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Die geplante Verwaltungsstruktur-
reform ist abgesagt. Demokratie 
muss ohne Brechstange auskom-
men und braucht Mehrheiten in 
Parlament und Gesellschaft. Für
das  bisherige Projekt haben wir 
keine breite Zustimmung im Land 
erzielen können - trotz eines mehr-
jährigen Diskussionsprozesses.
Notwendige Veränderungen kön-
nen aber nur gelingen, wenn der 
Weg von vielen getragen wird. Wir 
müssen nun resümieren:
Der Dialog hat die Türen nicht ge-
öffnet, sondern die Fronten massiv 
verhärtet.
Deswegen haben beide Koalitions-
partner die Entscheidung getroffen, 
die Gesetzentwürfe zur Verwal-
tungsstrukturreform zurückzuzie-
hen. Das heißt jedoch nicht, die 
Hände in den Schoß zu legen und 
abzuwarten. Unstrittig ist auch im 
Ergebnis des Diskussionsprozesses,
dass es einen Veränderungsbe-
darf gibt. Das wurde auch an der 
Vielzahl von Vorschlägen aus den 
Kreistagen deutlich. Jetzt geht es 
darum, entsprechende Elemente 
des Projekts umzusetzen. Wir 
werden weiterhin dafür streiten, 
sich langfristig auf demografische 
Veränderungen einzustellen und 
Brandenburg in allen Landesteilen 
lebenswert zu machen – ob im 
Speckgürtel oder in den ländlichen 
Regionen. 
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Was haben die Bundestagswahlen 
am 24. September eigentlich geän-
dert? Zunächst einmal – nichts. Neue 
politische Konstellationen lassen 
die bestehenden Probleme zunächst 
unverändert.
„Sozial. Gerecht. Frieden – für alle“ 
war der Wahlslogan der LINKEN. Eine 
Gesellschaft, in der wenige über immer 
mehr Eigentum verfügen, zugleich die 
Zahl der armen Alten jährlich steigt 
und in der dauerhaft 2-3 Mio Kinder in 
Armut leben, ist nicht sozial gerecht. 
Und sie ist auch nicht „für alle“ da. 
Die potenziellen Koalitionäre CDU/
CSU, FDP und Bündnis 90/Grüne wol-
len daran grundlegend nichts ändern 
und werden es auch nicht. Armuts-
bekämpfung ist von Union und FDP 
ohnehin nicht zu erwarten und für die 
Grünen nicht von Priorität. Stattdessen 
sind sich die vier Parteien einig, weder 
Steuern für Reiche und Unternehmen 
zu erhöhen, noch Investitionen über 
Schulden zu finanzieren. FDP und 
Union drängen gar auf milliardenteure 

Steuersenkungen, zu Lasten von Län-
dern und Kommunen.
Das Land braucht also eine soziale Op-
position. DIE LINKE wird weiter für die 
Vorschläge kämpfen, an denen wir seit 
vielen Jahren konzeptionell arbeiten. 
Wir wollen, dass in diesem Land kein 
Mensch in Armut leben muss – egal 
ob die alleinerziehende Mutter, das 
Rentnerpaar, die Leiharbeiterin oder 
der Erwerbslose. Dafür braucht es vor 
allem höhere Einkommen aus Arbeit, 
höhere Renten und armutsfeste Sozial-
leistungen. Der Mindestlohn muss eine 
Rente über Grundsicherungsniveau 
ermöglichen – aktuell 12 €/Stunde. 
Das Lohnniveau muss dabei insgesamt 
steigen. Renten und Mindestsicherung 
dürfen nicht mehr unter der Armuts-
risikogrenze von 1.050 € liegen. Das 
Kindergeld soll auf 328 € steigen, um 
Kinder ärmerer Eltern mit denen ver-
mögender Eltern gleichzustellen. 
Die sozialen Probleme von Menschen 
sind aber nicht nur auf das Einkommen 
reduziert. Wenn Eltern wegen fehlen-

der Kitaplätze nicht arbeiten können 
und Mieten in der Stadt kaum noch 
bezahlbar sind, drohen individuelle 
Katastrophen. Gerade junge Menschen 
ziehen oft jahrelang der Arbeit nach. 
Die Familie ist häufig weit entfernt. Ge-
rade sie brauchen eine funktionierende 
öffentliche Daseinsvorsorge. Des-
wegen setzen wir uns weiter für eine 
bedarfsdeckende Bereitstellung von 
Kita-Plätzen und für ein bundesweites 
Kita-Qualitätsgesetz ein. Mietenregu-
lierung und Wohnungsbauförderung 
sind nötig, damit Wohnraum für alle 
bezahlbar bleibt. Und wir brauchen 
eine bessere Finanzierung des Öffent-
lichen Personennahverkehrs (ÖPNV), 
damit die Menschen auf dem Weg von 
der Wohnung zur Arbeit nicht auf das 
Auto angewiesen sind. 
All das sind Aufgaben einer LINKE für 
die kommende Wahlperiode. Unser 
Ziel muss es sein, mehr Menschen für 
unsere Politik zu gewinnen, damit ein 
Politikwechsel in spätestens 4 Jahren 
möglich wird.

Neue Konstellationen - alte Probleme
Einsichten, Aussichten und Aufgaben nach der Bundestagswahl
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Im Sommer 2017 beschloss der 
Kreistag Potsdam-Mittelmark nach 
einer über einjährigen Diskussion 
die Umwandlung des Gymnasiums 
Treuenbrietzen in eine Gesamtschule. 
Es lag ein entsprechender Antrag 
der Stadt Treuenbrietzen mit starker 
Unterstützung durch Eltern und Lehrer 
vor. Seit vielen Jahren reichte die Zahl 
der Anmeldungen für die 7. Klassen 
nicht aus, um einen sicheren Schul-

standort als Gymnasium zu gewährleis-
ten. In der neuen Gesamtschule wird 
das Abitur nunmehr in 13 statt wie 
bisher in 12 Jahren absolviert. Darüber 
hinaus können aber auch alle anderen 
Schulabschlüssen nach Klasse 9 und 
10 abgelegt werden.
Da der Nachbarlandkreis in der nähe-
ren Umgebung keine Gesamtschule im 
Angebot vorhält, hofft man, auch für 
Schülerinnen und Schüler aus Teltow-

Fläming interessant zu sein.
Nach dem Kreistagsbeschluss war das 
Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport am Zug. Hier muss die entspre-
chende Genehmigung erteilt werden. 
Wie bereits berichtet, sollen die ersten 
Gesamtschüler ja schon zum kommen-
den Schuljahr 2018/2019 aufgenom-
men werden. Es bestand also auch ein 
gewisser Zeitdruck. Die Bewerbungen 
für die neuen 7. Klassen ab September 
2018 sind bereits angelaufen.
Da im Bildungsministerium der Antrag 
auf Errichtung einer Gesamtschule 
in Treuenbrietzen nicht unumstritten 
ist, hat es sich der damalige NochBil-
dungsminister Günter Baaske nicht 
nehmen lassen, die Genehmigung 
persönlich als letzte Amtshandlung zu 
überbringen. 
Als LINKE  haben wir uns immer 
für längeres gemeinsames Lernen 
eingesetzt. Das wird nun nach Kloster 
Lehnin auch in Treuenbrietzen umge-
setzt werden. Dafür drücken wir gern 
die Daumen und wünschen gutes 
Gelingen! Bald folgt übrigens die erste 
kreisliche Gesamtschule in Teltow.

Kathrin Menz, 
Vorsitzende der Kreistagsfraktion 

und des Bildungsausschusses
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Wir werden weiter dafür streiten, 
einen solidarischen Ausgleich im 
Land zu erreichen.

Deshalb schlagen wir vor:
--> Jetzt investieren!
Einen Großteil der für die Verwal-
tungsstruktur bestimmten Mittel 
sollen für Investitionen in die Infra-
struktur eingesetzt werden, um u. 
a. die Digitalisierung, den sozialen 
Wohnungsbau, die Krankenhäuser 
und die Mobilität überall im Land 
weiter voran zu bringen.
--> Zusammenarbeit fördern!
Verwaltungskooperationen und 
freiwillige Fusionen werden wir 
auch weiterhin unterstützen.
--> Kommunalfinanzen weiter 
verbessern!
Wir streben eine verbesserte Fi-
nanzierung der Kommunen an und 
wollen deshalb die Verbundquote 
erhöhen und den Soziallastenaus-
gleich ausbauen. Ein neues Finanz-
ausgleichsgesetz soll das noch in 
dieser Legislatur sicherstellen.
--> Beim Schuldenabbau helfen!
Wir werden den kreisfreien Städ-
ten bei der Entschuldung helfen, 
wenn sie zu Kooperationen mit den 
Nachbarkreisen bereit sind.
--> Aufgaben übertragen
Es ist zu prüfen, welche weite-
ren Aufgaben an die Städte und 
Gemeinden übertragen werden 
sollten.
--> Zusagen einhalten!
Gelder zur Unterstützung über-
örtlicher Kunst und Kultur für 
die Oberzentren und auch für die 
Städte Schwedt und Senftenberg 
waren zugesagt worden. An diesen 
Zusagen wollen wir festhalten. 
--> Demokratie ausbauen, Ehren-
amt stärken
Wir halten am Demokratiepaket 
fest und werden die Möglichkeiten 
direkten Mitbestimmung auf der 
kommunalen Ebene weiter aus-
bauen. Wir halten daran fest, dass 
die Kreistagsfraktionen in ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit deutlich 
mehr und besser unterstützt wer-
den müssen.
In diesem Sinne werden wir uns 
weiterhin dafür einsetzen, Branden-
burg zukunftsfest zu machen. Aber 
eben nicht mit der Brechstange, 
sondern mit offenen Augen und 
Ohren für die Probleme im Land.

Gesamtschule in Treuenbrietzen kommt
Letzte Amtshandlung des scheidenden Bildungsministers Baaske

Bereits im vergangenen Jahr war die Kreistagsfraktion in Treuenbrietzen vor Ort 
Foto: DIE LINKE KTF

Fragen & Antworten
LINKE Fragen an die Kreisverwaltung - jetzt in jeder Sitzung möglich

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

Containeranlage Übergangswohn-
heim Neuseddin
Kathrin Menz wollte von der Verwal-
tung wissen, wann die für Asylbe-
werber nicht mehr benötigte Anlage 
zurückgebaut wird. Die Verwaltung 
teilte mit, dass die Container bereits 
umgesetzt worden seien und die Ent-
siegelung der Aufstellfläche begonnen 
worden sei.

