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Rentenempfänger 
werden abgehängt

Für heute und künfti-
ge Rentenempfänger 
gab es in den letzten 
Monaten keine guten 
Nachrichten. Von einer Rentenanglei-
chung Ost an West will die Bundesregie-
rung plötzlich nichts mehr wissen.  

Und die SPD klebt wider aller Vernunft 
an der Rente mit 67.  Das Rentenniveau 
wird von 70% (bis zum Jahr 1998) auf 
43% im Jahr 2030 sinken. Schwarz-gelb 
dient sich dem Wahlvolk mit einer Sen-
kung des Beitragssatzes an.  Sie wird, 
das ist heute schon absehbar,  mit um so 
stärkeren Anhebungen erkauft – nach 
der Bundestagswahl.  DIE LINKE hat ein 
Rentenkonzept, das Alternativen zu Ren-
tenkürzungen bietet. 

Es sieht u.a. die Rücknahme der Rente 
mit 67, ein Rentenniveau von 53%, eine 
Mindestrente die Armut verhindert und 
eine stufenweise Ost-West-Angleichung 
in etwa 5 bis 6 Jahren vor.  Die Finanzie-
rung: Bezieher hoher Erwerbseinkommen 
werden durch die Anhebung bzw. Ab-
schaffung der Beitragsbemessungsgrenze 
stärker einbezogen. Ihre späteren Renten-
ansprüche werden dabei begrenzt. Min-
destrente und Angleichung der Ostrenten 
werden – weil es sich um gesamtgesell-
schaftliche Aufgaben handelt – aus Steu-
ermitteln bezahlt. Das  wiederum kann 
zu einem großen Teil dadurch finanziert 
werden, dass die staatliche Subventio-
nierung von Privatvorsorge (z.B. Riester-
Rente) abgeschafft wird. 
Ein andere Rentenpolitik ist machbar! 

Angemerkt von: 
Wolfgang Erlebach, 
Kreisvorsitzender

Tri – Es wird wieder über Gerechtigkeit 
diskutiert: Mehr als 40.000 Menschen 
sind bundesweit beim UMfairTEILEN-
Aktionstag am 29. September für eine 
stärkere Besteuerung von Reichtum, ge-
gen soziale Ungleichheit und Sozialabbau 
auf die Straßen gegangen. In mehr als 
40 Städten forderten sie die Politik bei 
Kundgebungen, Demos und Aktionen auf, 

private Vermögen endlich angemessen 
zur Finanzierung unseres Gemeinwesens 
heranzuziehen. Schwerpunktaktionen 
fanden in Berlin, Bochum, Köln, Hamburg 
und Frankfurt am Main statt, wo sich 
jeweils mehrere tausend Menschen den 
Protesten anschlossen. 

Es gibt Gründe genug, für soziale Ge-
rechtigkeit auf die Straße zu gehen. Am 
Beispiel der „Schlecker-Frauen“ wird klar, 
dass es in diesem Land soziale Gerechtig-
keit nicht wirklich gibt: Mehr als 23.000 
Menschen verlieren mit ihrem Arbeits-
platz auch die wirtschaftliche Grundlage 
für ihre Existenz: Der Verursacher lebt 
mit seiner Familie weiter im Luxus, die 
Gläubiger sind eher marginal geschädigt 
und die Abwickler verdienen sich eine 
goldene Nase. (Siehe Seite 6)

Auch die Dreistigkeit, mit der die Kosten 

der Energiewende ungleich verteilt wer-
den (s.S. 3), ist ein Indiz dafür.
Am deutlichsten aber zeigt die Vermö-
gensverteilung, dass dieses Land weit 
entfernt von seinem eigenen, im Grundge-
setz formulierten Anspruch ist. Die Initia-
tive „Vermögensteuer jetzt!“ hat auf ihrer 
Website "www.vermoegensteuerjetzt.de" 
eine  „Reichtumsuhr“ eingestellt. Sie zeigt 

den aktuellen Stand und die fortlaufende 
Veränderung der Vermögensverteilung in 
diesem Land. Während die Superreichen 
immer reicher werden, werden die Ar-
men immer ärmer.

Das Privatvermögen des reichsten einen 
Prozents der Bundesbürger ist höher als 
alle Schulden von Bund, Ländern und 
Kommunen zusammen. Der Entwurf des 
vierten Armuts- und Reichtumsberichts 
der Bundesregierung vom September 
zeigt, dass sich das private Nettovermö-
gen in Deutschland seit 1992 auf rund 
zehn Billionen Euro mehr als verdoppelt 
hat, während der unteren Hälfte der 
Haushalte gerade mal ein Prozent bleibt. 
Deutlich mehr als die Hälfte des Vermö-
gens gehört nur zehn Prozent der Bevöl-
kerung. Die Süddeutsche Zeitung schreibt 
am 19.9.: „Der private Reichtum 

Fortsetzung auf Seite 2

40.000 Menschen für 
soziale Gerechtigkeit!

Foto:  Trinogga
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in Deutschland wird immer größer, das 
Vermögen des Staates hingegen kleiner. 
Gleichzeitig werden die Reichsten immer 
reicher.“    

Die Folgen dieser grundlegenden sozi-
alen Ungleichheit sieht man in allen 
Bereichen, in der Bildung und Erziehung 
genauso wie in der Gesundheit, bei den 
Arbeitsplätzen ebenso wie beim Wohnen, 
in der Kultur, der Mobilität usw. und so 
fort. Nicht zuletzt sehen wir einen positi-
ven Zusammenhang zwischen Reichtum 
und Lebensalter: die Lebenserwartung 
ist bei Menschen mit hohem Einkommen 
und Vermögen größer als bei Menschen 
mit niedrigem Einkommen und geringen 
bzw. keinem Vermögen. 

Und da dieser Zustand nicht gottgegeben 
ist, kann man ihn ändern. Wir fordern 
als ersten Schritt eine dauerhafte Ver-
mögenssteuer sowie eine einmalige 
Vermögensabgabe, um reiche Haushalte 
in Deutschland stärker als bisher für die 
Finanzierung des Gemeinwesens heran-
zuziehen. Denn ob fehlende Kita-Plätze, 
geschlossene Bibliotheken, mangelhafter 
Nahverkehr oder so genannte freiwillige 
soziale Leistungen – der öffentlichen 
Hand fehlt das Geld für wichtige Investi-
tionen. 

Die Zeit ist reif für echte Umverteilung! 

