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Gastkommentar
Kompetenz wählen!

von Christian 
Görke, Landes-
vorsitzender
DIE LINKE.
Brandenburg

Bild: © MdF, 
J. Bergmann

Am 25. September 2016 sind Sie 
aufgerufen, einen neuen Landrat 
zu wählen. Gleichzeitig fi ndet die 
Bürgermeisterwahl in Bad Belzig 
statt. Zu beiden Wahlen treten 
für die DIE LINKE engagierte 
und kompetente Kandidaten an. 
Klaus-Jürgen Warnick verfügt über 
einen großen politischen Erfah-
rungsschatz. Er war Vorsitzender 
des Deutschen Mieterbundes in 
Brandenburg sowie Bundes- und 
Landtagsabgeordneter für die PDS. 
Kommunalpolitisch verankert ist 
er als langjähriger Gemeindever-
treter in Kleinmachnow und seit 
2008 als Mitglied des Kreistages. 
Klaus-Jürgen Warnick setzt auf eine 
breite öff entliche Schullandschaft. 
Auch die ländlichen Regionen des 
Kreises liegen ihm am Herzen. 
Über das Kreisentwicklungsbud-
get sollen auch für benachteiligte 
Kommunen im Fläming und in der 
Grenzregion zu Sachsen-Anhalt 
wichtige Investitionen möglich 
sein. Frühzeitige Bürgerbeteiligung 
und Informationsveranstaltungen 
zu wichtigen Vorhaben sind bei 
ihm Chefsache. 
Jan Eckhoff  bewirbt sich als  Bür-
germeister in Bad Belzig. Er möchte 
u.a. die Vereine der Stadt stärken, 
alle Freizeiteinrichtungen erhalten 
und den Gewerbepark besser 
vermarkten.
Wie gesagt: Am 25. September 
haben Sie die Wahl. Geben Sie Ihre 
Stimme  Klaus-Jürgen Warnick  
und Jan Eckhoff !

Am 25. September haben die Potsdam-
Mittelmärker die Wahl, die Einwohner 
der Kreisstadt Bad Belzig sogar gleich 
zweimal: erstmals wird der Landrat des 
Kreises direkt, in Bad Belzig zusätzlich 
auch der Bürgermeister gewählt. In 

beiden Wahlen geht DIE LINKE mit pro-
fi lierten Köpfen ins Rennen. Während 
mit Klaus-Jürgen Warnick ein „Urge-
stein“ der Mittelmärker LINKEN Land-
rat werden will, strebt in Bad Belzig mit 
dem Kreisvorsitzenden Jan Eckhoff  ein 
Vertreter der neuen Generation junger 
LINKER den Bürgermeisterposten an. 
Dennoch haben beide viel gemeinsam. 
Beide Kandidaten haben den sozialen 
Ausgleich, den Ausbau öff entlicher Inf-
rastruktur und Dienstleistungen sowie 
gute Entwicklungschancen auch für die 
ländlichen, berlinferneren Regionen in 
den Mittelpunkt ihrer Wahlprogramme 
gestellt.
Und beiden ist es ein zentrales Anlie-
gen, Politik künftig wieder mehr mit 
den Bürgern gemeinsam zu gestalten. 
Regelmäßige Sprechstunden, Informa-
tions- und Diskussionsveranstaltungen 
vor wichtigen Entscheidungen und die 
direkte Einbeziehung Betroff ener in die 

Entscheidungsprozesse sollen nicht 
nur die Transparenz stärken, sondern 
vor allem auch zu besseren Entschei-
dungen im Sinne der Bürger führen.
Bezahlbare Wohnungen für Jung und 
Alt, der Erhalt und Ausbau wohnort-
naher Kitas, Schulen und ärztlicher 
Versorgung, der Ausbau des ÖPNV-An-
gebots innerhalb des Landkreises und 
nach Berlin - all das sind Themen, bei 
denen die Kommunen und der Kreis an 
einem Strang ziehen müssen, am Ende 
auch mit dem Land.
Der Zuzug von Flüchtlingen ist dabei 
vor allem auch eine Chance. Denn der 
damit entstehende zusätzliche Bedarf 
an Wohnraum und Infrastruktur hilft 
beim Erhalt bestehender Einrichtungen 
und neu entstehender Wohnraum, Kita- 
und Schulplätze stehen anschließend 
dauerhaft allen zur Verfügung. Stim-
mungsmache aus der rechten Ecke 
ist deswegen nicht nur menschen-
feindlich, sondern geht auch an den 
Realitäten in PM vollständig vorbei.

Doppelte Entscheidung am 25. September
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Seit Ende August werben Großfl ächen im Kreis für die bevorstehende Landratswahl / Foto: Th. Singer

Jan Eckhoff  will für DIE LINKE Bürger-
meister in Bad Belzig werden.



Gleiche Entwicklungschancen 
in allen Regionen sichern 

1. Bedarfsgerechter Ausbau guter, 
öffentlicher, weiterführender 
Schulen in der gesamten Fläche 
des Kreises, unabhängig vom 
Geldbeutel der Eltern  

2. Ausgleich zwischen den stärkeren 
und wirtschaftlich benachteiligten 
Kommunen des Kreises durch 
Aufstockung des Kreisentwick-
lungsbudgets 

3. Erhalt aller Leistungen im Kran-
kenhaus Bad Belzig für die breite 
medizinische Grundversorgung  

4. Kommunalisierung des Rettungs-
wesens 

5. Stärkung des Regionalverkehrs 
durch bedarfsgerechte Mobili-
tätsangebote 

Bürgerbeteiligung stärken 

6. Einwohnerversammlungen vor 
wichtigen Entscheidungen des 
Kreises, die eine größere Tragwei-
te für einzelne Kommunen haben 

7. Regelmäßige dezentrale Sprech-
stunden des Landrates   

Sozialen Ausgleich schaffen, 
Ausgrenzung vermeiden

8. Integrationskonzept für anerkann-
te Flüchtlinge 

9. Förderung des kommunalen Woh-
nungsbaus für finanziell schwä-
chere Familien 

10. Eine starke Stimme des Kreises 
gegen TTIP und CETA

10 Thesen für Potsdam-Mittelmark
Die wichtigsten Vorhaben von Klaus-Jürgen Warnick

Die Anzeichen, dass die geplanten 
Freihandelsabkommen zwischen der 
Europäischen Union, den USA und 
Kanada nicht zustandekommen, meh-
ren sich. Sigmar Gabriel hat TTIP für 
„faktisch tot“ erklärt, Frankreich hat 
unlängst angekündigt, die EU-Kom-
mission offiziell zum Abbruch der Ver-
handlungen aufzufordern. Doch diese 
Entwicklung ist nur einem hartnäcki-
gen und breiten zivilgesellschaftlichen 
Widerstand zu verdanken, nicht der 
Einsicht der politisch Verantwortlichen. 
Die im Frühjahr diesen Jahres von 
Greenpeace veröffentlichten Doku-
mente aus den streng geheimen TTIP-
Verhandlungen zeigen eindrucksvoll, zu 
welch drastischem Abbau rechtlicher, 

sozialer und demokratischer Stan-
dards die Umsetzung des geplanten 
Freihandelsabkommens führen würde. 
Deshalb darf der Widerstand jetzt 
nicht nachlassen! TTIP muss end-
gültig gestoppt und die Ratifizierung 
des bereits unterzeichneten CETA-
Abkommens verhindert werden. Ein 
breites Aktionsbündnis ruft deshalb 
am 17.09. zu einem bundesweiten 
Aktionstag auf. In sieben deutschen 
Großstädten soll zeitgleich gegen die 
Abkommen protestiert werden. Die 
Demonstration in Berlin startet um 
12.00 Uhr auf dem Alexanderplatz. 
Bitte beteiligen auch Sie sich für ein 
demokratisches und soziales Europa! 