Ferienbetreuung für Jugendliche 
mit Förderbedarf 
Nach Medienberichten würden Kinder 
mit Förderbedarf, die älter als 14 sind, 
in den Ferien nicht betreut. Kathrin 
Menz fragte bei der Verwaltung nach, 
wie Eltern dies über 64 Ferientage 
selbst absichern sollen. In der Antwort 
wurde auf eine Lücke in der Bundes-
gesetzgebung verwiesen und eigene 

Handlungsmöglichkeiten verneint.

Gewinn-Ausschüttung der MBS 
Harald Mushack erkundigte sich 
nach der Gewinn-Ausschüttung der 
Mittelbrandenburgischen Sparkasse, 
an der der Landkreis beteiligt ist. Nach 
Auskunft der Verwaltung betrug die 
Gewinn-Ausschüttung an Potsdam-Mit-
telmark für 2016 2.271.714,90 €. Die 
Mittel sollen für soziale und kulturelle 
Zwecke eingesetzt werden.

Kommunale Kriminalitätsprävention 
Bereits im Dezember 2016 hatte der 
Kreistag eine Beratung des Landrates 
mit den Bürgermeistern der Städte und 
Gemeinden zum Thema Öffentliche 
Sicherheit eingefordert. Dr. Andreas 
Bernig wollte wissen, wann diese 
Forderung umgesetzt werden soll. Der 
Landrat musste mitteilen, dass es für 
die Beratung noch immer keinen kon-
kreten Termin gebe. Sie soll aber noch 
im Laufe des Jahres 2017 stattfinden. 

Grundstück für die Gesamtschule 
Teltow 
Bereits im Juni erkundigte sich Thomas 
Singer nach dem Bearbeitungsstand 
zur Bereitstellung des Grundstücks für 
die geplante kreisliche Gesamtschule 
in Teltow. In der Kreistagssitzung am 
12. Oktober sind nunmehr die erfor-
derlichen Beschlüsse gefasst worden, 
so dass die weiteren Schritte eingelei-
tet werden können.

Antrags-Stau in der Elterngeldstelle 
Bereits im Mai erkundigte sich Astrit 
Rabinowitsch nach dem Stand der An-
tragsbearbeitung in der Elterngeldstel-
le. Der damals festgestellte erhebliche 
Rückstand und die unzulässig langen 
Bearbeitungszeiten sind aktuell noch 
immer nicht behoben. Zwar sind der-
zeit wieder alle Stellen besetzt, es wird 
aber noch Einarbeitungszeit benötigt. 
Eine Schaffung zusätzlicher Stellen ist 
derzeit nicht vorgesehen.
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Seit 2009 ermöglicht „Weihnachten 
für alle“ Menschen mit geringem 
Einkommen in Bad Belzig ein würdiges 
Weihnachtsfest. Auch in diesem Jahr 
wird es wieder so sein: Wenn in Bad 
Belzig die inzwischen traditionelle 
Solidaritätsaktion „Weihnachten für 
alle“ abgeschlossen ist - das wird am 
16. Dezember sein - kann das Fest 
kommen.

Den Bad Belzigerinnen und Bad Bel-
zigern ist es inzwischen zur Tradition 
- einigen ein Bedürfnis - geworden, mit 
dieser Aktion Solidarität mit Bürgern 
zu üben, denen nur wenig Geld für das 
tägliche Leben zur Verfügung steht.
Die Idee dafür stammt ursprünglich 
von der damaligen Fraktionsvorsit-
zenden der LINKEn in der Belziger 
Stadtverordnetenversammlung, Uta 
Hohlfeld. Und sie leistete für das 
Gelingen der ersten Aktionen ab dem 
Jahr 2009 Pionierarbeit. Heute ist der 
Titel „Weihnachten für alle“ vielen Bad 
Belzigern ein Begriff.
Doch wie funktioniert es?
Alles steht und fällt mit der Bereit-
schaft von Einkaufsmärkten und 
Geschäften, Teil dieser Aktion zu 
werden. Wir in Bad Belzig haben mit 
allen Discountern und Supermärkten 
gesprochen - was einige Mühe und 
Überzeugungskraft und vor allem Zeit 
kostet, außerdem mit den Betreibern 
größerer Geschäfte in der Innenstadt. 
Im Ergebnis haben wir mit den EDEKA-
Märkten, mit NORMA und Penny (den 
es inzwischen in Bad Belzig nicht mehr 

gibt) und z.B. mit Schreibwarenläden 
Partner gewonnen.
Als Verteiler haben wir die Vereine 
gewonnen, die ohnehin übers Jahr 
bedürftige Familien versorgen und die 
Kontakte haben - die Belziger Tafel und 
der Verein für Arbeit und Leben. Doch 
man muss auch eine eigene Struktur 
schaffen, Helferinnen und Helfer für 
diesen Tag gewinnen. Denn diese 

vermitteln den Kundinnen und Kunden 
der Märkte per Flyer das Prinzip der 
Soliaktion: Etwas zusätzlich zu dem, 
was sie selbst benötigen, einzukaufen. 
Am Ausgang können sie das Gekaufte 
in dafür bereitgestellte, weihnachtlich 
geschmückte Kartons legen. In einer 
Sammelstelle werden die Waren dann 
sortiert, weihnachtlich verpackt und 
für die Übergabe an die oben erwähn-
ten Vereine vorbereitet. 
Gesammelt wird alles, was das Ange-
bot hergibt, haltbare Wurst und Käse, 
Fischbüchsen, Süßigkeiten, Nährmit-
tel, Obst und Gemüse in Gläser und 
Büchsen, Kakao, Kaffee, Tee aber auch 
Kosmetika, Schreibwaren, Spielzeug...
Die Organisatoren bemühten sich 
stets, die Aktion auf eine breite Basis 
zu stellen. So wurden Stadtverord-
nete anderer Parteien und Fraktio-
nen angeschrieben und konnten als 
Unterstützer oder gar Helfer gewonnen 
werden. Fast in jedem Jahr hat sich 
das jeweilige Stadtoberhaupt beteiligt, 
Vereine und Verbände sind stets mit 
im Boot und auch die beiden Pfarrer 
der Kirchen lassen sich es seit ein paar 

Jahren nicht entgehen, gemeinsam als 
Helfer in einem Markt zur Verfügung 
zu stehen. So ist die Soliaktion ein 
städtisches Ereignis geworden.
Natürlich: Um die Ursachen der 
Armut zu beseitigen, ist mehr nötig 
als weihnachtliche Solidarität, die die 
Not nur kurzzeitig lindern kann. Nötig 
sind grundsätzliche gesellschaftliche 
Veränderungen, die dafür sorgen, dass 

die Umverteilung von unten nach oben 
endlich umgekehrt wird. Diese sind 
aber nicht in Sicht, schon gar nicht 
mit der sich abzeichnenden Jamaika-
Koalition.
Immerhin ermöglicht die Aktion den-
jenigen ein würdiges Weihnachtsfest, 
denen sehr wenig Einkommen zur 
Verfügung steht. Menschen, die Hartz 
IV beziehen, die „aufstocken“ müssen, 
die an der Grenze des Existenzmini-
mums „kratzen“ und auf die Nutzung 
der Lebensmittelausgaben angewiesen 
sind. Am schlimmsten trifft es immer 
die Kinder. Sie sind es, die für ihre 
wirtschaftliche Situation gar nichts 
können, ihre Armut aber Tag für Tag in 
Schule und Freizeit spüren. Deshalb 
wird es die Aktion auch in den nächs-
ten Jahren wieder geben (müssen). 
Vielleicht auch bei Euch? Wir Bad 
Belziger beraten Euch gern.

Mehr im Internet vom Weihnachten für 
alle in 2016: 
--> www.dielinke-belzig.de/wfa16

Olaf Präger

Gelebte Solidarität
Neun Jahre „Weihnachten für alle“ in Bad Belzig

Ökumenische Momente: Pfarrer B. Stegemann (Kath. Kirche) und Pfarrer Dr. Gestrich bei einer gemeinsamen Schicht im 
EDEKA im Klinkengrund                                                                                                  Foto: DIE LINKE Bad Belzig

Abgabe- & Anlaufstellen 

für Ihre Hilfe:

Märkte & Geschäfte:

•	 EDEKA-Markt 
Erich-Weinert-Straße 

•	 EDEKA-Markt 
am Busbahnhof 

•	 NORMA-Markt 
Erich-Weinert-Straße 

•	 Rossmann 
Wiesenburger Straße 

•	 Schul- & Bürobedarf Höhne 
Straße der Einheit 7 

•	 Buchhandlung Ritter 
Sandberger Straße 12 

•	 Sabine hat‘s 
Wiesenburger Straße 13 

Vereine (Abgabe ebenfalls 
möglich):

•	 Bad Belziger Tafel e.V. 
Hans-Marchwitza-Str. 1 
Tel. 033 841 / 34 046 
Di & Do, 10.00 - 13.30 Uhr 
Fr, 10.00 - 12.30 Uhr 

•	 Verein für Arbeit & Leben e.V. 
Weitzgrunder Str. 4 
(ehemalige EOS) 
Tel. 033 841 / 44 455 
Mo, Di, Do, Fr, 
11.00 - 13.00 Uhr

Kontakt für Unterstützer_innen 
und Helfer_innen:

•	 Gisela Nagel: 
Tel. 033 841 / 34 176 
Mail: 
gisela.nagel@dielinke-pm.de 

•	 Angela Heyer: 
Tel. 033 841 / 31 553

Gebraucht werden Wurst- und 
Fleischwaren, Obst, Gemüse, 
Milchprodukte, Schreib-, Sport- und 
Spielwaren, Drogerieartikel aber 
auch Tierfutter.

3Thema
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Lange hat die Kreisverwaltung 
gebraucht,  um den Bedarf an 
zusätzlichen Plätzen in weiterführen-
den Schulen anzuerkennen (MML 
berichtete). Erst nachdem wir die 
Elternsprecher der acht Grundschulen 
mobilisiert haben, damit der Kreis 
hier eine öffentliche Schule errichtet 
und das nicht einem privaten Anbieter 
allein überträgt (MML berichtete), hat 
der Kreistag im Oktober einmütig die 
erforderlichen Beschlüsse gefasst: 
- zur Errichtung einer staatlichen 
Gesamtschule in Teltow, 
- zum Kauf eines passenden Grund-
stücks in der Conrad Blenkle Straße 
und 
- zu einer notwendigen Zwischenlösung 
bis der Neubau steht. 
Das war unsere und die Forderung 
der Eltern. Es sollte nicht noch ein 
Jahrgang ohne ausreichende Plätze für 
die Sekundarstufe dastehen.

