
Gastkommentar
Nur Reiche können sich 
eine arme Kommune 
leisten

von Marco 
Beckendorf, 
Bürgermeister 
Wiesenburg/
Mark (DIE 
LINKE)

Die Entwick-
lung des
bevölkerungsärmeren ländlichen 
Raumes hat durch den Natur- und 
Umweltschutz sowie durch die 
Energie-wende eine neue Bedeu-
tung erfahren.
Die fi nanzielle Ausstattung der 
Kommunen hängt jedoch an ihrer 
Einwohnerzahl und an den vor-
handenen Arbeitsplätzen, weshalb 
ländliche Kommunen weniger von 
der regionalen Wertschöpfung pro-
fi tieren. Windräder, Biogasanlagen, 
selbst die Ackerfl ächen werden 
von ausgegliederten Unternehmen 
bewirtschaftet. Mit dem weiteren 
Sinken der Bevölkerungszahlen in 
den entlegenen Gebieten werden 
diese Regionen zur Wochenend-
siedlung Besserverdienender, zum 
Raubbaugebiet von Unterneh-
men, während die Kritik der 20 
Einwohner*innen pro Quadratki-
lometer in den Weiten der Wiesen 
und Wälder verhallt. 
Die Zukunft dieser ländlichen Kom-
munen hängt an ihrer Beteiligung 
an der regionalen Wertschöpfung 
oder einem fi nanziellen Ausgleich. 
In unserem Landkreis gibt es das 
Kreisentwicklungsbudget, welches 
einen solchen Ausgleich anstrebt. 
Auch auf Landesebene bedarf es 
einer diff erenzierten Betrachtung 
von Kommunen. Eine reine Vertei-
lung der fi nanziellen Mittel nach 
Einwohnern wird einem Ausgleich 
nicht gerecht; nur Reiche können 
sich eine arme Kommune leisten.
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Mit der Zukunft ist es so eine Sache - 
häufi g hält sie sich einfach nicht an die 
veröff entlichten Prognosen. Mit dem 
demografi schen Knick nach der Wende 
hatten die meisten Planer den Kommu-
nen außerhalb des Berliner Autobahn-
rings nur noch verminderte bis keine 
Entwicklungschancen eingeräumt. 
Auch darum wurden die Landkreise 
1993 als „Tortenstücke“ angelegt. So 
sollten die berlinerfernen Regionen 
wenigstens etwas von den berlinnahen 
profi tieren oder zumindes über Wasser 
gehalten werden.
Seit zwei bis drei Jahren signalisieren 
nun die Bürgermeister und Kommunal-
politiker vor Ort, dass die Nachfrage 
nach Baugrundstücken, nach KiTa-Plät-
zen und Grundschulen so steigt, dass 
sie kaum noch bedient werden kann. 
Vor allem junge Familien suchen 
gezielt bezahlbare Perspektiven und 
auch andere Lebensqualitäten als in 
der Großstadt. Sie ziehen deswegen 
bewusst raus in die kleinen Städte und 

Dörfer. Alles, was nicht weiter als eine 
Stunde von Berlin weg ist, ist nachge-
fragt. Und das vor allem entlang der 
aus Berlin herausführenden Regional-
bahnlinien. 
Das ist durchaus bemerkenswert. 
Scheinbar plant man hier weniger 
mit dem eigenen Auto und hat keine 
Lust auf Stau und Parkplatzsuche. 
Groß Kreutz, Neuseddin, Beelitz, Bad 
Belzig und auch die Stadt Brandenburg 
profi tieren merklich davon. Aber sie 
bekommen eben auch Wachstumspro-
bleme. Seit 2014 arbeiten die Planer 
darum am neuen Landesentwicklungs-
plan (LEP). Die LINKE hat großen Wert 
darauf gelegt, dass die gute Entwick-
lung in allen Regionen des Landes 
Grundlage der Planungsansätze ist.
Im Februar soll der nächste Entwurf 
ausgelegt werden mit
• Regelungen für mehr Wohnraum 

dort, wo gute Verkehrsanbindung 
und Aussicht auf wirtschaftliche 
Entwicklung besteht

• gezielter Entwicklung für Städte in 
der „zweiten Reihe“

• mehr Freiraum für Wohnungs-
bau – statt 5.000qm auf 1000 
Einwohner nun 10.000qm

• neuen Möglichkeiten zum Ausbau 
der Nahversorgung

Gleichzeitig werden die Räume zwi-
schen den Verkehrsachsen als Beitrag 
zur Klimaanpassung, Durchlüftung, 
Landschaftspfl ege und Naherholung 
weiter frei gehalten, werden die Qua-
litäten und Potenziale der ländlichen 
Räume und die Bedeutung der Land-
wirtschaft unterstrichen.
Beziehen auch Sie Stellung zum Ent-
wurf des Landesentwicklungsplans. Er 
wird extra dazu im Februar online ge-
stellt. Demokratie braucht Beteiligung. 
Natürlich wird sich auch die Kreistags-
fraktion in den Prozess einbringen.

Thomas Singer
Vorsitzender der Kreistagsfraktion

DIE LINKE. Potsdam-Mittelmark

„Zweite Reihe“ ist nicht mehr zweite Wahl
Landesentwicklungsplan erschließt neue Potenziale
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Überall im Berliner Umland wird fl eißig gebaut                                                                                                      Foto: Olaf Präger



Der Schulsozialfonds ist ein ergän-
zendes Angebot des Landes Bran-
denburg, das möglichst unkompliziert 
Schülerinnen und Schülern helfen soll, 
deren Eltern keine Leistungen aus dem 
Bildungs- und Teilhabepaket erhalten 
oder in einer vorübergehenden Notlage 
sind. Die Mittel werden durch den 
Landkreis ausgereicht und von den 
Schulen direkt verwaltet. Die Nutzung 
ist off enbar sehr unterschiedlich, wie 
eine Anfrage der Kreistagsfraktion DIE 
LINKE jetzt ergab.
Die einmalige Bekanntmachung der 
Möglichkeiten in Elternversammlun-
gen zu Schuljahresbeginn reicht nicht 
aus. Stattdessen sollten Lehrkräfte 
anlassbezogen immer wieder auf den 
Zuschuss hinweisen. Leider kommt 
es immer noch häufi g vor, dass Eltern 
Fahrt- und Eintrittskosten nicht zahlen 
können. Soll nun das Kind vom Ausfl ug 
ausgeschlossen werden?

Auch die Möglichkeit, hochwertige 
Gegenstände zur Nutzung zu erhalten, 
wie z.B. Laptops oder Fahrräder wird 
viel zu selten veröff entlicht.

Wie soll es sonst zu erklären sein, 
dass an einigen Schulen in Kreisträ-
gerschaft überhaupt keine Mittel aus 
dem Schulsozialfonds abgefordert 
werden? Es ist kaum vorstellbar, dass 
an den Gymnasien überhaupt kein 
Zuschussbedarf besteht, während z.B. 
an der Förderschule in Bad Belzig eine 
sehr hohe Auslastung nachgewiesen 
werden kann. 
Leider gibt es in Potsdam- Mittelmark 
keine eigene Richtlinie zur Verwendung 
und Auszahlung von Mitteln aus dem 
Schulsozialfonds. Hier könnte, ähnlich 
wie in der Landeshauptstadt, eine Hilfe 
für die Schulleitungen zu Antragstel-
lung und Abrechnung gegeben werden.
Wir bleiben weiter dran, denn kein 
Schüler und keine Schülerin soll aus 
fi nanziellen Gründen von Angeboten 
der Schule ausgeschlossen werden.

Kathrin Menz (DIE LINKE.),
Vorsitzende des Bildungsausschusses

Unterstützte Schüler_innen nach Schultyp 2017

48 Sch.

44 Sch.

3 Sch.

Gymnasien (5)
FS Lernen (2)
FS Geistige Entw. (1)

Hilfsangebot mit Fallstricken
Schulsozialfonds wird in Mittelmark noch nicht optimal genutzt

Die Nutzung des Schulsozialfonds ist je nach Schultyp sehr unterschiedlich.
Infografi k: Redaktion MML

Zusätzliche Mittel für Schulen
Rot-rote Landesregierung fördert kommunale Schulprojekte

In Brandenburg läuft bereits seit 
Längerem ein 80 Mio. Euro Förderpro-
gramm des Landes für Baumaßnahmen 
in künftigen Schulzentren und Schulen 
des Gemeinsamen Lernens – also dort, 
wo Kinder länger miteinander lernen 
können sollen. Nun kann kann Bran-
denburg zusätzliche 108 Mio. Euro 
Bundesmittel für Schulumbauten in die 
Hand nehmen.
Finanzminister Görke (DIE LINKE) hat 
entschieden, dass diese zusätzlichen 
Millionen fi nanzschwachen Kommunen 
zu Gute kommen soll. Der Bildungs-

erfolg unserer Kinder soll nicht vom 
Geldbeutel der Eltern, aber auch 
nicht vom Stadtsäckel der Kommune 
abhängen. Der Bund hat sich 2006 mit 
dem viel zitierten „Kooperationsver-
bot“ darauf eingelassen, nicht direkt 
in den Ländern inverstieren zu dürfen. 
Dadurch gibt es erhebliche Defi zite, 
denn viele Kommunen können die 
Aufgaben nicht aus eigener Kraft stem-
men. Hier ist dringend eine stärkere 
Beteiligung notwendig wäre. Darum ist 
es richtig, dass DIE LINKE eine Aufhe-
bung des Kooperationsverbotes nicht 

nur fordert, sondern auch konkret im 
Bundesrat beantragt hat. 
Insgesamt erhalten aus den 108Mil-
lionen 75 Kommunen eine fi nanzielle 
Unterstützung. Für unsere Region 
Potsdam-Mittelmark können durch 
diese Förderung erfreulicherweise drei 
Kommunen profi tieren. Das sind Bad 
Belzig (799.659 €), Treuenbrietzen 
(574.919 €) und Wiesenburg/Mark 
(164.113 €)

Dr. Andreas Bernig (DIE LINKE.),
Mitglied des Landtags

Geht TKS bald baden?

Bild: Wikim. com. / W.Glock

Geht es nach dem Willen der Bürger 
von Teltow, Kleinmachnow und Stahns-
dorf (TKS), soll in der Region zeitnah 
eine Schwimmhalle entstehen. Im Bür-
gerhaushalt von Stahnsdorf und Teltow 
hatte dieser Wunsch bereits eine sehr 
hohe Priorität.

In einer Umfrage der LINKEN im Jahr 
2016 zum weiteren Vorgehen zur 
Marina Teltow gab es eine Vielzahl von 
Bürgerinnen und Bürger, die in einer 
Schwimmhalle wesentlich mehr Sinnn 
als in einer Marina sahen. Diese wird 
trotz immens gestiegener Kosten und 
gegen den Widerstand der Fraktion 
LINKE/Umweltaktive/BFB/Piraten 
weiter gebaut. Eine Schwimmhalle wird 
es auf dem Gelände nicht geben. Wo 
und auch wie, dass soll nunmehr in der 
kommenden Zeit geklärt werden.