TTIP & CETA stoppen!
LINKE ruft zur Teilnahme an Großdemo am 17.9.2016 auf

Die Verkehrsanbindung sowohl mit 
dem Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) 
als auch für den Individualverkehr mit 
Auto und Rad ist ein Thema eigentlich 
für alle Regionen des Kreises. Für DIE 
LINKE. war es deshalb nicht nur ein 
Thema des letzten Kreisparteitages, 
sondern wird auch Schwerpunkt des 
weiteren politischen Agierens bleiben.
Im Speckgürtel - insbesondere der 
Region Teltow-Kleinmachnow-Stahns-
dorf ist die Verkehrsinfrastruktur 
dem rasanten Bevölkerungsanstieg 
kaum noch gewachsen. Insbesondere 
für die Berufspendler ist dringend 
eine Verbesserung der Angebote 
erforderlich. Dazu gehört eine zügige 
Erweiterung der Bahnanbindung, z.B. 
durch eine S-Bahn-Verlängerung nach 
Stahnsdorf bzw. die Reaktivierung der 
Friedhofsbahn über Kleinmachnow 
nach Stahnsdorf. Hier ist allerdings vor 
allem das Land gefragt. Aber auch der 
Kreis kann wichtige Beiträge leisten. 
So sollte gemeinsam mit den Kommu-
nen ein Parkplatzkonzept für die Um-
stiegspunkte in den ÖPNV erarbeitet 
werden: S-Bahnhöfe, RE-Bahnhöfe und 
Bushaltepunkte. Hier sind an vielen 
Orten Kapazitätserhöhungen dringend 
notwendig, um Pendler dauerhaft zum 
Umstieg zu überzeugen. Und mehr 
Pendler, die attraktive ÖPNV-Verbin-

dungen nutzen, entlasten gleichzeitig 
unsere Straßen und damit auch die 
Umwelt. Neubeschaffungen unserer 
Busgesellschaften sollten deshalb nur 
noch mit Elektroantrieb erfolgen.
Die Busverbindungen unserer kreisei-
genen Verkehrsgesellschaften müssen 
an den Übergängen nach Potsdam bzw 
zu den Regionalzügen gut abgestimmt 
werden, um Verbindungen zu optimie-
ren.
Eine Stärkung der Dorf- und Gemein-
dezentren wie z.B. in Wittbrietzen kann 
aber auch dazu beitragen, den Mobi-
litätsbedarf zu verringern. Im Nahbe-
reich und im ländlichen Raum sollen 
vor allem auch Radwege sicherer und 
attraktiver gestaltet werden.
Nicht zuletzt plädiert DIE LINKE für 
eine Vereinfachung der VBB-Tarif-
struktur. Die Tarifzone C soll abge-
schafft und die Preisgestaltung für die 
Landkreise vereinheitlicht werden. Als 
Grundlage könnte das bereits beste-
hende „VBB-Freizeit-Ticket“ dienen, mit 
angepasstem Preis und einer Gültigkeit 
„rund um die Uhr“. Insbesondere für 
junge Leute würde sich damit die Nut-
zung des ÖPNV im ländlichen Raum 
erheblich vereinfachen und damit die 
Entscheidung zum Bleiben erleichtert 
- attraktive Verbindungen in die Stadt 
natürlich vorausgesetzt.

Mobilität stärken
Gute Verkehrsverbindungen stärken den ländlichen Raum

Chefsache
Über diese Themen entscheidet ein Landratsamt
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Zur Person

Klaus-Jürgen Warnick

Wohnort: Kleinmachnow
Lebensgemeinschaft, 4 Kinder, 
5 Enkelkinder

gelernter Rundfunkmechaniker, 
Rentner

Mitglied des Kreistages seit 2008, 
2. stellv. Vorsitzender seit 2014

Mitglied der Gemeindevertretung 
Kleinmachnow seit 1998
Fraktionsvorsitzender der LINKEN/
Piraten, Vorsitzender des Finanz-
ausschusses, Vorsitzender der 
Gemeindevertretung (2010-14), 
stellv. Vorsitzender (seit 2014)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Planungs- und Entwicklungsgesell-
schaft P&E (seit 2014), Mitglied seit 
1998

stellv. Vorsitzender des Aufsichtsra-
tes der Kleinmachnower Wohnungs-
gesellschaft gewog (seit 2014), 
Mitglied seit 1998

Mitglied des Landtags Brandenburg 
(1999-2004)
wohnungspolitscher Sprecher der 
PDS-Fraktion

Mitglied des Deutschen Bundesta-
ges (1994-1998)
wohnungspolitischer Sprecher der 
Bundestagsgruppe der PDS

Gründungsmitglied im Vorstand des 
Mieterbundes der DDR 1990
Erster Vorsitzender Mieterbund 
Land Brandenburg e.V. (MBLB)

Landesgeschäftsführer des Mieter-
bundes Brandenburg (1991-1994)
stellv. Landesvorsitzender (1994-
2005)
Landesvorsitzender (2005-2010)

Bürgermeisterkandidat der LINKEN 
in Kleinmachnow 2009

Vorsitzender des Ortsverbandes der 
LINKEN in Kleinmachnow seit 2011

mehr unter:
--> www.landrat-warnick.de

Klaus-Jürgen Warnick, der Landrats-
kandidat der LINKEN in Potsdam-Mit-
telmark, hat nach 1990 schon einiges 
erlebt. Er war Gründungsvorsitzender 
des brandenburgischen Mieterbundes 
danach dessen Landesgeschäftsführer 
und viele Jahre Landesvorsitzender. 
Später dann Bundestags-, Landtags- 
und Kreistagsabgeordneter. Seit 18 
Jahren ist er in der Gemeindevertretung 
von Kleinmachnow und in zwei Auf-
sichtsräten tätig.  War dort Vorsitzender 
der Gemeindevertretung und ist seit 12 
Vorsitzender des Finanzausschusses. In 
der Kandidatur zum Bürgermeisteramt 
in Kleinmachnow kam er in die Stich-
wahl und erzielte mit über 40 Prozent 
der Wählerstimmen ein viel beachtetes 
Ergebnis. 
 
Herr Warnick, müssen Sie sich das 
nun auch noch antun und für die 
Landratswahl kandidieren?
Nein ich muss nicht. Ich bin als Ren-
tenempfänger fi nanziell abgesichert, 
habe in den letzten 26 Jahren viel 
erreicht und bin mit meinen Kindern 
und Enkelkindern sowie einem großen 
Freundeskreis „gut ausgelastet“. Dazu 
kommen die nicht gerade wenigen 
ehrenamtlichen Funktionen, die ich 
zur Zeit angenommen habe. Aber ich 
bin auch „Überzeugungstäter“, will 
so lange meine Kraft ausreicht, dafür 
eintreten, dass meinen Kindern und 
Enkelkindern eine gerechtere Welt 
hinterlassen wird. Dass sie weiterhin 
in Frieden und einer intakten Umwelt 
leben können. Vieles von dem, was ich 
im Herbst 1989 erreichen wollte, als 
ich vom ersten Tag an auf der Straße 

ging und hunderte Unterschriften für 
das „Neue Forum“ sammelte, sind 
heute weiter weg als damals.