Wie geht es jetzt weiter?
1. Grundstückskauf
Die 33.000m² großen Fläche soll den 
Kreis insgesamt ca. 1.660.000€ kos-
ten. Hier gilt es, noch einige Probleme 
gemeinsam mit dem Verkäufer (der 
Stadt Teltow) aus dem Weg zu räumen. 
Einerseits gibt es eine bewaldete 
Teilfläche, die nicht als hochpreisi-
ges Bauland verkauft werden kann, 
andererseits stehen auf dem Gelände 
noch 78 Garagen, die beräumt werden 
müssen. Ebenfalls noch zu klären ist 
die Zuwegung, die zwischen den noch 

stehenden Garagen hindurch verlaufen 
soll.
2. Zwischenlösung in der Mühlendorf-
Oberschule
Die bestehende Oberschule wird ge-
schlossen und läuft schrittweise aus. 
Die 7.-Klasse-Schüler im September 
2018 bilden die ersten 4 Gesamtschul-
klassen. Parallel dazu laufen natürlich 
die noch bestehenden 9 Klasse in 
Trägerschaft der Stadt Teltow weiter. 
Der Landkreis Potsdam- Mittelmark 
mietet sich bis 2022 hier ein. Natürlich 
reichen die Räumlichkeiten nicht aus, 
sodass noch Container aufgestellt 
werden müssen. Insgesamt betragen 
die Kosten hierfür ca. 900.000€.
Kurzfristig ergeben sich für alle Schü-

lerinnen und Schüler Verbesserungen, 
da der Landkreis die kreiseigenen Qua-
litätsstandards auch am Übergangss-
tandort umsetzen und die materielle  
Ausstattung wesentlich verbessern 
wird, insbesondere, was die IT-Technik 
angeht.
3. Inhaltliche Vorbereitung
Die angehende Schulleitung wird 
beauftragt, ein Konzept für die künftige 
Schule zu erarbeiten. Die Frage ist: 
Welche Ausrichtung soll die neue 
Schule haben? Eher naturwissen-
schaftlich, altsprachlich oder studien-/
berufsorientiert? Erst auf dieser Basis 
kann die eigentliche Bauplanung 
beginnen, da die unterschiedlichen 
Ausrichtungen natürlich auch ganz ver-

schiedene Räumlichkeiten benötigen.

Es wird also eine spannende Zeit. Der 
Bildungsausschuss des Landkreises ist 
da eng involviert und wird natürlich die 
örtlichen Vertreter der Elternschaft, 
die jetzt schon fleißig die Werbetrom-
mel gerührt haben, und die Lehrerin-
nen und Lehrer der zukünftigen Schule 
einbeziehen. 
Ein sehr ehrgeiziges Projekt; gehen wir 
es gemeinsam an!
Und, wem noch ein treffenderer Name 
als „Neue Gesamtschule Teltow“ ein-
fällt, der soll ihn uns gern mitteilen!

Kathrin Menz, Vorsitzende des 
Bildungsausschusses im Kreistag

Der Startschuss ist gefallen
Neue Gesamtschule Teltow nun endlich auf dem Weg 

Conrad-Blenkle-Straße - Google Maps https://www.google.de/maps/place/Conrad-Blenkle-Straße,+14513+Teltow/@52.3970134,13.282090...
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In diesem Areal hinter der Mahlower Straße soll die neue Gesamtschule entstehen 
Bild: ©2017 Google, Kartendaten ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google

Der Demokratische Frauenbund 
Landesverband Brandenburg e.V ist 
mit vielen Projekten vor Ort im ganzen 
Land  vertreten. So auch in Bad Belzig.

Hier gibt es seit vielen Jahren eine 
Waschstube und eine Nähstube, in der 
Menschen mit kleinem Einkommen 
oder mit besonderem Hilfebedarf ihre 
Wäsche waschen lassen können und 
schrankfertig wieder bekommen.
Im Nähstübchen werden Kleidungsstü-
cke repariert, geändert oder moderni-
siert. Diese Angebote werden von den 
Menschen gut angenommen.

Dadurch ist es ganz selbstverständlich, 
dass die benötigte Technik auch mal 
ersetzt werden muss. Da der Frauen-
bund als gemeinnütziger Verein nur 

über begrenzte Mittel verfügt, stellte 
er einen Antrag auf Unterstützung zur 

Förderung der ländlichen Regionen im 
Rahmen des LEADER Programms zur 

Erneuerung der eingesetzten Technik. 
Am 24.Oktober 2017 konnten die 
Mitarbeiterinnen die neuen Geräte wie 
Waschmaschinen, Wäschetrockner, 
Nähmaschinen, Bügeleisen und ein 
neues Telefon in Besitz nehmen. Das 
Übernahmeprotokoll wurde von der 
stellvertretenden Landesvorsitzenden 
freudig unterschrieben.

Nun können die Angebote insbesonde-
re für benachteiligte Personen  in guter 
Qualität weitergeführt werden. Das 
werden die Nutzer dieser Angebote si-
cher mit Freude zur Kenntnis nehmen.
Aber auch der Demokratische Frau-
enbund ist über diese Lösung sehr 
glücklich.

Astrit Rabinowitsch, stellv. Landesvors. 
des Demokratischen Frauenbundes

Wenn Europa für saubere Wäsche sorgt
LEADER - Fördermittel ermöglichen Neuausstattung der Wasch- & Nähstube Bad Belzig

Die neuen Geräte wurden von den Frauen sofort in Betrieb genommen. 
Bild: Astrit Rabinowitsch
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Der Regionalexpresses RE1 von Mag-
deburg über Werder (Havel), Potsdam, 
Berlin bis nach Frankfurt (Oder) soll 
öfter an den Bahnhöfen Götz und Groß 
Kreutz halten und der ABC-Ticketbe-
reich soll bis Brandenburg an der Havel 
ausgedehnt werden. Das sind die zwei 
Kernforderungen einer Bürgerinitia-
tive vor Ort, die Mitte Juli 2017 eine 
Unterschriftenaktion gestartet hatte. 
Bis Anfang Oktober waren bereits fast 
5000 Unterschriften gesammelt. 

Auch darum kam der RBB mit dem 
bekannten blauen Vor-Ort-Robur-Bus 
am 06.10.2017 direkt zum Bahnhof 
Götz, wo an diesem Tag dem Bürger-
meister Reth Kalsow aus Groß Kreutz 
die Listen übergeben wurden. In RBB 
Aktuell wurde am 08.10.2017 über die 
Forderungen und Aktivitäten berichtet 
und darüber, dass über 1248 Men-
schen täglich in die Region hinein und 
3028 nach Berlin und Potsdam hinaus 
pendeln. Durch den Zuzug werden 
es immer mehr. Die Taktverdichtung 
könnte viele Effekte für die betroffenen 
Städte und Orte mit sich bringen. So 
fahren gegenwärtig viele – bevor sie 

überhaupt einen Zug besteigen können 
- extra zum Parken nach Brandenburg 
oder Werder (Havel), da dort die Züge 
öfter halten. Durch den angestrebten 
zusätzlichen Halt in Groß Kreutz und in 
Götz würden sich auch diese Fahrwege 
und -zeiten für die Pendler verringern.

Nebeneffekt wäre eine Entlastung der 
Parksituation in Werder und Branden-
burg, so Peter Hinze, Kreistags- und 
Stadtverordneter der LINKEn aus und 

in Werder. Auch bemerkte er, dass mit 
einer Taktverdichtung die Wartezeiten 
an der geschlossenen Bahnschranke 
in Werder weiter anwachsen würden. 
Darum fordert er, den geplanten 
Bahntunnelbau in Werder (Havel) zu 
beschleunigen. Das wurde von den 
anwesenden Bürgerinnen und Bürger  
mit Beifall aufgenommen. 

Die Situation ist aber so, dass eine 
kurzfristige Lösung zum Halt an den 

genannten Bahnhöfen und damit zur 
Taktverdichtung, nicht umzusetzen sei, 
da damit der gesamte Fahrplan nach 
Berlin und in Berlin verändert werden 
müsste, so der Landtagsabgeordnete 
Ralf Holzschuher (SPD).
Die Initiative macht weiterhin Druck 
und auch die anwesenden Landtags-
abgeordneten und Bürgermeister 
versprachen den Bürgerinnen und 
Bürgern, dieses Thema in den Ministe-
rien und Ausschüssen des Landtages 
weiter zu thematisieren und Lösungen 
im Interesse der Pendler aus dieser 
Region zu beraten.

Nun haben die Landesregierungen Ber-
lin und Brandenburg am 04. Oktober 
2017 eine Rahmenvereinbarung zum 
Entwicklungskonzept für die Infrastruk-
tur des Schienenverkehrs „i20230“ 
verabschiedet. Sie ist ein wichtiger 
Schritt, um möglichst schnell Ver-
besserungen im Schienenverkehr zu 
erzielen, weil sich die Mobilitätsbedürf-
nisse in den Ländern geändert haben, 
so die Fraktion der Linken im Landtag 
Brandenburg. Wir bleiben dran.