Der erste Auftrag wurde an die 
Freibad Kiebitzberge GmbH durch die 
Stadtverordnetenversammlung Teltow 
vergeben. Diese soll ein Grundsatzdo-
kument für den Bau einer regionalen 
Schwimmhalle vorbereiten. Dabei sol-
len die Stahnsdorfer und Kleinmach-
nower mit ins Boot geholt werden. 
Es gilt zunächst zu ermitteln, welche 
planerischen und kostenseitigen Kon-
sequenzen es bis zur Inbetriebnahme 
und für den laufenden Betrieb einer 
Schwimmhalle gibt. Wichtig ist den 
Stadtverordneten, dass sie über die 
Art der Halle, der Becken, der Nutzung 
und auch einer möglichen Lage in der 
Region eine Diskussionsgrundlage in 
die Hände bekommen. Daraus wird 
sich dann wohl auch ergeben, ob 
es sich wirklich für TKS rentiert, ein 
eigenes Hallenbad zu schaff en. An 
diesem Vorhaben müssen die Bürger 
der Region dann aber auch wirklich 
beteiligt werden.

Reinhard Frank

Der Schulsozialfonds soll die Teil-
nahme aller Schülerinnen und Schüler 
an kostenpfl ichtigen schulischen An-
geboten unabhängig von der sozialen 
Lage ihrer Eltern ermöglichen. Derzeit 
stellt die rot-rote Landesregierung 
dafür jährlich 1,5 Mio. € bereit.
Zielgruppe sind alle Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufen 1-10, 
der Jahrgangsstufen 11-12 an freien 
Waldorfschulen sowie aller Lernstufen 
der Schulen mit dem Förderschwer-
punkt „geistige Entwicklung“.
Gefördert werden ergänzende und 

kostenpfl ichtige Ganztagsangebote, 
Lern- und Arbeitsmittel sowie höher-
wertige technische Hilfsmittel.
Anträge werden von den Etern 
formlos an Klassen- oder Schulleitung 
gestellt. Die Notlage wird durch die 
Schulleitung dokumentiert. Es wird 
kein Nachweis über die Bedürftigkeit 
benötigt.

Liebe Leserinnen und Leser der 
MML - machen Sie das Angebot 
auch in Ihrem Freundeskreis 
bekannt!

Info: So funktioniert der Schulsozialfonds

Mittelmark links                       
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Seit nunmehr 50 Jahren ist Lothar 
Lucke begeisterter Imker. Der heute 
66-Jährige wurde damals von einem 
Arbeitskollegen seines Vaters, der einen 
Bienenwanderwagen besaß, von der 
Bienenzucht überzeugt. Inzwischen 
besitzt er 25 Völker und setzt sich 
ehrenamtlich für die Belange der Bran-
denburger Imker ein.

Herr Lucke, wie steht es momentan 
um die Branche der Imker?
Wir erfreuen uns  wachsender Beliebt-
heit, besonders in umweltbewuss-
ten Bevölkerungsschichten. Es gibt 
einen guten Zulauf an neuen Imkern. 
Nichtsdestotrotz verabschieden sich 
viele ältere Imker in den Ruhestand 
und da der Trend eher zur Kleinhaltung 

mit zwei bis drei Völkern geht, fehlt es 
vielerorts an Kapazitäten. 
Wo sehen sie die größten Probleme 
für die Imker?
Durch den Trend zum englischen Ra-
sen, also dem ständigen Mähen, fehlt 
es besonders vom Ende der Lindenblü-
te in der zweiten Julihälfte bis in den 
September an Nahrungsangebot für 
die Bienen. Die Mentalität „Natur als 
Unordnung“ ist eine absolut fehlge-
laufene Entwicklung, bei der sowohl in 
Kommunen als auch bei Privatleuten 
ein Umdenken stattfi nden muss. Jeder 
kann eine Ecke seines Gartens zur 
Blühwiese umgestalten, spezielle Blüh-
mischungen sind überall verfügbar.
Vielerorts werden Alleen systematisch 
totgepfl egt - häufi g durch Firmen im 
öff entlichen Auftrag. Zur Vermeidung 
von Haftpfl ichtschäden, aber auch 
durch pure Profi tsucht wird ein Kultur-
gut besägt, geköpft und beschnitten 
und droht damit zu verschwinden. 
Auch hier muss sich etwas ändern, 
besonders in den Kommunen darf der 
Alleebaum nicht mehr nur als Risiko 
begriff en werden.
Zuletzt gibt es falsche gesetzliche 
Vorgaben für Landwirte, so gibt es 
kaum noch blühende Zwischenfrüchte, 
was zur bereits erwähnten Nahrungs-
knappheit im August beiträgt. Die 
meisten Sonnenblumen sind auf maxi-
malen Ölertrag gezüchtet, entwickeln 
aber kaum noch Nektar. Hier kann 
man schon von einer Fehlzüchtung 
sprechen, aber sie wissen ja, dass im 

Kapitalismus die einzige Maxime die 
Gewinnsteigerung ist...
Aufgrund der Entscheidung von 
CSU-Agrarminister Schmidt kom-
men nun 5 weitere Jahre Glyphosat 
auf uns zu. Was halten sie davon? 
Für die Landwirtschaft sind Herbizide 
wie Glyphosat ein tolles Hilfsmittel, 
so können sie alle Kräuter totspritzen 
und senken damit die Bodenhaltungs-
kosten. Durch das Verschwinden aller 
Beikräuter sinkt aber das Nahrungs-
angebot für alle Insekten und die 
Pestizidbelastung in den Böden nimmt 
durch die dauerhafte Anwendung 
immer weiter zu. Spätestens wenn 
Ackergifte in Nahrungsmitteln wie Bier, 
aber auch in Muttermilch, zu fi nden 
sind sollten bei uns aber die Alarmglo-
cken läuten!
Fordern sie ein Verbot der Herbi-
zide? Und kommt es da nicht zum 
Konfl ikt mit den Landwirten?
Man muss da dosiert vorgehen, in der 
Vergangenheit kam es häufi ger zu di-
rekten Konfrontationen. Das führt aber 
nicht zu Fortschritt, man muss mitein-
ander reden, um Lösungen zu fi nden. 
Meiner Meinung nach könnte eine 
eff ektive mechanische Unkrautver-
nichtung den Einsatz von Herbiziden 
überfl üssig machen, allerdings wird 
diese Umstellung nicht im Selbstlauf 
passieren. Auch die Verbraucher müs-
sen bereit sein, mehr Geld für gesunde 
Lebensmittel auszugeben. Im Endef-
fekt würden Menschen und Tiere von 
einem solchen Umdenken profi tieren.

Seit Oktober 2016 gibt es das 
Blühstreifenprojekt des Landesbau-
ernverbands Brandenburg. Was ist 
seitdem geschehen? 
Es geht sehr langsam voran, so wird 
viel geschrieben, aber 40 ha Blühstrei-
fen oder auch das Doppelte sind für 
das ganze Land Brandenburg nicht 
viel. Sie sind ein Anfang. Allerdings 
rufen viele Bauern nach einer Förde-
rung des Saatguts für diese Flächen. 
Die Imker, also auch unser Verband, 
sind aber nicht in der Lage, Saatgut für 
40 ha zu bezahlen. Im Gegensatz zu 
allen anderen Bundesländern werden 
Blühstreifen in Brandenburg nicht vom 
Land gefördert, daher lautet mein 
Appell an die Landesregierung: Bezu-
schusst endlich die Blühmischungen 
für Landwirte!
Sie kritisierten bereits das ständige 
Abmähen von kommunalen Grün-
fl ächen. Würden sie Kommunen/
Kommunalpolitikern bei der Anlage 
von Blühwiesen unterstützen?
Jedermann kann den Landesverband 
Brandenburger Imker e.V. unter der Te-
lefonnummer 03328-319311 erreichen 
und sich beraten lassen, außerdem hat 
der Verein bereits ein Team zu dem 
Thema Bienenweiden eingerichtet. 
Allerdings sind die örtlichen Imkerver-
eine meist die besseren Ansprechpart-
ner und haben oft jemanden, der für 
Bienenweiden zuständig ist. 

Das Interview führte
Maximilian Schulz-Hanke

Nur Honig im Kopf?
Im Gespräch mit Lothar Lucke, 1. Vorsitzender des Imker-Landesverbandes

Lothar Lucke                           Foto: MSH

Eine Badewanne CO2 

Das Klimaproblem ist gut mit einer 
Badewanne vergleichbar. Für eine 
Badewanne kann man genau berech-
nen, wieviel Liter Wasser sie fasst. Ist 

schon Wasser drin, kann man entspre-
chend weniger einfüllen. Füllt man 
weiter Wasser ein, läuft es - zum Glück 
- über den Überlauf weg. Ist der Über-
lauf verstopft, hilft nur noch … Stöpsel 
ziehen. Sonst läuft die Wanne über 

und man hat den Schaden. Welchen, 
ist schwer vorauszusagen. In der At-
mosphäre können wir CO2 speichern. 
Will man den Anstieg der globalen 
Mitteltemperatur auf 2°C begrenzen, 
dürfen wir 3000 Gigatonnen CO² aus 
der Verbrennung von Kohle, Öl und 
Gas dort deponieren. Das ist sehr viel. 
Wie bei der Badewanne muss man 
jedoch immer mit auf der Rechnung 
haben, wie hoch der Füllstand bereits 
ist. Das kann man zwar nicht sehen, 
aber messen: 2200 Gigatonnen. 
Also kann die Atmosphäre noch 800 
Gigatonnen CO2 aufnehmen. Nur hat 
die Atmosphäre weder Stöpsel noch 
Überlauf. Demnach haben wir zwei 
Alternativen: wir lassen die „Wanne“ 
überlaufen und haben den Schaden, 
der sich in gehäuften Überschwem-
mungen, Dürren, Anstieg des Meeres-
spiegels, verminderter wirtschaftlicher 