An den Leitsatz ihres Vorsitzenden Dr. 
Wolfgang Erlebach "Die Wahlen der kom-
menden zwei Jahre sind unsere größte 
Herausforderung, dafür müssen wir 
fit werden.", hielten sich die Mitglieder 
der LINKEN Potsdam-Mittelmark und 
diskutierten auf ihrem Parteitag am 10. 
November in Werder über neue, zukunfts-
weisende Strukturen.  
Der eingebrachte Entwurf eines Leitan-
trages, mit dem die Diskussion zu den 
Kommunalwahlen 2014 eröffnet wurde, 
versteht sich als Angebot zum Mitma-
chen. Er greift vor allem soziale Themen, 
wie gute Löhne ( zum Beispiel Tariflöhne 
in der kreiseigenen Musikschule)und den 
Ausbau der sozialen Infrastruktur auf, 
geht aber auch auf die Themen der Mobi-
lität und Energiewende ein.  

Zum neuen Geschäftsführer wurde der 
erst 20-jährige Konstantin Gräfe mit über 
90% der Stimmen gewählt. Der bisherige 
Geschäftsführer Bernd Müller, der aus 
persönlichen Gründen sein Amt nieder-
legte, wurde mit starkem Applaus dan-
kend verabschiedet.  
Ein weiterer Höhepunkt war die Vorstel-
lung der beiden Bewerber für die Direkt-
wahlkreise zur Bundestagswahl 2013, 
Diana Golze und Norbert Müller, die den 
Mitgliedern über ihre politischen Schwer-
punkte berichteten. Norbert Müller stellte 
die Themen gute Arbeit und gute Rente 
in den Mittelpunkt. Die Bundestagsab-
geordnete Diana Golze unterstrich die 
Ergebnisse, die DIE LINKE auch aus der 
Opposition heraus erreicht hat. 

Jan Eckhoff

Nicht nur ein Generationenwechsel 
Parteitag in Potsdam-Mittelmark der LINKEN tagte

Gewählt wurden Konstantin Gräfe zum Kreisgeschäftsführer und Robert Walter in den Kreisvorstand 
(Fotos: R. Frank)

PARTEI

Die Rathenower Bundestagsabgeordnete 
Diana Golze tritt zur Bundestagswahl im 
kommenden Jahr erneut als Direktkan-

didatin im Wahlkreis 60 an, zu dem die 
Stadt Brandenburg/H. sowie Teile der 

Landkreise Potsdam-Mittelmark, Havel-
land und Teltow-Fläming gehören. Sie 
wurde auf einer Wahlkreisversammlung 
in Rathenow mit deutlicher Mehrheit 
nominiert. 97,19 Prozent der 107 Partei-
mitglieder, die an der Abstimmung teil-
nahmen, votierten für die 37-Jährige.
Unter starken Beifall der Anwesenden 
– darunter auch der Parteivorsitzende 
Bernd Riexinger – kündigte Diana Golze 
an, sie werde sich auch um die Spitzen-
kandidatur auf der Landesliste der bran-
denburgischen LINKEN zur Bundestags-
wahl 2013 bewerben. 
In ihrer Rede benannte sie Ziele, für die 
sie sich weiterhin im Bundestag stark 
machen möchte. „Kinderrechte gehören 
in das Grundgesetz“, so Diana Golze. 
Das sei wichtig, weil Kinder keine große 
Lobby haben. Auch den Kampf gegen 
Kinderarmut werde sie fortsetzen, so die 

Abgeordnete, die die Linksfraktion in 
der Kinderkommission des Deutschen 
Bundestages vertritt. „Kinder sind keine 
kleinen Arbeitslose“, so Diana Golze. 
Damit kritisierte sie die Systematik von 
Hartz IV, wonach hilfebedürftige Kinder 
zu den Bedarfsgemeinschaften von Ar-
beitslosengeld-II-Empfängern gerechnet 
werden. „Angemessen ist eine eigenstän-
dige Grundsicherung für Kinder“, so die 
Rathenowerin.
Die Einführung des flächendeckenden 
Mindestlohns ist eine weitere Forderung, 
wofür Diana Golze im kommenden Wahl-
kampf werben will. Sie erinnerte daran, 
dass die PDS die erste Partei war, die 
sich für den Mindestlohn eingesetzt hat. 
„Inzwischen gibt es dafür eine gesell-
schaftliche Mehrheit, aber leider noch 
keine parlamentarische. Das wollen wir 
ändern“, so Diana Golze. 

Diana Golze als Direktkandidatin nominiert

40.000 Menschen für 
soziale Gerechtigkeit!
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Mitte Oktober ließ die Bundesregierung 
die Katze aus dem Sack: Die Umlage zur 
Förderung der erneuerbaren Energien – 
ein fester Bestandteil der Strompreise für 
den Endverbraucher - soll 2013 um fast 
50 Prozent auf 5,277 Cent pro Kilowatt-
stunde steigen. Elektrizität soll also zu 
einem Luxusprodukt werden, bei dem es 
nicht mehr selbstverständlich ist, es sich 
auch leisten zu können. Umweltminister 
Peter Altmaier (CDU) wäscht seine Hände 
in Unschuld: Das Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) lässt es nicht anders zu. 
Aber nicht jeder zahlt die EEG-Umlage. 
Während der normale Bürger daran nicht 
vorbeikommt, geht es bei den Großver-
brauchern auch anders, denn die Regie-
rung befreit immer mehr Unternehmen 
von der Umlage.

Dass die nötige Energiewende nicht zum 
Nulltarif zu haben ist, kann sich jeder 
vorstellen. Trotz höherer Kosten will die 
Mehrheit der Bundesbürger diese Wende 
weg von Atomkraft und Kohle, hin zu 
erneuerbaren Energien aber haben. Eine 
Umfrage des Magazins „stern" ergab, dass 
64 Prozent der Befragten die Energie-
wende für richtig halten, selbst wenn sie 
teurer als geplant würde. 

Die stromintensive Industrie verbraucht 
rund 25 Prozent des gesamten Stroms, 
trägt aber nur ein Prozent der Kosten des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). 
Schuld daran sind Ausnahmeregelungen, 
die die Regierung in den letzten Jahren 
immer weiter ausgedehnt hat - dem 
Vernehmen nach wurden sogar schon 
Golfplätze und Hähnchenmästereien von 
der Umlage befreit. Allein diese Ausnah-
men kosten einen durchschnittlichen 
Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 
3.500 Kilowattstunden im kommenden 
Jahr 52 Euro. Dies entspricht etwa dem 
Betrag, um den die EEG-Umlage zum 1. 
Januar 2013 steigen soll.

