den Lebensverhältnisse langfristig
wieder anzugleichen.

� Kommunale Infrastruktur muss
als Grundbedingung für nachhalti-
ge Lebensverhältnisse auch in den
ländlichen Regionen des Kreises
erhalten werden.

� Sinnvolle Wirtschaftspolitik för-
dert kleine und mittlere Unter -
nehmen, weil diese die meisten
Arbeits- und Ausbildungsplätze
stellen.

� Damit einzelne Regionen wie-
der wirtschaftlichen Anschluss fin-
den, sind sie stärker zu fördern.
Dabei ist der Tourismus, vor allem
in den Naturparks Nuthe-Nieplitz,
Hoher Fläming, Havelland, Mittlere
Havel i. G. ein bedeutendes
Standbein.

� Das Obstanbaugebiet um Wer -
der und die Spargelregion um
Beelitz als Markenzeichen hei -
mischer Wirtschaft müssen immer
stärker in den Markt der Metropole
Berlin eindringen.

Ein starker Landkreis für
starke Kommunen
Kathrin Menz (44) zur Kandidaur für den nächsten Kreistag

Kathrin Menz, gebo-
ren 1963, ist Diplom -

lehrerin für
Mathematik und

Physik an der
Grundschule

Neuseddin.

Die Mutter zwei
erwachsener Töchter

ist seit 15 Jahren in
der Gemeinde

Seddiner See aktiv
und seit 2005 im

Kreistag Potsdam-
Mittelmark.

Am 28. September 2008 wird in Brandenburg gewählt. Mit den Wahlen zu
den Stadtverordnetenversammlungen, Gemeinderäten und zum Kreistag
wird ein wichtiger Grundstein für die politische Richtung für das
unmittelbare Lebensumfeld im Kreis Potsdam-Mittelmark gelegt. Wir stel-
len die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten in den Wahlkreisen 1, 2
und 3 vor. Die Kandidaten der Wahlkreise 4 und 5 folgen in der nächsten
Ausgabe.
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Annerose Hamisch-

Fischer (68) ist verhei-

ratet und hat zwei

erwachsene Söhne. Die

studierte Pädagoging

war 18 Jahre als stell-

vertretende Direktorin

oder Direktorin tätig.

Seit 1990 ist sie Ge -

meindevertreterin.

1998 wurde sie ehren-

amtliche Bürgermeis -

terin, 2003 Ortsteil -

bürgermeisterin von

Bergholz-Rehbrücke

und Vorsitzende der

Gemeindevertretung

Nuthetal und

Abgeordnete des

Kreistages.

Seit 2008 ist sie darü-

ber hinaus Mitglied des

Seniorenbeirates der

Großgemeinde.

�Annerose, du bist schon einige
Jah re im Ruhestand. Warum tust
du dir das an, neben deinen Ver -
pflichtungen als Ortsbürger -
meisterin im Ortsteil Bergholz-
Reh brücke für den Kreistag zu
kandidieren?

Ich bin 25 Jahre in meiner Gemein -
de kommunalpolitisch tätig. Ich
wollte und will auch  weiterhin
mitwirken, dass die Entscheidun -
gen auf der nächsthöheren Ebene
mehr im Einklang mit den Interes -
sen der Einwohnerinnen und Ein -
wohner getroffen werden und
meine Erfahrungen als Kommunal -
politikerin dabei auf die Waag -
schale werfen.
Allerdings war ich als Mitglied der
Fraktion DIE LINKE in der letzten
Legislaturperiode schockiert.
Während auf Gemeindeebene die
Sachinteressen im Vordergrund
stehen, geht es im Kreistag nur
nach Parteizwängen. Wenn man im
persönlichen Gespräch mit Fraktio -
nären anderer Parteien oft sachli-
che Übereinstimmung feststellte,
ging es bei Abstimmungen nach
Fraktionszwang. So ist das Kreis -
krankenhaus privatisiert worden.

Ich bin als Parteilose sehr froh,
dass ich in der Fraktion DIE LINKE
nicht solchen Machtspielen unter-
worfen bin und Sachpolitik immer
im Vordergrund steht, nicht der
Fraktionszwang die Abstimmungs -
ergebnisse bestimmt.

Dass man bei gemeinsamer Sach -
arbeit viel erreichen kann zeigt
das Beispiel Ortsumfahrung von
Potsdam als Projekt des Bundes -
verkehrswegeplanes, dass im

Annerose Hamisch-Fischer (68),
Pädagogin und Ortsbürgermeis -
terin in Bergholz-Rehbrücke kandi-
diert im Wahlkreis 2 für den
Kreistag. Nach der Wende arbeitete
die Mutter von zwei erwachsenen
Söhnen als Horterzieherin.