Produktivität etc. niederschlägt. Oder 
aber wir begrenzen den Ausstoß von 
CO2 in die Atmosphäre. Wie? Wir 
beschließen, den Preis für CO2 ange-
messen hoch anzusetzen, verteilen die 
Einnahmen gerecht und verwenden 
sie für Maßnahmen zur Vermeidung 
des Klimawandels. Dadurch wäre es 
möglich, dass wir zwei Drittel der Öl- 
und Gasvorkommen sowie 90 % der 
Kohlevorkommen im Boden lassen. 
Sicherlich nicht einfach, aber die 
Atmosphäre hat eben keinen Überlauf 
und keinen Stöpsel.
Nach einem Vortrag von Prof. Dr. 
Ottmar Edenhofer, stellvertretender 
Direktor des Potsdam-Instituts für 
Klimafolgenforschung – hier mehr, 
diff erenzierter und detaillierter über 
seine Vorschläge:
--> https://www.pik-potsdam.de/
members/edenh
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Seit neuestem tragen die Pferde 
Kennzeichen. Die ungewöhnliche Idee 
war Anlass zum Nachhaken für MML. 
Wir sprachen mit Bürgermeisterin Ute 
Hustig
Frau Hustig, wiehert hier der Amts-
schimmel oder hat Ihre Verwaltung 
nicht genug zu tun?
Durchaus nicht – aber es gab Be-
schwerden, dass Reiter Wanderwege 
zerreiten, auf Gehwegen Schulkinder 
und ältere Menschen verunsichern und 
Radfahrer behindern würden. Auch we-
gen der Hinterlassenschaft manches 
Pferdes auf öffentlichen Wegen.
Und da haben Sie nun die Festle-
gung getroffen?
Das ist nicht der Stil meiner Verwal-
tung. Wir haben einen Runden Tisch 
einberufen. Immerhin haben wir 
allein 14 Reiterhöfe in den Orten von 
Nuthetal. Die waren auch nicht froh, 
dass das Verhalten einiger weniger den 
Ruf aller Reiter beeinträchtigt. Aber ich 
habe mich auch auf ein Pferd gesetzt 
und bin selbst geritten, schließlich 

habe ich gelernt, dass man immer 
auch die Sicht des Gegenüber einneh-
men soll, also der Reiter.
… und das andere Gegenüber – ihre 
Bürger – wie haben Sie die einbe-
zogen?
Wir haben viel Öffentlichkeitsarbeit ge-
macht. Statt der „Blitzerwoche“ gegen 
Auto-Raser haben wir eine „Pferdewo-
che“ veranstaltet. Auf den Pferdehöfen 
haben wir Flyer verteilt, wie wir uns 
das Zusammenleben von Reitern und 
zweibeinigen Einwohnern vorstellen.
Wie soll das praktisch funktionie-
ren?
Jeder Pferdehof kann sich eine Farbe 
für „seine“ Pferdekennzeichen aus-
suchen. Mit Farbe  der Plakette am 
Zaumzeug und der Nummer drauf ist 
jeder Reiter zu identifizieren, denn die 
Pferdehöfe führen Buch, welcher Reiter 
welches Pferd mit welcher Nummer 
wann geritten hat. Der „Schäferhof“ 
hat sogar einen „Pferdeäppelservice“ 
eingerichtet: Dort steht ein Fahrrad 
mit Anhänger, mit dem der Reiter 

anschließend die Hinterlassenschaft 
seines Pferdes aufsammeln kann. Die 
Reiterhöfe wollen so selber jedem 
Pauschalverdacht entgegenwirken.
Und wer schreibt nun die Strafzettel 
und verteilt die Punkte?
Es gibt keine Strafzettel, keine Punkte 
– es ist höchstens eine Ordnungswid-

rigkeit. Aber auch da mussten wir noch 
nicht tätig werden. Übrigens – das 
zieht nun bundesweit Kreise. Das 
Frühstücksfernsehen war schon hier, 
der rbb auch.  
Am 25.2. um 18:30 Uhr sendet das 
ZDF.

Gespräch: Thomas Singer

Die Nummer mit dem Pferd
Bürgermeisterin Ute Hustig (DIE LINKE) zu den neu eingeführten Pferdekennzeichen in Nuthetal

Das Pferd mit der Nummer 1                                                 Bild: Gemeinde Nuthetal

Im Wahljahr 2017 sind über 7000 
Mitglieder in die Partei DIE LINKE ein-
getreten, mehr als je zuvor. Aber auch 
in anderen Zeiten gibt es Interessenten 
an der politischen Arbeit. So hat sich 
vor gut zwei Jahren Simon Behling 
für eine Mitgliedschaft in der LINKEN 
entschieden. Die Freude über einen 
Neuen in der Basisorganisation in Tel-
tow war ziemlich groß. Was ist aus ihm 
in den zwei Jahren geworden? 
Simon: Zunächst musste ich mich in 
der Parteiarbeit noch etwas zurückhal-
ten. Mal zur Mitgliederversammlung 
gehen oder beim Volksfest am 1. Mai 

ein wenig helfen, dass war schon drin, 
aber Priorität hatte zunächst mein 
Schulabschluss. Danach wollte ich 
aber schon mehr mit und in der Partei 
machen. So konnte ich mich immer 
mehr in die verschiedensten Aufgaben 
und Veranstaltungen einbringen. Sehr 
geholfen hat mir dabei die Offenheit 
der Parteimitglieder, die mich immer 
wieder dazu ermutigt haben, meine 
Meinung kundzutun und den Weg der 
Partei mitzugestalten. Da ich vergan-
genes Jahr auch noch zum Vorstands-
mitglied der Basisorganisation Teltow 
und zum Delegierten auf dem Bundes- 
sowie dem Landesparteitag gewählt 
wurde, hat mir gezeigt, dass vor allem 
jungen Mitgliedern ein großes Vertrau-
en entgegengebracht wird. Egal ob bei 
Informationsständen, Vorstandssitzun-
gen oder der politischen Auseinander-
setzung mit interessierten Bürgern und 
anderen Parteien, die Arbeit macht 
mir sehr viel Spaß und ist mittlerweile 
nicht mehr aus meinem Leben wegzu-
denken, auch wenn es nicht immer so 
läuft wie man es gerne hätte. Ich für 
meinen Teil freue mich jedenfalls auf 
die kommenden Herausforderungen, 
die uns das Jahr 2018 bieten wird, 
aber ganz besonders auf die Umset-
zung des „Jahr des Friedens“.           RF

Was ein Neuer leisten kann
Simon Behling ist seit 2 Jahren LINKER in Teltow

Foto: DIE LINKE. PM

Mit einem Ergänzungsantrag zum 
Haushalt 2018 der Stadt Teltow hat die 
Fraktion LINKE/Umweltaktive/BFB/
Piraten für die kostenlose Nutzung 
der Kindertagesstätten einen Stein ins 
Rollen gebracht. Einen Betrag von 2 
Millionen Euro wollten sie zusätzlich 
für die Kinderbetreuung einstellen. Tel-
tow, so das einleuchtende Argument, 
habe genug finanzielles Potential, um 
diese Aufgabe zu schultern. 
Schon längere Zeit wird über die 
kostenfreie Kita diskutiert - branden-
burgweit. Es gab bereits in den vergan-
genen Jahren Anläufe, eine Kostenre-
duzierung oder die Kostenfreistellung 
einzuführen. Diese wurden jedoch nie 
zu einem Ende geführt. Somit wurde 
wieder einmal der Versuch gestartet, 
diesen Anlauf fortzusetzen. In der 
Begründung des Antrages wurde auch 
angeführt, dass das Land Branden-

burg ein kostenfreies 
Kita-Jahr einführen will. 
Warum dann nicht auch 
die gesamte Betreuung 
kostenfrei stellen? Den 
Antrag fanden selbst 
die FDP oder auch der 
Bürgermeister Schmidt 
nicht ganz unsympa-
thisch. Auch wenn sich 

Hans-Peter Goetz (Fraktion FDP/LTR) 
vorstellt, dass zunächst jahrgangs-
mäßig die Kosten zu betrachten sind, 
möchte er eine Anbindung an die 
Lösung der Landesregierung. Schmidt 
(SPD) plädierte für eine grundsätzliche 
Diskussion, eventuell in der gesamten 
Region. Auch wenn der Antrag in den 
Fachausschüssen abgelehnt wurde, 
die Fraktion ihn dann in der Stadtver-
ordnetenversammlung aus taktischen 
Gründen zurückgezogen hat, ist man in 
den Köpfen vielleicht wieder ein Stück 
weiter gekommen. In der nächsten 
Zeit, so Axel Szilleweit, Vorsitzender 
der Fraktion LINKE/Umweltaktive/
BFB/Piraten wird eine weitere Unter-
suchung der Möglichkeiten stattfinden 
und vielleicht findet sich dann ein 
gemeinsamer Weg zu kostenfreien Kin-
dertagesstätten in Teltow oder sogar 
der Region.                      Text/Foto: RF

Kostenlose Kitas in Teltow
Fraktion fordert Beitragsfreiheit
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Politiker als Beruf - Auf Wunsch der 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 
6a und 6b der Grundschule in Glindow 
gestaltete der Landtagsabgeordnete 
Dr. Andreas Bernig zwei Doppelstun-
den des Unterrichtsfaches „Politische 
Bildung“. Der Landtagsabgeordnete 
berichtete aus dem Alltag eines Poli-
tikers.
Der vorbereitete Fragekatalog der 
39 Schülerinnen und Schüler beider 
Klassen wollte gar nicht enden. Sie 

stellten gezielt ihre vielen Fragen an 
den Parlamentarier. Angefangen über 
die Fragen: „Wo wurde er geboren? 
Wie wurde er Politiker? Warum er Mit-
glied der Linken sei? Wie die Ziele der 
Linken lauten? Wie er zur Flüchtlings-
politik steht? Was ein Landtagsabge-
ordneter überhaupt so macht?“, bis hin 
zu persönlichen Fragen: „Mögen sie 
Fußball?“  und  „Was ist ihre Lieblings-
farbe?“. 
All diese Fragen beantwortete Dr. 

Andreas Bernig geduldig und mit sehr 
lustigen Kommentaren. Mit einem 
fröhlichen Lied beendete er jeweils 
die Unterrichtsstunden und stellte 
unter Beweis, dass er als Politiker auch 
singen kann.
Die Sechstklässer hörten aufmerksam 
den Erläuterungen zu und hatten auch 
viel Spaß in den 90 Minuten, die für sie 
viel zu schnell vergingen. Im Anschluss 
bedankten sich die Lehrerin Manuela 
Leiminger und die Schüle-
rinnen und die Schüler aus 
Glindow bei dem Land-
tagsabgeordneten für die 
sehr lebendig gestalteten 
zwei Stunden mit einem 
Blumenstrauß.
Um den wissbegierigen 
Grundschülern den Land-
tag erlebbar zu machen, 
lud Dr. Bernig sie für das 
kommende Jahr zu einem 
Landtagsbesuch ein. Die 
Freude war riesengroß.    

                    Renate Vehlow

Politik triff t Schule
Landtagsabgeordneter Andreas Bernig gestaltet Politikunterricht in Glindow

Ein Abgeordneter versucht sich als Lehrer                                  Foto: Renate Vehlow

Schule triff t Politik
Abiturienten der Waldorf-Schule Kleinmachnow zu Besuch bei Norbert Müller im Bundestag

Die Lage ist unübersichtlich – vor 
allem, was die Regierungsbildung 
betriff t. Da gibt es zunehmenden Ge-
sprächsbedarf. Norbert Müller, gerade 
wieder in den Bundestag gewählt, 
hatte sich dazu  noch vor Weihnach-
ten den weiterführenden Schulen der 
Region Teltow-Kleinmachnow-Stahns-
dorf als Dialogpartner angeboten. 