Was fehlt Ihnen denn heute noch?
Vor allem soziale Gerechtigkeit. Die 
Kluft zwischen Arm und Reich wächst 
ununterbrochen. Ein Ende ist nicht ab-
sehbar. Heute gehört den 80 reichsten 
Menschen auf der Welt „nur“ so viel 
wie der Hälfte der Menschheit, also 
3.500 Millionen Menschen. Wenn dem 
nichts entgegengesetzt wird, dann 
werden es in 25 Jahren nur noch 20 
Superreiche sein, denen dann 80% des 
Weltvermögens gehören. Dies setzt die 
Demokratie zunehmend außer Kraft 
und ersetzt sie durch die „absolute 
Diktatur des Geldes“. Eine extrem 
gefährliche Entwicklung, die eigentlich 
jeder demokratisch gesinnte Mensch 
erkennen müsste.

Sie kennen den jetzigen Landrat 
doch aus persönlichen Erfahrun-
gen. Ist das ein Vorteil? 
Es ist jedenfalls kein Nachteil, wenn 
ich die Arbeitsweise des Amtsinhabers 
seit 26 Jahren aus nächster Nähe 
studieren durfte. Schließlich leben wir 
seit Jahrzehnten im selben Ort, saßen 
1989 beim „Neuen Forum“ zusammen 
und kennen uns aus seiner Funktion 
als Bürgermeister von Kleinmachnow 
„mit unseren gegenseitigen Macken“ 
sehr gut.

Was würden Sie als Landrat denn 
anders machen als der jetzige 
Amtsinhaber?
Da sollte jeder Kandidat sehr ehrlich 

sein. In vielen Punkten sind die Spiel-
räume durch Bundes- und Landesge-
setzgebung sowie europaweite Verord-
nungen sehr eng. Auch die jeweilige 
aktuelle Finanzlage setzt deutliche 
Grenzen. Alles anders machen geht 
also nicht. Was ich aber mit Sicher-
heit anders machen würde, wäre die 
Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern 
des Kreises. Ich würde überall dort 
auftauchen „wo es brennt“, wo Prob-
leme „vor Ort“ gelöst werden müssen. 
Die persönlichen Gespräche mit den 
Menschen die mich gewählt oder 
auch nicht gewählt haben, sind seit 
26 Jahren mein Markenzeichen. Und 
ich würde auch viel mehr als bisher 
üblich, die Kontakte zu den demokra-
tisch gewählten Vertretern des Kreises 
suchen. Und dies selbstverständlich 
über Parteigrenzen hinweg.
    
Sie haben im Gegensatz zu Herrn 
Blasig bisher keine Erfahrungen in 
der Leitung einer großen Verwal-
tung. Ist das denn kein Nachteil?
In den vielen Funktionen, die ich bisher 
innehatte, habe ich genug Erfahrungen 
gesammelt, um einer Verwaltung vor-
stehen zu können. Schließlich kommt 
es vor allem darauf an, mit viel Men-
schenkenntnis die unterschiedlichsten 
Fachleute, die einem in allen Teilen der 
Verwaltung zur Verfügung stehen, an 
einem Strang ziehen zu lassen. Und 
gute Leute, auf die man sich verlassen 
kann,  haben wir viele.  Darüber hinaus 
sollte sich jeder mal die Berufe unserer 
bisherigen und heutigen Landräte in 
Brandenburg ansehen. 

Die Fragen stellte Thomas Singer.

„Ich bin Überzeugungstäter“
Klaus-Jürgen Warnick im Gespräch zu den Motiven für seine Kandidatur

Wie alles begann: Landtagskandidatur 
1990 / Bild: Privatarchiv

Warnick im Bürgergespräch
Bild: Privatarchiv

Der Wahlkämpfer - Kommunalwahl 2014 
Bild: Privatarchiv
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Kurz notiert

Nachtrag: Deutsche Rentenversi-
cherung will kooperieren

In der letzten Ausgabe der Mit-
telmark links veröff entlichten wir 
einen off enen Brief des Bürger-
meisterkandidaten der LINKEN., 
Jan Eckhoff , an die DAK und die 
Rentenberatung. Anlass war die 
geplante Schließung der Auskunfts- 
und Beratungsstelle in Bad Belzig. 
In einem nun der Redaktion vorlie-
genden Antwortschreiben bedankt 
sich die stellvertretende Geschäfts-
führerin der Deutschen Renten-
versicherung, Sylvia Dünn, für 
den Vorschlag Eckhoff s, zukünftig 
Sprechtage im Rathaus durchfüh-
ren zu können und signalisiert ihre 
Kooperationsbereitschaft. Für den 
Fall der Wahl von Jan Eckhoff  zum 
Bürgermeister wurde auch gleich 
ein Ansprechpartner vorgeschlagen 
und die benötigten Kontaktdaten 
bereitgestellt.

Termine des Kandidaten

13.09., 09.00 - 11.30 Uhr
Marktplatz Bad Belzig
Infostand und Bürgergespräche
mit Jan Eckhoff 

15.09., 09.00 - 11.30 Uhr
Marktplatz Bad Belzig
Infostand und Bürgergespräche
mit Jan Eckhoff 

17.09., ab 10.00 Uhr
Marktplatz Bad Belzig
Zukunft konkret: Wir gestalten uns 
den Marktplatz selbst.
Kommt vorbei und bringt kreative 
Ideen mit!

20.09., 09.00 - 11.30 Uhr
Marktplatz Bad Belzig
Infostand und Bürgergespräche
mit Jan Eckhoff 

23.09., 09.00 - 11.30 Uhr
Marktplatz Bad Belzig
Infostand und Bürgergespräche
mit Jan Eckhoff 

12. - 24.09.
Bad Belzig & Ortsteile
Gespräche an Haustür und Garten-
zaun, Jan Eckhoff  auf Vorstellungs-
tour in den Ortsteilen