Demographischer Wandel - 
handeln statt lamentieren
Interview mit Annerose Hamisch-Fischer

Interesse der Landeshauptstadt
schwere Belastungen für die
Wohnqualität und Natur im Kreis
Potsdam-Mittelmark zur Folge
hätte und jetzt praktisch vom
Tisch ist.
Trotzdem haben wir eine Menge
gemeinsam erreicht: zum Beispiel
bei den Kosten für die Schülerbe -
förderung. Wir haben dazu beige-
tragen, dass vor allem die SPD
sich mehr in die soziale Richtung
bewegt.

�Unsere Vorschläge zu einer
sozialeren Politik werden immer
mit dem Vorwurf der
Nichtfinanzierbarkeit abgebügelt.
Wie siehst du das, da du ja die
Finanzierungsprobleme in
Gemeinden gut kennst?

Hier geht es nicht ums Finan -
zieren. Bei gemeinsamer sachlicher
Überlegung könnte man vieles
regeln. Wir hatten in der letzten
Kreistagssitzung den Antrag ge -
stellt, Schulanfängern aus sozial
schlechter gestellten Familien
einen Zuckertütenzuschlag zu
gewähren. Dieser Antrag wurde
abgelehnt, obwohl die Finanzie -
rung gesichert war. Unsere „gut
informierten“ Landtagsabgeordne -
ten aus SPD und CDU, die gleich-
zeitig Mitglieder des Kreistages
sind, verwiesen auf die Verantwor -
tung des Landes. Damit wurde
unser Anliegen als nichtig und
populistisch  disqualifiziert.

�Seit 1998 bist du Ortsbürger -
meisterin von Bergholz-Rehbrücke.
Welche Erfahrungen möchtest du
in der nächsten Legis laturperiode
einbringen, damit sie im Kreis ver-
allgemeinert werden können ?

Mir geht es da vor allem um die
Seniorenpolitik. Sie müsste Pflicht -
aufgabe nach der Kommunalver -
fassung werden. Überall gehören

Senioren in die Beiräte. Ich denke
da auch an generationenübergrei-
fendes Wohnen oder senioren- und
behindertengerechte Zugänge, die
Ausstattung öffentlicher Einrich -
tungen, Toiletten und Sitzgelegen -
heiten fehlen allerorten. Darüber
hinaus ist mir die Chancengleich -
heit für Kinder ein Herzens bedürf -
nis. So ist zurzeit musikalische
Früherziehung nur für Kinder mög-
lich, deren Eltern es sich leis ten
können. So etwas darf es nicht
geben.

�Du bist Spitzenkandidatin im
Wahlkreis 2, der von Stahnsdorf
bis Beelitz reicht und hattest bei
der letzten Kommunalwahl viele
Stimmen erreicht. Man kann
davon ausgehen, dass du wieder
ein Mandat schaffst. Was möchtest
du der nächsten Fraktion DIE
LINKE mit auf den Weg geben?

Ich habe mich in dieser Fraktion
sehr wohl gefühlt und war gut auf-
gehoben. Die Orientierung auf
Sachfragen im Mittelpunkt der
Fraktionsarbeit muss unbedingt
weiter geführt werden. 
Auch die Doppelspitze hat sich
bewährt. Ich freue mich auf eine
weitere konstruktive Zusammen -
arbeit. Ich hoffe, dass die Kommu -
nalwahl mit der Zeit zu einem
anderen politischen Kräfteverhält -
nis führt, so dass soziale und öko-
logische Projekte leichter eine
Mehrheit finden.

Das Interview führte Annemarie Kersten
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Widersprüche und Abgründe tun
sich auf - die Gesellschaft droht zu
zerreißen – das Soziale und das
Kulturelle als der Kitt in der Ge -
sellschaft werden unterhöhlt.
Häufig steht die Wirtschaft gegen
die Menschen und die Umwelt.

Der Gewinn ist kurzsichtig und
egoistisch - die Politik, die Interes -
sen und Ziele der „öffentlichen
Angelegenheiten“, müssen wieder
bestimmend werden – die Bürger
müssen ihre Angelegenheiten wie-
der öffentlich mehr selbst in ihre
Hände nehmen.