Die Waldorfschule Kleinmachnow hat 
beherzt zugegriff en. Der Lohn: Es fand 
sich sogar noch ein Besuchstermin am 
19.12 direkt im Bundestag für die 20 
Schüler_innen der Abi-Klasse. 
Auch wenn an diesem Tag keine 
Plenarsitzung mehr stattfand, gab die 
kompetente Mitarbeiterin vom Besu-
cherdienst, Frau Sonne, viele interes-

sante Informationen u.a. über Sitzord-
nung für die nun 706 Abgeordneten, 
die Anwesenheit bei den Debatten, die 
Protokollführung. Stolz teilte sie mit, 
dass man drei Millionen Besucher im 
Jahr im Bundestag betreut – mehr als 
in jedem anderen Parlament der Welt.
Die Aussicht aus der Glaskuppel war 
wegen Nebel so wenig klar wie die 
der Regierungsbildung. Anschließend 
trafen sich die Schüler zum Gespräch 
mit Norbert Müller. Eine Stunde war 
geplant, aus  der eineinhalb wurden. 
Auch kritische Nachfragen zur Person 
und den Auseinandersetzungen in der 
Fraktion blieben nicht aus, schließlich 
hatten sich die Schüler vorab zu Nor-
bert Müller und den LINKEn informiert. 
Der Ablauf einer Arbeitswoche eines 
Abgeordneten interessierte genauso, 
wie die Diskussion über die Diäten, wie 
der Kohleausstieg realistisch bewäl-
tigt werden kann und die bewusst 
verzerrte Darstellung durch Rechts-
außen. Die Positionen der LINKEN 
gegen Krieg und Militäreinsätze, gegen 
Glyphosat und die Darstellung zu drei 
Millionen Kindern in Armut hinterlie-

ßen Eindruck. Der Besuch war für die 
Schüler bewusster Teil des Unterrichts 
in Politischer Bildung. Weil das für viele 
aus der Klasse auch Abi-Prüfungsfach 
ist, fand die Literatur zum Bundestag 
und die kleine Ausgabe des Grundge-
setzes auch rege Nachfrage.

Thomas Singer

Tafelbild mit Optimierungspotenzial                                                   
Foto: Renate Vehlow

Angebot

Gern kommt Dr. Andreas Bernig 
auch in andere Schulen, Jugend-
clubs, aber auch zu Vereinen, Ver-
bänden oder Interessengruppen. 

Rufen Sie ihn an!
Tel. 03327 / 570 192

Angebot

Norbert Müller steht als Gesprächs-
partner für Schulen, Verbände 
und Vereine gern zur Verfügung 
– einschließlich Mittagessen in der 
Besucherkantine des Bundestages 
und Fahrkostenerstattung. Aber 
Norbert Müller kommt auch gern 
vor Ort zum Gespräch. Da ist es 
auch einfacher, einen Termin zu 
fi nden, als im engen Kalender des 
Besucherdienstes.

Kontakt: Thomas Singer,
Tel. 0174 / 930 4399

Norbert Müller im Gespräch mit den Schüler_innen                  Foto: Thomas Singer
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Zwei Seiten einer Medaille
Ehemalige Geschwister-Scholl-Schule in Bad Belzig wird soziokulturelles Zentrum
Ein altes städtisches Schulgebäude 
erhält nach der Sanierung eine neue 
Nutzung als soziokulturelles Zentrum. 
Dafür müsste ein sozialer Hilfeverein 
weichen. Muss er wirklich?
Die gute Nachricht: In Bad Belzig wird 
der soziokulturelle Arbeit wohl ein 
neuer Impuls gegeben. Erfolgreiche 
Projekte wie die Bibliothek auf Burg 
Eisenhardt und das Jugendtheater 
„Strumpfhose“ sollen zu einem sozio-
kulturellen Zentrum zusammengeführt 
werden. Hinzu kommen die durch die 
AWO organisierte Integrationsarbeit 
auf dem Trollberg und ein Teil der 
Jugendarbeit des CVJM Region Bad 
Belzig e.V..
2018 sollen die Bauarbeiten in dem bis 
1996 als Schule genutzten Haus begin-
nen. Seit 2004 sind dort das Jugend-
theater „Strumpfhose“ und der Verein 
für Arbeit und Leben (VAL) ansässig. 
Der VAL realisiert dort Angebote, die 
der Sicherung existenzieller Grundbe-
dürfnisse von ca. 600 Nutzern dient, 
von der Versorgung mit Lebensmitteln, 
über Kleidung, gebrauchte Möbel 
und Fahrräder, die in einer eigenen 
Schneiderei bzw. Werkstatt aufbereitet 
werden. Viele Sozialpolitiker und sogar 
Verfassungsrechtler sind sind sich 
einig: Hartz IV und Grundsicherung 
werden den Realitäten nicht gerecht. 
Insofern ist die Existenz des VAL und 

seiner Angebote, die auch bis in die 
Integrationsarbeit reichen, wichtig.
Während sich das Jugendtheater eher 
auf neue Möglichkeiten nach der Sa-
nierung freuen kann, wird sich der VAL 
wohl eine neue Wirkungsstätte suchen 
müssen. Dem Verein ist zum 30. Juni 
2018 gekündigt worden. Und das ist 
die andere Seite der Medaille. Dabei 
gibt es einen Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung vom 11. Juli 
2016, konkretisiert durch die LINKE-

Fraktion, der u.a. vorgibt, das Konzept 
so zu erstellen, dass „die bisherigen 
Nutzungen erhalten bleiben. Die Stadt-
verwaltung ist verpfl ichtet, im Falle 
einer Kündigung „bei der Suche nach 
geeigneten Räumlichkeiten an einem 
anderen Standort behilfl ich zu sein.“ 
Die „Akteure derzeitiger ... Einrichtun-
gen (sind bei der Konzepterarbeitung) 
nachweisbar zu beteiligen“. 
Diese Beteiligung hat bis heute nicht 
stattgefunden - stattdessen wurde 

der Verein von der Verwaltung vor 
vollendete Tatsachen gestellt. Dass 
„mit Steuermitteln, die eigens für den 
Zweck bestimmt sind, die Infrastruk-
tur zu entwickeln und zu fördern, 
bestehende Angebote der sozialen 
Infrastruktur plattgemacht werden“, 
empfi ndet der Vereinsvorstand zu 
Recht als Skandal. Alternative Stand-
orte, nach denen der Verein bereits 
seit 2016 ohne städtische Unterstüt-
zung sucht, sind in Bad Belzig schlicht 
nicht verfügbar. Damit fehlt dem VAL 
demnächst nicht nur das Dach über 
dem Kopf sondern damit auch die 
„Geschäftsgrundlage“. Im Dezember 
wandte sich der Vorstand erneut an 
das Infrastrukturministerium und die 
Bad Belziger Stadtverordneten mit der 
Bitte um Unterstützung. Bisher ohne 
Reaktion. Es steht also in den Sternen, 
ob im Interesse der 600 Nutzer die 
VAL-Leistungen ab Mitte des Jahres 
weitergeführt werden können, ob den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ihre Beschäftigungsverhältnisse und 
den freiwilligen Helfern ihre sinnvollen 
Aktivitäten erhalten bleiben.

Olaf Präger

Lage und Zuschnitt machen die ehemalige Schule zum begehrten Objekt für sozia-
le Dienstleistungen.                                                                             Foto: Olaf Präger 

Ein würdevolles Fest für alle
Auch im 9. Jahr war die Aktion „Weihnachten für alle“ in Bad Belzig ein voller Erfolg

Soviel ist sicher: Auch im neunten 
Jahr seiner Existenz hat das Konzept 
der traditionellen Solidaritätsaktion 
funktioniert. Einfach, weil sich sehr 

viele Menschen daran 
beteiligen, denje-
nigen ein würdiges 
Weihnachtsfest zu 
ermöglichen, denen 
es materiell weni-
ger gut geht. Und 
derer gibt es nicht 
wenige in Bad Belzig 
und Umgebung. Die 
sinkenden Arbeits-
losenzahlen allein 
haben es noch nicht 
vermocht, Armut 
zu überwinden. Die 
Anteilnahme an der 
Aktion hat in diesem 
Jahr auch Facebook 
erreicht. So erin-

nerte Gerhard G. etwa um 14 Uhr am 
Sonnabend „Nehmt teil, wer noch 
kann“, Bine S. erwiderte „Dabei.“ und 
Matthias R. bestätigte „Aber sowas 

von teilgenommen!“. Aber auch das 
gab es: Dem einen oder anderen ist 
die Aktion während des Einkaufs in 
Vergessenheit geraten. Dann sahen sie 
die Helfer an den Weihnachtskartons 
- prompt drehten sie wieder um, um 
noch etwas dazuzukaufen. Manchmal 
war der Haufen der Soliwaren im 
Einkaufswagen sogar größer als der für 
zu Hause. Am Ende bogen sich in der 
Sammelstelle wieder die Tische unter 
der Last der gesammelten Waren. Der 
Dank für die diesjährige gelungene 
Aktion geht an Sie - an die vielen Kun-
dinnen und Kunden der Märkte, aber 
auch an die Märkte Edeka, NORMA, 
Rossmann, an die Schreibwarenläden 
Schul- &Bürobedarf Höhne, „Sabine 
hat’“ und die Buchhandlung Ritter. Ein 
besonderer Dank dem Edeka-Markt 
am Busbahnhof für die Lebkuchen-
Lieferung. Aber auch den Helferinnen 
und Helfern ist zu danken, die sich 

manchmal über Stunden die Beine in 
den Bauch gestanden haben, um den 
Kunden die Aktion zu vermitteln. Trotz-
dem wirkt „Weihnachten für alle“ - das 
wissen auch die Organisatoren - wie 
der berühmte Tropfen auf den heißen 
Stein. Denn die Rahmenbedingungen 
für die sich fortsetzende Armut werden 
durch die Bundespolitik bestimmt 
und haben sich in den letzten Jahren 
eher verschärft. Die Ursachen der 
Armut zu beseitigen, bedarf es mehr 
als diese Art der Solidarität. Nötig 
sind grundsätzliche gesellschaftliche 
Veränderungen, die dafür sorgen, 
dass die Umverteilung von unten nach 
oben endlich umgekehrt wird. Diese 
sind allerdings nicht in Sicht. Und so 
wird „Weihnachten für alle“ 2018 wohl 
wieder gebraucht werden. 

