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reich kreiseigene Unter-
nehmen zur Sicherung der 
öffentlichen Daseinsvorsor-
ge oder ist wesentlich an 
derartigen Unternehmen 
beteiligt (z.B. Havellandkli-
niken GmbH, Mittelbran-
denburgische Sparkasse, 
Havelbus GmbH, Havellän-
dische Abfallwirtschaft, 
Havelländische Eisenbahn-
Gesellschaft). Diese Unter-
nehmen schreiben nicht 
nur „schwarze Zahlen“, 
sondern sind Innovator, 
Ideengeber und Investor 
auf vielen Gebieten in der 
Region. Zu sichern ist hier, 
dass die in ihnen Beschäf-

tigten künftig gute Arbeit auch gut und 
besser vergütet bekommen und die Mit-
gliedschaft in Tarifgemeinschaften wieder 
zum „guten Ton“ gehört. Als Landrat wäre 
dies eines meiner wichtigsten Ziele.

Darüber hinaus wäre zu prüfen, ob die 
erfolgreiche wirtschaftliche Betätigung 
des Landkreises nicht auf weitere Berei-
che ausgedehnt werden könnte. So gibt 
es im Havelland einen erheblichen Bedarf 
an bezahlbaren Wohnungen — nicht nur 
für Leistungsbezieher*innen, Flüchtlinge 
oder WBS-Inhaber*innen, sondern für all 
diejenigen, die sich Mieten über 6 Euro 
Kalt pro Quadratmeter nicht leisten kön-
nen. Kein Investor ist für die Errichtung 
derartiger Wohnungen zu „begeistern“. 
Also sollte der Landkreis prüfen, ob er 
mit einer kreiseigenen gemeinnützigen 
Wohnungsgesellschaft einspringen und 
Sozial- und bezahlbare Wohnungen bau-
en und vermieten könnte.

Vieles im Landkreis ist besser zu machen. 
Zum Beispiel Mitwirkung und Mitbestim-
mung durch die Bevölkerung. Nicht zu-
letzt der bis in die kleinste Kleinigkeit 
durchgestylte Alleinvertretungsan-
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Der amtierende Landrat 
Burkhard Schröder war für 
vieles gut — vor allem aber 
immer wieder für Überra-
schungen. Und so über-
raschte er Freund und Feind 
im November 2015 mit sei-
nem aberwitzigen Besuch 
bei der AfD-Landtagsfrak-
tion und einem gemeinsa-
men Foto, nett lächelnd und 
mit den Ergebnissen höchst 
zufrieden. Damals dachten 
wohl viele genau wie ich: 
Jetzt hat er den Verstand 
verloren. Der Protest hagel-
te umgehend und von allen 
Seiten des demokratischen 
Spektrums. 
Kurz darauf die nächste Überraschung: 
Knapp einen Monat später verkündete er, 
im März „seinen Hut nehmen“ und sich in 
den vorzeitigen Ruhestand verabschieden 
zu wollen. Aha, dachten ich und ebenfalls 
wieder einige andere: Rücktritt mit Ge-
sichtswahrung.
Seitdem steht fest: Am 10.4.2016 wird 
in unserem Landkreis Havelland ein neu-
er Landrat/eine neue Landrätin gewählt. 
DIE LINKE hat lange überlegt, ob sie sich 
daran mit einer eigenen Kandidatin oder 
einem eigenen Kandidaten beteiligt. Erst 
wenige Monate vorher hatte die Landrats-
wahl im Landkreis Dahme-Spreewald ge-
zeigt: Es war richtig, dass DIE LINKE den 
Kandidaten ihres Landesregierungskoali-
tionspartners SPD unterstützt und damit 
eine Stichwahl mit dem Kandidaten der 
AfD verhindert hat. Wäre dies ein nach-
ahmenswertes Modell für das Havelland? 
Immerhin liegen LINKE und SPD auch in 
unserem Landkreis in vielen inhaltlichen 
Fragen nicht so weit auseinander, dass 
so etwas undenkbar wäre. Wichtigste 
Voraussetzung allerdings: Aufbruch der 
Blockadehaltung der SPD im Kreistag ge-
genüber den Vorschlägen der LINKEN und 

ein Umgang auf Augenhöhe. Dazu war die 
hiesige SPD aber nicht bereit. Auch CDU 
und Grüne wollten keinen gemeinsamen 
Wahlantritt, obwohl mit den Grünen die 
inhaltliche und personelle Annäherung 
im Vorfeld der Nominierung von eigenen 
Kandidat*innen am größten gewesen ist. 
Also musste eine Entscheidung getroffen 
werden, vor allem auch angesichts der 
Tatsache, dass wir die drittstärkste politi-
sche Kraft im Havelland sind, rechnerisch 
gleich stark wie Grüne, AfD und Frakti-
onslose im Kreistag gemeinsam. Und da 
ich mich von Anfang an für einen eigenen 
Wahlantritt ausgesprochen habe, konn-
te und wollte ich in dem Moment nicht 
„kneifen“, wo der Kreisvorstand ebenfalls 
zu diesem Entschluss gekommen war, 
und erklärte mich zur Kandidatur bereit. 
Am 25. Januar benannte mich der Kreis-
vorstand zu „seinem“ Kandidaten, am 29. 
Januar wählte mich die Gesamtmitglie-
derversammlung Havelland der LINKEN 
zu „ihrem“ Kandidaten für die Landrats-
wahl.