POLITISCHE INSTITUTIONEN 
SIND FÜR DIE GEMEINSAME
GESTALTUNG MIT DEN 
BÜRGERN DA

In Kleinmachnow, Teltow und
Stahnsdorf, in der Region, in der
ich lebe, sind in den letzten Jahren
gravierende Veränderungen vor
sich gegangen. Sie haben Probleme
für viele Menschen hervorge-
bracht, die sich zum Teil noch wei-
ter verschärfen. Es gibt aber auch

Gestaltungs möglichkeiten, die noch
nicht effektiv genutzt werden.

Die Probleme in den „öffentlichen
Angelegenheiten“ angehen und die
Möglichkeiten nutzen und erwei-
tern - das ist die Verantwortung
der Politik. Im Willen zur gemein-
samen Gestaltung zum Vorteil aller
liegt der Schlüssel für viele Fragen.
Die politischen Institutionen sind
dazu da, die gemeinsame Gestal -
tung mit den Bürgern zu fördern
und zu organisieren. Nur verwalten
reicht nicht.

Gemeinsam – nicht nebeneinander
müssen wir die Probleme angehen
und nach Lösungen suchen:

– die langjährigen Einwohner mit
den neu Zugezogenen, 

- die Jungen mit den Älteren

– die Orte Kleinmachnow, Teltow
und Stahnsdorf

– die berlinnahen und die berlin-
fernen Regionen des Kreises.

Ich trete ein

� für einen Fonds, der von allen
Kommunen gleichermaßen gespeist
wird (Kreisumlage), um Projekte in
den berlinfernen Regionen zu
unterstützen, damit diese Gegen -
den wieder besser und aus eigener
Kraft ihre Geschicke regeln können
und nicht langfristig zu sehr belas -
tenden Problemregionen werden.

� für die bevorzugte Förderung
von Kindern aus sozial benachtei-
ligten Familien, damit sich nicht
der Teufelskreis von Armut,
schlechter Bildung und Ausschluss
aus den gesellschaftlichen Chancen
verfestigt.

� für den langfristigen Erhalt
aller drei Grundschulen – die im
Interesse der Kinder drei unter-
schiedliche, nicht konfessionell
gebundene Angebote machen sol-
len.

� für die 13-jährige Abitur -
ausbildung an der Maxim-Gorki-
Schule, weil Kinder unterschiedlich
sind. Dieser Bildungsweg ist ein
wichtiges Alleinstellungsmerkmal
der Bildungslandschaft dieser
Region. Die Kommunen müssen
sich umgehend zu dieser Schule
positionieren.

� für mehr, von den Bürgern
selbst verwaltete Begegnungsmög -
lichkeiten in den verschiedenen
Wohngebieten. Hier können Junge
und Ältere, Alt- und Neubürger,
Interessengruppen und Bürger -
initiativen sich treffen.

� für den Ausbau der Kultur in
unserer Region – Räume, Werk -
stätten, Anleitung und Finanzen,
Ausstellungsmöglichkeiten, Infor -
mationsangebote

� für eine Wirtschaftsförderung,
die die Bürger über die wirtschaft-
liche Entwicklung in der Region
informiert und statt weiterer
Einzelhandelsfirmen verstärkt
Firmen in die Region holt, die
Werte schaffen.

� für die wirklich öffentliche
Beratung öffentlicher Angelegen -
heiten

Thomas Singer, 56,
Vater von drei Söhnen,

lebt seit 1979 in
Kleinmachnow. Der

Ingenieur entstammt
einem politisch enga-

gierten Elternhaus
und betreibt die

Politik neben dem
Beruf, weil “man ver-

liert weniger den
Kontakt zur Realität.”

Er ist seit 1998
Kreistagsabgeordneter

und seit Juni 2007
einer der beiden

Sprecher der Fraktion.

Thomas Singer, 56, über sein Engagement für die Menschen und den Kreistag 

Gemeinsam Leben gestalten – 
solidarisch und sozial



MITTELMARK.LINKS www.dielinke-pm.de 9

Kinder sind eine selbständige Be -
völkerungsgruppe. Damit haben sie
Anspruch auf einen eigenen Anteil
an den gesellschaftlichen Ressour -
cen. Dies ist ein Er gebnis der von
der Kreistagsfraktion und des
Kreisverbandes DIE LINKE.
Potsdam-Mittelmark durchgeführ-
ten Konferenz „Von meiner Hände
Arbeit möchte ich Leben – auch in
Pots dam-Mittelmark“. 