Die massive Entlastung der großen 
Stromverbraucher auf Kosten von Privat-
haushalten und kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen ist unsolidarisch und 
muss wieder auf ein erträgliches Niveau 
zurückgefahren werden. Geschieht dies 
nicht, droht die Akzeptanz der Energie-
wende in der Bevölkerung Schaden zu 
nehmen.
Die Frage ist, ob die Bundesregierung 

dies nur billigend in Kauf nimmt oder 
sogar bewusst darauf hinsteuert. Die 
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 
geht von 600.000 Haushalten bundesweit 
aus, denen 2010 der Strom abgedreht 
wurde, weil sie ihre Rechnungen nicht 
mehr bezahlten. Darunter schätzungswei-
se 100.000 Haushalte im ALG-II-Bezug. 
Während die Energiepreise in den ver-
gangenen Jahren stark gestiegen sind, 
wurde diese Entwicklung bei der Be-
rechnung des Hartz-IV-Regelsatzes nicht 
berücksichtigt; der Stromanteil ist viel 
zu niedrig bemessen. Der Paritätische 
Gesamtverband geht von einer aktuellen 
Deckungslücke in einem Vier-Personen-
Haushalt von 150 Euro pro Jahr aus – für 
einkommensschwache Haushalte eine 
enorme finanzielle Belastung, die sie häu-
fig nicht durch Einsparungen in anderen 
Lebensbereichen kompensieren können.

Wenn die Akzeptanz der Energiewende 
nicht gefährdet werden soll, darf die 
Verteilung der Kosten nicht zu unzumut-
baren Belastungen von Niedrigeinkom-
mensbeziehern führen. Auch einkom-
mensschwache Haushalte müssen ihre 
Energiekosten begleichen können. Sie 
müssen einen Ausgleich für steigende 
Strompreise und eine Unterstützung 
für mehr Energieffizienz erhalten, nicht 
allein durch Ausweitung der Energiebe-
ratung, sondern auch durch flankierende 
Maßnahmen im Bereich der Sozialpolitik 
wie z.B. eine Reform des Wohngeldgeset-
zes. 

Mit höheren Energiepreise gegen die 
Energiewende?

Bad Belziger Krankenhaus jetzt 
zu Bergmann nach Potsdam?

DISKuSSIoN

Was mussten wir in der letzten Zeit nicht 
alles über das Johanniter-Krankenhaus 
Bad Belzig lesen? Die Klinik werde zum 
Notfall, die ausgebrannte Belegschaft 
zum Pflegefall und Ähnliches.
Nun scheint alles zum Besseren ge-
wendet. Die MAZ: „Am Ende hat auch 
die Radikalkur nicht geholfen. Trotz 
eines drastischen Sparkurses und der 
Schließung ganzer Abteilungen möchte 
die Berliner Johanniter GmbH ihr defi-
zitäres Bad Belziger Krankenhaus  jetzt 
an das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-
Klinikum verkaufen.“ Es geht um den 
Johanniter-Anteil von 74,9 Prozent am 
ehemaligen Kreiskrankenhaus; den Rest 
hält nach wie vor der Landkreis.
Johanniter und Klinikum Potsdam bestä-
tigen die geplante Transaktion gemein-
sam als „Perspektive für das Kranken-
haus“. Während die Johanniter GmbH 
zugibt, dass die erhofften Synergieef-
fekte mit dem Johanniter-Krankenhaus 
Treuenbrietzen nur im kaufmännischen, 
nicht aber im medizinischen Bereich 
gelungen seien, will das kommunale 
Potsdamer Klinikum zusammen mit 
dem Belziger Haus „gemeinsam die me-
dizinische Versorgung der Bevölkerung 
des Landkreises Potsdam-Mittelmark in 
der Region rund um Bad Belzig sicher-
stellen“. Dies wäre in der Tat eine mög-
liche und unter Umständen sogar gute 
Lösung der derzeitigen Hängepartie mit 
den Johanniter, wenn … .
Wenn das große Potsdamer Klinikum 
nicht aus dem kleinen Haus der regiona-
len Grundversorgung eine reine Portal-
klinik zur Patientenbeschaffung für die 
große Schwester macht, sondern tatkräftig 
dazu beiträgt, dass das alte Kreiskran-
kenhaus seiner Aufgabe zur Stärkung 
und Sicherung der gesundheitlichen Ver-
sorgung der Region wieder nachkommt. 
Ansätze dazu gab es schon früher. Das 
Bad Belziger Krankenhaus muss wieder 
das Krankenhaus der Grundversorgung 
in der Region werden und die alten Koope-
rationsansätze mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung, der AOK und anderen zur 
Verbesserung auch der regionalen ambu-
lanten Versorgung wieder beleben. Immer-
hin wird der Landkreis, der sich mit den 
Johannitern weiter um Millionen streitet, 
die zur Erfüllung des Kaufvertrages vom 
Orden noch fehlen, ja wohl seinen Anteil 
von 25,1 Prozent weiter behalten wollen?! 
Übrigens sitzt Ex-Landrat Koch nach wie 
vor im Kuratorium der Johanniter-Kran-
kenhäuser im Fläming.     Tri

Foto:  pixelio.de/zwiboe
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ute Hustig, Jahrgang 1963, wurde im 
September 2010 zur Bürgermeis-

terin der Gemeinde Nuthetal gewählt. 
Grund genug, ihr zwei Jahre nach dem 
Amtsantritt einige Fragen zu stellen. 

mml: Ute, Du steckst ja lange genug aktiv 
in der Kommunalpolitik, seit 1990 erst in 
Potsdam, dann in Saarmund und in Nu-
thetal. Warum bringst Du dich hier ein?

Kommunalpolitik ist einfach interessant, 
man kann hier etwas bewegen und hat 
den direkten Kontakt zu den Menschen, 
ob beim Einkauf, auf der Straße oder 
im Büro. Nehmen wir zum Beispiel un-
sere neue Kita-Gebührensatzung, die  
als die sozialverträglichste Satzung im 
Landkreis zählt. Natürlich gab es auch 
Diskussionen, aber nur von den Besser-
verdienenden, die etwas mehr zahlen 
müssen. Dafür werden Familien mit zwei 
und mehr Kindern und die Gering- und 
Mittelverdiener entlastet. Wir haben hier 
in der Kommune also im Gegensatz zur 
„großen Politik“ diese Umverteilung im 
Kleinen von den Besserverdienern zu 
den Personen vollzogen, die oft deutlich 
weniger haben. Im Übrigen in großer 
Übereinstimmung, nur zwei Vertreter der 
SPD waren gegen die Veranlagung der 
Besserverdienenden. 
Ich selber verstehe mich eher als Motiva-
tor und Koordinator. Viele Ideen kommen 
von den Bürgern oder Mitarbeitern, man 
muss sie nur aufgreifen. 

mml: Auch Kommunalpolitik funktio-
niert ja nicht allein mit und durch Funk-
tionsträger, sondern kann nur mit Bürger-
beteiligung etwas erreichen. Wie sieht es 
damit in Nuthetal aus? 