Jan Eckhoff  ist bereits seit über 12 
Jahren in der LINKEN. politisch aktiv. Im 
Alter von 18 Jahren trat er im Westen in 
die damalige PDS ein. Inzwischen ist er 
Kreisvorsitzender von Potsdam-Mittel-
mark. Nun kandidiert er für das Amt des 
Bürgermeisters von Bad Belzig.
Herr Eckhoff , Sie sind schon seit 
einigen Jahren in der Politik, was 
hat Sie damals dazu bewegt aktiv 
zu werden und was treibt Sie bis 
heute an?
Ich wollte berufl ich wie politisch immer 
Gutes für Menschen tun. Diese Motiva-
tion, zusammen mit der konsequenten 
Ablehnung jeglicher Militäreinsätze 
ließ mir nur die damalige PDS als einzi-
ge politische Option.
Neben Ihrem Psychologiestudium 
sind Sie Kreisvorsitzender der 
LINKEN. und haben vor 3 Jahren ein 
renovierungsbedürtiges Haus ge-
kauft. Kürzlich haben Sie geheiratet 
und kümmern sich liebevoll um Ihre 
elfjährige Tochter. Nun treten Sie 
auch noch als Bürgermeisterkan-
didat an. Woher schöpfen Sie die 
Kraft für diese ganzen Unterneh-
mungen?
Oftmals aus den Situationen selbst. 
Wenn ich im Studium gute Noten 
schreibe, in der Politik Erfolge feiere 
oder Zeit mit meiner Familie verbrin-
gen kann, gibt es mir Kraft und moti-
viert mich zu neuen Unternehmungen.
Was verbindet Sie mit der Stadt 
Bad Belzig und was macht für Sie 
den Charme/Charakter dieser Stadt 
aus?
Ich habe mich bewusst für Bad Belzig 

entschieden, weil die Landschaft 
schön ist, die meisten Einrichtun-
gen vor Ort sind und die Verbindung 
Richtung Berlin und Potsdam recht gut, 
wenn auch ausbaufähig ist. Außerdem 
– ob Sie es glauben oder nicht – die 
Menschen sind hier deutlich netter, als 
in meiner alten Heimat (lacht).
Welche Eigenschaften würden Sie 
zu Ihren Stärken zählen?
Hartnäckigkeit, Zielstrebigkeit, Team-
fähigkeit.
Was unterscheidet Sie von den 
anderen Mitbewerbern um das Amt 
des Bürgermeisters. Kurz: Warum 
sollte man für Sie stimmen?
Weil ich das Bürgermeisteramt nicht 
primär als Verwaltungs-, sondern als 
Gestaltungsamt sehe. Bad Belzig hat 
viel Potential und ich habe Ideen, wie 

die Stadt lebenswerter für alle werden 
kann. Das mag einer der Vorteile da-
von sein, dass ich bereits in mehreren 
anderen Städten gelebt habe.
Wenn Sie die Wahl gewinnen wür-
den, was wäre Ihre erste Amtshand-
lung?
Eine Dankesveranstaltung, zu der ich 
alle Bürgerinnen und Bürger einladen 
würde, um ihnen ins Gespräch zu 
kommen. 
Wo sehen Sie sich in 20 Jahren?
Da bin ich ganz bodenständig: im 
Garten vor meinem Haus, umgeben 
von meiner Frau, unseren Kindern und 
Enkeln, berufl ich gefestigt.

Die Fragen stellte
Maximilian Schulz-Hanke.

„Diese Stadt hat Potenzial!“
Der Bürgermeisterkandidat Jan Eckhoff  im Gespräch 

Alljährlich am ersten 
September fi ndet der 
Weltfriedenstag statt. 
Überall in der Welt wird 
an diesem Tag an den 
Beginn des 2. Weltkrie-
ges am 1.9.1939 erin-
nert, des bisher verhee-
rendsten Krieges in der 
Geschichte. Gleichzeitig 
soll dieser Tag Mahnung 
sein, welch ungeheures 
Leid Kriege über die 
Menschen bringen, wie 
wir derzeit ganz aktuelle 
wieder erleben müssen, 
wenn die Flüchtlinge 
aus den Kriegsgebieten 
dieser Welt auch bei uns 

Schutz suchen.
Anlässlich des Weltfriedenstages luden 
DIE LINKE., die Kirchengemeinde St. 
Marien Hoher Fläming und die Grünen 
deshalb zu einem gemeinsamen Ein-
stehen für den Frieden am 02.09.16. 
um 16.00 Uhr auf dem Kirchplatz in 
Bad Belzig ein. Begleitet wurde die 
Veranstaltung von einem Markt der 
Möglichkeiten, Live-Musik und Rede-
beiträgen.
Zum Abschluss ließ auch unser Bürger-
meisterkandidat Jan Eckhoff  gemein-
sam mit seiner Tochter Lara und vielen 
weiteren Anwesenden weiße Tauben 
als Symbol für den Wunsch nach Frie-
den in den Himmel aufsteigen.

red

Einstehen für den Frieden

Foto: privat
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Das Bad Belziger Höfefest und insbe-
sondere der Hof der LINKEN standen 
in diesem Jahr ganz unter dem Vorzei-
chen der im September anstehenden 
Wahlen. Nach dem Schlagabtausch der 
Landratskandidaten stellte sich Bürger-
meisterkandidat Jan Eckhoff  zum Ab-
schluss des traditionellen politischen 
Frühschoppens der Diskussion über 
aktuelle Themen in und um Bad Belzig. 
Dazu hatte er weitere Podiumsgäste 
aus der Stadt gewonnen: Dr. Burkhardt 
Kroll, Ursula Schwill und Dr. Kirchner. 

Eines der anfänglichen Schwerpunkt-
themen war die Gesundheitsver-
sorgung vor Ort. Dr. Kroll verneinte 
zwar einen akuten Ärztenotstand, 
bemängelte aber gleichzeitig die 
unzureichende Dichte an Geburtssta-
tionen in der Umgebung Bad Belzigs. 
In diesem Zusammenhang wurde auch 
der Umbau des Kreiskrankenhauses 
zum Geriatriestandort kritisiert. Zwar 
werde der demographische Wandel 
zukünftig defi nitiv eine Rolle spielen, 
die Schließung von Zuschussstatio-
nen wie der Geburtsstation oder der 
Chirurgie seinen jedoch ausschließlich 
wirtschaftlich motiviert. Dabei erhalte 
sich Bad Belzig gerade durch seinen 
Ruf als Heil- und Kurstadt, was nicht 
zuletzt an der Steintherme liege, sei-

nen überregionalen Bekanntheitsgrad, 
so Dr. Kirchner. 

Zusammen mit der Landschaft besitze 
die Stadt eine hohe touristische Attrak-
tivität, was sich bei entsprechender 
Förderung positiv auf den Arbeitsmarkt 
auswirken könne. Auch Außengastro-
nomie wie ein Café am Marktplatz kön-
ne die Lebensqualität der Stadt weiter 
erhöhen. Laut Dr. Kroll fehle aber eine 
gestaltende Kraft in Bad Belzig, die die 
entsprechenden Rahmenbedingungen 
setzen müsse. Bürgermeisterkandidat 
Jan Eckhoff  präsentierte dazu seine 
Idee einer zwitweiligen Sperrung des 
Marktplatzes und der Straße der Ein-
heit zur Verwirklichung solcher Pläne.

Auch das Thema Bildung spielte eine 
wichtige Rolle. Neben der Notwendig-
keit für Unternehmen, regional und 
selbstständig auszubilden, betonte 
Ursula Schwill besonders die Dringlich-
keit von Fort- und Weiterbildungen im 
Betreuungsbereich.

Eckhoff  erinnerte an die Zuständikeit 
der Stadt im KITA-Bereich und mahnte 
zur Ausnutzung der Möglichkeiten 
durch diese. Besonders der Krippenbe-
reich der Kindestagesstätte “Tausend-
füßler“ sei viel zu klein dimensioniert 

und die benötigten Weiterbildung 
der Mitarbeiter, vor allem für eine 
Inklusionskita, gehe nur schleppend 
voran. Hier müsse die Stadt zukünftig 
mehr Kompetenzen entwickeln und 
stärker Einfl uss nehmen. Außerdem 
wurde erneut Kritik am Pogo laut und 
die Redner waren sich einig, dass dem 
Konzept der aufsuchenden Jugend-
arbeit eine höhere Priorität gegeben 
müsse.