Diese einfache Weis heit hört sich
so normal an, dass wir nicht weiter
darüber nachdenken. Auch die
„Erfinder“ von Hartz IV haben in
ihrer Berechnung die Kinder ver-
gessen, meint Diana Golze, kinder-
und jugendpolitische Spreche rin
der Bundestagsfraktion DIE LINKE.
„Daher plädiere ich dafür, das
Existenzminimum von Kindern
eigenständig und nicht in Abhän -
gigkeit vom Familieneinkommen
abzusichern“. Unterstützt wird die
Bundestagsabegeordnete von Dr.
Rudolf Martens, Leiter der For -
schungsstelle des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes. Er fordert
einen für „Kinder angepassten
Regelsatz, der ihren spezifischen
Lebensbedingungen und Bedürf -
nissen entspricht.“

Die Kinderarmut steigt – auch in
einem so wohlhabenden Land
wie Deutschland. Momentan liegt
die Kinderarmutsquote bei 10,2
Pro zent. Wer ist von dieser Armut
be troffen? Vorrangig sind es Kinder
in Ostdeutschland, von Alleinerzie -
henden und Kinder mit Migrations -
hintergrund. Wie wirkt sich diese
Armut auf die Kinder aus, fragte
Diana Golze? Sie ist spürbar als
materielle, als soziale und als kul-
turelle Armut – anders ausge -
drückt, die Kinder stehen außen
vor. Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben wird erschwert, wird
verwehrt. Negative Auffälligkeiten
bei den Kindern sind eine Folge
dieser permanenten Benachteili -
gung. So weisen 36% der armen
Kinder ein auffälliges Spielverhal -

ten; 38% ein auffälliges Sprachver -
halten und 34% ein auffälliges Ar -
beitsverhalten auf. Bei nicht-armen
Kindern sind es 16%, 16% und 18 %
- jeweils weniger als die Hälfte. Das
führt dazu, dass lediglich 69% der
armen Kinder regulär eingeschult
werden, bei den nicht-armen sind
es 88%. Ein weiteres Resultat der
Untersuchungen: Arme Kinder
sind im Vergleich zu nicht-
armen Kin dern  häufiger von
Rückstellungen und Klassen -
wiederholungen betroffen, die
Durchschnittsnoten am Ende der
Grundschule sind schlechter, der
Gang ans Gymna sium ist seltener,
der Wechsel an Förder- und
Hauptschulen jedoch häufiger und
im Resultat ist die schuli-
sche/berufliche Prognose eher
negativ. 

Daraus ergeben sich für DIE
LINKE folgende Forderungen:

- Kinderrechte in der Verfassung
verankern

- Stärkung der Kinder- und Jugend -
hilfe 

- Elternbeitragsfreie Kinderbetreu -
ung

- Verbesserung des Qualifikations -
niveaus von ErzieherInnen

- Recht auf Gesundheit
im Bürger lichen
Gesetzbuch verankern

- mehr Vernetzung zwi-
schen den Akteuren
des Kinderschutzes

- Lokale Angebote stär-
ken – Kompetenzen im
Kinderschutz bündeln

- Ermittlung des
Bedarfs auf der Basis
des Warenkorbs für
Kinder.

Abschließend sollen
die individuelle und
bedarfsorientierte
Kinder grundsicherung

BUNDESTAG

Diana Golze:

Kinder brauchen mehr! 
als soziales Siche -
rungssystem veran-
kert werden. Die bis
dahin durchgeführten
Schritte sollen gesetz-
geberisch und syste-
matisch zu einem
armutsfes ten und
Teilhabe sichernden
sozialen Sicherungs -
system zusammenge-
fasst werden. 

An einem für alle Kinder einheit-
lichen Kindergeld wird festgehal-
ten. Als Einstieg in eine bedarfs-
orientierte Grundsicherung wird
eine bedarfsorientierte Kinder -
grundsicherung eingeführt, die
den bisherigen Kinderzuschlag
ersetzt. 
Die Kindergrundsi cherung dient
der dauerhaften Armutsverhinde -
rung von Kindern. Sie wird als
individueller An spruch des Kindes
ausgestaltet und ersetzt alle bishe-
rigen kindbezogenen staatlichen
Transferleis tungen außer dem
Kindergeld. 

In der abschließenden Diskussion
in Belzig war man sich schnell
einig: Kinder brauchen nicht nur
mehr, sondern sie verdienen
auch mehr!

Am 7.5.2008 hat
Diana Golze den
Vorsitz der
Kinderkommission
des Deutschen
Bundestages über-
nommen.