Ja, das ist richtig. Wir in Nuthetal versu-

chen, die Bürger in die Entwicklungspro-
zesse in der Gemeinde mit einzubeziehen. 
Notwendig dafür ist eine rechtzeitige 
Information aber auch eine inhaltliche 
„Mitnahme“, d.h. wir bieten auch Veran-
staltungen an, um Denkanstöße zu geben. 
Sicher ist das mit Mehraufwand verbun-
den, der macht sich aber bezahlt und zu-
dem auch noch Freude. Ein Beispiel: Wir 
sind gerade dabei, ein Klimaschutzkon-
zept zu erarbeiten. Hier gehen wir den 
Weg, gemeinsam mit der lokalen Agenda 
und interessierten Bürgern Ziele und 
Maßnahmen festzulegen, die anspruchs-
voll, aber auch realistisch sind. Und 
die wollen wir dann auch gemeinsam 
umsetzen. Das verstehe ich unter Bürger-
beteiligung. Und wenn Bürger in meine 
Sprechstunde kommen, dann kommt es 
auch öfters mal vor, dass sie mit einer 
konkreten „Beteiligungsaufgabe“ wieder 
nach Hause gehen. 
Wichtig ist, dass bei aller Ernsthaftigkeit 
der Themen auch der Spaß nicht zu kurz 
kommt. 

mml: Jeder Mensch, der sich politisch be-
tätigt, weiß, dass man dabei nicht immer 
Höhenflüge macht. Wie war das bisher 
bei Dir: Welches waren Deine schönsten 
Erlebnisse, und welche möchtest Du am 
liebsten vergessen?

Schön ist, dass ich bisher von vielen 
Bürgern Zustimmung erhalten habe. 
In einer Veranstaltung stand sogar ein 
Herr auf und sagte „Dankeschön, Frau 
Bürgermeisterin!“. Sicher kann man nicht 
jeden immer zufriedenstellen, immerhin 
muss eine Bürgermeisterin auch Gesetze 
durchsetzen und das Allgemeinwohl im 
Auge behalten. Ich nehme jedes Anliegen 
ernst und versuche zu erläutern, warum 
manches eben nicht geht.
Schön sind die vielen interessanten Ge-
spräche mit den Bürgern, die spannenden 
Lebensgeschichten, die man von der 
älteren Generation hört und natürlich die 
Begegnungen mit Kindern und Jugendli-
chen, beispielsweise in meiner speziell 
für sie eingerichteten Sprechstunde.
Vergessen? Aus nicht so schönen Erleb-
nissen oder Fehlern sollte man lernen, 
deshalb darf man sie nicht vergessen. 
Und sicher sind mir auch Fehler unterlau-
fen. Wichtig ist, sich diese selbst einzuge-
stehen und daran zu arbeiten. 

Vielen Dank für das Interview! Dir weiter 
viel Kraft in der Arbeit für Deine Gemein-
de und ihre Bürger. 

"Dankeschön, Frau Bürgermeisterin!"

Werder Das Wetter Ende Oktober vor 
dem „Scharfrichter“ war topp, die Stim-
mung sehr gut, das Bier köstlich und 
Interessierte aus Werder kamen, um ihre 
Fragen den Mandatsträgern zu stellen. Der 
Landtagsabgeordnete Dr. Andreas Bernig, 
vier Stadtverordnete und ein sachkundiger 
Bürger stellten sich dann den Fragen und 
Sorgen.
Ein Bürger wollte wissen, wie es mit dem 
Baufortschritt der Blütentherme aussieht? 
Er empfand den gegenwärtigen Zustand 
als sehr unbefriedigend und die Baustelle 
ziemlich jungfräulich. Abgeordnete erläu-
terten, ausgehend von ihrer unmittelbar 
vor der Stadtverordnetenversammlung am 
18. Oktober vorgenommen Begehung der 
Baustelle, dass die Therme nach Aussagen 
des Geschäftsführers der Kristall Bäder AG 
zu Ostern 2013 wahrscheinlich übergeben 
werden kann. Eine Einschränkung wurde 
durch Frank Nägele, Geschäftsführer der 
Kristall Bäder AG, aber doch noch vorge-
nommen – das Wetter muss mitspielen. 
Näheres über die in Werder beschlossene 
Zweitwohnsitzsteuer wollte ein Ehepaar 
wissen. Sie wohnen hier und besitzen hier 
auch eine Datsche. Entsprechend der von 
der SSV beschlossenen Satzung fallen 
darunter alle Zweitwohnungen, die über 
eine Form der Wasser-, Abwasser und 
Energieversorgung verfügen und eine 
Gesamtfläche größer 23 m² besitzen. Dazu 
zählen auch nicht ganzjährig genutzte Dat-
schen. Von den zur Steuer verpflichteten 
sind rund 23 Prozent Werderaner Bürger. 
Unserer Meinung nach ist das ein nicht un-
erheblicher Anteil von Bürgern, die doppelt 
zur Haushaltskasse der Stadt beitragen sol-
len. Und genau das war auch das Problem 
des anwesenden Ehepaares. Die diskutierte 
Idee der Werderaner, Datscheninhaber 
aus der Pflicht zur Zweitwohnungssteuer 
herauszunehmen, ließ sich leider nicht 
realisieren, da sie gegen den allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatz verstößt. Konsequen-
terweise haben wir deshalb als Fraktion 
DIE LINKE gegen die Erhebung der Steuer 
gestimmt. Immerhin wurde vereinbart, 
dass nach einem Jahr eine Evaluierung 
der Satzung unter dem Aspekt Aufwand-
Nutzen-Verhältnis vorgenommen wird. Dr. 
Andreas Bernig wird die Ministeriums-
meinung zur Zweitwohnsitzsteuersatzung 
einholen und die Fraktionsvorsitzende der 
Linken, Renate Vehlow,  wird diesen Punkt 
im Fokus behalten. 
Renate Vehlow, Dr. Gabriel Janke
Mitglieder der Fraktion DIE LINKE in der
SVV Werder (Havel)