Olaf Präger im Namen des Teams

Mehr Infos: 
--> https://dasND.de/BadBelzigVAL

Die Spendenbereitschaft ist groß in Bad Belzig.                                                                            
Foto: Olaf Präger 
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Magdalena Hartung ist mit ihren 19 
Jahren bereits viel in der Welt herum-
gekommen. Bei ihren Reisen war sie 
allerdings nicht als Touristin unter-
wegs, sondern half Gefl üchteten und 
Obdachlosen in Regionen, in denen 
sie besonders menschenunwürdigen 
Bedingungen ausgesetzt sind. Im 
Gespräch mit MML berichtete sie über 
ihre Zeit in serbischen Gefl üchtetenla-
gern, die dort alltäglichen Gewalt- und 
Drogenprobleme und über ihre Zeit 
danach.
Nach der Gründung von BelgrAid im 
März 2017 konzentrierte sich das 
Wirkungsfeld der Organisation auf 
das Transitlager „Obrenovac“, in dem 
die bis zu 40  Helferinnen und Helfer 
in einer Großküche täglich über 800 
Mahlzeiten für die Gefl üchteten bereit-
stellen. Zusätzlich verteilen sie Hygie-
neartikel in bis zu fünf verschiedenen 
Camps und organisieren Aktivitäten 
für die Bewohner. Dass der Einstieg in 
diese ehrenamtliche Arbeit mit schlim-
men Erfahrungen verbunden war, hat 
Magdalena nicht abgeschreckt. Am Tag 
ihrer Ankunft gab es eine bewaff nete 
Schlägerei, bei der eine Person fast 
zu Tode geprügelt wurde. Auch die fol-
genden Tage hätten sie auf die brutale 
Realität in den Lagern vorbereitet. Am 
Härtesten habe sie der Anblick der jun-
gen Lagerbewohner getroff en, welche, 
teilweise bedingt durch Drogenkon-

sum, aber auch durch den trostlosen 
Lageralltag, jegliche Hoff nung verloren 
hätten. Sie vergleicht die Lage in den 
Camps mit der einer kleinen Stadt, die 
von Trübsal beherrscht wird und in der 
haufenweise Probleme aufeinander 

treff en, allerdings ohne Chance auf 
Wegzug. Täglich käme es zu Kämp-
fen, Drogenproblemen, Prostitution, 
Nachbarschaftsstreitigkeiten und  
Diebstählen.
Inzwischen ist Magdalena Hartung 
wieder in Deutschland und studiert 
Soziale Arbeit in Berlin. Nebenbei 
berichtet sie in Vorträgen von ihren Er-
fahrungen und versucht, weiter aktive 
Hilfe für Menschen in Not zu leisten, 
auch durch die Motivation anderer 

Helfer.  Eine Rückkehr nach Belgrad 
ist bereits für die nächsten Semes-
terferien geplant. Was die Lage der 
Gefl üchteten in Deutschland angeht, 
sieht sie ein anderes Level an Proble-
men. Die oft langen Bearbeitungszei-

ten von Asylanträgen und die damit 
verbundene Unsicherheit würde an 
den Nerven der Gefl üchteten zehren, 
schließlich sei für viele die Suche nach 
Sicherheit ein zentraler Fluchtgrund. 
Auch würden vielen Gefl üchteten die 
Opferrolle förmlich aufgedrängt, was 
die Möglichkeiten zur Hilfe zur Selbst-
hilfe, also zum sogenannten „empo-
werment“, stark einschränke. Ob die 
bedingungslose Öff nung der Grenzen 
zukünftig der beste Weg sei, wisse sie 

nicht. Dass es in Zukunft mehr soziale 
Gerechtigkeit geben und jeder Mensch 
nach seinen Möglichkeiten Einfl uss auf 
diese nehmen sollte, sei aber ein lang 
gehegter Wunsch von ihr.
. 

Maximilian Schulz-Hanke

Vom Zwiespalt der Helfenden
Ein Erlebnisbericht der Belgraid - Rektorin Magdalena Hartung aus serbischen Gefl üchtetenlagern

In den vergangenen Wochen fanden viele Menschen neu zur LINKEN           Foto: TS

Informieren & Helfen

Die Helfer_innen vor Ort sind auf 
Spenden dringend angewiesen. In 
der Kalten Jahreszeit ist vor allem 
die Beschaff ung warmer Kleidung 
ein Hauptanliegen der Organisation.

Geldspenden sind möglich an:

Kontoinhaber: BelgrAid
IBAN: RS 3527 5001 0228
           8224 9455
BIC:    SOGYRSBGXXX

Mehr Informationen zur Organi-
sation und den Hilfsmögichkeiten 
erfährt man im Internet unter:

--> https://www.belgraid.org

oder bei facebook

--> https://www.facebook.com/
belgraid/

Die Erinnerung wach halten!
Installation weckt Interesse und Aufmerksamkeit
Genau eine Woche vor dem 27.Januar, 
dem Gedenktag für die Opfer des Nati-
onalsozialismus, wurden auf dem OdF-
Platz in Kleinmachnow drei zwei Meter 
hohe, weiße Buchstaben aufgestellt. 
Mit beginnender Dunkelheit beginnen 
sie von innen heraus in verschiedenen 
Farben zu leuchten. 
Die Buchstaben hat das Team der 
Kreativwerkstatt protolab Kleinmach-
now gestaltet. Zur Aufstellung waren 
Vertreter aller Fraktionen der Gemein-
devertretung Kleinmachnow anwe-
send. Erste Reaktionen in den sozialen 
Medien: Was bedeutet das? Sieht geil 
aus? Was heißen die drei Buchstaben? 
Haben die etwas mit dem OdF-Platz 
zu tun? Genau diese Fragen sollen 
provoziert werden.
Denn inzwischen wissen viele der Zu-
gezogenen und nach 1990 Geborenen 
nicht, was die drei Buchstaben bedeu-

ten: Platz der Opfer des Faschismus. 
Alle Fraktionen der Gemeindevertre-
tung haben das Defi zit erkannt. Sie 
sind nun im Gespräch, im Februar 
einen fraktionsübergreifenden Antrag 
in einzubringen. Damit sollen ers-
tens an allen drei Seiten des Platzes 
Straßenschilder mit dem vollen Namen 
angebracht werden. Zweitens soll für 
die Zukunft z.B. ein fest installierter 
Schaukasten, ein Infopult oder eine in 
den Boden eingelassene Platte erläu-
tern, wer die Opfer des Faschismus 
waren, welche verschiedenen Gruppen  
Gefangene in den Konzentrationsla-
gern der Nationalsozialisten waren.
Die Aktion macht gleichzeitig auf die 
seit Jahren traditionelle Kranznieder-
legung an diesem Platz am 27. Januar, 
den Tag der Befreiung von Auschwitz, 
aufmerksam.
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Die Diskussion um GroKo oder Neu-
wahlen - sie ist noch nicht entschie-
den. Allerdings steht fest: zum ersten 
Mal seit der Verabschiedung der 
UN-Kinderrechtskonvention besteht 
im Deutschen Bundestag die nötige 
rechnerische Mehrheit zur Aufnahme 
der Kinderrechte in das Grundgesetz. 
Denn nachdem schon lange sowohl 
SPD, B90/Die Grünen und DIE LINKE 
diese Forderung teilen, hat nun auch 
die Union ihre Position verändert. 
Denn während die CDU/CSU-Fraktion 
eine Verbesserung der Rechtsstellung 
von Kindern durch Erwähnung ihrer 
besonderen Rechte im Grundgesetz 
bisher strikt ablehnte, kam es vor der 
Bundestagswahl zu einem erstaun-
lichen Sinneswandel: im „Regie-
rungsprogramm“ der Unionsparteien 
tauchte nun auch die Forderung nach 
der verfassungsrechtlichen Veranke-
rung der Kinderrechte auf. Im Übrigen 
gab es auch bei den abgebrochenen 
Jamaika-Verhandlungen eine entspre-
chende Einigung. Diese neue Mehrheit 

sollte der Bundestag zeitnah nutzen. 
Druck dazu gibt es von allen Seiten: 
erst vor kurzem hat auch die rot-rote 
Brandenburger Landesregierung einen 
entsprechenden Antrag im Bundesrat 
vorgelegt.
Gründe für eine Grundgesetzänderung 
gibt es genug: Die besonderen Bedürf-
nisse und Interessen von Kindern und 
Jugendlichen, aus denen sich kinder-
spezifi sche Rechte auf Schutz, Förde-
rung und Beteiligung ableiten, fi nden 
im Grundgesetz bisher keine Erwäh-
nung. Bisher spricht das Grundgesetz 
den Eltern das Recht auf Erziehung zu, 
behandelt das Kind selbst und seine 
Rechte jedoch nur als Objekt. Das ist 
mit unserem Bild vom Kind und seiner 
Selbstbestimmung nicht zu vereinba-
ren. Von einer Verankerung erhoff e 
ich mir, dass die Rechtsposition und 
Mitbestimmung von Kindern insgesamt 
gestärkt wird. Die Interessen und 
Rechte von Kindern und Jugendlichen 
werden im Gesetzgebungsprozess viel 
zu oft vernachlässigt. Zwar gibt es seit 

der Ratifi zierung der UN-Kinderrechts-
konvention immer wieder kleinere 
Verbesserungen, eine umfassende 
Strategie zum Schutz der Rechte von 
Kindern fehlt aber. Augenfälliges Bei-
spiel: das Thema Kinderarmut. Keine 
Bundesregierung der letzten Jahre hat 
etwas unternommen, um an der Situa-
tion der etwa 2,5 Millionen Kinder, die 

in Armut leben etwas zu ändern. Damit 
das nicht so bleibt, verstehen wir uns 
auch weiterhin als Anwält_innen der 
Kleinsten in unserer Gesellschaft und 
werden energisch für Kinderrechte im 
Grundgesetz und die Bekämpfung von 
Kinderarmut einstehen.

Norbert Müller (DIE LINKE.),
Mitglied des Bundestages

Mehrheiten nutzen: Kinderrechte im Grundgesetz verankern!

Norbert Müller war in der vergangenen Legislatur Vorsitzender der Kinderkommis-
sion des Bundestages.                                                         Foto: Büro Norbert Müller

Die Zukunft des Lernens ist digital
Bundestagsabgeordnete Anke Donscheit-Berg unterstützt Bildungseinrichtungen mit dem „Calliope mini“

Unsere Kinder wachsen in einer digita-
len Gesellschaft auf, die sie eines Ta-
ges mitgestalten sollen. Dafür braucht 
es zukunftsorientierte Bildung, die also 
nicht nur Dinosaurier, Despoten und 
Dieselmotoren thematisiert, sondern 
auch Medienkompetenz vermittelt, ein 
Verständnis für Robotik, das Internet 
der Dinge, Chancen und Risiken durch 
Technologie und Grundlagen des Pro-
grammierens – der Weltsprache des 
digitalen Zeitalters.