Kreistagsfraktion sucht 2. Geschäftsführer

Der Wahlkampf fordert viel von uns – und wir haben viel vor

Wer unterstützt unseren Geschäftsführer, Horst Herre, vorerst befri-
stet bis zur Konstituie rung der neuen Kreistagsfraktion im Oktober?
Gefordert sind:

� Politische Nähe zur Partei DIE LINKE

� Kenntnisse in den Computerprogrammen Word, Exel, e-Mail und
Internet, Schriftverkehr der Fraktion, Organisation der Veranstaltun -
gen der Kreistagsfraktion vor Ort, Aufbereitung von Unterlagen für
die Kreistagsabgeordneten unserer Fraktion, Zusammenarbeit mit der
Verwaltung, Mobilität

Wir zahlen die Fahrtkosten und eine kleine Aufwandsentschädigung.
Meldungen bitte an den Geschäftsführer der Fraktion, Horst Herre:
horst.herre@potsdam-mittelmark.de
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Mindestlohn für alle

Eine Forderung der LINKEN

Gleichstellung, Mindestlohn, Chan -
cengleichheit im Beruf, Vereinbar -
keit von Beruf und Familie, allein
mit Kindern, Pflege von Angehöri -
gen und vieles mehr sind Themen,
mit denen sich die feministische
Frauenarbeitsgemeinschaft der
Brandenburger LINKEN „LISA“ aus-
einandersetzt. Und dies nicht nur
zum Frauentag oder in der alljähr-
lichen Frauenwoche. 

In unserer Beratung Mitte April
2008 haben wir uns neu konstitu-
iert und im Beisein von Kerstin
Kaiser, Fraktionsvorsitzende der
LINKEN im Landtag, und Kirsten
Tackmann, Bundes tagsabgeordnete

der LINKEN, mit den aktuellen Auf -
gaben beschäftigt. 

Natürlich sind wir als Brandenbur -
ger „LISA“ beim Bundesparteitag
der LINKEN am 24./25. Mai in
Cottbus gewesen. Wir haben uns
dort intensiv dafür eingesetzt, dass
die in der PDS hart erstrittene
Quotie rung auch in der LINKEN
heilig ist. 
Zu den bevorstehenden Kommunal -
wahlen im Land Brandenburg hat
„LISA“ unter dem Motto „Wählerin -
nen sind wählerisch – Frauen wäh-
len links“ am 28. Juni über die
Lebenslagen der Frauen im Land
Brandenburg diskutiert. Auch kom-

munalpolitische Forderungen aus
Sicht und im Interesse von Frauen
wurden formuliert und natürlich
Frauen motiviert, selbst für
Stadtverordnetenversamm lungen,
Gemeindevertretungen oder
Kreistage zu kandidieren.
Angesichts der Tatsache, dass auch
in diesen Gremien nach wie vor die
männlichen Bewerber dominieren,
ist uns dies besonders wichtig. 

Natürlich haben wir noch viel
mehr vor, weshalb wir uns künftig
wieder öfter zu Wort melden wer-
den.

Rosemarie Kaersten

Linke Frauen 

Wir melden uns zu Wort

INITIATIVEN

Am 15. April2008 fand in Deutsch -
land – von der Öffentlichkeit fast
unbemerkt - zum ersten Mal ein
bundesweiter „Equal Pay Day“
statt. 

Hinter dieser englischen Bezeich -
nung verbirgt sich nichts anderes
als die Forderung nach gleicher
Bezahlung für gleiche Arbeit, die
angesichts der diskriminierenden
Niedrig lohnpolitik und der Ableh -
nung eines generellen Mindest -
lohnes durch die Bundesregierung
aktueller denn je ist. Wegen des
hohen Anteils von Frauen im Nied -
riglohn sektor ist vorhersehbar,
dass der Mindestlohn zur Verringe -
rung des Lohngefälles zwischen
Frauen und Männern beiträgt.
Schaut man beispielsweise nach
Großbritannien, wo bereits 1999
ein gesetzlicher Mindestlohn einge-
führt worden ist, erhellt sich eini-
ges. Zwischen 1998 und 2005 konn-
ten dort die Einkommensunter -
schiede zwischen Männern und
Frauen um 4 Prozent gesenkt wer-
den. Auch die Europäische Kom -
mission empfiehlt seit 2006 eine
Strategie der Entgeltgleichheit zur
Verbesserung der Bezahlung bei

Niedriglohnarbeitsplätzen oder bei
von Frauen dominierten Tätigkei -
ten, zu der auch die Mindestlohn -
politik beitrage.