Frühschoppen der LINKEN unter 
freien Himmel

REGIoNAL
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Dass das Freibad Kleinmachnow ein 
allseits beliebter Freizeitort für Jung und 
Alt ist, lässt sich durch die hohen Besu-
cherzahlen belegen. So tummeln sich 
in Spitzenzeiten  schon mal bis zu 5000 
Badelustige pro Tag in der großzügig 
angelegten  Freizeitstätte. Eine enorme 
Belastung, die an der Anfang der siebzi-
ger Jahre errichteten Anlage nicht spur-
los vorbeigegangen ist. Deshalb wird in 
der  Gemeinde Kleinmachnow schon seit 
über 10 Jahren über eine grundlegende 
Sanierung nachgedacht. Da die Gemeinde 

aber wegen des erfreulich großen Zuzugs 
von Familien mit Kindern hohe Aufwen-
dungen für  Kitas und Schulen stemmen 
musste, blieb der Wunsch zur umfangrei-
chen Sanierung bisher ungehört. 
Der vor vielen Jahren gegründete Verein 
zur Förderung und zum Erhalt des Freiba-
des Kiebitzberge brachte neuen Schwung 
in die Debatte. Er forcierte die teilweise 
Sanierung, initiierte und finanzierte zum 
Teil die Erneuerung des Planschbeckens, 
konnte finanziellen Probleme aber nicht 
grundlegend ändern. Die Fraktion DIE 
LINKE unterstützte als Fördermitglied 
den Verein bei all seinen Bemühungen. 
Auch durch den Einsatz des Förderver-
eins  ist es jetzt nach jahrelangen An-
strengen  gelungen, eine Betreibergesell-
schaft zu initiieren, die gemeinsam von 
den benachbarten Kommunen Teltow, 
Kleinmachnow und Stahnsdorf getragen 
wird.  Der Hintergrund dafür ist die 
Tatsache, dass das einzige Schwimmbad 
der Region zu weniger als einem Drittel 
von der Kleinmachnower Bevölkerung 
genutzt wird. Schon bei seiner Errichtung 
beteiligte sich deshalb die gesamte Re-
gion, vorrangig die Großbetriebe Geräte- 
und Reglerwerke Teltow, Elektronische 
Bauelemente CvO Teltow  und Halbleiter-

werk Stahnsdorf. Durch finanzielle und 
handwerkliche Unterstützung haben sie 
in zehntausend freiwilligen Arbeitsstun-
den ein kleines Badeparadies geschaffen.  
Der Vorschlag für das gemeinsame Pro-
jekt sieht in einem Betreibervertrag vor, 
dass das Grundstück für die zu gründen-
de „Freibad Kiebitzberge GmbH“ durch 
die Gemeinde Kleinmachnow als Erb-
pachtgrundstück eingebracht wird. Die 
Verwaltung soll auch weiterhin durch die 
gemeindeeigene Wohnungsgesellschaft 
Kleinmachnows, gewog mbH, erfolgen. 

Die Kosten für die umfangreiche Sanie-
rung und für die jährliche Erbpacht sol-
len im Verhältnis 50% für Kleinmachnow, 
30% für Teltow und 20% für Stahnsdorf 
aufgegliedert werden.  Die finanziellen 
Belastungen für die drei Kommunen sind 
dabei vor allem in der ersten drei Jahren 
nach Gründung der Betreibergesellschaft 
sehr hoch. Wenn die hohen Aufwendun-
gen für die Sanierung beendet sind, wird 
sich die jährliche finanzielle Belastung 
für die kommunalen Haushalte aber deut-
lich reduzieren. 
Allerdings bleibt festzuhalten, dass ein 
kommunales Schwimmbad dieser Grö-
ßenordnung auch bei voller Auslastung 
immer nur defizitär zu betreiben ist, 
also ein kontinuierlicher Zuschuss aus 
öffentlichen Haushalten notwendig bleibt. 
Anders ist ein hoher Besucherstrom bei 
sozial angemessenen  Eintrittspreisen 
nicht zu gewährleisten.    
Aktuell haben  alle drei Kommunen der 
Vorlage des Betreibervertrages zuge-
stimmt, so dass die Zukunft des Freiba-
des auch für die nächsten Jahrzehnte 
gesichert scheint. 

Text und Foto: Klaus-Jürgen Warnick

Zukunft des Freibades Kiebitzberge in 
Kleinmachnow gesichert?

Das Freibad Kiebitzberge wird durch drei Kommunen in den kommenden Jahren saniert.   

Unter dem Titel „Erfrischend ROT“ betei-
ligte sich DIE LINKE in Teltow nunmehr 
zum zweiten Mal am „Tag der offenen 
Höfe“ der Stadt. Nicht nur Gespräche, 
Informationen und Besichtigung waren 
angesagt sondern auch zwei Höhepunkte. 
Die Teltower Schriftstellerin Gisela Heller 
und der Karikaturist Harald Kretzschmar 
(im Bild 2. v.l.) waren auf Bitte der Partei 
gekommen und bereicherten das Pro-
gramm des Tages. 

Erfrischend RoT

REGIoNAL

Auf dem wieder gut besuchten "Hof der 
Linken" auf dem Altstadtfest Ende Au-
gust in Bad Belzig kamen Politiker direkt 
mit den Bürgerinnen und Bürgern ins 
Gespräch. Zu Gast waren Ministerin Tack 
und Minister Markov (Foto), Diana Golze 
(MdB) und Andreas Bernig (MdL). Auf 
großes Interesse traf auch die Gesprächs-
runde mit Bad Belzigs Bürgermeisterin 
Hannlore Klabunde. Hauptthema war die 
touristische Entwicklung der Kreisstadt 
mit den Perspektiven der Steintherme.  

Belziger Hoffest

Foto: Wolfgang Erlebach

Foto: Reinhard Frank

Der Landtagsabgeordnete, Dr. Andreas 
Bernig, las am 16. November zum 9. Vor-
lesetag in der 3. Klasse der Inselschule 
Töplitz aus Büchern von Ottokar Domma 
vor und überreichte sie im Anschluss der 
Lesestunde den Schülerinnen und Schü-
lern für ihre kleine Klassenbibliothek.  