Das alles fi ndet viel zu wenig statt, 
denn es fehlt an Konzepten und an 
Geld, Geld für die Qualifi zierung von 
Lehrkräften und für elektronische 
Lehrmittel zum Beispiel. DIE LINKE im 
Bundestag hat deshalb die Aufhebung 
des Kooperationsverbots zwischen 
Bund und Ländern in der Bildung bean-
tragt, damit ein Digitalpakt des Bundes 
machbar wird. Wir hoff en, dafür eine 
Mehrheit zu fi nden. Aber gute Bildung 
kann nicht darauf warten, bis alle Rah-

menbedingungen perfekt sind, deshalb 
möchte ich persönlich dazu beitragen, 
dass bereits existierende gute Beispie-
le sich verbreiten können.  
Für dieses Ziel möchte ich Bildungs-
einrichtungen in meinen Wahlkreisen, 
also auch in Potsdam-Mittelmark, mit 
dem Calliope Mini ausstatten. Dieser 
Mini-Controller ist ideal, um Kinder 
ab der 3. Klasse niedrigschwellig an 
Elektronik und das Programmieren 
heranzuführen. Die sternförmige Pla-
tine ist bereits mit diversen Sensoren, 
Schaltknöpfen und einem Lautspre-
cher ausgestattet und kann mit weite-
ren Bauteilen verbunden werden. Ihre 
25 LED Lampen sind programmierbar 
und können Zahlen, Buchstaben oder 
Zeichen, z.B. einen Smiley, aufl euchten 
lassen. Ich habe selbst erlebt, wie 
der kleine elektronische Stern Kinder 
begeistert. Lernen muss auch Spaß 
machen – mit dem Calliope Mini klappt 
das super. 
Mit einem einfachen Programmier-
Editor lernen Kinder, kleine Programme 
dafür zu schreiben. Der Mini Controller 
ist fächerübergreifend einsetzbar, für 
viele Projekte gibt es frei verfügbare 
Lehrmaterialien. Kinder können in Phy-
sik eine Wetterstation konstruieren, in 
Sport ihre Geschwindigkeit ermitteln, 

für Musik ein Miniklavier bauen, in 
Biologie die Feuchte in Blumenerde 
messen, im Informatikunterricht Spiele 
entwickeln, Morsecode versenden oder 
ein fernsteuerbares Auto bauen.

Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.),
Mitglied des Bundestages

Mit diesem kleinen, programmierbaren Controller können schon Grundschüler an 
digitale Technik herangeführt werden                                                Foto: Jörn Alraun

Angebot

Als Publizistin habe ich manchmal 
Nebeneinkünfte durch eine Kolum-
ne, andere Artikel oder Vorträge. 
Alle diese Nebeneinkünfte werde 
ich spenden, um dieses vielseitige 
kleine Gerät möglichst vielen Schü-
lerinnen und Schülern zukommen 
zu lassen. Engagierte Lehrkräfte 
und Bildungseinrichtungen (v.a. 
Grundschulen), die ein Interesse 
daran haben, mit dem Calliope Mini 
zu arbeiten, können sich daher ab 
sofort bei mir melden. Über mein 
Wahlkreisbüro in Brandenburg oder 
per Email an anke.domscheit-berg@
bundestag.de bin ich für Anfragen 
zum Programm erreichbar. Ich 
würde mich auch freuen, wenn sich 
lokale Unternehmen und Verbände 
der Initiative anschließen, um noch 
mehr Schülerinnen und Schülern 
gute Lernmöglichkeiten zu bieten.
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Seit der Föderalismusreform II 2006 
sind die Länder für die Beamten-
besoldung zuständig. Vor allem die 
Gewerkschaften hatten damals davor 
gewarnt, weil ein Wettlauf um den 
billigsten Beamten beginnen werde. 
Und genau so ist es gekommen! Dabei 
streiten sich Berlin und Brandenburg 
wechselseitig um den letzten Platz in 
der Besoldungsstabelle.
Der Absturz nach unten ging sogar 
soweit, dass das Bundesverfassungs-
gericht 2017 für den Osten feststellte, 
dass die Besoldung zwischen 2004 
und 2014 verfassungswidrig war. Sie  
muss sich um mindestens 15 % von 
der sozialrechtlichen Grundsicherung 
abheben. 
Fatal dabei, dass nur derjenige eine 
Nachzahlung erhält, der auch Wider-
spruch gegen die Besoldung eingelegt 
hatte. Das waren in Brandenburg von 
ca. 30.000 Beamten lediglich 300.
Klar dass die Empörung über diese 
Ungleichbehandlung enorm war. Ein 
typisches Beispiel dafür, dass ein 

Gerichtsurteil rechtens ist, aber als 
höchst ungerecht empfunden wird. 
Die Landesregierung und der Gesetz-
geber mussten also reagieren.  Gegen 
den Besoldungsgesetzentwurf der 
Regierung lief zunächst vor allem die 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) Sturm. 
Also wurde im parlamentarischen 
Verfahren reagiert. Heraus kam die 
1:1 Übernahme des Tarifergebnisses 
der Angestellten für die Beamten. Eine 
DGB –Forderung, die DIE LINKE immer 
unterstützt hat. Darüber hinaus erfolgt 
4 Jahre lang ein Zuschlag von 0,5 % 
und die Verpflichtung auch 2019 nach 
den nächsten Tarifverhandlungen, das 
Ergebnis 1:1 zu übernehmen.
Und eine weitere „Lücke“ wurde 
endlich geschlossen. Über zwei Jahre 
hatten Regierung und Öffentliche 
Dienstgewerkschaften über einen Ver-
einbarung zur Erhöhung der Attraktivi-
tät des Öffentlichen Dienstes erfolglos 
verhandelt. GdP und GEW verließen 
den Verhandlungstisch. Da aber Ange-
bote für die Nachwuchswerbung ange-

sichts des Fachkräftemangels dringend 
nötig sind, forderte der Landtag die Re-
gierung auf, die Verhandlungen wieder 
aufzunehmen. Nach „viel Hektik, Streit 
und  Konfrontation“, so die GdP, wurde 
am 22.November 2017 früh um 02.00 
Uhr gemeinsam ein Ergebnis unter-
schrieben.
Danach können sich Polizistinnen und 
Polizisten in der Krankenversicherung 
wieder für die Freie Heilfürsorge oder 
für die Beihilfe entscheiden. Das Ein-
gangsamt im Polizeidienst wurde von 
A7 Polizeimeister auf A 8 Polizeiober-
meister angehoben und Bereitschafts-
polizisten erhalten einen Zulage von 
monatlich 60 €. Ein Quantensprung 
erfolgte bei den Grundschullehrern, die 
von A12 auf A13 angehoben wurden. 
Für alle Landesbediensteten wird es 
einen Gesundheitsfonds von 50 € pro 
Beschäftigten geben. Eine Maßnah-
me, um dem hohen Krankenstand zu 
begegnen. Verdi erreichte u.a. die Sen-
kung der sachgrundlosen Befristung 
von Arbeitsverhältnissen und die Erar-

beitung von Leitlinien für einen Index 
gute Arbeit, um die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, ein Gesundheitsma-
nagement, Aus- und Fortbildung und 
Personalgewinnung/Personalentwick-
lung zu gewährleisten.
Mit diesen Regelungen sind wichtige 
Schritte getan, um den Fachkräf-
tenachwuchs für den öffentlichen 
Dienst in Brandenburg zu sichern.
Generell kann das Dilemma in der 
Bezahlung und das leidige Ringen um 
Fachkräfte zwischen den Ländern 
allerdings nur gelöst werden, wenn wir 
wieder zu einer einheitlichen Bezah-
lung zurückfinden. Darüber hinaus 
brauchen wir ein nach einheitlichen 
Grundsätzen gestaltetes öffentliche 
Dienstrecht. Dann hört auch die Un-
gleichbehandlung von Angestellten und 
Beamten und ihr Ausspielen unterei-
nander auf. Das leidige Prinzip divide 
et impera  (teile und herrsche) gehört 
endgültig der Vergangenheit an.

Andreas Bernig (DIE LINKE.), 
Mitglied des Landtags

Öffentlicher Dienst wird attraktiver
Deutliche Verbesserungen bei den Vergütungen von Polizisten und Lehrern

Eine „alte“ Schule macht sich fit für die Zukunft
Landtagsabgeordnete Kathrin Dannenberg (DIE LINKE) beim Regionaltag in Potsdam-Mittelmark

Mit einer sehr guten Botschaft kamen 
die Landtagsabgeordnete Kathrin 
Dannenberg in Begleitung der stell-
vertretenen Fraktionsvorsitzenden 
der Stadtverordnetenversammlung 
Werder (Havel), Dr. Gabriele Janke, 
zur Carl-von-Ossietzky-Oberschule 
mit Primarstufe in Werder (Havel) im 
Rahmen des Regionaltages der Linken 
in Potsdam Mittelmark. Die bildungs-
politische Sprecherin der Linksfraktion 
begründete die aktuelle Verbesserung 
der Lehrerbezüge: „Wir halten Wort. Es 
wird an den Schulen gleiches Geld für 
gleiche Arbeit geben. Dieses Ergebnis 
ist Ausdruck unserer Wertschätzung 
für die Lehrerinnen und Lehrer und 
Grundlage für gute Bildungsarbeit“, so 
Kathrin Dannenberg.
Die Freude stand der Schulleiterin, 
Ines Lenius und der Primarstufen-
leiterin, Petra Amelung, förmlich ins 
Gesicht geschrieben. Beim anschlie-
ßenden Rundgang informierten sich 
Kathrin Dannenberg und Dr. Gabriele 
Janke über die effektiv eingesetzten 
Investitionsmittel, die der Schulträger 
für die Erweiterung, für die technische 
Ausstattung sowie Verschönerung der 
Schule - die Geschichte der Schule 

beginnt laut Schulchronik im Jahre 
1878 – bereitgestellt hat.
3,2 Millionen Euro an Investitionen 
stemmte die Stadt Werder (Havel) aus 
dem eigenen Haushalt für den neuen 
Erweiterungsbau in den insgesamt 
zwölf neuen Räumen mit sehr moder-
ner, zukunftsorientierter Ausstattung. 
Alle Klassen in diesem neuen Erwei-
terungsbau sind mit Interaktivtafeln 
ausgerüstet. Die Schule besitzt in 

der Region einen sehr guten Ruf. Die 
Klassenstärke liegt durchschnittlich bei 
22 Kindern, eine sehr gute Grundlage 
für die Durchführung eines qualitativ 
guten Unterrichts. 43 fachlich gut 
ausgebildete Lehrer*Innen unterrich-
ten an dieser Schule über 600 Kinder 
und Jugendliche. Eine Sozialarbeiterin 
leistet an der Schule eine sehr aktive 
Betreuungsarbeit, eine zweite wäre 
nötig. Auch für die Lehrerinnen und 

Lehrer haben sich die Arbeitsbedingun-
gen enorm verbessert. Sie verfügen 
jetzt im alten Schulgebäude über ein 
großzügig, ausgebautes Dachgeschoss 
als Lehrerzimmer.
„Das Schulzentrum hat für unsere 
Schüler*innen und Lehrkräfte nur 
Vorteile“, so die Schulleiterin. Für 
das kommende Schuljahr stellen 
die Kolleg*innen den Antrag für das 
Projekt „Gemeinsames Lernen“. Damit 
geht eine weitaus bessere Ausstattung 
mit zusätzlichen Stunden  einher. Dass 
auch die nötigen Lehrkräfte noch ge-
funden werden, sieht die Schulleitung 
optimistisch. Allerdings reichten die 
Hortplätze gegenwärtig nicht aus. Hier 
muss dringend nachgebessert werden.
Insgesamt erhielten das Land von bei-
den Leiterinnen für die vielen Maßnah-
men zur Verbesserung der Bildungs-
arbeit und der Schulträger ein großes 
Lob für die sehr gute Zusammenarbeit. 
Für die zukünftige Erziehung und 
Bildung sowie Entwicklung der Schule 
wünschten die beiden Abgeordneten 
den Verantwortungsträgern weiterhin 
sehr viel Erfolg.