Trotz dieser positiven Wirkungen
bleibt die Bundesregierung bei
ihrer Verweigerungshaltung beim
Thema Lohndiskriminierung von
Frauen, stellt auch Kirsten
Tackmann fest. Auf eine kleine
Anfrage der LINKEN nach dem
Zusammenhang zwischen gesetzli-
chem Mindestlohn und der Ver -
besserung der Lohnsituation insbe-
sondere von Frauen, antwortet die
Bundesregierung mit der lapidaren
Bemerkung, der „Einkommensab -
stand zwischen Frauen und Män -
nern fußt auf vielfältigen, vor
allem mittelbaren Ursachen. Lö -
sungsstrategien sollen deshalb
gezielt an den Ursachen ansetzen."
„Lösungskompetenz sieht anders
aus!“, kommentierte Kirsten
Tackmann. Dem ist wohl nur noch
hinzuzufügen, dass die LINKE an
ihrer Forderung nach einem gesetz-
lichen Mindestlohn festhält.
Original sozial. Ihr Markenzeichen.

RK

Hartz-IV-Empfängerin -
nen haben keinen

Anspruch auf
Verhütungsmittel - eine

Abtreibung aber wird
finanziert, wenn die
festgesetzten Fristen
eingehalten werden.

Das hat der Kölner
Verein „Frauenwürde

e.V.“ Anfang Mai in
einer Pressemitteilung

erklärt.

Unterstützung für
Schulanfänger 
Aus einer Antwort auf eine An -
frage der Kreistagsabgeordneten
Irina Günther (DIE LINKE) geht
hervor, dass bis Mitte Mai 2008
erst etwa 10 % der bereitgestellten
Mittel zur Unterstützung von
Schulanfängern des Schuljahres
2007/2008 aus einkommensschwa-
chen Familien abgefordert wurden.
In den Regionen des Landkreises
war die Inanspruchnahme sehr
unterschiedlich. In der Region
Teltow waren es drei, der Region
Werder zehn, Brandenburg zwölf
und in der Region Belzig 28.

Die Gutscheine über 50 Euro wer-
den seit dem 1.11.07 ausgegeben.
Entsprechend dem Kreistagsbe -
schluss ist die Unterstützung nicht
nur für die Erstausstattung zum
Schulanfang verwendbar, sondern
auch zum weiteren Bedarf der
jüngsten Schulkinder wie etwa
Sportschuhe.

Aus der Anfrage ging weiter her-
vor, dass die Beschlussfassung zum
Unterstützungsangebot erst nach
dem Beginn des Schuljahres ge -
schehen ist. DIE LINKE will die
Unterstützung für das kommende
Schuljahr sichern.

Mitte Juli hat sich in
Potsdam die Landes -
arbeitsgemeinschaft

linker UnternehmerIn -
nen gegründet. Als ihre
Sprecherinnen wurden

gewählt: Martina
Brüggemann, Uwe

Richter und Dr.
Andreas Trunschke.
Weitere Mitglieder -

auch solche, die nicht
zur Partei DIE LINKE

gehören - sind herzlich
willkommen. Kontakt:
lgf@dielinke-branden-

burg.de oder Tel.: 0331-
200 090.
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Seitdem sind schon einige Wochen
ins Land gegangen: Der französi-
sche Präsident Sarkozy schüttelte
Hände. Plötzlich ruft ein Besucher
„Rühr mich nicht an!“ Darauf der
Präsident ganz staatsmännisch:
„Dann hau doch ab, Dummkopf!“.
Mit dieser Verbal attacke ist der
französische Präsi dent in guter
Gesellschaft. Doch es gibt durch-
aus feine Unterschiede.

DIE INDIVIDUELLE BELEIDIGUNG

Wichtig ist dabei eine aufgeheizte
Stimmung, die Beleidigung muss
im Affekt herausgeschleudert wer-
den. Unvergessen der Tipp von
SPD-Chef Kurt Beck an einen Ar -
beitslosen, er möge sich waschen
und rasieren, dann würde er auch
einen Job finden. 
Sehr beliebt sind Beleidigungen in

Zum 1. Bundesparteitag
der LINKEN in Cottbus
gibt es eine Sonderaus -
gabe des Disput mit
allen Reden und
Beschlüssen kompakt in
einem Heft. Es kann
bestellt werden unter
http://die-
linke.de/politik/disput/
parteitags-
heft_bestellen/.

„Mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch“

Politiker beleidigen Bürger

MEINUNG

Der Volksentscheid zum Berliner
Flughafen Tempelhof war ein Su -
per-Hammer! 64 Prozent der Ent -
scheidungsbefugten haben gar
nicht abgestimmt. Hier handelten
Minderheiten Meinungsdifferenzen
aus, die der großen Mehrheit voll-
kommen an der Gesäßrinne vorbei-
gingen.

