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Beschluss der Gesamtmitgliederversammlung am 28.11.2015 

„Die aktuellen Herausforderungen meistern“ 

 

Anfang des Jahres 2014 hat die LINKE. Havelland auf einer Gesamtmitgliederversammlung ein Wahl-

programm für die Kommunalwahlen 2014 verabschiedet. 

In diesem Wahlprogramm haben wir  Aussagen zu wesentlichen kreislichen Politikfeldern vorgestellt, 

die Sicht der LINKEN auf die Herausforderungen der Zukunft beschrieben, Aussagen zur weiteren Ent-

wicklung des Landkreises Havelland getroffen, mögliche Lösungsansätze der LINKEN dargestellt. 

Die Entwicklung in den letzten knappen zwei Jahren macht es  notwendig, einige Aussagen des Wahl-

programmes daraufhin zu überprüfen, ob sie noch den aktuellen Anforderungen genügen. Des Weite-

ren müssen Antworten auf neue Herausforderungen gefunden werden. 

Kriege und Konflikte wie in Syrien und im Irak, die Situation im nördlichen Afrika, der Bürgerkrieg in 

der Ukraine zwingen immer mehr Menschen zur Flucht. Weltweit sind dies ca. 51 Mio. Menschen. Eine 

Situation, die noch vor einem Jahr undenkbar war, macht auch vor den Grenzen Europas nicht halt. In 

der Bundesrepublik Deutschland werden in diesem Jahr 1 Mio. Flüchtlinge erwartet, in Brandenburg 

waren es Ende September 17.200 Flüchtlinge, erwartet werden ca. 36.000 Flüchtlinge, im nächsten 

Jahr bis zu 40.000 Flüchtlinge. Heruntergebrochen auf den Landkreis Havelland erwarten wir bis zum 

Ende des Jahres 2015 mehr als 2.200 Flüchtlinge. 

In unserem Wahlprogramm 2014 haben wir zum Thema der Integration geschrieben: „Im Kreis Havel-

land leben Menschen aus vielen verschiedenen Herkunftsstaaten. DIE LINKE tritt für die freie Entfal-

tung aller Menschen ein, Akzeptanz, Respekt und Achtung der Menschenwürde sind Grundprinzipien 

des Umgangs miteinander. Für uns ist Integration ein wechselseitiges Miteinander. Dafür engagie-

ren wir uns. DIE LINKE verurteilt jegliche Hetzkampagnen gegen Menschen mit Migrationshinter-

grund. DIE LINKE setzt sich für die Förderung und den Erhalt von Projekten ein, die eine Selbstorga-

nisation von Menschen mit Migrationshintergrund befördern. Wir fordern die Unterbringung von 

Flüchtlingen vorrangig in Wohnungen, um auf eine Unterbringung in Heimen weitestgehend zu ver-

zichten. Uns ist aber auch wichtig, dass die Städte und Gemeinden, in denen Flüchtlinge unterkom-

men, nicht allein gelassen werden mit den notwendigen Integrationsleistungen. Deshalb setzen wir 

uns für ein umfangreiches Beratungsangebot und einen kreislichen Fonds für die Förderung zivilge-

sellschaftlicher Aktivitäten zur Integration von Flüchtlingen ein.“ 

http://www.dielinke-havelland.de/kreisverband/herzlich_willkommen/
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Im gesamten Landkreis sind in den letzten Monaten „Willkommensinitiativen“ entstanden, haben sich 

Menschen zusammengefunden, um die neuen Havelländer zu begrüßen und bei ihrer Integration zu 

helfen. DIE LINKE. Havelland ist Teil dieser Willkommenskultur. 

Leider gibt es aber auch die andere, die hässliche Seite. Naziaufmärsche im gesamten Havelland, An-

schläge auf Parteibüros, die abgebrannte Turnhalle in Nauen. DIE LINKE. Havelland stellt sich entschlos-

sen den Kräften entgegen, die unter dem Deckmantel der Sorgen und Befürchtungen von Havellän-

der*innen mit ausländerfeindlichen und rassistischen Parolen ihr menschenverachtendes Weltbild 

verbreiten. 