Renate Vehlow

Die L86 zwischen Lehnin und Ketzin 
gehört zum sogenannten „Grünen 
Netz“ der Landesstraßen. Eine ebenso 
beschönigende wie irreführende 
Bezeichnung - handelt es sich doch 
um die Straßen, für die kein Geld für 
Unterhalt und Sanierung zur Verfügung 
steht.
Sie wird aber nicht nur von den Men-
schen der anliegenden Orte genutzt, 
sondern auch von schweren LKW‘s, die  
die Deponie Deetz anfahren. Deren 
Zahl soll künftig stark steigen, da der 
Betreiber MEAB - Märkische Entsor-
gungsanlagen Betriebsgesellschaft 
mbH eine Erweiterung der Deponie 
plant, die auch das Land für erfor-
derlich hält. In einer kleinen Anfrage 
erkundigten sich Andreas Bernig und 
Anita Tack nach Maßnahmen, die die 
dauerhafte Nutzbarkeit der Straße für 
die Anlieger erhalten und verbessern 
helfen sollen.
Die Landesregierung teilte in ihrer 
Antwort mit, dass die Überarbeitung 
des „Grünen Netzes“ erst im Laufe des 
Jahres erfolge und daher noch keine 
abschließenden Aussagen zum künfti-
gen Status der L86 möglich seien.
Auch zu erforderlichen Maßnahmen, 

die sich aus der Genehmigung der 
Deponie-Erweiterung ergeben könnten, 
könne man aufgrund des laufenden 
Verfahrens noch nichts sagen. Eine 
Beteiligung des Deponiebetreibers an 
den Instandsetzungskosten schloss die 
Landesregierung allerdings aus.
Lediglich eine kurzfristige Instand-
setzung der Randbefestigungen und 
Entwässerungsanlagen soll durch die 
Straßenmeisterei erfolgen.
Eine weitere Instandsetzung oder 
Sanierung von Ortsdurchfahrten, etwa 
in Krielow oder Schmergow ist derzeit 
dagegen nicht absehbar. Dafür ist 
nach Darstellung der Landesregierung 
ein grundhafter Ausbau erforderlich, 
für den für Straßen im „Grünen Netz“ 
keine Mittel bereitgestellt werden. 
Für diese Kategorie sind lediglich 
Maßnahmen im Rahmen der Verkehrs-
sicherungspflicht und anlassbezogene 
Einzelmaßnahmen möglich.
Der außerdem angefragte Ausbau des 
Radweges in der Ortslage Groß Kreutz 
ist unabhängig davon aufgrund beste-
hender Gebäude und des vorhandenen 
Baumbestandes nicht möglich.

red / Andreas Bernig

Problemfall L86

Bürger machen Druck
4989 Unterschriften für eine bessere Bahnanbindung von Götz und Groß Kreutz

Unterschriften-Übergabe am Bahnhof Götz.                                Foto: Renate Vehlow

Wo fährt demnächst die Bahn?
Mitreden beim Landesnahverkehrsplan

Das Land ist für den Schienenper-
sonennahverkehr - nicht für den 
Fernverkehr - verantwortlich. Der so 
genannten Landesnahverkehrsplan 
(LNVP) wird aktuell fortgeschrieben. 
Am 23. Oktober 2017 wurde er 
vorgestellt und steht nun öffentlich zur 
Diskussion. Mehr und häufigere Regi-
onalzüge und neue Strecken sind eine 
Reaktion auf den seit Jahren deutlich 
spürbaren, weiter steigenden  Bedarf 
bei Quantität und Qualität in den un-
terschiedlichen Regionen des Landes. 
Berücksichtigt sind die veränderten 
Pendlerströme sowie der Bedarf der 
ländlichen Regionen für ihre Anbin-
dung an die Oberzentren. „Ich begrüße 
die deutliche Verbesserung von 
Mobilitätsangeboten zur Sicherung der 
Daseinsvorsorge für die Bevölkerung 
in allen Regionen Brandenburgs. Wir 
brauchen mehr Mobilität mit weniger 
Verkehr. Dazu dient die Stärkung des 
Umweltverbundes mit ÖPNV, Rad- und 
Fußgängerverkehr genauso wie bes-
sere Bahnangebote im VBB“, so Anita 
Tack, verkehrspolitische Sprecherin 
der LINKEN im Landtag zum vorgeleg-

ten Entwurf. „Ich wünsche mir eine 
breite Beteiligung von Bürgerinnen 
und Bürgern, kommunalen Verantwor-
tungsträgern und Verkehrsverbänden, 
um die Angebote zu bewerten und 
gegebenenfalls zu verbessern.“ 
Bis zum 4. Dezember 2017 können 
alle Interessierten den Entwurf des 
neuen LNVP 2018 einsehen und 
Anregungen sowie Hinweise geben. 
Das erfolgt dann über folgende 
E-Mail-Adresse: lnvp@mil.branden-
burg.de.

Anita Tack, Mitglied des Landtages 
und des Infrastrukturausschusses
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Fair handeln - in Beelitz
Spargelstadt bewirbt sich um den Titel „Fairtrade town“
Um den fairen Handel auf lokaler 
Ebene zu fördern, will sich die Spargel-
stadt Beelitz  im Rahmen der interna-
tionalen Kampagne „Fairtrade Towns“ 
um diesen Titel bewerben. Das ist ein 
konkreter Beitrag für die Umsetzung 
der „Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung“.

Seit 1992 unterstützt der internatio-
nal agierende, gemeinnützige Verein 
„TransFair“ Produzenten landwirt-
schaftlicher Produkte in Lateinamerika, 
Afrika und Asien, um durch fairen Han-
del deren Arbeits- und Lebensbedin-
gungen zu verbessern. Die Kampagne 
„Fairtrade Town“ startete 2000, seit 
2009 gibt es sie auch in Deutschland. 
Weltweit gibt es in 28 Ländern ca. 
2.000 „Fairetrade-Towns“. Am 22.9. 
wurde Gotha die 500. Kommune in 
Deutschland, in Brandenburg ist es 
bisher nur die Stadt Eberswalde. 
Der Status einer „Fairetrade Town“ 
wird vom Verein „TransFair“ verliehen, 
wenn die fünf Bewerbungskriterien 
erfüllt sind, die  weltweit einheitlich 
gelten:

•Beschluss des kommunalen 
Parlaments über die Teilnahme: 
Die Beelitzer Stadtverordneten haben 
auf ihrer Sitzung am 19. September 
2017 einstimmig den entsprechenden 
Beschluss gefasst. Bei allen öffentli-

chen Sitzungen sowie im Büro des Bür-
germeisters werden z. B. fair gehandel-
ter Kaffee bzw. Tee ausgereicht.
•Lokale Steuerungsgruppe bilden:
Diese soll die notwendigen Schritte auf 
dem Weg zu fairem Handel in der Stadt 
initiieren, koordinieren und begleiten, 
ggf. auch kontrollieren. In der Beelitzer 
Steuerungsgruppe sind Stadtverord-
nete, Verwaltung, Wirtschaft und auch 
die Kirche vertreten.
•FairTrade-Produkte im Sortiment
Im Einzelhandel, bei Floristen, in Res-
taurants und Cafe´s sollen mindestens 
zwei Produkte aus fairem Handel 
angeboten werden. Ausgehend von 
der Einwohnerzahl der Stadt Beelitz 
müssen mindestens vier Einzelhandels-
geschäfte und zwei gastronomische 
Einrichtungen dafür gewonnen werden.
•Zivilgesellschaft
Produkte aus fairem Handel sind in öf-
fentlichen Einrichtungen wie Schulen, 
Vereinen und Kirchen zu verwenden. 
Darüber hinaus werden Bildungsaktivi-
täten zum Thema fairer Handel umge-
setzt, u.a. in der Kampagne „Fairtrade-
Schools“. Wieder ausgehend von 
der Einwohnerzahl sind in Beelitz für 
die Beteiligung an der Initiative eine 
Schule bzw. KITA, ein Verein und eine 
Kirchengemeinde zu gewinnen.
•Öffentlichkeitsarbeit
In den „Beelitzer Nachrichten“, auf 
der Homepage der Stadt sowie in 

Pressemitteilungen wird regelmäßig 
über alle Aktivitäten auf dem Weg zur 
„Fairtrade-Town“ berichtet werden. 
Überörtliche und soziale Medien sind 
ebenfalls für die Berichterstattung 
über die Initiative zu gewinnen bzw. 
darauf aufmerksam zu machen. 

Im November wird die Steuerungs-
gruppe ihre Arbeit aufnehmen. Am 
12. November 2017 findet in Zu-
sammenarbeit mit dem Förderverein 
der Kirchengemeinde Fichtenwalde 

(Ortsteil von Beelitz) eine Informati-
onsveranstaltung mit dem Thema „Fair 
leben, um die Welt nicht zu Verleben“ 
um 15.00 Uhr im Kirchengemeindezen-
trum in Fichtenwalde statt.

Christel Niederland,
Vorsitzende des Sozialausschusses
der Stadtverordnetenversammlung

Mehr Infos: 
--> https://www.fairtrade-towns.de

Das Siegel „Fairtrade Town“ erhalten Städte, die die Kriterien der Kampagne des 
Vereins „TransFair“ erfüllen.

Antrittsbesuch unter alten Bekannten
Roland Leisegang im Gespräch mit Dr. Andreas Bernig über seine Pläne für Bad Belzig

Einen verspäteten Antrittsbesuch 
statteten der Landtagsabgeordnete Dr. 
Andreas Bernig und LINKEN-Kreisge-
schäftsführer Ronald Kurtz dem neuen 
Bürgermeister von Bad Belzig, Roland 
Leisegang im Juli ab. Verspätet, weil 

der Neue schon seit dem 1. Dezem-
ber 2016 im Amt ist. Lust hat er 
immer noch, wie er launig hervorhob. 
Leisegang und Bernig kennen sich 
schon aus der Zusammenarbeit mit 
dem Arbeits- und Ausbildungsför-
derverein Potsdam-Mittelmark in 
Kuhlowitz. Der profitiert jetzt von 
der neuen Richtlinie zur Förderung 
von Sozialbetrieben, die die Inte-
gration von Langzeiterwerbslosen 
unterstützt. Da für Roland Leisegang 
der Bildungsstandort Bad Belzig 
ein wichtiger Schwerpunkt ist – die 
Entwicklung von Grund-, Ober- und 
Musikschule sowie Gymnasium soll 
besser koordiniert werden – verwies 

Andreas Bernig auf die Landeskampa-
gne zum gesunden Schulessen. Eine 
eigene Küche, die die Produkte der 
Region verarbeitet, wäre da genau das 
Richtige. 