Aus dem Publikum kam unter anderem 
die abgeschlossene Umgestaltung der 
Puschkinhalle zur Sprache. Dort sei 
nach der Umgestaltung aufgrund von 
Gerätemangel kein lehrplangerechter 
Sportunterricht mehr möglich. Dies 
wäre ihm nicht bekannt gewesen, so 
Eckhoff , er werde sich jedoch umge-
hend mit der Problematik auseinander-
setzen.

Maximilian Schulz-Hanke

Auf Tuchfühlung mit dem Bürgermeisterkandidaten
Podiumsdiskussion mit Jan Eckhoff  & Gästen beim Bad Belziger Höfefest

„Der Chef der Linken heiratet 
kirchlich? Am 13.8.? Wie cool ist das 
denn?“ So reagierte Pfarrer Matthias 
Stephan, als er von den Hochzeitsplä-
nen der beiden Eckhoff s erfuhr. Jana, 
eine gebürtige Belzigerin, die 13 Jahre 
im Westen gelebt hat und Jan, ein ge-
bürtiger Wessi, der für‘s Studium nach 
Potsdam und wegen Land und Leuten 
schließlich nach Bad Belzig gezogen 
war. Welchen besseren Termin als den 
13.8. konnte es also für diese Hochzeit 
geben? An einem 13.8. wurde die 
Mauer gebaut, 55 Jahre später konnten 
Jan und Jana dank ihrer Überwindung 
ihre Liebe besiegeln.
Und dass ein Linker in der Kirche 
heiraten wollte?
Für Jan war es nie ein Widerspruch - 
eher eine logische Kombination. Sein 
Elternhaus war religiös und huma-
nistisch geprägt. Einen Widerspruch 
zwischen seiner religiösen und seiner 
politischen Überzeugung kann er nicht 
erkennen. Gerade aus seinem Glauben 

leite sich ab, dass er Menschen helfen 
wolle, was ihn auch zu seinem Beruf 
als Erzieher und zum Studium der 
Psychologie führte, sagt Eckhoff . 
Politisch war Die Linke (damals PDS) 
die einzige Partei, die konsequent für 

Frieden und soziale Gerechtigkeit steht 
und damit letztlich auch für christliche 
Werte steht.

Linke Christen bzw. christliche Linke? 
Ja bitte! Mehr davon!

Jan & Jana - eine Ost-West-Liebe

Foto: Maximilian Schulz-Hanke

Foto: privat

Zur Person

Jan Eckhoff  (JG 1986)

verheiratet, 1 Tochter

Wer bin ich?

Ein Typ um die 30,
Erzieher,
Psychologe,
Student,
Ehemann,
Vater,
ehrenamtlicher Politiker,
Bürgermeisterkandidat für Bad 
Belzig,
Gartenarbeiter,
Hausabzahler,
Zugezogener,
Fertigpizzenliebhaber.

Mehr unter:
--> www.jan-eckhoff .de
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In meiner Arbeit als Bürgermeister 
habe ich fast täglich 10-20 verschie-
dene Themenbereiche zu bearbeiten. 
Diese reichen von der Abwasserent-
sorgung, über Kitaschließzeiten bis 
zur Zeiterfassung von Arbeitnehmern. 
Meine Arbeit fällt mir umso leichter, je 
konkreter meine Vision von der Erfül-
lung einzelner Aufgabenbereiche ist.

Aus kommunalen Gremien wie der 
Gemeindevertretersitzung heraus 
formuliere ich Ziele und Vorstellungen, 
lasse Satzungen und Standards erar-
beiten. Es ist eine Art Prioritätenliste, 
ein Rahmen des zukünftigen Gebildes 
der Gemeinde. Ich habe eine Vorstel-
lung davon, mit welchen Techniken 
und Fertigkeiten es entsteht, aber das 
Gebilde selbst, das, was es darstellt, 
obliegt der Anschauung jedes einzel-
nen Betrachters. Das ist dann auch die 
Krux in der Arbeit eines Bürgermeis-

ters, wenn er nach der Darstellung des 
Gebildes befragt wird und nur etwas 
zur Wahl der Farben und Materialien 
sagen möchte. 

Was braucht es nun als zukünftiger 
Bürgermeister von Bad Belzig oder als 
Landrat des Landkreises Potsdam-
Mittelmark? Ich denke, es braucht in 
jedem Fall Überzeugung. Überzeugung 
von den eigenen Fähigkeiten - und 
Visionen, die man von der der Art der 
Erfüllung von Aufgaben hat.

Für Bad Belzig gilt es den Status als 
Kreis- und Kurstadt zu erhalten und 
das Mittelzentrum zu stärken. Für un-
seren Landkreis gilt es, die gute Lage 
zu Berlin zu nutzen und die Ausweitung 
der Metropolregion nachhaltig zu 
begleiten.

Ein Linker Bürgermeister und Landrat 

wird diese Aufgaben mit Links meis-
tern. Sicher ein Wortspiel, aber was 
ich damit veranschaulichen möchte, 
lässt sich bereits im Wahlkampf von 
Jan Eckhoff  und Klaus-Jürgen Warnick 
erkennen. Jan Eckhoff  hat seine Ziele 
aus den thematischen Gesprächsrun-
den mit Bürgerinnen und Bürgern von 
Bad Belzig entwickelt. So liest sich 
linke Kommunalpolitik. Klaus-Jürgen 
Warnick agiert bereits seit langer Zeit 
auf kommunalpolitischer Ebene. Er 
sieht die Verwaltung des Landkreises 
und die der Gemeinden auf Augenhö-
he, als eine kommunale, solidarische 
Familie.
 
Für diese Familie setzt sich die LINKE 
ein. Unsere Kandidaten stehen zu-
sammen. Ich wünsche beiden großen 
Zuspruch und viel Erfolg.

Marco Beckendorf

„Die meistern das mit Links“
Marco Beckendorf, Bürgermeister von Wiesenburg über die Kandidaten Warnick und Eckhoff 

Egal in welcher Funktion und auf 
welcher Ebene Linke tätig sind, das 
Wichtigste für all ihre Tätigkeit ist, sich 
den Fragen, Problemen und Forderun-
gen von Bürgerinnen und Bürgern zu 
stellen, die sie gewählt und auch derer, 
die sie nicht gewählt haben.

Sie müssen zuhören können, und sie 
müssen darüber nachdenken, was 
die Menschen bewegt und warum. 
Sie müssen gemeinsam mit ihnen 
nach Wegen suchen, diese Fragen zu 
klären. Links sein bedeutet, sich den 
Menschen zuzuwenden. Das lebe ich 
als ehrenamtliche Bürgermeisterin und 
gebe es gleichzeitig als Tipp an die 
Kandidaten weiter.
Jan und Klaus-Jürgen können das. Sie 
haben sich viel vorgenommen. Wenn 
Jan mit Sachverstand sowie Wissen 
über und Einfühlungsvermögen für das 
Leben vor Ort arbeiten und Klaus-
Jürgen sein Amt immer unter Beach-
tung der Auswirkungen auf das Leben 
in der Region, bis in die kleinsten Orte 
hinein, ausüben will, dann sind sie als 
Linke für das Bürgermeister- bzw. das 
Landratsamt bestens gewappnet und 
würdig, gewählt zu werden.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und 
beste Wahlergebnisse. 