Bernig las vor

Foto: Renate Vehlow
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Die schlechte Nachricht des Abends war, 
dass Altersarmut nicht gerade erst am 
Horizont auftaucht, sondern zum aktuel-
len Top-Thema avanciert – wir sind schon 
mittendrin: Rund eine Millionen Men-
schen leben bereits heute in Armut und 
das nicht irgendwo, sondern in Deutsch-
land! 800.000 Rentnerinnen und Rentner, 
darunter 120.000 älter als 75 Jahre, müs-
sen sich ein Zubrot verdienen, weil die 
Rente trotz lebenslanger Arbeit für ein 
würdevolles Leben im Alter nicht reicht.
Und dann sind da neben dem absolut zu 
niedrigen und im freien Fall befindlichen 
Rentenniveau noch die vielen Begleit-
Ungerechtigkeiten: Im Osten ist der Ren-
tenpunkt weniger wert als im Westen, 
Frauen bekommen weniger Rente als 
Männer, Kindererziehung und Pflegeleis-
tungen sind in Ost und West unterschied-
lich abgesichert.
Eine Rentenangleichung Ost/West wird 
es in dieser Legislaturperiode nicht mehr 
geben – mit dieser Feststellung brach 
Frau Merkel in ihrem „Bundesbericht 
zum Stand der deutschen Einheit“ mit 
dem CDU-CSU-FDP-Koalitionsvetrag!
Die gute Nachricht gab es dann aber auch 
noch: Altersarmut ist nicht Gott gegeben 
sondern lösbar! Nein, nicht mit dem Kon-
zept einer gewissen Frau v.d. Leyen! De-

ren Zuschussrente hilft nur wenig – gera-
de mal 25.000 Menschen hätten bundes-
weit 2013 Anspruch auf diesen Zuschuss, 
weil die  Eintrittsbedingungen  - von der 
niedrigen Rente abgesehen – mit einer 
durchschnittlichen Erwerbsbiografie nur 
selten zu erreichen sind. Und die geplan-
te Senkung des Beitragsatzes auf 19 % 
klingt erst einmal gut, ist aber mit Blick 
auf die Rentenkasse  kontraproduktiv 
und alles andere als nachhaltig.
Das Rentenkonzept der LINKEN beginnt 
am Arbeitsmarkt, denn was dort kaputt 
gemacht wird, kann man mit Rentenpo-
litik nicht oder nur schwerlich wieder 
reparieren. Die Logik in Stichworten: 
Gute Arbeit – gute Löhne – gute Rente, 

„Wenn oma früh zur Arbeit geht“
Teltower LINKE Ecke zum Thema Altersarmut

Wiederanstieg des Rentenniveaus auf 
53 %, alle müssen ohne  Beitragsbemes-
sungsgrenze in das System einzahlen, 
Ost-West-Angleichung, Anhebung der 
Erwerbsminderungsrente, Beitragszah-
lung für Langzeitarbeitslose. Weiteres 
wichtiges Thema der Gewerkschaften 
ist die betriebliche Altersvorsorge als 
ergänzende Maßnahme. Die Riester-Rente 
hilft dagegen nur denjenigen, die sie sich 
leisten können. Und die können das auch 
ohne Staatszuschuss.
2013 ist Bundestagswahl. Der Kampf um 
die Rentenkonzepte hat begonnen. Die 
Materie  ist nicht einfach, aber es lohnt 
sich, genau hinzuschauen, wessen Politik 
wem nützt!              ConHar

Interessante Gesprächspartner hatte sich DIE LINKE in Teltow am 26. September eingeladen. Karin Schäfer, 
Rentnerin nach langjähriger Berufstätigkeit, Matthias W. Birkwald (MdB), Rentenpolitischer Sprecher der Bun-
destagsfraktion DIE LINKE, Klaus-Jürgen Warnick (Moderation) Dr. Judith Kerschbaumer, Leiterin des Bereichs 
Sozialpolitik bei ver.di, Petra Meyer, Mitarbeiterin des DGB, Bezirk Berlin-Brandenburg. (v.l.n.r.)

Tri - Im Mai berichteten wir über die 
Schlecker-Pleite und die drohende Ar-
beitslosigkeit für Tausende der dort 
Beschäftigten, vor allem Frauen. Nun ist 
es schlimmer gekommen als befürchtet. 
23.300 „Schlecker-Frauen“ wurden ar-
beitslos, eine Auffanggesellschaft konnte 
wegen FDP-Einspruchs nicht gebildet 
werden. Abfindungen wurden verweigert, 
weil die Insolvenzmasse dies angeblich 
nicht hergab.
Von den arbeitslosen Frauen hatten bis 
Ende September erst 7.100 eine neue Stel-
le gefunden, oft zu schlechteren Bedin-
gungen. 14.000 von ihnen suchen immer 
noch, 2.100 haben schon resigniert und 
sich beim Arbeitsamt abgemeldet. Die 
„großartige“ Idee von Ministerin von der 
Leyen (CDU), Schlecker-Frauen sollten 
zu Erzieherinnen und Altenpflegerinnen 
umschulen, wurde zwar PR-mäßig gut 
vermarktet, ist aber real ein Flop: Nur 
81 der betroffenen Kolleginnen konnten 
eine solche Umschulung beginnen. In 

Weniger als ein Drittel Schlecker-Frauen mit Arbeitsplatz
Brandenburg haben bisher 385 der 1.251 
Beschäftigten neue Arbeit gefunden. 
Die Mehrheit der Beschäftigten geht leer 
aus und muss um ihre Existenz fürchten, 
die Insolvenzverwalter aber werden wohl 
für ihren Abwicklungsjob rund 15 Milli-
onen Euro erhalten. Der Verlust des Kre-
ditversicherers soll ganze zehn Prozent 
betragen. Vorher hörte man ganz andere 
Zahlen.
Während Warenkreditversicherer, 
Lieferanten, Insolvenzverwaltung und 
die Eigentümerfamilie Schlecker in der 
Unternehmenspleite gut weggekom-
men seien, sieht ver.di die Schlecker-
Beschäftigten als „doppelte Verlierer“. 
„Erst wird die letzte Hoffnung der Frauen 
auf eine finanzielle Entschädigung zu-
nichte gemacht. Obendrein finden sie 
einen Arbeitsmarkt vor, der nicht die 
versprochenen neuen Arbeitsplätze 
bereithält. Stattdessen drohen prekäre 
Jobs oder Arbeitslosigkeit“, so Stefanie 
Nutzenberger von ver.di.  Neben den 