Wichtig ist Roland Leisegang die 
Weiterentwicklung von Bad Belzig 
als Gesundheitsstandort. Er will eine 
bessere Kooperation von Kranken-
haus, Rehaklinik und Thermalbad. 
Unter anderem denkt man über die 
Etablierung einer Ausbildungsstelle 
für Physiotherapeuten nach. Roland 
Leisegang: „Physiotherapeuten sind 
Goldstaub. Die wollen wir hier ausbil-
den und dann auch hier halten.“ In der 
Stadtmitte soll ein Gesundheitshaus 
mit vielen Parkplätzen für die Bürger 
entstehen. Die können sich dann dort 
u.a. „Christinenbrunnen“ holen. Im 
Gewerbegebiet wird gerade eine neue 
Abfüllanlage errichtet. Na ja und der 
Marktplatz für ein buntes Stadt- und 
Marktleben würde auch frei.
Andreas Bernig konnte den enga-
gierten Bürgermeister nur bestärken. 
Genau das sind jene Aktivitäten, die 

zum Erhalt des Krankenhausstandortes 
beitragen, was ja Ziel der Landesre-
gierung ist. Letztlich berichtet Roland 
Leisegang, dass auch die Jugendarbeit 
neu konzipiert wird. Mit Unterstützung 
des Landkreises erarbeitet ein externer 
Berater gerade Vorschläge, so dass 
am 01.01. 2018 der Neustart erfolgen 
kann, wenn alles klappt. Aber da ist 
Leisegang zuversichtlich. Schon steckt 
die Sekretärin der Kopf zur Tür herein 
und erinnert an den nächsten Termin. 
Da berichtet der neue Bürgermeister 
noch schnell über den ersten Stolper-
stein, der im Dezember gesetzt werden 
soll.
Eine tolle ersprießliche Runde für alle 
Gesprächsteilnehmer und sie verein-
baren: „ Das machen wir jetzt einmal 
im Jahr!“

Dr. Andreas Bernig, 
Mitglied des Landtages
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Die Bilanz nach der Bundestagswahl 
und der Ausblick auf eine arbeitsrei-
ches 2018 waren die Schwerpunkte 
des Kreisparteitages der Mittelmärker 
LINKEN am 7. Oktober.
Das Ergebnis der Bundestagswahl 
ist keine Momentaufnahme, sondern 
Resultat der Verschiebungen in der 
Gesellschaft und vor allem in den so-
zialen Strukturen der letzten 30 Jahre. 
Resultat einer Politik der Umverteilung 
von unten nach oben und der Entso-
lidarisierung. So lautete die Einschät-
zung von Thomas Falkner, Referent 
der Landtagsfraktion. Danach war 
„die Wahl kein Ausrutscher, sondern 
Ergebnis eines längeren Prozesses der 
Delegitimierung der politischen Klasse 
seit 1990“. Die Stärke der rechten 
Parteien wie der AfD sei außerdem 
der Schwäche der politischen Linken 
geschuldet, so Falkner. Als Konse-
quenz müsse sich die Linke auf ihre 
Alternativen besinnen und diese auch 
vermitteln können. 
Die Kreisvorsitzende begrüßte drei 
von 10 neuen, überwiegend jungen 
Mitgliedern, die im Rahmen der Wahl-
kampagne zu uns gestoßen sind. Die 
LINKE in Potsdam-Mittelmark hat sich 
nicht nur in Kommunalparlamenten 
fest etabliert, sondern mit ihren jähr-
lichen Höhepunkten „Ball der Roten 
Socken“ in Kleinmachnow, Politischer 
Aschermittwoch, „Linken Ecke“ und 

dem Ersten Mai in Teltow, mit dem 
Hof der LINKEN  beim Altstadtsommer 
und dem Weltfriedenstag in Bad Belzig 
Marken gesetzt.
Die Kreiszeitung „MittelMarkLinks“ 
wird seit zwei Jahren in 20.000 Exemp-

laren vier Mal im Jahr verteilt. In Face-
book folgen jeden Monat viele Hundert 
Interessierte den Informationen. 

Eine positive Bilanz konnte Bernd 
Lachmann aus der BO Wusterwitz als 
Initiator unserer Friedensaktion ziehen: 
von der Unterschriftensammlung bei 
eisigen Temperaturen, über den Kampf 
um Beschlüsse in den Kommunalparla-
menten bis zur Blockade des Bundes-
luftwaffenstützpunktes in Büchel, wo 

die Atombomben lagern. Gerade eben 
hat die SVV Bad Belzig die Resolution 
beschlossen.
Die Auseinandersetzung um das 
Friedensthema wollen wir in 2018 
noch konkreter weiter führen. Das 

Thema Krieg und Frieden bewegt die 
Menschen wieder mehr als in vor 20 
Jahren. Es rückt näher, es wird realer 
und sie nehmen die verschärften 
Aufrüstungsbemühungen wahr. Hier 
wollen wir noch mehr vermitteln und 
auch Mitstreiter finden. Darum erklä-
ren wir das Jahr 2018 zum „Jahr des 
Friedens“. 

Thomas Singer,
stellv. Kreisvorsitzender

2018: Jahr des Friedens
Kreisparteitag der LINKEN beschließt weiteres friedenspolitisches Engagement

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

Friedenspolitische 
Maßnahmen 2018

Wir setzen unsere im Jahr 2017 
erfolgreich begonnene Friedens-
aktion fort. Wir führen regelmäßig 
regionale Infostände und Friedens-
foren durch und sammeln Unter-
schriften zu den 6 Forderungen an 
die Bundesregierung. 
Unsere kommunalen Abgeordne-
ten in den Gemeindevertretungen, 
Stadtverordnetenversammlungen 
und im Kreistag setzen weiterhin 
die Resolutionen zu den Atom-
waffen in Deutschland auf die 
Tagesordnung und prüfen, inwieweit 
auf beschlossene Resolutionen 
durch den Deutschen Städte-und 
Gemeindebund bzw. den Deutschen 
Landkreistag reagiert wurde. 
Zu Ostern 2018 organisieren wir 
regionale Ostermärsche bzw. 
beteiligen uns an überregionalen 
Ostermärschen. 
Zum „Hiroshima-Gedenktag“ und 
zum Weltfriedenstag organisieren 
wir politische Aktionen. 
Unser Kreisvorstand wird beauf-
tragt, einen offenen Brief an den 
Parteivorstand zu schicken, in dem 
alle Landesverbände unserer Partei 
aufgefordert werden, sich dieser 
Aktion anzuschließen.

aus dem Beschluss des 
Kreisparteitages am 07.10.2017

www.nd-shop.de
030 2978 1777 · shop@nd-online.de

Bücher kaufen
am Amazonas?

Bequem. 

Aber
solidarisch! 

nd-shop.de

Beim Bücherkauf entscheidet 
nicht Gefräßigkeit, sondern Solidarität. 
Wir liefern fast jedes deutschsprachige Buch 
(und viele DVDs) ruckzuck und versandkostenfrei. 
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Die Bundeswehr hat eine neue digitale 
Spielwiese. Die youtube-Serie „Mali“ 
zeigt acht Soldat_innen vor, während 
und nach ihrem Einsatz in der mehr 
als umstrittenen UN- Mission. Ziel 
ist es laut Bundeswehr, die „diffuse 
Scheu“ vieler Menschen und vor allem 
potenzieller Rekrut_innen vor Ausland-
seinsätzen abzubauen. Diese seien 
„ganz selbstverständlicher Bestandteil 
unserer heutigen Parlamentsarmee“, 
schreibt Verteidigungsministerin 
von der Leyen in einem Brief an alle 
Abgeordneten zum Start der Serie. 
Beigefügt ist eine Broschüre, die eher 
ein neues Videospiel zum Thema zu 
haben scheint, als die Aufklärung über 
den Soldatenberuf. 
Wie verzweifelt die Truppe um Nach-
wuchs wirbt, zeigt auch die Einbindung 
weiterer SocialMedia-Kanäle: Face-
book, Instagram, Snapchat – auf keiner 
Plattform darf Rekrutierung fehlen. Im 
Facebook-Messenger können sich In-
teressierte sogar mit einem SocialBot 
über die Serie und die Bundeswehr im 
Allgemeinen unterhalten.
Ein SocialBot ist ein Computerpro-
gramm, das einen echten Gesprächs-

partner vortäuscht, dabei aber auf 
ein bestimmtes Kommunikationsziel 
ausgerichtet ist. Der Bot ist dazu kon-
zipiert, mit den Usern zu chatten und 
sie auf dem Laufenden rund um die 
Kriegsserie zu halten. Dabei wird der/
die Gegenüber konsequent mit „Kame-
rad [Nachname]“ adressiert. Wie in ei-
nem Planspiel werden dann sukzessive 
Inhalte angefüttert. Von Kartenmaterial 
über Homestories mit den Protago-
nist_innen des youtube- Formats ist 
alles dabei. In dieser Schnitzeljagd 
mit realem Hintergrund soll vermittelt 
werden, wie gut vorbereitet die Truppe 
doch für derartige Einsätze ist und 
dass es wirklich, wirklich wichtig ist, 
dass Deutschland hier vor Ort sei – 
Propaganda im hippen Gewand.
Dass all die Vorbereitung wenig nutzt, 
wenn unter den malischen Extrem-
bedingungen die Technik versagt, 
illustrierte der Hubschrauberabsturz 
im Juli auf tragische Art und Weise. 
Dieser fand während der Dreharbeiten 
statt und soll - so die Ankündigung via 
SocialBot - auch in der Serie thema-
tisiert werden. Dass dies auf eine an-
gemessene Art und Weise geschieht, 

ist angesichts der bisherigen PR- Stra-
tegie der Bundeswehr jedoch stark 
zu bezweifeln. So mussten die beiden 
bei dem Unfall gestorbenen Soldaten 
bisher lediglich dafür herhalten zu 
illustrieren, wie gefährlich der Einsatz 
doch ist.
Im Mali befinden sich deutsche Trup-
pen zurzeit in zwei Einsätzen. So wer-
den im Rahmen von EUTM somalische 

Einheiten von bis zu 350 deutschen 
Soldat_innen ausgebildet. Im Rahmen 
des UN- Mandats MINUSMA sollen bis 
zu 1000 deutsche Soldat_innen die Re-
gion „stabilisieren“. Grundlage hierfür 
ist ein Friedensvertrag zwischen dem 
malischen Staat und einigen wenigen 
der unzähligen Rebellengruppen im 
Norden des Landes.