Renate Krüger
Ehrenamtliche Bürgemeisterin in 

Borkwalde

Mit dem Gesicht zum Volk
Renate Krüger, Bürgermeisterin Borkwalde

Foto: privat

Marco Beckendorf

Am 25.09. wählen gehen:
Klaus-Jürgen Warnick für PM
Jan Eckhoff  für Bad Belzig

Ja, das ist Klaus-Jürgen Warnick, der 
Landratskandidat der Linken. Er ist 
nicht jedermanns Liebling, hat Ecken 
und Kanten. Aber er bewegt, ist aktiver  
Gestalter.
Erstmals von der Öff entlichkeit wahr-
genommen wurde er, als nach der 
Wende in Kleinmachnow die Schlacht 
um die Eigenheime begann. Mit 
Hartnäckigkeit, glasklaren Argumenten 
aber auch mit Witz und Ironie widerleg-
te er die fadenscheinigen Argumente 
der plötzlich massenhaft auftauchen-
den so genannten „Anspruchsberech-
tigten“. Selbst Rechtsanwälte und 
Richter mussten vor ihm kapitulieren. 
Er widerstand erfolgreich. Seit dem 
hat er sich in vielen Funktionen als Ge-
meinderatsmitglied, in Aufsichtsräten, 
im Bundestag oder im Mieterbund den 
Ruf des Gerechten erworben. Ganz 
aktuell wurde auch sein jahrelanger 
Widerstand in der Altanschließerfrage 
belohnt. Ein Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichtes hat seine Aktionen 
und Argumente als richtig bestätigt. So 
gesehen ist er zur einer Symbolfi gur 
für Gerechtigkeit geworden. Ungerech-
tigkeit und deren gleichgültige Duldung 
bringen seinen Puls auf 180.
Für ihn ist es z. B. unvorstellbar, dass 
ein Krankenhaus, wie das Bad Belziger 
Kreiskrankenhaus, verkauft werden 
konnte und so als Ware auf dem 
Immobilienmarkt nur noch nach seinen 
Renditeerwartungen bewertet wird. 

Er stammt zwar aus einer Kaufmanns-
familie und sein Interesse gilt im 
Besonderen gerade einer gesunden, 
prosperierenden gewerblichen Wirt-
schaft, aber Personennahverkehr, Gas-
, Wasser-, und Elektrizitätsversorgung, 
Müllabfuhr, Abwasserbeseitigung, 
Bildungs- und Kultureinrichtungen, 
Friedhöfe, Bäder und eben Kranken-
häuser, gehören dazu nicht. Dort 
werden dürfen keine Gewinne gemacht 
werden, denn es sind die Steuern aller, 
welche erst die Erfüllung der Aufgaben 
zur Daseinsvorsorge überhaupt ermög-
lichen. Das ist eine seiner Grundüber-
zeugungen.
Genau deshalb, aber nicht nur aus 
diesem Grunde, schicken ihn nun die 
Mittelmärkischen Linken ins Rennen 
um das höchste politische Amt in 
Potsdam Mittelmark, den Landrat. Sie 
wissen, dass er es kann und dass er es 
sogar besser kann, als seine Mitbewer-
ber, die da sind:  Sein Kleinmachnower 
Mitstreiter aus den frühen Wendejah-
ren und heutige Amtsinhaber Wolfgang 
Blasig (SPD), der Schenkenberger 
Franz Herbert Schäfer (CDU), der Tel-
tower Andreas Schramm (Piraten) und 
der Borkheider Sven Schröder (AfD).
Die Leute sollen spüren, dass der 
Landrat für sie da ist“, sagt er über 
sich. Okay, kann man da nur erwidern, 
so einen Landrat wollen wir.  Am 25. 
September wird gewählt!

Werner Wienert

Ein prima Kerl!
Werner Wienert, Nuthetal
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Am letzten Tag des Altstadtsommers 
trafen sich alle Landratskandidaten 
zum politischen Frühschoppen auf dem 
Hof der LINKEN. Lediglich der AfD-
Kandidat blieb kurzfristig aus “terminli-
chen“ Gründen der Veranstaltung fern. 
Nichtsdestotrotz wurde hitzig über 
eine breite Themenpalette diskutiert. 
Klaus-Jürgen Warnick, Kandidat der 

LINKEN., sprach sich für die Beibe-
haltung des Mindestquorums bei 
Volksbegehren aus, um die Bildung 
von unrepräsentativen Mehrheiten un-
terbinden. Wolfgang Blasig (SPD) und 
Franz Herbert Schäfer (CDU) ergänzten 
ihre Zustimmung mit der Forderung 
nach Sonderschichten in Ämtern bzw. 
deren barrierefreier Gestaltung.  

Andreas Schramm (Piraten) nannte 
das bisherige Verfahren dagegen 
einen Witz und wolle “den Umstand 
aus der Welt schaffen, dass Menschen 
für Volksbegehren ins Amt rennen 
müssen“. 
Auch anschließend wurde über 
politische Beteiligungsmöglichkei-
ten diskutiert. Blasig und Schäfer 
plädierten zwar für die Fortsetzung des 
Kreisentwicklungsforums, bescheinig-
ten Bürgerfragestunden und Ratssit-
zungen eine zu geringe Attraktivität. 
Warnick sprach von einem Versagen 
der momentanen Politik, die Bürge-
rinnen und Bürger zum Mitmachen zu 
bewegen und forderte einen bürgerna-
hen Landrat. 
Auch bei der Kreisgebietsreform seien 
vor allem die Zwangsfusion von “oben 
herab“ und fehlende Partizipations-
möglichkeiten für die Bürgerinnen 
und Bürger das Hauptproblem. Auch 
die anderen Kandidaten betonten die 
mangelnde Kommunikation mit den 
Betroffenen über die Sinnhaftigkeit der 

Reform. 
Franz Herbert Schäfer attestierte dem 
Landkreis eine “definitiv zu geringe 
Ärztedichte“, für deren Behebung es 
aber kein Patentrezept gebe. Beson-
ders im Rückblick auf die Schließung 
der Geburtenstation des Kreiskran-
kenhauses in Bad Belzigs bezeichnete 
Blasig den Verkauf an den jetzigen 
Eigentümer als einen Fehler, beschrieb 
die Situation aber als “aushaltbar“. 
Warnick kündigte an, dass er einen 
weiteren Abbau der medizinischen 
Grundversorgung verhindern werde.
Bad Belzig werde definitiv seinen Kreis-
stadtstatus, auch nach der Kreisge-
bietsrefom, behalten, versicherten alle 
Kandidaten. Den Erhalt des Kreiskran-
kenhauses will der amtierende Landrat 
Blasig im Falle seiner Wiederwahl 
mit einer Aufstockung der Bettenzahl 
sowie einer Finanzspritze des Kreises 
sichern. Man werde ihn zukünftig an 
seinen Worten messen, kommentierte 
Warnick.

Maximilian Schulz-Hanke

DIE LINKE. lud zum Schlagabtausch
Erstes Podium der Landratskandidaten beim Höfefest in Bad Belzig

250qm waren für den lange erwarte-
ten Sportraum der Förderschule am 
Grünen Grund in Bad Belzig geplant. 
Jahrelang wurde darüber diskutiert. 
Bei Baubeginn zeigte sich, dass der 
Baugrund schlechter ist als erwartet. 
Das bedeutet höhere Kosten. Zur Kom-
pensation schlug die Landkreisverwal-
tung eine Verkleinerung der geplanten 
Fläche um 20% auf 200m² vor.