Die Bewohner der „Hauptstadt der
DDR“ haben es gemeinsam mit
ihrer rot-roten Marionettenregie -
rung geschafft, Tempelhof den
Garaus zu machen. Für die
Westberliner ist das ein weiterer
Schicksalsschlag nach dem Abriss
der Mauer, der Zerschlagung des
Heimatsenders RIAS und dem
Absturz des Bahnhofs Zoo. 
Doch jetzt ist das Maß voll. Wie zu
hören ist, will die „Gesellschaft für
bedrohte  Völker“ entlang der
Zonengrenze Mahnwachen statio-
nieren. Unter Führung von Fried -
bert Pflüger organisiert sich der
Widerstand. 

Friedbert – da sieht man wie ein
Name täuschen kann. Unter der
Losung „Ohne Tempelhof keine
Kauftempel graben Mitglieder der
„Kampfgruppe gegen Unmensch -
lichkeit“ bereits Tunnel, um Aldi-
Kaufhallen im Osten zu leeren. Im
Falle einer Machtübernahme plant
Pflüger die sofortige Schließung
des Checkpoint Charlie. 
Günter Schabowski soll bereits ein
entsprechender Zettel zugesteckt
worden sein. Doch schon heute
wird Friedbert Pflüger als Held der
Rosinenbomber im Gedächtnis eini-
ger Berliner haften bleiben und
verdient es, für den Widerstand
gegen die rote Staatsgewalt als
Ehrenbürger geehrt zu werden.

Linkfried Hammer

* Ein Blog ist ein auf einer Internetseite

geführtes und damit öffentlich einsehba-

res Tagebuch oder Journal. Die Wortkreu -

zung OST-BLOG ist Anspielung und

Standpunktbestimmung zugleich.

der Form Politiker versus Politiker.
Unübertroffen: der alte und neue
italienische Ministerpräsident
Silvio Berlusconi, der dem deut-
schen EU-Abgeordneten Schulz
empfahl, in einem KZ-Film den
Auf seher zu spielen. 
Weniger politisch, aber um so def-
tiger die Bemerkung von Joschka
Fischer zum Vizepräsidenten des
Bundestages, Richard Stücklen:
„Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie
sind ein Arschloch!“. 

DIE MASSENHAFTE BELEIDIGUNG

Die Herabwürdigung ganzer
Volksgruppen erfreut sich einer
langen Tradition. Unübertroffenes
Beispiel aus der Neuzeit: „ Meine
Damen und Herren, liebe Neger!“
soll der damalige Bundespräsident
Heinrich Lübke 1962 bei einem

Staatsbesuch in
Afrika seine
Zuhörer ange-
sprochen haben.
Eindeutige
Belege dafür gibt
es zwar nicht,
aber aufgrund
weiterer rhetori-
scher
Sternstunden
müssen wir es
wohl glauben:
„Die Leute müs-
sen ja auch mal lernen, dass sie
sauber werden“ erklärte Lübke bei
einem weiteren Besuch in
Madagaskar.
Der frühere bayerische Minister -
präsident Edmund Stoiber pöbelte
dagegen auch im eigenen Land.
Seiner Ansicht nach war die Wahl -
berechtigung vom Intelligenz -
quotienten abhängig zu machen
und diese wiederum vom Wohnort:
„Ich akzeptiere nicht, dass der
Osten bestimmt, wer in Deutsch -
land Kanzler wird.“ Denn: „Wir
haben leider nicht überall so kluge
Bevölkerungsteile wie in Bayern.“ 

DIE BELEIDIGUNG DES GESUN-
DEN MENSCHENVERSTANDES

Gute Chancen auf den 1. Platz hat
hier US-Präsident George W. Bush.
Der profilierte sich unter anderem
als 
* Verkünder universeller Weis -
heiten: „Wir sind uns darüber
einig, dass die Vergangenheit vor-
bei ist.“
*Förderer des Fortschritts: „Es ist
Zeit, dass die Menschheit ins
Sonnensystem vordringt.“ 
* und Toleranzprediger: „Ich glau-
be an die friedliche Koexistenz von
Menschen und Fischen.“

Außerdem gelang ihm mühelos das
Kunststück, sich von jeglicher
Verantwortung für das Gesagte zu
entbinden: „Reden führt zu unkla-
ren, undeutlichen Dingen.“

Steffen Heller

Ost-Blog*

Autor Steffen Heller
ist Ortsvorsitzender
der LINKEN in Tel -
tow und Spitzenkan -
didat für die
Kommunalwahl am
28. September.
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ZULETZT