Norbert Müller

Propaganda gegen die „diffuse Scheu“
Bundeswehr wirbt im Videospiel-Stil für Auslandseinsätze

Die Bundeswehr wirbt massiv für Auslandseinsätze / Foto: flickr, Bundeswehr 

Gegen die Normalisierung
Dem Rechtspopulismus der AfD auch im Bundestag konsequent entgegentreten

Die AfD ist mit erschreckend vielen 
Stimmen in den Bundestag eingezogen 
und wird fortan als drittstärkste Frakti-
on im Bundestag sitzen. Als Linksfrak-
tion stehen wir vor der Frage, wie wir 
damit im parlamentarischen Betrieb 
umgehen sollen. 
Ich glaube, wir müssen alles gegen 

eine „Normalisie-
rung“ der AfD und 
ihrer Mitglieder 
im Parlament tun. 
Das heißt, keinem 
Antrag zuzustim-
men, Ihren Vize-
präsidenten abzu-
lehnen und auch 
sonst keinerlei 
Zusammenarbeit 
einzugehen. Dabei 
gilt es natürlich 
stets deutlich zu 
machen, warum: 
Weil die AfD eben 
keine demokra-
tische Partei ist, 
weil sie in ihren 
Grundzügen und 

Inhalten allem widerspricht, wofür wir 
stehen. Von einer monothematischen 
Anti-Euro-Partei hat sie sich konse-
quent nach rechts entwickelt und 
schreckt mittlerweile auch nicht mehr 
vor Volksverhetzung und offenen Ras-
sismus zurück. Mit ihr ziehen zum Teil 
verurteilte Antisemiten und Holocaust-

leugner ins Parlament ein. Wer selbst 
so gegen die Grundsätze der Demo-
kratie verstößt, darf auch nicht in den 
Genuss ihrer Privilegien kommen.
Stattdessen gilt es, die AfD aktiv zu be-
kämpfen und innere Widersprüche wie 
z.B. ihre elitäre Steuerpolitik aufzuzei-
gen. Die bereits begonnene Selbstzer-
legung müssen wir aktiv befördern bis 
auch der/die letzte Demokrat_in ver-
standen hat, dass die einzige Alternati-
ve für einen Politikwechsel zu Gunsten 
aller bei der politischen Linken liegt. 
Ja, die AfD wird bei so einem konse-
quenten Umgang versuchen, sich als 
Opfer zu stilisieren. Es kommt darauf 
an, aufzuzeigen, dass sie mit Ihrer 
Hetze und dem Ausspielen der Men-
schen gegeneinander eindeutig auf der 
Täterseite steht.
Wir können uns gewiss sein, dass wir 
die richtigen Argumente auf unserer 
Seite haben. Nur müssen wir dieses 
auch immer und immer wieder den 
Menschen nahe bringen. Darauf, dass 
Positionen wie sie die AfD vertritt, 
von Hause diskreditiert sind, ist kein 
Verlass mehr.

Natürlich darf unser aktiver Wider-
stand gegen die AfD sich nicht auf das 
Parlament beschränken, sondern muss 
ebenso auf der Straße, im Betrieb und 
zu Hause stattfinden. Auch die jetzigen 
Wahlergebnisse zeigen: dort, wo der 
Widerstand gegen diese Menschen-
feinde am größten war, waren auch 
ihre Ergebnisse am schlechtesten. Dies 
sollten wir als Aufforderung verstehen, 
an unserem konsequenten antifaschis-
tischen Engagement festzuhalten. 
Anstatt im Wettbewerb mit den Altpar-
teien um rechte Stimmen zu buhlen, 
sollten wir unser linkes Profil schär-
fen und eine echte Alternative zum 
bürgerlichen Einheitsbrei formulieren. 
Als widerständige Stimme der Vernunft 
kann es uns sowohl gelingen, die AfD 
wieder in die Bedeutungslosigkeit zu 
schicken, als auch, den Kapitalismus 
als Ursache der massiven gesellschaft-
lichen Zerwürfnisse zu markieren.

Norbert Müller, 
Mitglied des Bundestages

Norbert Müller zog zum 2. Mal für DIE LINKE. in den Bundes-
tags ein.                    Foto: Archiv
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Als erstmalige Bundestagsabgeordnete 
der Linken für Brandenburg ist vieles 
für mich neu. Der 19. Bundestag ist 
größer, männlicher und rechtslastiger 
als vorher. Die Auswirkungen merkt 
man auch im Internet.

Am Tag der Konstituierung im Bun-
destag wurde ich in sozialen Medien 
mit Beleidigungen von AfD-Anhängern 
überschüttet, die sich auf mein Äuße-
res, meine Kompetenz oder auf mein 
Privatleben bezogen. Wie wird es sein, 
vier Jahre mit soviel Hass konfrontiert 
zu werden?

Abgeordnete zu sein ist ein Privileg, 
aber auch eine anstrengende Aufgabe. 
Am Anfang ist das Neue schier über-
wältigend, das Zurechtfinden schwer, 
selbst in einfachen Dingen. Zum Bei-
spiel sind viele der Parlamentsgebäude 
über unterirdische Tunnel miteinander 
verbunden. Man kommt trockenen 
Fußes von einem Haus zum anderen, 
aber man verläuft sich leicht. Es gibt 
einen Gang voller Spiegel, einen gelb 
leuchtenden, mit dem Spitznamen 
„Harnröhre“ und Gänge voller Rohre 
und Leitungen, die wie Hausmeister-
keller aussehen. 

Manchmal hat mich ein Kollege 
telefonisch gelotst, wenn ich mich 
mich irgendwo verlaufen hatte. Bei 
Einführungsveranstaltungen erhielt ich 
Berge von Dokumenten, Richtlinien 
und Vorschriften. Seitdem fürchte ich 
nicht mehr, nur den ersten Fehler zu 
machen, sondern die ersten 50. Es 
sind so viele Regeln!

Mein Interims-Büro erhielt ich schnell, 
die endgültige Verteilung aller Büros 
kann aber bis ins neue Jahr dauern. 
Die ersten Tage hatte ich oft Hunger, 
im Jakob Kaiser Haus gibt es nirgend-
wo Essen. Inzwischen bringe ich mir 
belegte Brote mit und habe ein Nüsse-
Lager im Büro – ein Tipp von Petra 
Sitte, die DIE LINKE schon seit 2005 
im Bundestag vertritt.

Mitten im Chaos gab es schon 
Fraktionssitzungen und eine Frak-
tionsklausur (die allerdings auch 
etwas turbulent war), ein Training zum 
Umgang mit der AfD im Bundestag, 
ich bekam einen Bundestags-Laptop 
und eine Emailadresse und stellte 
Mitarbeiter*innen ein, für das Berliner 
Büro und meine Wahlkreisbüros. 
Am 24. Oktober zur konstituierenden 

Sitzung des Bun-
destages lernte 
ich: Getränke und 
Essen sind verbo-
ten. Wer Hunger 
oder Durst hat, 
muss den Plenar-
saal verlassen. 

An einem durch-
schnittlichen 
Donnerstag in 
der Sitzungswo-
che dauert ein 
Plenartag 12-15 
Stunden, Pausen 
gibt es nicht. Ein 
Arbeitgeber mit 
solchen Arbeitsbe-
dingungen hätte 
in Deutschland 
große Probleme. 
Alles das weiß man 
draußen gar nicht.

Meine erste richti-
ge Sitzungswoche 
liegt noch vor mir. 
Ich bin gespannt, freue mich aber am 
meisten auf die Sacharbeit zu meinem 
Schwerpunktthema: die Verbindung 

von Digitalisierung und sozialer Ge-
rechtigkeit.

Alles neu für die Neue aus dem Wahlkreis 60
Anke Domscheit-Berg berichtet über ihre ersten Tage im „Raumschiff Bundestag“

Neu für DIE LINKE in Berlin: Anke Domscheit-Berg
Foto: DIE LINKE.Brandenburg

Kommentiert: Wo zusammenkommen muss, was nicht zusammen passt
Über Sinn & Unsinn der „Jamaika“ - Verhandlungen

Glaubt man dem Medieninteresse, 
konzentriert sich die deutsche Politik 
derzeit auf einem Balkon im Berliner 
Regierungsviertel. Mehrmals täglich 
sieht man sie dort aufmarschieren, 
die Sondierer von CDU, CSU, FDP 
und Grünen, meist demonstrativ 
abgewandt, meist mit ernsten, häufig 
verkniffenen, selten mit fröhlichen 
Gesichtern.
Man darf davon ausgehen, dass das, 
was sich dort zeigt, durchaus ein au-
thentisches Bild der Sondierungen wi-
derspiegelt. Gut vorstellbar, dass der 
ein oder andere Teilnehmer körperli-
che Schmerzen dabei empfindet, die 
zum großen Teil extrem unterschiedli-
chen Positionen unter einen gemeinsa-
men Regierungshut zu bringen.
Auffällig sind die unterschiedlichen 
Herangehensweisen der Akteure. 
Während die CSU, die bayrische 
Landtagswahl schon fest im Blick, 
nicht müde wird, mindestens dreimal 

täglich zu betonen, was mit ihr alles 
nicht machbar ist: Familiennachzug, 
Vermögenssteuer, Verbot des Ver-
brennungsmotors usw, agiert die FDP 
aus einer Position der vermeintlichen 
Stärke. Mehr oder weniger subtil droht 
sie damit, die Verhandlungen platzen 
zu lassen und damit Neuwahlen her-
beizuführen.
Die Grünen geben bisher das 
schwächste Bild im Quartett ab. Auf 
wesentliche Kernforderungen, die ei-
nem Regierungsprogramm wenigstens 
kleine Aspekte von sozialer Gerech-
tigkeit abgenötigt hätten, verzichteten 
sie schon in den ersten Gesprächsrun-
den - ohne große Not. Nach und nach 
fallen auch ihre umweltpolitischen 
Prämissen. Man muss wohl kein Pro-
phet sein, um vorauszusehen, dass die 
Grünen in dieser Konstellation Gefahr 
laufen, ihr ursprüngliches Kernprofil 
endgültig zu verlieren.
Gewohnt zurückhaltend agiert die 

Kanzlerin. Erst mehr als vier Wochen 
nach Beginn der Gespräche hat sie 
einen Zeitplan eingefordert. Inhaltlich 
hat sie bisher wenig konkretes erken-
nen lassen.
Dabei sind alle Beteiligten zum Erfolg 
verurteilt. Denn wirkliche Alternativen 
gibt es nicht. Die SPD hat mit ihrer 
klaren Positionierung gegen eine 
erneute Regierungsbeteiligung alle an-
deren Optionen bereits am Wahlabend 
ausgeschlossen. Und Neuwahlen - mit 
denen die FDP so gern kokettiert - 
würden, so zeigen es die Umfragen, 
kein wesentlich anderes Ergebnis 
bringen. Profitieren könnte allenfalls 
die AfD. Wachsen würden vor allem 
die Zweifel an der Demokratie - bei je-
nen, die das Treiben in Berlin ohnehin 
schon skeptisch sehen.
Vor diesem Hintergrund ist das 
Vorgehen der Verhandler in Berlin fast 
schon verantwortungslos zu nennen. 
Denn derzeit wird noch sondiert - die 