Die Vorsitzende des Bildungsausschus-
ses, Kathrin Menz (LINKE), hat das in 
der letzten Beratung vor den Sommer-
ferien deutlich kritisiert. Klaus-Jürgen 
Warnick, der Landratskandidat der 
LINKEN und selbst Vorsitzender des 
Finanzausschusses seiner Kommu-
ne - war sehr verwundert: „Es kann 
nicht sein, dass ausgerechnet bei den 
Schwächsten wieder gespart werden 
soll. Ich fühle mich an die jahrelange 
Vernachlässigung der Förderschule 
des Kreises in Kleinmachnow erin-
nert.“

Außerdem machten beide darauf 
aufmerksam, dass bisher bei jedem 
Gymnasiumsbau in Regie des Landrat-
samtes die Kosten aus dem Ruder ge-
laufen sind. Dort wurden die Budgets 
entsprechend nach oben angepasst. 

Nur bei den Kindern der Förderschule 
sollte das nun umgekehrt sein. Das 
Budget war plötzlich heilig und die 
Kinder und ihre Betreuer sollten sich 
mit einem um 20 Prozent kleinerem 
Sportraum zufriedengeben. Schlecht 
für die Kinder und für die Lehrer und 
Betreuer, die im Sportunterricht mit 
den Kindern mit ihren verschiedenen 
Einschränkungen sowieso erheblich 
mehr gefordert sind.

Darum begrüßt der Landratskandidat 
der LINKEN, Klaus-Jürgen Warnick 
ausdrücklich, dass sich nun nach dem 
Bildungsausschuss ein gemeinsa-
mer Antrag aller Kreistagsfraktionen 
für die 250qm-Variante abzeichnet. 
„Dem Antrag auf den Sportraum in 
der ursprünglich geplanten Größe 
von 250qm wird meine Fraktion gern 
zustimmen“, bekräftigte der Landrats-
kandidat der LINKEN, der seit 2008 
auch Kreistagsabgeordneter ist.

Thomas Singer

Podiumsdiskussion beim Höfefest / Foto: DIE LINKE. Bad Belzig

Kein Sparen am falschen Ende!
Warnick für geplanten Sportraum der Förderschule

Der Landratskandidat der LINKEN, 
Klaus-Jürgen Warnick, äußert sich 
erfreut, dass es nun Signale gibt, dass 
die sehr notwendige neue Gesamt-
schule in der Region Teltow doch eine 
öffentliche werden kann: „Das ist ein 
wichtiger Erfolg. Der Grundstein war 
der Antrag der LINKEN, der die einsei-
tige Orientierung auf einen privaten 
Anbieter am 23.6. erst in die Öffent-
lichkeit geholt hat.“ Entscheidend 
aber war, dass „die Eltern der Region 
durch unseren Brief an die Elternver-
tretungen aller acht Grundschulen 
der Region erst erfahren haben, was 
da wirklich passieren kann, dass ihre 
Kinder nach der 6. Klasse nur die Wahl 
haben, auf eine Privatschule zu gehen 
oder nach Potsdam zu fahren.“ Darauf-
hin haben sich die Elternvertreter der 
betroffenen Grundschulen zusam-
mengetan und eine Online-Petition 
gestartet. Als Kreistagsabgeordneter 
ist Warnick froh, dass „sie als Betrof-
fene die Sache selbst in die Hand 
genommen und bereits über 1100 
Unterschriften und auch namhafte Un-
terstützer gewonnen haben. Das zeigt 
nun erste Wirkungen. Man bewegt sich 
in der Landkreisverwaltung. So muss 
Demokratie funktionieren.“

Doch noch ist nichts entschieden. Der 
Kreistag und seine Ausschüsse tagen 
erst wieder nach der Landratswahl am 
25.9. Was gelten die Worte von vor 
der Wahl dann noch? Ein wirkliches 
Gewicht hätten sie, wenn der Land-
kreis ein klares Signal an die Eltern 
und fairerweise auch an mögliche 
privaten Anbieter aussendet, dass er 
selber ernsthaft die Schule betreiben 
will. Das Signal kann nur sein, dass die 
öffentliche Gesamtschule im Herbst 
2017 an den Start geht – mit einer 
Übergangslösung. 
Auch das Vico-von-Bühlow-Gymnasium 
startete zunächst in einem Provisori-
um. Andernfalls könnte z.B. Hoffbau-
er 2017 an den Start gehen. Dann 
werden mindestens zwei Klassenzüge 
langfristig für die kreisliche Gesamt-
schule fehlen und ihre Berechtigung 
u.U. in Frage stellen. Viele Fragen für 
die Bildungswerkstatt am 6.9. und 
Anlass zu höchster Aufmerksamkeit 
bei Eltern und Abgeordneten.
Warnick wird das Thema auch bei 
der Tagung der Regionalausschüsse 
Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf 
am 12.9. auf die Tagesordnung setzen 
lassen.

Thomas Singer

Übergangslösung bis 2017
Neue Gesamtschule jetzt auf den Weg bringen!
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Termine des Kandidaten

10.09.2016, 15.00 Uhr
Ausstellungseröff nung, Museums-
initiative Kleinmachnow
11.09.2016, 12.00 Uhr
Besuch im Heizkraftwerk Beelitz-
Heilstätten
11.09.2016, 14.00 Uhr
Tag der off enen Tür, FFW Wiesenburg
14.09.2016, 17.00 Uhr
öff entliche Fraktionssitzung der LIN-
KEN, SVV Beelitz
14.09.2016, 18.30 Uhr
Mitgliederversammlung B90/Grüne, 
Michendorf
15.09.2016, 09.30 Uhr
Jungwählerforum, Kleinmachnow
18.09.2016, Alt Bork
Kreiserntefest
20.09.2016, 15.00 Uhr
Podium Akademie 2. Lebenshälfte, 
Teltow, Schwarzer Weg

Infostände
15.09., 11.30, Kleinmachnow, Rat-
hausmarkt / 22.09., 09.00, Beelitz, 
Markt / 22.09., 11.00, Kleinmachnow, 
Rathausmarkt / 23.09., 09.00, Werder, 
Markt / 24.09., 10.00, Werderpark