Kathrin Dannenberg (DIE LINKE.), 
Mitglied des Landtags

Die neuen interaktiven Tafeln im Erweiterungsbau ermöglichen einen abwechs-
lungsreichen, anspruchsvollen Unterricht                               Foto: Büro Dannenberg
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In den 4 Planregionen des Landkreises 
wurden insgesamt 6 Kitas ausgewählt, 
die sich mit einem überzeugenden 
Konzeprt an der Teilnahme am Landes-
programm beworben hatten. Insge-
samt erhalten diese 6 Kitas aus Lan-
des- und Kreismitteln 2017 50 T€ und 
2018 306,4 T€ für die Umsetzung ihrer 
Konzepte. Mit dem Programm werden 
insbesondere Kinder und Eltern 
benachteiligter Familien und solche in 
schwierigen unterschiedlichen Fami-
liensituationen unterstützt. Familien 
und Kindertageseinrichtungen sollen 
in ihrer Kompetenz gestärkt werden, 
ein für Kinder lernförderliches Klima zu 
schaffen und Bildungsanregungen zu 
ermöglichen. Folgen sozialer Benach-
teiligung soll frühestmöglich begegnet 

werden.   Es soll mehr Personal wie 
Erzieher*innen, Heil- und Sportpäda-
gogen mit den Kindern arbeiten und 
Elternbegleitung anbieten. Die Auswahl 
wurde vom Jugendhilfeausschuss nach 
einer ausgeklügelten Matrix getroffen, 
die nach der Konzeptqualität  vor allem 
die Anzahl der benachteiligten Kinder 
als Hauptkriterium sah.
Ausgewählte Einrichtungen sind die 
Verbund-Kiez-Kita Teltow, die Verbund-
Kiez Kita Seddiner See
Die Kita „Kinderland“ Beelitz, die Kita 
„Sonnenblume“ Pritzerbe, die Kita 
„Kinderland Fantasia“ Weseram und 
die Kita „Tausendfüßler“ Bad Belzig.

 
Irina Günther,

Mitglied des Jugendhilfeausschusses

Kiez-Kitas kommen
Förderprogrammm soll Bildungschancen stärken

Kinder brauchen Bildungschancen            Foto: LVW

Obwohl die Zahl der Wildschweinab-
schüsse in Brandenburg im Vorjahr um 
8% auf 76.500 stieg, sind immer mehr 
Wildschweinschäden zu beklagen. Das 
gute Futterangebot sorgt für reichliche 
Vermehrung. Vergrämen lassen sich 
die schlauen Tiere nur eingeschränkt. 
DIE LINKE. im Kreistag beantragte 
deshalb im Dezember:
1. die Erlaubnis zum Einsatz von 
Nachtzielgeräten zu prüfen. Der ist 
bisher nicht erlaubt. Deshalb kann 
nur in der Dämmerung und bei gutem 
Mondlicht gejagt werden.
2. den Einsatz von Empfängnisverhü-
tungsmitteln bei Wildschweinen zu 
prüfen.
3. eine finanzielle Entlastung für Jäger 
zu prüfen. Die Jäger müssen für jedes 
erlegtes Tier eine Probe zur Trichi-
nenkontrolle bringen. Ist das Tier in 

Potsdam-Mittelmark erlegt, übernimmt 
nach Beschluss des Kreistages der 
Landkreis die Kosten. Wenigstens die-
se Kosten sollte auch bei Wildschwei-
nen von hinter der (Kreis-)Grenze den 
Jägern erstattet werden. Die Tiere 
beachten die Kreisgrenzen schließlich 
auch nicht.
Außerdem die Bitte der Jäger und 
Verwaltungen: Keine Wildtiere füttern 
– das führt nicht nur zu mehr Frisch-
lingen, sondern auch Verringerung der 
Scheu und zur Einbuße des natürlichen 
Distanzverhaltens. Die Tiere trauen 
sich vermehrt in die Ortschaften. 
Das kann neben noch mehr Schäden 
auch zu gefährlichen Begegnungen 
führen – mit den Tieren oder mit dem 
Ordnungsamt, denn Fütterung von 
Wildtieren ist verboten.

 Thomas Singer

Mehr Licht für Jäger
Möglichkeiten für Wildschweinjagd verbessern

Wildschweine sind keine Haustiere                                Foto: pxhere.com

Fragen, Antworten & Anträge
LINKE Fragen an die Kreisverwaltung - und die Antworten der Verwaltung 

Auch Sie können nun in jeder Sitzung 
fragen. Bei Bedarf wenden Sie sich an 
unsere Abgeordneten!

Breitband-Anschlüsse in PM
Harald Mushack fragte die Verwaltung 
nach dem Stand der Breitbandver-
sorgung im Landkreis. Nach deren Dar-
stellung sind aktuell noch 9.000 Haus-
halte, 320 Gewerbestandorte und 96 
Bildungseinrichtungen unterversorgt 
- hier sind nur Anschlüsse mit Band-
breiten unter 30 MBit verfügbar. DIE 
LINKE. meint: EIn Breitbandanschluss 
gehört mittlerweile zur öffentlichen 
Daseinsvorsorge und sollte nicht den 
privaten Telekommunikationsanbietern 
überlassen werden. Da sich für diese 
der Ausbau nicht in allen Regionen 
lohnt - hinkt Deutschland im internatio-

nalen Vergleich immer weiter hinter-
her. Eigentlich sind selbst 50MBit nicht 
mehr ausreichend - in Südkorea oder 
Estland würde man sich wohl wundern, 
dass in Deutschland für dieses Niveau 
noch Geld ausgegeben wird.

Immobilienmesse ExpoReal 
Thomas Singer wollte von der Verwal-
tung wissen, in welchem Verhältnis 
Aufwand und Nutzen bei den Auftritten 
des Landkreises im Rahmen der Im-
mobilienmesse ExpoReal in München 
stehen. Die Verwaltung informierte 
darüber, dass im Rahmen des Auftritts 
2017 zwei konkrete Projekte vermark-
tet wurden - die geplante Erweiterung 
des Industriegebietes Niemegk sowie 
die Errichtung einer seniorengerechten 
Wohnanlage in Wusterwitz. Für beide 

Projekte konnten jeweils sechs Anfra-
gen generiert werden. Außerdem gab 
es 25 konkrete Anfragen zu anderen 
Standorten im Landkreis.
Bei früheren Messeauftritten konnten 
unter anderem das Hotelprojekt an 
der Steintherme Bad Belzig und die 
Neuansiedlung am ehemaligen Max-
Bahr-Standort in Teltow auf den Weg 
gebracht werden.

Keine weiteren Beigeordneten 
Der Landrat hatte ja angekündigt, 
im Rahmen der Verwaltungsstruk-
turreform zwei weitere Beigeordnete 
berufen zu wollen. Da die Verwaltungs-
strukturreform nun in der angestrebten 
Form nicht mehr stattfindet, ist auch 
die Aufstockung der Beigeordneten-
posten obsolet geworden. DIE LINKE. 

beantragte deshalb, auf die geplanten 
Berufungen zu verzichten. Der Antrag 
wurde von einer Mehrheit des Kreista-
ges am 7.12. bestätigt.

Taktverdichtung im Regionalverkehr 
In einem gemeinsamen Antrag 
forderten alle Kreistagsfraktionen die 
Verwaltung auf, sich gegenüber der 
Landesregierung und dem Verkehrs-
verbund für eine Taktverdichtung der 
Regionalexpresslinien RE1. RE3 und 
RE7 einzusetzen. Damit soll das ÖPNV-
Angebot in der Region verbessert und 
die Pendlerverkehre entlastet werden. 
In den Hauptverkehrszeiten sind erheb-
liche Überlastungen festzustellen. Der 
Antrag wurde vom Kreistag am 7.12. 
einstimmig beschlossen.
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MITTELMARK LINKS erscheint als linke Quartalszeitung 4x jährlich und wird 
kostenlos an 20.000 Haushalte im Landkreis Potsdam-Mittelmark verteilt. Mit 
Ihrer Anzeige sind Sie in der Region präsent und unterstützen eine alternative 
Stimme für lokale, bürgernahe linke Politik. 

Voraussichtl. Erscheinungstermine 2018:
19.04.18 / 12.07.2018 / 11.10.2018

Anzeigenschluss: 
06.04.2018 / 29.06.2018 / 29.09.2018

Anzeigenformate & -preise (Nettopreise in Klammern):

im Anschnitt (210x290mm):
• 1 Seite Anschnitt (210 x 290mm): 480,- (403,36) €
• 1/2 Seite Anschnitt (210 x 145mm): 270,- (226,89) €

im Satzspiegel (210 x 260mm):
• 1/2 Seite (210 x 130mm): 250,- (210,08) €
• 1/4 Seite (105 x 130mm / 210 x 65mm): 150,- (126,05) €
• 1/8 Seite (52 x 130mm / 105 x 65mm): 80,- (67,23) €

Platzierungszuschlag:
• Titel (nur 1/8 und 1/4 Seite möglich): 50%
• Rückseite: 20%

Rabattstaff el: 2 Ausg. - 10%; 3 Ausg. - 15%: 4 Ausg. - 25%
Der Rabatt wird bei verbindlicher Buchung von Anzeigen für mehrere Aus-
gaben (auch unterschiedl. Formate / nicht aufeinanderfolgende Ausgaben) 
gewährt. Die Rechnungslegung erfolgt jeweils zum Veröff entlichungstermin.