Die Bürgerinitiative OFFENe
HEIDe – lädt ein, das 15jähri-
ge Jubiläum im Kampf für ei -
ne zivile Nutzung der Colbitz-
Letzlinger Heide zu unterstüt-
zen. An jedem ersten Sonntag
im Monat soll die Colbitz-Letz -
linger Heide symbolisch in
Besitz genomemn und mit
friedlichem Leben erfüllt wer-
den.
Vom 5. – 7. September 2008
heißt es „Für den Frieden ler-
nen, streiten, Fahrrad fahren,
tanzen und lachen.“ 
Das Programm: 
Freitag, 5. September: Treff -
punkt und Übernachtung in

Lindhorst, Lindenstraße 17
bei Familie Wehde, ab 17:00 h
Diskussion am Lagerfeu er mit
handgemachter Musik von
Warnfried Altmann und Dago -
bert Wehde. Für Abend essen
ist gesorgt.

Samstag, 6. September: Früh -
stück bei Wehdes ab 8:00 h,
Radtour für den Frieden ab
10:00 h; von Lindhorst aus
umrunden wir die Heide auf
der westlichen und nörd-
lichen Seite; Mittagessen in
Letzlingen. Nach 65 km errei-
chen wir gegen 17.00 h unser
Ziel Brunkau. Abendessen
und Übernachtung in Brun -

kau, Lüderitzer Weg 6 (siehe
Ausschilderung). Als Abend -
programm sind Buchvorstel -
lung und Informationen zur
Heide geplant. Musik lädt
zum Tanzen ein.

Sonntag, 7. September: Früh -
stück in Brunkau im Lüderit -
zer Weg 6 ab 8:00 h; zwei
Workshops zu den Themen
„Konsensfindung“ und „Argu -
mentationslinien für eine
offene Heide“ bietet Ulrike
Laubenthal ab 9.00 h an.
Antje Hildebrand lädt alle
Kinder zum „Circus-Knopf“ ab
11.00 h ein. Die Pepperonis
sind musikalisch mit politi-
schen Liedern dabei. Für Mit -
tagessen ist gesorgt. Der 182.
Friedensweg beginnt gegen
14.00 Uhr.

2008 (Poststempel). Wer auf dem
letzten Bilderrätsel den Streichel -
zoo in Teltow erkannt hat, lag rich-

tig. Als Gewinnerin wurde Brigitte
Kirk aus Kleinmachnow ausgelost.
Herzlichen Glückwunsch!

Termine
14. -17. August: Sommerschule der Ar -
beitsgemeinschaft >Konkrete Demokra-
tie - Soziale Befreiung<, Erfurt. Mehr In-
fos:  http://die-linke.de/nc/die_linke/ ter
mine/kategorie/august-1/

16. August: Traditionelles Sommerfest 
der LINKEN auf dem Plantagenplatz in
Werder 

18. August, 18 h: Montagsdemo gegen
Sozialabbau, Platz der Einheit, Potsdam

23. August: Sommerfest der LINKEN
Potsdam, ab 13 h, Lustgarten

1. September: Friedensfest der LINKEN
Potsdam-Mittelmark, Rathausmarkt,
Kleinmachnow

5. - 7. September: 15 Jahre Friedens-
wege in der Colbitz-Letzlinger Heide (sie-
he auch nebenstehenden Text)

14. September: Fahrradtour der LINKEN
durch die Nuthetaler Ortsteile Saarmund,
Philippsthal, Nudow, Fahlhorst und 
Trems dorf 

15. September, 18 h: Montagsdemo ge- 
gen Sozialabbau, Platz der Einheit, Pots-
dam

20. September: bundesweite Demonstra- 
tion gegen den Krieg in Afghanistan
(Stuttgart oder Berlin)

21. September: Spaziergang durch den
Ortsteil Bergholz-Rehbrücke mit Fassbier -
anstich am Mehrgenerationenhaus

28. September: Kommunal- und
Kreistagswahlen

3./4. Oktober: bundesweiter Frauen -
kongress der LINKEN in Erkner bei 
Berlin
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Kennen Sie
Ihre Heimat?
Schreiben Sie uns,
welches markantes
Bauwerk in Pots -
dam-Mittelmark
hier abgelichtet
ist? Unter den rich-
tigen Einsendun -
gen wird unter
Ausschluss des
Rechtsweges ein
Gewinner ermittelt,
der von uns 50
Euro erhält.

An: DIE LINKE.
Redaktion MML,
Str. der Einheit 53,
14806 Belzig. Ein -
sendeschluss ist
der 5. September

Colbitz-Letzlinger Heide
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