Weitere Termine & Aktualisierungen
--> www.landrat-warnick.de

Kalenderblatt: Landräte - eine lange Tradition

Am 25.9.2016 wird der Landrat als 
höchster Repräsentant des Kreises 
gewählt. Der bisherige Amtsinhaber 
Wolfgang Blasig (SPD) wurde 2008 
vom Kreistag für 8 Jahre gewählt. 
Diese Funktion hat eine lange, wenn 
auch nicht ungebrochene Tradition in 
Preußen und in Deutschland. Auf Bitte 
der brandenburgischen Kreisdirektoren 
und Komissarien gewährte der gerade 
zum preußischen König aufgestie-
gene Kurfürst ihnen 1701 den auch 
anderenorts üblichen Titel Landrat. 
Von Anfang an war der Landrat das 
personelle Bindeglied zwischen der 
Verwaltung und der Bevölkerung. Mit 
der Ausgestaltung des preußischen 
Staatswesens wurden den Landräten 
immer mehr Aufgaben übertragen. 
Regelmäßig waren sie in ihrem Amts-
bereich auf Inspektion.
Oft stammten die preußischen 
Landräte aus dem Adel, waren höhere 
Offi  ziere oder hatten sich im Verwal-
tungsdienst hochgearbeitet. Die nach 
dem Dreiklassenwahlrecht entstan-
denen Kreistage hatten später das 
Vorschlagsrecht. Der König bzw. der 
Kaiser bestätigte die Kandidaten. Bei 
der Auswahl spielten neben der Quali-
fi kation vor allem die Zugehörigkeit zu 
den studentischen Korps eine wichtige 
Rolle, weil das eine konservative 
Haltung sicherstellte. Die politischen 
Parteien hatten wenig Einfl uß auf die 
Auswahl. Oft wechselten diese Be-
amten auch ihren Dienstort oder ihre 
Dienststellung.
Im damaligen Kreis Teltow waren 
solche Landräte tätig wie Leo Wilhelm 

Robert Karl von dem 
Knesebeck (1851–62) und 
Ernst von Stubenrauch, 
der legendäre Vater des 
Teltowkanals (1885–
1908). Unter ihrer Regie 
wurde das Straßennetz 
systematisch erweitert 
und neue Krankenhäuser 
z.B. in Lichterfelde und 
Mittenwalde gebaut. Die 
Errichtung des Grune-
waldturms, der an die 
Verdienste der Hohenzol-
lern erinnern soll, geht auf 
den Landrat Stubenrauch 
zurück.
Nach dem II. Weltkrieg übernahm 
man die alte Verwaltungsstruktur. Von 
1947-52 war der Ingenieur Carl Sie-
benpfeiff er (CDU), vorher Kassenver-
walter der Gemeinde Kleinmachnow, 
als Landrat im Kreis Teltow tätig. Er hat 
sich in einer schwierigen Zeit vor allem 
für die Versorgung der Bevölkerung 
engagiert und versucht, die verschie-
denen politischen Kräfte zusammen-
zuführen. 
Von 1952-90 gab es im Osten 
Deutschlands keine Landräte mehr. 
Die DDR gliederte sich in Bezirke und 
Kreise und die vergleichbare Funktion 
hieß Vorsitzender des Rates des Krei-
ses. Im heutigen Potsdam-Mittelmark 
wurden die Kreise Potsdam-Land, 
Brandenburg-Land und Belzig gebildet. 
Nach der Wende 1990 wurde die Funk-
tion des Landrates wieder eingeführt 
und die Kreisverwaltung wesentlich er-
weitert. Mit einem Stab von weit über 

1000 Mitarbeitern an 4 Standorten ist 
der Landrat z.B. für Kfz-Zulassungen, 
Elterngeld, Baugenehmigungen und 
Wirtschaftsförderung zuständig. Der 
erste Landrat des Kreises Potsdam-
Mittelmark war Lothar Koch (SPD), der 
am 20.1.1994 vom Landtag gewählt 
wurde, ihm folgte Wolfgang Blasig.  
Am 25.9. soll der Landrat erstmals 
direkt von den wahlberechtigten 
Einwohnern gewählt werden. Erreicht 
kein Kandidat die absolute Mehr-
heit, ist eine Stichwahl vorgesehen. 
Mindestens 15 % der Wahlberechtigten 
müssen für den Kandidaten stimmen, 
ansonsten wird der Landrat wieder 
vom Kreistag gewählt. Kompetenz, 
Durchsetzungsvermögen und Bür-
gernähe sind gefragt. Die Bürger 
selbst können entscheiden, wer ihrer 
Meinung nach am besten als oberster 
Repräsentant des Kreises wirken soll.

Hans-Joachim Koch

Stubenrauch-Denkmal in Teltow
Bild: © Lienhard Schulz, Wikimedia Commons

Landratswahl - so funktioniert‘s

Am 25.9.2016 wählen Sie den neuen 
Landrat. Insgesamt fünf Bewerber sind 
zur Wahl zugelassen. Klaus-Jürgen 
Warnick von der LINKEN fi nden Sie auf 
Listenplatz 3. Sie haben eine Stimme, 
können also genau einen Kandidaten 
ankreuzen.
Gewählt ist ein Bewerber im 1. Wahl-
gang, wenn er mehr als 50% der abge-
gebenen Stimmen, mindestens aber 
15% der Stimmen aller Wahlberechtig-
ten des Landkreises auf sich vereinen 
kann. Das setzt eine Wahlbeteiligung 
von mindestens 30% voraus.
Sollte der bestplatzierte Bewerber eine 
dieser beiden Voraussetzungen nicht 
erfüllen, fi ndet eine Stichwahl zwei 
Wochen später - am 09. Oktober 2016 
statt.
In der Stichwahl treten die beiden 

bestplatzierten Bewerber des ersten 
Wahlganges erneut gegeneinander 
an. Gewählt ist, wer die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen auf sich verei-
nen kann. Auch im zweiten Wahlgang 
müssen dies mindestens 15% der 
Stimmen aller Wahlberechtigten des 
Landkreises sein. Wird dieses Quorum 
auch in der Stichwahl nicht erfüllt, 
ist keiner der Bewerber gewählt. Das 
Wahlrecht fällt in diesem Fall an den 
Kreistag zurück. Dieser ist nicht an die 
Bewerber der Direktwahl gebunden, 
sondern kann in einem eigenen, neuen 
Verfahren neu wählen.
Wie bei jeder anderen Wahl auch, ist 
selbstverständlich auch bei der Land-
ratswahl eine Briefwahl möglich. Die 
Unterlagen können mit der Wahlbe-
nachrichtigung beantragt werden.

 

 

        

  Stimmzettel 
   

      für die Wahl der Landrätin/des Landrates 

   

              am 25. September 2016 im Landkreis Potsdam-Mittelmark 

   

    

      

Sie haben 1 Stimme! 

       

   Setzen Sie bitte in einem der bei den  

   Bewerbern befindlichen Kreise 

   

ein Kreuz  (✘), 

   sonst ist Ihre Stimme ungültig! 

   

      

  

 

   

 

1 

Schäfer, Franz Herbert                   
Geburtsjahr 1959                                                 
Justizbeamter                                   
Waldstraße 16                                  
Groß Kreutz (Havel)  

Christlich Demokratische 
Union Deutschlands 

CDU   

 

2 

Blasig, Wolfgang                                    
Geburtsjahr 1954                     
Landrat                                  
Märkische Heide 57                                  
Kleinmachnow 

Sozialdemokratische Partei                        
Deutschlands 

SPD   

 

3 

Warnick, Klaus-Jürgen                      
Geburtsjahr 1952                         
Rundfunkmechaniker                           
Schleusenweg 70                     
Kleinmachnow 

DIE LINKE.                 DIE LINKE.   

 

4 

Schröder, Sven                             
Geburtsjahr 1964                                  
Mitglied des Landtages                            
Am Finkenhain 37                  
Borkheide 

Alternative für Deutschland AfD   

 

5 

Schramm, Andreas                               
Geburtsjahr 1962                          
Rechtsanwalt                             
Wacholderweg 19                 
Kleinmachnow 

Piratenpartei Deutschland PIRATEN   

 

 

 

So sieht der Stimmzettel aus
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