Verhandlungen über einen Koalitions-
vertrag haben noch gar nicht begon-
nen! Eine Regierungsbildung noch 
vor Weihnachten wird damit immer 
unwahrscheinlicher.
Unabhängig davon, ob die Regierung 
noch im Dezember oder erst im Januar 
steht: allzugroße Erwartungen sollte 
man nicht haben. Denn eines zeigen 
schon die Sondierungen ganz deutlich: 
Die nächste Regierung wird eine des 
allerkleinsten gemeinsamen Nenners. 
Und der wird - soviel ist sicher - nicht 
ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit, 
keine Stärkung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge und keinen Kampf 
gegen die Armut in unserem Land 
beinhalten.
Nein - eine Jamaika-Regierung wird 
kaum etwas besser machen für die 
breite Masse - allein, eine Alternative 
wäre noch schlimmer.

red / SW

9Aus dem Bundestag

November 2017                                            Mittelmark links             



Zum 1. Januar 2019 läuft der Vertrag 
zum Rettungsdienst in Potsdam -Mit-
telmark nach fünf Jahren regulär aus. 
Bis dahin wird dieser privat durch drei 
verschiedene Anbieter von Hilfsorgani-
sationen realisiert, darunter das Deut-
sche Rote Kreuz und die Johanniter. In 
Vorbereitung auf dieses Datum hatten 
die Kreistagsabgeordneten die Verwal-

tung beauftragt, statt einer erneuten 
Ausschreibung für weitere fünf Jahre 
auch die Möglichkeit der Kommunali-
sierung zu prüfen. Immerhin haben in-
zwischen zehn von vierzehn Kreisen im 
Land Brandenburg den Rettungsdienst 
in eigene Hände übernommen.
Bündnis90/Grüne hatten dazu bereits 
im Herbst 2016 eine Informationsver-
anstaltung organisiert. Zur weiteren 
Vertiefung der Diskussion lud die 
Kreistagsfraktion der LINKEn im Mai 
2017 in die Rettungswache nach Klos-
ter Lehnin. Fast alle Fraktionen waren 
anwesend. Das zeigte: die Kommuna-
lisierung ist ein akutes Thema. Sechs 
Geschäftsführer von Rettungsdiensten 
berichteten von ihren Erfahrungen. Ein 
Betriebsrat brachte es auf den Punkt: 
Eine Daueraufgabe braucht auch eine 
Dauerlösung. Nicht zuletzt die vielen 
Gespräche mit Rettungssanitätern 
vor Ort machten deutlich, dass diese 
nicht alle 5 Jahre um ihren Arbeitsplatz 
bangen wollen und können - ein unbe-
fristeter Arbeitsvertrag und Planbarkeit 
des( Familien)lebens wünschen sie 
sich.
B90/Grüne und LINKE reichten darum 
einen gemeinsamen Antrag ein, den 
Rettungsdienst als Kreis dauerhaft 
zu den Bedingungen des öffentlichen 
Dienstes selbst zu betreiben. Über den 

Ältestenrat luden sie alle Fraktionen 
ein, Punkt für Punkt abzuwägen. Im Er-
gebnis gab es keine Argumente gegen 
eine Kommunalisierung.
All dies half aber nicht im Kreistag am 
12.10.: mit großer Mehrheit und in na-
mentlicher Abstimmung wurde der An-
trag dennoch abgelehnt. Es ist schon 
erstaunlich, mit welcher Vehemenz 
der Landrat sich diesem Neuanfang 
verweigert. In dieser Sache scheint er 
absolut mutlos zu sein. Erinnert man 
sich dagegen u.a. an die Auflösung des 
Kreisstraßenbaubetriebes, der in die 
Kreisverwaltung eingegliedert wurde, 
an die Schaffung eines neuen Fachbe-
reiches mit heute 190 Mitarbeitern, 
bekannt unter dem Namen Jobcenter 
MAIA und das neuste Beispiel, unsere 
kreiseigene Regiobus Gesellschaft, 
zeigt sich, dass der Kreis durchaus 
fortschrittlich und konstruktiv agieren 
und auch an Nachhaltigkeit orientiert 
handeln kann.
Warum er das für den Rettungsdienst 
nicht auch umsetzt, bleibt absolut 
unverständlich. Immerhin geht es um 
eine Kernaufgabe der Daseinsvorsorge 
vom Säugling bis zum ältesten Men-
schen unseres Landkreises. Da zieht 
auch nicht das Argument von Herrn 
Blasig, er wolle sich nicht auf Experi-
mente einlassen. Schließlich gäbe es in 

Potsdam-Mittelmark einen gut funktio-
nierenden, exzellenten Rettungsdienst, 
der sich vor keinem Nachbarn verste-
cken muss. Abgesehen davon, dass er 
seine Amtskollegen in die Nähe von 
Hasardeuren rückt, verkennt er völlig, 
dass schon jetzt Rettungssanitäter in 
die Nachbarkreise abwandern, wo sie 
bessere Arbeitsbedingungen finden. 
Im Januar diesen Jahres schlugen die 
Hilfsorganisationen Alarm, weil sie 
aus Personalmangel nicht mehr alle 
Einsatzwagen komplett besetzen konn-
ten. Diesen Trend werden wir selbst 
dann nicht stoppen, wenn wir in den 
Ausschreibungskriterien eine Bezah-
lung angelehnt an den Öffentlichen 
Dienst festschreiben, weil Sicherheit 
und Planbarkeit bei der Lebensgestal-
tung einen entscheidenden Vorzug bei 
den Mitarbeitern erhalten. Auch wenn 
andere Fraktionen gewohnt mehr neo-
liberal denken: von der SPD hätten wir 
nach dem Bundestagswahlkampf mehr 
Einsatz gegen prekäre Arbeitsverhält-
nisse erwartet. Das hätte gereicht. Das 
wussten auch die Rettungssanitäter 
vor der Tür des Sitzungssaals.

Astrit Rabinowitsch, 
Mitglied des Kreistages 
Mitglied des Sozialausschusses 
Mitglied des Rettungsdienstbeirates

Keine Kommunalisierung des Rettungsdienstes
Große Enttäuschung vor dem Sitzungssaal des Kreistages am 12. Oktober

In einer Schwerpunktsitzung will sich 
die Kreistagsfraktion der LINKEN. 
Potsdam-Mittelmark am 13. Novem-
ber mit den aktuellen Problemen der 
Landwirtschaft im Kreis beschäftigen. 

Im Mittelpunkt stehen dabei u.a. die 
Themen Tierwohl, Obstanbau und 
Vermarktung.
Unternehmen, Verbände und Akteu-
re aus diesem Umfeld sind herzlich 

eingeladen. Uns interessieren deren 
Erfahrungen und Ideen. Wir wollen 
ergründen, welche Verantwortung 
der Landkreis bei der Sicherung der 
notwendigen Rahmenbedingungen 
übernehmen sollte.
Die Fraktion hat auch die Landtagsab-
geordnete Anke Schwarzenberg, die 
schon zwei Jahre im Landtag maßgeb-
lich in der Enquetekommission „Ländli-
cher Raum“ mitarbeitet, zur fachkundi-
gen Unterstützung eingeladen.
Die Beratung findet  
 
am 13.November 2017, 16.30 Uhr 
im Gemeindezentrum des OT 
Krielow, in 14550 Groß Kreutz, 
Lilienthalstraße 28

statt und ist öffentlich. Wir würden uns 
freuen, Sie dort begrüßen zu können.
. 

Thomas Singer,
Vors. der Kreistagsfraktion

Landwirtschaft im Fokus
Kreistagsfraktion berät in öffentlicher Sitzung Probleme der LandwirtschaftGründung des „Netzwerks 

ländlicher Raum“

Die Linksfraktionen der ostdeut-
schen Bundesländer beabsichtigen 
die Gründung eines „Netzwerks 
ländlicher Raum“. Die Gründungs-
veranstaltung findet 
 
am 18. November 2017, 
11 bis 14 Uhr 
im Brandenburgischen Landtag 

statt. Erwartet werden 
Teilnehmer*innen aus allen 
Linksfraktionen der ostdeutschen 
Bundesländer sowie des Bundes-
tages. Mit der Netzwerkgründung 
zielt man auf eine bessere Interes-
senvertretung ländlicher Regionen 
in der Landes- und Bundespolitik 
ab. Auf dem Programm stehen ein 
ausführlicher Meinungsaustausch 
sowie die Herausarbeitung gemein-
samer Positionen zu Entwicklungs-
problemen des ländlichen Raumes.

Wege übers Land           Foto: K.-J. Warnick
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Werben in der MML 2018Wo kommt das Geld her ab 2020?
Wie sich Bedingungen für Kreise und Kommunen ändern
Bayern und Hessen - die großen „Ge-
berländer“ hatten den Stein ins Rollen 
gebracht. Vor allem auf ihr Betreiben 
hin wird der Länderfinanzausgleich 
ab 2020 neu geregelt.Auch durch das 
Auslaufen des - im Übrigen auch im 
Osten gezahlten Solidaritätszuschlags 
Ende 2019 verändern sich die finan-
ziellen Rahmenbedingungen für die 
Kommunen erheblich.
Das wollte die Kreistagsfraktion 
genauer wissen und lud zur inzwischen 
14. Kommunalpolitischen Konferenz 
in das Fliegerheim in Borkheide ein. 
Referentin war die Staatssekretärin im 