Und wir dürfen auch nicht Diejenigen vergessen, die Vorbehalte und Ängste haben, die anfällig sind 

für Ressentiments und Falschinformationen, die Sorge um ihr schönes ruhiges Leben und um ihre Zu-

kunftsperspektiven haben, die befürchten, ihnen könnte etwas weggenommen werden. Um sie lohnt 

es zu kämpfen. Unsere Aufgabe als LINKE. Havelland ist es, aufzuklären, Ängste zu nehmen und Begeg-

nungsräume zu organisieren. 

Viele Einwohner*innen des Havellandes engagieren sich in vielfältiger Weise, sei es in Willkommens-

initiativen, bei der Gestaltung von interkulturellen Nachmittagen u. v. a. m. Dafür danken wir ihnen 

recht herzlich. 

Die Gesamtmitgliederversammlung bittet alle Genossinnen und Genossen, sich auch weiterhin an Ak-

tivitäten gegen Nazis und an der Flüchtlingsarbeit vor Ort zu beteiligen.  

Die AfD werden wir auch weiterhin als  fremdenfeindliche, rassistische und rechtspopulistische Partei 

entlarven und bekämpfen. Eine Zusammenarbeit wird es nicht geben. 

Es geht uns darum, die Lebensbedingungen für alle Menschen im Havelland – die, die hier leben und 

die, die zu uns kommen – nachhaltig zu verbessern. Auch in unserem Kreis zeigt sich die soziale Schere 

zwischen Menschen mit hohem Einkommen und Menschen, die trotz Lohnarbeit arm sind, Menschen, 

die auf Arbeitslosengeld, Hartz IV, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder Grundsi-

cherung im Alter angewiesen sind. DIE LINKE. Havelland wird sich nachdrücklich weiter dafür einset-

zen, dass die zutiefst ungerechten sozialen Unterschiede in unserer Gesellschaft nicht aus dem Be-

wusstsein der Öffentlichkeit verdrängt werden und dass nicht die sozial Schwächsten gegeneinander 

ausgespielt werden. Wir werden auch weiterhin die soziale Frage in den Mittelpunkt stellen und die 

Frage der Verteilungsgerechtigkeit offensiv thematisieren. 

2014 hat die Enquete-Kommission 5/2 des Brandenburger Landtages „Kommunal- und Landesverwal-

tung - bürgernah, effektiv und zukunftsfähig - Brandenburg 2020“ ihren Abschlussbericht vorgelegt 

und Empfehlungen zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung ausgesprochen. 

http://www.dielinke-havelland.de/kreisverband/herzlich_willkommen/
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Die Landesregierung hat auf Basis dieser Empfehlungen den Entwurf eines Leitbildes für eine „Verwal-

tungsstrukturreform 2019“ vorgelegt. Dieser Entwurf beinhaltet Vorschläge für eine Funktionalreform, 

eine Kreisgebietsreform sowie für die Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene und die Fortset-

zung der Reform der Landesverwaltung und der Justiz. 

Auf 18 Regionalkonferenzen wurde dieser Entwurf in den letzten Wochen diskutiert. Diese Leitbild-

konferenzen haben insbesondere Kritik an den zukünftigen Größenordnungen von Landkreisen und 

Gemeinden, an einem möglichen Handlungsverlust kreisfreier Städte bei einer Einkreisung und an der 

hälftigen Beteiligung der Kommunen bei einer Teilentschuldung geäußert. Diese Kritik betraf auch die 

Übertragung von Landesaufgaben auf die Kreisverwaltungen. Der Landesparteitag der LINKEN. Bran-

denburg hat am 7./8.11.2015 einen Antrag unter dem Titel „Kommunale Selbstverwaltung stärken, 

Öffentliche Daseinsvorsorge sichern, Zukunft gestalten.“. Darin spricht sich der Landesverband dafür 

aus, eine Reform mit Augenmaß anzustreben, um eine möglichst hohe Akzeptanz und ein hohes Maß 

an Freiwilligkeit zu erreichen und hat folgende Eckpunkte für die weitere Diskussion festgehalten. 