- Sonderkonditionen auf Anfrage -

Anzeigenbuchung unter:   kontakt@k2-potsdam.de
    0331 / 86 749 883
    0172 / 514 38 25

MML abonnieren !

� Ja, ich will die MML zum Solipreis von 10,- € für 1 Jahr
 abonnieren (incl. Porto).

Name:  .................................................................

Straße:  .................................................................

PLZ / Ort: .................................................................

Tel. (für Rückfr.): .................................................................

Einsenden per Post:
DIE LINKE. Potsdam-Mittelmark, Straße der Einheit 53, 14806 Bad Belzig
per Fax: 033 841 - 43 880
per Mail: info@dielinke-pm.de 

Werben in der MML 2018Wo der Pfeff er wächst
10 LINKE leisten Hilfe vor Ort in Südindien
Im Dezember 2018 fl ogen 10 Mittel-
märker nach Indien: um Kindern in 
Armut zu helfen, um Freude zu brin-
gen, um selbst zu lernen und um sich 
zu erholen. Annerose Hamisch-Fischer 
(Nuthetal), Peter Hinze (Werder/Havel) 
und Harald Mushack (Stahnsdorf) 
aus der Kreistagsfraktion „Die Linke“, 
und Ingo Zeithammer, sachkundiger 
Einwohner (Groß Kreutz), wagten den 
Sprung mit weiteren 6 Teilnehmern in 
einen völlig neuen Kulturkreis. Nein, 
keiner braucht sich vor Indien fürchten! 
Jeder Europäer sollte allerdings die 
vollkommen anderen hygienischen 

Bedingungen in Indien berücksichtigen.  
Von Chennai im Westen des Landes 
ging es mit dem PKW und Fahrer (der 
ist unbedingt nötig) über die Städte 
Thanjavur, Salem, Coimbatore, Mysure 
und Kochi. Fast 3000 km legten die 
Entdecker zurück. 3 Staatliche Schulen 
wurden in der Nähe von Erode, Tirup-
pur und Kumily besucht. Sitzteppiche 
für die Schüler, Bücher für eine Schul-
bibliothek, fi nanzielle Mittel für Dach-
reparaturen wurden durch den Verein 
FISCH (Förderverein Indische Schule 
e.V.) in Stahnsdorf bereitgestellt. 
Die Kinder selbst haben sich neben 
Kugelschreibern, Keksen und Bonbons 
Schuhe gewünscht und  Regenschir-
me. Die Schulen haben nur das aller-
notwendigste und die Kinder oft nur 
ihre Schulkleidung. Diese Freude zu 
erleben, die strahlenden Kinderaugen 
und das Lachen der jungen Menschen 
wenn sie ihre ersten Schuhe anprobie-
ren, wenn sie einen Lutscher kosten 
oder eine frische Pastete verspeisen, 
macht glücklich. 

Wir waren da, wo Touristen selten 
hinfahren -  bei den einfachen Men-
schen. Wir besuchten die Familie eines 
Kraftfahrers zu Hause und staunten 
über das genügsame Leben, aber wir 
waren auch im Haus eines befreunde-
ten indischen Unternehmers. Er wird 
die weitere Hilfe für die Schulen über-
wachen. Natürlich waren auch einige 
von uns bei „Mogli“ im Dschungel, bei 
Elefanten, Aff en und Ottern. Wir haben 
die Teeplantagen in Thekkady besucht, 
waren spazieren an Kaff eefeldern mit 
Pfeff erranken, kletterten in Schluchten 
an Wasserfällen und besuchten große 

Stauseen. In Maharadscha-Paläste, wie 
in den  Märchen von 1000 und einer 
Nacht, Tempeln von Shiva und den 
Partnergottheiten in allen Farben,jeder 
prächtiger als der vorherige, ver-
suchten wir zu meditieren und uns 
ehrfurchtsvoll zu zeigen, auch vor 
der der mehr als 7000 Jahre alten 
Kultur und Religion. Aber immer ohne 
Schuhe, also extra Socken mit Noppen 
griff bereit haben, wie auch immer ein 
Desinfektionstuch zu Hand sein sollte.
Dank der hervorragenden Vorbereitung 
der Fahrt durch Harald und seine Frau 
Carola, Haralds langjährige lockerer 
Indienerfahrung, der vielen emotiona-
len Erinnerungen und Bekanntschaften 
von Annerose aus vorherigen Reisen 
war die „Expedition ins Unbekann-
te“ Indien aufregend, spannend und 
doch auch immer wieder sehr lustig. 
Spenden für den Verein sind jetzt erst 
recht dringend erwünscht. Mach mit in 
Indien, mach es nach in Indien, hilf mit, 
es besser zu machen in Südindien!

 Peter Hintze, Mitglied des Kreistages

Hilfe, die ankommt - für Schulen in Südindien                                 Foto: Peter Hintze
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Zu den Fakten: Am 21./22.4.1946 
trafen sich im Berliner Admiralspalast 
548 sozialdemokratische Delegierte 
und 507 kommunistische Delegierte 
zum Vereinigungsparteitag, darunter 
230 Delegierte aus den westlichen 
Besatzungszonen. Die Delegierten 
aus der sowjetischen Besatzungszone 
vertraten 680.000 sozialdemokrati-
sche und 620.000 kommunistische 
Mitglieder. Auf marxistischer Grund-
lage wurden die Grundsätze und Ziele 
der SED beschlossen. Unter großem 
Jubel reichten sich Wilhelm Pieck und 
Otto Grotewohl symbolisch die Hand. 
Wie in den anderen Ländern und Pro-
vinzen der sowjetischen Besatzungs-
zone vereinigten sich nach getrennten 
Parteitagen am 6.April  die KPD und 
die SPD der Provinz Brandenburg am 
7.April in Potsdam. Paritätische Vorsit-
zende wurden Friedrich Ebert und Willy 
Sägebrecht. Unter dem Motto„ Keine 
Wiederholung der Fehler  von 1918 “  
engagierten sich viele Mitglieder bei-
der Parteien für den demokratischen 
Neubeginn.
Zu den Problemen: Im Ringen um die 
demokratischen Veränderungen und 
bei der Bewältigung der gemeinsa-
men Vergangenheit traten jedoch alte 
Vorbehalte auf beiden Seiten auf. Bei 
Sozialdemokraten tauchten wieder an-
tikommunistische und antisowjetische 

Vorurteile auf, Kommunisten betrach-
teten die Sozialdemokratie einseitig als 
Steigbügelhalter des Monopolkapitals. 
Für den Vereinigungsprozess und für 
das weitere Wirken der SED war es 
wichtig, dass alle Fragen demokratisch 
diskutiert wurden. Das war aber nicht 
überall gesichert. Gegner der Einheit 
wurden mit sowjetischer Hilfe aus 
ihren Funktionen gedrängt und auch 
verhaftet. Es gab auch in der Provinz 
Brandenburg eine Benachteiligung der 
SPD durch die sowjetische Militäradmi-
nistration, über die sich Friedrich Ebert 
schriftlich und in einem Gespräch mit 
Generalmajor Sharow am 5.Februar 
1946 ausdrücklich beschwerte.  
So wie die sowjetische Besatzungs-
macht in ihrer  Zone, versuchten auch 
die Westallierten in ihren Zonen ihre 
Interessen durchzusetzen. Mit Hilfe 
der amerikanischen Besatzungsmacht 
spaltete Schumacher die SPD und 
installierte in Hannover das Büro 
Schumacher, aus dem die spätere SPD 
hervorging. Bei einer Urabstimmung 
im Westteil Berlins sprachen sich bei 
47 % Wahlbeteiligung 82 % nur für eine 
langfristige Zusammenarbeit aus, was 
oft als Beweis für die Ablehnung der 
Vereinigung angeführt wird.
Zum Resüme: Die historische Wahr-
heit ist immer konkret und die Wertung 
hängt natürlich vom Standpunkt und 

den politischen Bedürfnissen der 
konkreten Zeit ab. Die Vereinigung 
von KPD und SPD wurde von den 
Mitgliedermassen getragen. Es war 
eine Zeit des Aufbruchs und der 
Euphorie. Das wurde zu Recht in der 
DDR-Geschichtsschreibung betont. 
Es wurde auch dargestellt, welche 
Probleme und Vorbehalte im Vereini-
gungsprozess zu überwinden waren. 
Mit welchen Mitteln allerdings Druck 
auf verschiedene Funktionäre der SPD 
ausgeübt wurde und welche Rolle die 
sowjetische Militärverwaltung gespielt 
hatte, wurde meist verschwiegen. 
Das gibt dennoch keinem das Recht 
den Zusammenschluss von KPD und 
SPD einfach als Zwangsvereinigung zu 
bezeichnen. Das wird der historischen 
Wahrheit nicht gerecht. Übrigens hat-
ten sich namhafte Historiker aus der 
alten Bundesrepublik in den achtziger 
Jahren auch zu einer diff erenzierte-
ren Sicht durchgerungen. Nach der 
politischen Wende im Osten Deutsch-
lands dominiert allerdings auch in den 
Schulbüchern wieder die These von 
der Zwangsvereinigung. Wir sollten uns 
nicht damit abfi nden, es ist hinderlich 
für den heutigen Kampf um den Zu-
sammenschluss aller demokratischen 
Kräfte.
.

Dr. Hans-Joachim Koch
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Erstes Abonnement der 
Mittelmark LINKS

Familie Grosser aus Nuthetal sind die 
ersten Abonnenten der Mittelmark 
LINKS. Der ausgefüllte Bestellsschein 
traf noch vor Weihnachten in der 
Redaktion ein. Der stellvertreten-
de Kreisvorsitzende der LINKEN in 
Potsdam-Mittelmark, Thomas Singer, 
überbrachte darum persönlich einen 
kleinen Blumengruß.
Für 10€/Jahr bekommt Familie 
Grosser nun die vier Ausgaben der 
MittelMarkLinks ohne weiter Zusatz-
kosten direkt per Postversand in den 
Briefkasten.
Das kann auch jeder andere nutzen. 
Einzige Bedingung: der Zustellort ist in 
Deutschland.

Foto/Text: TS

Kalenderblatt: Zusammenschluss von KPD und SPD oder Zwangsvereinigung?

Der historische Hädedruck zwischen Pieck und Grotewohl               Foto: Deutsche Fotothek / A. Pisarek

Ein Hinweis zum Schluss

Die Mittelmark LINKS erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit im Kreis. Da 20.000 Druckexemplare nicht ausreichen, 
um alle Haushalte zu versorgen, geben Sie Ihr Exemplar gern weiter, wenn Sie es gelesen haben! Und wenn Sie mal 
selbst keins abbekommen haben, fi nden Sie die aktuelle Ausgabe auch im Internet:

http://www.dielinke-pm.de/kreisverband/kreiszeitung/
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