Schlecker-Beschäftigten müsse die Ver-
sichertengemeinschaft einen Großteil 
des finanziellen Schadens buckeln, da 
wohl auch die Arbeitsagentur auf einem 
Teil ihrer Forderungen sitzen bleibe. Es 
stelle sich die Frage, ob hier alles mit 
rechten Dingen zugegangen sei. Nach ver.
di-Meinung müsse das Insolvenzgericht 
prüfen, ob die Verteilung der Restmasse 
korrekt gelaufen sei und ob die Insolvenz-
verwaltung die Interessen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer mit genug 
Nachdruck vertreten habe. 
Wer glaubt, dass die Familie Schlecker 
nun mittellos den Weg zur Arbeitsagentur 
antreten muss, der hält auch den Weih-
nachtsmann für eine reale Erscheinung. 
Allerdings sind die Schleckers in der 
Rangliste der deutschen Superreichen 
nun in die Kreisklasse gerutscht.
Wie war das mit dem Sozialstaat? Artikel 
14, 2 Grundgesetz der BRD: „Eigentum 
verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich 
dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ 

ARBEIT
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Du hast dir wohl kaum vorstellen können, 
einmal Minister zu sein. Jetzt, da du es 
bist, wie fühlt sich das an? Verändern sich 
Menschen in solch in einem Amt?
H. M.: Es war nie mein Ziel, Minister zu 
werden. Insofern hatte ich da keinerlei Er-
wartungen, wie sich das anfühlen könnte. 
Ich glaube, ich war Helmuth Markov und 
bin heute noch der gleiche. Verändert hat 
sich im positiven Sinn meine Vorstellung 
von Verwaltung. Im Finanzministerium 
gibt es hervorragende Fachleute, mit de-
nen ich gern zusammen arbeite. Das wuss-
te ich vorher so nicht.

Wie definierst du linke Finanzpolitik? Wie 
muss sie aussehen, damit sie ein linkes 
Gesicht bekommt? Und wie schätzt du ein, 
ist es dir bis dato gelungen, LINKE Akzen-
te in der Finanzpolitik zu setzen?
H. M.: Ob es wirklich eine linke Finanz-
politik gibt, ziehe ich in Zweifel. Linke 
Akzente haben wir in unserer Haushalts-
politik gesetzt: das Vergabegesetz für 
öffentliche Aufträge mit einer Lohnun-
tergrenze, mehr Lehrerinnen und Lehrer 
an den Schulen, mehr Erzieherinnen und 
Erzieher in den KiTas, das Schüler-BaföG. 
Wir haben Bildung als erste Priorität ge-
setzt und das zahlt sich inzwischen auch 
praktisch aus. Haushaltspolitik unter den 
Bedingungen zurückgehender finanzieller 
Mittel wollten wir mit sozialem Augenmaß 
gestalten, das ist uns meines Erachtens 
gelungen.

In welchen Bereichen wird es im Doppel-
haushalt 2013/2014 Kürzungen geben? 
Wird an der Bildung in Brandenburg 
gespart? Wie sieht es beim öffentlichen 
Dienst aus?
H. M.: Ganz im Gegenteil. Wir haben den 
Bildungsetat von 446,5 Millionen Euro im 
Jahr 2012 auf 464,1 Millionen Euro im Jahr 
2013 erhöht. In dieser Wahlperiode gab es 
in jedem Jahr Steigerungen im Bildungs-
bereich, insgesamt um 117 Millionen Euro. 
Inzwischen haben die Koalitionsfrakti-
onen für die Haushaltsdebatte Anträge 
vorgelegt, die diesen Etat nochmals erhö-
hen werden.
Der öffentliche Dienst wird von uns weiter 
entwickelt. Erstmals seit vielen Jahren 
wurde unter Rot-Rot wieder begonnen, 
junge Menschen für die Verwaltung 
auszubilden. Erstmals wieder gibt es Neu-
einstellungen, gerade im Bildungsbereich. 
Wir fördern den Nachwuchs und bilden 

junge Spezialistinnen 
und Spezialisten her-
an. Das ist eine enorme 
Leistung, die mit gro-
ßer Kraftanstrengung 
vollbracht worden ist. 
Dennoch wissen wir, 
dass wir angesichts 
des allgemeinen Bevöl-
kerungsrückgangs auch die Gesamtzahl 
der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
anpassen müssen. Das tun wir aber so, 
wie von Anfang an versprochen – ohne 
betriebsbedingte Kündigungen.

Mit „Wir verändern – gerecht - solidarisch 
– nachhaltig“ ist der Landesverband der 
LINKEN wieder in eine Leitbilddebatte 
getreten. Welche Beiträge kann man hier 
von dem Minister Dr. Markov erwarten?
H. M.: Ich bringe mich in die Diskussion 
ein. Ich möchte, dass wir ein Leitbild 
entwickeln, das Brandenburg lebenswert 
macht, das Abwanderung aufhält und 
junge Menschen anzieht. Dazu gehört es 
auch, dafür zu sorgen, den künftigen Ge-
nerationen nicht riesige Schuldenberge zu 
hinterlassen. Insofern stehe ich weiterhin 
für eine sparsame Haushaltspolitik. 

Ein Dauerthema sind die Kommunalfinan-
zen. Was hat sich denn auf diesem Gebiet 
getan, seitdem du der „Herr des Geldes“ 
bist? 
H. M.: Die Landesregierung kennt die 
schwierige finanzielle Lage, in der sich ein 
Teil der Kommunen befindet. Obwohl auch 
das Land in einer finanziell angespannten 
Situation ist, haben wir jetzt wieder mit 
dem Finanzausgleichsgesetz 2013/2014 
einen Gesetzentwurf vorgelegt, von dem 
die Kommunen noch einmal profitieren. 
Der seit 2006 eingeführte sogenannte 
„Vorwegabzug“ aus der Verbundmasse 
zugunsten des Landes wird kontinuierlich 
abgeschmolzen, so dass den Kommunen 
2013 20 Millionen Euro mehr zufließen. 
Dazu kommen jährlich bis 2016 weitere 
10 Millionen Euro mehr, so dass den Kom-
munen dann jährlich 50 Millionen Euro 
zusätzlich zur Verfügung stehen. Daneben 
wird eine Möglichkeit geschaffen, auch in 
notleidenden Kommunen Investitionsmaß-
nahmen zu fördern. 