„DIE LINKE. Brandenburg spricht sich dafür aus, 

1. den Gemeinden, Städten und Landkreisen durch eine Teilentschuldung ihre Gestaltungsmöglich-

keiten zurückgeben,  

2. dass das Land die Transformationskosten und die Aufwendungen für die erforderlichen Stan-

dardanpassungen trägt,  

3. dass es im Zusammenhang mit Fusionen und anderen Strukturveränderungen nicht zu betriebs-

bedingten Kündigungen kommt,  

4. dass die Ausübung kommunalpolitischer Ehrenämter nicht erschwert wird und ehrenamtlichen 

Mandatsträger durch eine angemessene Aufwandsentschädigung, die Bereitstellung von Kom-

munikationsmitteln und eine umfassende Vorbereitung durch die Verwaltung gestärkt werden,  

5. dass die bisherigen Kreisgebiete bei Fusionen nicht geteilt werden,  

6. dass bei der Einkreisung von kreisfreien Städten, diese großen Städte als Oberzentren gestärkt 

werden, mit dem Ziel, ihre Handlungsspielräume durch eine finanzielle Entlastung (Teilentschul-

dung) und eine sinnvolle Aufgabenverteilung zu erweitern. So soll es den Oberzentren ermög-

licht werden, sich noch mehr auf ihre Ankerfunktion im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Bereich für ihre Region zu konzentrieren,  

7. dass die landesweit bedeutsamen Kultureinrichtungen insbesondere in den Oberzentren aber 

auch  in anderen Städten zur weiteren finanziellen  Entlastung dieser Kommunen auf eine brei-

tere und solidarische Finanzierungsbasis zur Förderung im Bereich der Theater und Orchester 

umgestellt werden,     

http://www.dielinke-havelland.de/kreisverband/herzlich_willkommen/
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8. eine zügige Einführung des Modells der Amtsgemeinde als Angebot für die Ämter und Gemein-

den,  

9. verschiedene Formen interkommunaler Zusammenarbeit durch geeignete Anreize befördern,   

10. dass die bevorstehende Überarbeitung der Landesentwicklungsplanung der künftigen Struk-

turänderung entspricht. Ausdrückliches Ziel ist es, die Städte im ländlichen Raum als Anker-

punkte der Daseinsvorsorge zu stärken.   

11. dass durch Neujustierung des brandenburgischen Kommunalen Finanzausgleichs eine solide 

Grundfinanzierung, die adäquate Finanzausstattung der Kommunen und der solidarische Fi-

nanzausgleich zwischen den Kommunen sichergestellt werden,  

12. dass für die Landesaufgaben vor einer Übertragung auf die Landkreise eine intensive Prüfung 

erfolgt.   

In der weiteren Diskussion ist DIE LINKE. Brandenburg offen für  

1. eine Festlegung der künftigen Kreissitze durch den Landtag und Regelungen für Kommunen zum 

Ausgleich bei Verlust des Kreissitzes,  

2. eine Senkung der Mindesteinwohnerzahl für Landkreise von 175.000 auf 150.000,  

3. eine Reduzierung der Mindesteinwohnerzahl für amtsfreie Gemeinden von 10.000 auf 8.000.“ 

(„Kommunale Selbstverwaltung stärken, Öffentliche Daseinsvorsorge sichern, Zukunft gestalten.“ Be-

schluss der 4. Tagung des 4. Landesparteitages der LINKEN. Brandenburg am 07./08.11.2015) 

Dieser Beschluss zur Verwaltungsstrukturreform, für den es Kritik vom Innenminister gegeben hat, ist 

als logische Konsequenz der 18 Regionalkonferenzen und deren Ergebnisse zu verstehen – so verste-

hen wir Bürgerbeteiligung! 

Die LINKE. Havelland unterstützt diesen Beschluss des Landesparteitags. 

Die Diskussion zur Verwaltungsstrukturreform 2019 wird in den nächsten Monaten fortgeführt werden 

und wir als LINKE. Havelland werden sie konstruktiv und kritisch begleiten. 

DIE LINKE. Havelland wird im 1. Halbjahr 2016 ein Mandatsträgertreffen und eine gemeinsame Bera-

tung von Kreisvorstand und Kreistagsfraktion zur geplanten Verwaltungsstrukturreform durchführen 

mit dem Ziel, der nächsten Gesamtmitgliederversammlung ein Positionspapier zur Beschlussfassung 

vorzulegen. 

Brandenburg, das Havelland befinden sich im Wandel. Wir als LINKE. Havelland wollen diesen Wandel 

mitgestalten. Gemeinsam mit den Havelländerinnen und Havelländern wollen wir nach Antworten auf 

die aktuellen gesellschaftlichen Fragen suchen und laden zur Diskussion ein. 

http://www.dielinke-havelland.de/kreisverband/herzlich_willkommen/