Finanzministerium, Daniela Trochows-
ki. Im Saal - die kommunalen Vertreter 
der LINKEN, die LINKEN Bürgermeister 
und – erstmals ausdrücklich auch 
interessierte Vertreter der anderen 
Parteien.
Ab 2020 können die bisherigen 
Geberländer ihre Steuereinnahmen 
behalten. Der viel diskutierte Länder-
finanzausgleich fällt weg. Damit ist 
nicht ausgeschlossen, dass die Schere 
zwischen den Regionen nun erst recht 
weiter aufgeht. 
Andererseits wird der Bund mehr Geld 
an die Länder und Kommunen geben.
Dafür hat er sich neue Rechte zusi-
chern lassen – z.B. auch die Option, 
die Autobahnen zu privatisieren. Diese 
Vereinbarung mit dem Bund gilt bis 
2030 und kann 2025 gekündigt wer-
den. Aber die Länder werden sich für 
ihre Ausgaben zu rechtfertigen haben 
-  der Verteilungskampf geht neu los.
Positiv: Die Verteilung der Finanzen 
erfolgt verstärkt in Abhängigkeit von 
der eigenen Finanzkraft der Länder. 
Positiv: Der Bund darf nun auch in 
Bildungseinrichtungen investieren. 
Das ist eine leichte Lockerung des 
Kooperationsverbots, das dem Bund 
seit 2005 verbot, in den Ländern Geld 
auszugeben. Kaum jemand hat das 

verstanden. Ganz vom Tisch ist es 
dennoch noch nicht. 
Positv ist auch die Beteiligung des Bun-
des an der Forschungsförderung.
Was das alles genau in Heller und 
Pfennig für Brandenburg und für seine 
Kommunen heißt, kann noch keiner sa-
gen. Es sieht erst mal so aus, als ob es 
ca. 600 Mio. mehr werden könnten – 
auch wegen der guten Wirtschaftsent-
wicklung, denn die Zuschüsse werden 
aus der Umsatzsteuer bezahlt.
Inwieweit der Anspruch des Grundge-
setzes, gleichwertige Lebensverhältnis-
se in allen Regionen zu gewährleisten, 

dann besser umgesetzt wird, wird sich 
zeigen.
Der Bürgermeister von Wiesenburg, 
Marco Beckendorf, nutzte die Gele-
genheit, gleich auf die ganz konkrete 
Unterfinanzierung von Kommunen hin-
zuweisen, die zwar kleine Einwohner-
zahlen aber große Flächen aufweisen. 
Diese müssen einen deutlich höheren 
Aufwand für die Infrastruktur und die 
Gestaltung des sozialen Lebens betrei-
ben als dicht besiedelte Städte.
Die Kreistagsfraktion hat nur den He-
bel Kreisentwicklungsbudget. Deshalb 
wollen wir erreichen, dass daraus nicht 
mehr Pflichtaufgaben, sondern wirklich 
Aufgaben der Zukunftssicherung finan-
ziert werden. Für die Pflichtausgaben 
muss - schon von der Logik des Wortes 
Pflicht - die allgemeine Finanzaus-
stattung einer Kommune ausreichend 
sein. In den letzten 30 Jahren wurden 
die Kommunen vom Staat bewusst 
arm gespart. Da kann man einerseits 
die mangelnde Aufgabenerfüllung gut 
kritisieren und andererseits die Priva-
tisierung des kommunalen Eigentums 
erpressen. Damit wird der Bewegungs-
spielraum vor Ort noch kleiner. Diesen 
Teufelskreis gilt es zu durchbrechen.

 Thomas Singer, 
Vorsitzender der Kreistagsfraktion

Daniela Trochowski, Staatssekretärin im Finanzministerium, erläutert, was ab 2020 
auf die Kommunen zukommt                                                        Foto: DIE LINKE KTF
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Die russische Oktoberrevolution 1917 
hat wie kein anderes Ereignis die 
Entwicklung das 20.Jahrhunderts in 
der Welt geprägt. Sie war das Fanal 
für die endgültige Überwindung des 
rückständigen zaristischen Systems 
und für einen Aufbruch in eine Welt 
jenseits des Kapitalismus, nicht nur in 
Russland. Lenin hat dafür das theoreti-
sche Rüstzeug erarbeitet und war der 
Begründer des Sowjetstaates. Bahn-
brechende Ergebnisse wurden bei der 
Industrialisierung des Landes und bei 
der Überwindung der Rückständigkeit 
z.B. im Bildungswesen erreicht. Wie 
sehr den imperialistischen Politikern 
diese Entwicklung ein Dorn im Auge 
war, zeigte die Interventionspolitik 
gegenüber der jungen Sowjetmacht,
der Überfall Hitlerdeutschlands auf die 
Sowjetunion und der Kalte Krieg seit 
dem Ende der 40er Jahre.
Theoretische Unklarheiten, politische 
Fehlentwicklungen, mangelnde Flexi-
bilität und der Druck von Außen, vor 
allem durch das Wettrüsten, führten 
schließlich zum Zusammenbruch der 
Sowjetunion und des sozialistischen 
Weltsystems am Anfang der 90er 

Jahre. Das heutige Russland hat kaum 
noch etwas mit den Idealen zu tun mit 
denen die Bolschewiki in den Kampf 
gezogen sind. Man tut sich gegenwär-
tig schwer mit dem Erbe der Oktober-
revolution. Jahrzehntelang wurde der 
Jahrestag der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution im ganzen Land als 
höchster Feiertag begangen. Noch 
heute gibt es Kräfte in Russland, die an 
den alten Ritualen festhalten wollen. 
Präsident Putin dagegen will zur Si-
cherung seiner Macht jede Erinnerung 
an einen Volksaufstand vermeiden 
und würdigt verstärkt die Weißgar-
disten, die das verlorene Zarenreich 
wiederherstellen wollten. Im heutigen 
Russland wächst die Verehrung für
Stalin und die orthodoxe Kirche. Die 
russische Führung setzt auf das Stich-
wort nationale Versöhnung. Putin hat 
die Errichtung eines Versöhnungsdenk-
mals auf der Krim vorgeschlagen.
Wie sollten wir nun als Deutsche die-
ses Jahrhundertereignis und seine Aus-
wirkungen betrachten? Die deutsch-
russischen Beziehungen sind über 
Jahrhunderte von zahlreichen Kon-
flikten und Krisen, aber auch immer 

wieder von Annäherung und Freund-
schaft geprägt. In der Epoche, die 
mit der Oktoberrevolution eingeleitet 
wurde, gab es zwischen den deutschen 
und sowjetischen Linken freundschaft-
liche Beziehungen, zwischen der DDR 
und der Sowjetunion entwickelte sich 
auf vielen Gebieten eine fruchtbare 
Zusammenarbeit. Für viele Menschen 
auch unserer Region war das gelebter 
Alltag. Es gab Rituale, aber auch viele 
freundschaftliche Kontakte. Was wir 
auf keinen Fall vergessen sollten ist, 
dass durch die auf dem Boden der 
DDR stationierten sowjetischen Trup-
pen über einen langen Zeitraum in
Mitteleuropa der Frieden erhalten 
blieb. Allen Versuchen, Russland mili-
tärisch oder wirtschaftlich unter Druck 
zu setzen, sollten wir mutig entgegen-
treten. Ohne ein vernünftiges Miteinan-
der von Deutschland und Russland 
lässt sich kein europäisches Problem 
lösen, geschweige denn der Frieden 
erhalten. Das entspricht auch dem 
Vermächtnis der Bolschewiki, die mit 
der Oktoberrevolution das Tor zu einer 
neuen Epoche aufgestoßen haben.

Dr. Hans-Joachim Koch

Impressum

Herausgeber:
k² Potsdam, PR- und 
Kommunikationsberatung
V.i.S.d.P.: Stefan Wollenberg
Tel. 0331 - 86 749 883;  
Fax 0331 - 86 749 882;
E-Mail: mml@k2-potsdam.de 
Internet: www.dielinke-pm.de
Redaktion, Layout&Satz: 
k² Potsdam
Druck: Nordost-Druck GmbH
Auflage: 20.000

erscheint 4x jährlich
Nachdruck, auch auszugsweise, nur
mit schriftlicher Genehmigung der 
Redaktion. Veröffentlichungen, die 
nicht ausdrücklich als Stellungnah-
me der Redaktion gekennzeich-
net sind, stellen die persönliche 
Meinung des/der AutorIn dar. Für 
unverlangt eingesandte Manuskrip-
te bzw. Fotos kann keine Haftung 
übernommen werden. Für die 
Veröffentlichung von Leserpost 
behält sich die Redaktion das Recht 
sinnwahrender Kürzungen vor.

Termin: LINKE Regional-
konferenz am 23.11.

Am 23.11. schwärmen LINKE Minister, 
Bundestags- und Landtagsabgeordnete 
in der Region aus und machen sich ein 
konkretes Bild von den Themen und 
Problemen vor Ort.
Der Tag endet mit einer öffentlichen 
Regionalkonferenz

um 18.00 Uhr im Technologie- und 
Gründerzentrum in Bad Belzig.

Dort sollen die Erkenntnisse des Tages 
ausgewertet und mit Bürgerinnen und 
Bürgern zu aktuellen Problemlagen 
in der Region diskutiert werden. Wir 
laden Sie herzlich ein.

Ball der roten Socken 
2018

Der traditionelle Ball der Roten Socken 
findet auch im kommenden Jahr wieder 
statt, und zwar

am 13.01.2018, ab 18.00 Uhr 
im Rathaussaal Kleinmachnow.

Eintrittskarten sind wie immer gegen 
eine Spende ab 30,- Euro bei Ihrer 
örtlichen LINKEN erhältlich.

Kalenderblatt: 100 Jahre Oktoberrevolution

Zum Sch(l)uss: Von Volksfeinden und Antidemokraten

Tausende demonstrierten am Wo-
chenende vor der konstituierenden 
Bundestagssitzung in Berlin gegen 
Rechtspopulismus und Fremden-
hass. „Demokratiefeindlich“ sei das, 
schäumte die AfD - schließlich seien 
die Abgeordneten der Partei demo-
kratisch in den Bundestag gewählt 
worden. Dagegen dürfe man nicht 
demonstrieren.

Dass das ebenso auf alle anderen 
Abgeordneten, unter anderem auch 
auf die gerade von AfD-Anhängern so 
gern als „Volksverräterin“ beschimpfte 
Kanzlerin zutrifft, müssen die „lupen-
reinen Demokraten“ der AfD-Pres-
sestelle dabei wohl kurz übersehen 
haben. Sonst hätten sie sicher zu 
allererst ein Verbot der Feierlichkei-
ten zum Pegida-Jubiläum gefordert. 

Schließlich demonstriert dort schon 
seit drei Jahren eine Minderheit mit oft 
unflätigsten Beschimpfungen gegen 
demokratisch gewählte Parteien und 
Beschlüsse.
Das wäre doch eigentlich ein lohnen-
des Betätigungsfeld - nur für den Fall, 
dass die das mit dem Schutz der De-
mokratie wirklich ernst gemeint haben 
sollten.                                    red / SW

Lenin spricht vor dem erstürmten Winterpalais in St. Petersburg

12 Vermischtes
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