Manches wurde unter Rot-Rot nur mit 
wesentlichen „Zutaten“ von Links er-
reicht. Wenn auch nicht alles. Aber dieses 

Schicksal haben andersfarbige Koaliti-
onsregierungen auch. Offenbar hat DIE 
LINKE jedoch ein Problem, ihre Erfolge 
und ihre erreichten Wahlziele in die breite 
Öffentlichkeit zu tragen. Wie ist dein Emp-
finden? 
H. M.: Alle bisherigen Umfragen zeig-
ten, dass die Mehrzahl der Menschen 
im Land zufrieden ist mit der rot-roten 
Landesregierung. Das ist natürlich kein 
Ruhekissen. Man sieht daran jedoch, dass 
wir durchaus Rückhalt für unsere Politik 
erhalten. Vielleicht sollten wir in der Par-
tei selbst eine noch positivere Stimmung 
entwickeln, um offensiver für Rot-Rot zu 
werben?

Beschreibe uns das Klima der Zusam-
menarbeit mit deinen Amtskollegen der 
anderen Länder und im Bund. Du bist ja 
immerhin der einzige Finanzminister mit 
Parteibuch der LINKEN.
H. M.: Die Zusammenarbeit ist gut, kolle-
gial und von Respekt getragen. Das dort  
Machbare wäre sicherlich umfangreicher, 
gäbe es noch mehr linke Ministerinnen 
und Minister, denn letztlich geht es bei 
den Bund-Länder-Kooperationen immer 
um demokratische Entscheidungen, um 
Mehrheiten.

In Zeiten der Euro-Krise kann man ja kei-
nem Finanzminister dieses Thema erspa-
ren. Wie bewertest du das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 12.09.2012 
zum ESM? Hat dieses Urteil auch unmittel-
bare Folgen für Brandenburg?
H. M.: Wir haben unsere Kritik am ESM 
überall klar und deutlich artikuliert. 
Wir haben ihm im Bundesrat nicht zuge-
stimmt. Aber ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts habe ich als Demokrat und 
als demokratischer Sozialist zu respektie-
ren und das tue ich auch. Was Recht ist, 
muss ja nicht zugleich auch immer gut 
und richtig sein. 

Vielen Dank für das Gespräch. Das Inter-
view führte René Lindenau, Cottbus 

Linke Akzente 
Interview mit Finanzminister Markov (LINKE) 

FINANZEN
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Was - wann - wo?
1. dezember, Beginn 10 Uhr,  
Aktivenkonferenz zur Wahlkampfvor-
bereitung
Messe Frankfurt (Oder), Messering 3

2. dezember, Beginn 10 Uhr, 
Landesparteitag der LINKEN Branden-
burg, Messe Frankfurt (Oder), Messe-
ring 3

15. dezember, 10 Uhr,  
Mitgliederversammlung des Wahlkrei-
ses 61 zur Bundestagswahl, UCI-Kino 
im Hauptbahnhof Potsdam, Babelsber-
ger Straße 10

19. Januar 2013, 19 Uhr, Einlass 18.30 
Uhr, Ball der Roten Socken, Rathaus 
Kleinmachnow, Adolf-Grimme-Ring 10

21. Januar, 19 Uhr,
Vorstellung des Bundestagskandidaten 
Norbert Müller im "Hotel zur Insel" in 
Werder (Havel)

13. Februar, 18 Uhr,
Politischer Aschermittwoch mit Helene 
Mierscheid (Kabarett) und Matthias 
Kießling (Musik),
Ernst-von-Stubenrauch-Saal im Neuen 
Rathaus von Teltow

Mit 103 Jahren ist Leni Richter älteste Genossin im 
Land Brandenburg. Das Mitglied der Basisorganisa-
tion Teltow feierte am 15. Oktober ihren Geburtstag. 
Dazu gratulierten ihr der Vorsitzende Reinhard Frank, 
Genossinnen und Genossen der LINKEN und weitere 
Gäste recht herzlich. 

Älteste Genossin von 
Brandenburg: 103 Jahre

ZuLETZT

Letzter Aufruf! 
Wer kennt Personen, die vor 1989 haupt-
amtlich für die SED gearbeitet haben? 
Bitte sprecht diese an, ob sie alle Renten-
angelegenheiten geklärt haben! Seit fast 
einem Jahr ist die gesetzliche Aufbewah-
rungsfrist für die Personalakten dieser 
Zeit abgelaufen. Diese werden bei der 
LINKEN in Potsdam nach dem 31.03.2013 
vernichtet. Offene Angelegenheiten müs-
sen bis dahin geklärt oder mindestens 
angezeigt werden. Neu ist, Prämien für 
langjährige Tätigkeit in die Rentenbe-
rechnung einbeziehen zu lassen. In Ein-
zelfällen können wir diese anhand der 
Personalunterlagen bescheinigen. Aus-
kunft: 0331-2000926 (Helga Wolter)

Am 07. November 2012 jährte sich der 
Todestag von Rolf „Rolli“ Schulze zum 20. 
Mal. Das Antifabündnis afn, die Linksju-
gend ['solid] Brandenburg und DIE LIN-
KE. Potsdam-Mittelmark gedachten daher 
gemeinsam mit vielen Bürgerinnen und 
Bürgern dem von Neonazis ermordeten 
Obdachlosen auf dem Markgrafenplatz in 
Kloster Lehnin.
Rolf Schulze war ein stadtbekannter 
Obdachloser aus Zossen und wurde be-
reits vor seiner Ermordung mehrmals 
Opfer von gewalttätigen Übergriffen. 
Am Abend des 7. November 1992 war 
er auf dem Schönefelder Bahnhof, als 
er auf die drei bekennenden (Neo)nazis 
Thomas S., Daniel K. und Marco W. traf. 
Diese lockten den Wohnungslosen in ein 
zuvor gestohlenes Auto und fuhren zum 
Kolpinsee bei Lehnin. Dort angekommen 
ermordeten sie den Obdachlosen auf 
grausamste Weise.
Da die Tat und damit das Opfer in Ver-
gessenheit gerieten, organisierten nun 
engagierte Antifaschistinnen und Antifa-
schisten diese Gedenkkundgebung, damit 
kein Opfer (neo)faschistischer Gewalt je 
vergessen ist.

Kein opfer ist Vergessen!

Der Kreisvorstand der LINKEN 
wünscht allen Leserinnen und 
Lesern der mml eine besinn-
liche Weihnachtszeit, ein fro-
hes Fest und ein friedliches 
Jahr 2013. Ihnen allen persön-
liches Wohlergehen und vor 
allem Gesundheit.