Als Landrat muss man nicht alles anders 
machen. Der Landkreis betreibt erfolg-

Wir. Gestalten. Gemeinsam.
LINKE mit eigenem Landratskandidaten – Ja, das können wir!

Harald Petzold (Mitte)
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Fortsetzung von S. 1

spruch durch den amtierenden Landrat 
hat hier bei uns zu einem Zustand von 
„Mehltau“ geführt. Und selbst beim In-
formationsrecht wurde nach dem Mot-
to verfahren: Was ich nicht weiß, macht 
mich nicht heiß … Also am besten erst 
im letzten Moment was sagen — dann, 
wenn entschieden und festgelegt war 
und an der Lösung nichts mehr geändert 
werden konnte. Das ist natürlich für viele 
Menschen unerträglich geworden. Viele 
fühlen sich nicht mehr ernst genommen 
bzw. von keiner Partei mehr vertreten, da 
auch wir ja vom Landrat regelmäßig als 
„Störenfriede“ abgekanzelt wurden und 
so selten als „Problemlöser“-Partei wahr-
genommen werden konnten. Das möchte 
ich ändern. Wer am 10.4. Harald Petzold 
(DIE LINKE) wählt, der soll wissen: Damit 
wählt er oder sie einen Landrat, der zu-
hören und gemeinsam mit den Menschen 
gestalten wird. Ein Jugendparlament, ein 
Beirat für Menschen mit Behinderungen 
und ein Beirat für Menschen, die neu zu 
uns gekommen sind, sollen dabei mit Mit-
wirkungskompetenzen gebildet und ein-
bezogen werden. Die Mitwirkungskompe-
tenzen des kreislichen Senior*innenbeirat 
werde ich verbessern. Entscheidungen 
gegen das Votum der Seniorinnen und 
Senioren des Kreises sollen in der Regel 
nicht möglich sein. Als Dienstvorgesetz-
ter des Job-Centers werde ich schließlich 
dafür sorgen, dass aktive Arbeitsmarkt-
politik wieder stärker erlebbar wird — im-
merhin betreibt der Landkreis auf Initiati-
ve der LINKEN ein 100-Stellen-Programm 
— , ein Beirat der Leistungsbezieherinnen  
beim Job-Center gebildet wird (eine For-
derung der LINKEN seit Inkrafttreten der 
Möglichkeit) und grundsätzliche Richtlini-

en des Job-Centers vorher durch das Bei-
rats-Gremium und den Kreistag gehen. 
„Wir. Gestalten. Gemeinsam.“ ist für mich 
mehr als ein neues Wortungetüm. Es ist 
mein Motto im Kreistag, im Bundestag 
und im außerparlamentarischen politi-
schen Handeln.

Darüber hinaus will ich dafür sorgen, dass 
elternbeitragsfreier Schüler*innen-Trans-
port im Havelland wieder eine Chance 
erhält; dass eine kreiseigene Energie-
Gesellschaft gebildet und alle Möglich-
keiten erneuerbarer Energiegewinnung 
genutzt werden; dass Kinder und Jugend-
liche, Kultur und Sport so gefördert wer-
den, dass sie ihre Potenzen zugunsten 
des Landkreises, seiner Bürgerinnen und 
Bürger, aber auch ihrer eigenen Inhalte 
entfalten und gleichzeitig den Menschen, 
die auf diesen Gebieten arbeiten, ihr Tun 
auskömmlich vergüten können. Schließ-
lich soll Schluss sein damit, dass Wiesen, 
Felder oder Hauskeller vernässen, weil 
die Interessen von Mietern, Hauseigen-
tümern und Landwirten beim Wasser-
management sträfl ichst vernachlässigt 
worden sind.

Die Menschen im Havelland haben am 
10.4. eine echte Wahl. Keine Wiederwahl 
steht auf der Tagesordnung, sondern eine 
tatsächliche Neuwahl, ein Neuanfang. 
Sollen dabei die Kandidaten des bisheri-
gen „System Schröder“ zum Zuge kom-
men oder mit dem Landratskandidaten 
der LINKEN ein echter Neustart mit mehr 
Mitbestimmung für alle erfolgen? Mein 
Angebot ist eines, das für alle — wir — 
sowohl auf Kontinuität — gestalten — als 
auch Erneuerung — gemeinsam — setzt.

Harald Petzold

Statement von Christian Görke, 

Vorsitzender der Partei DIE LIN-

KE Brandenburg zur Kandidatur 

Harald Petzold bei der Landrats-

wahl im Havelland

Mit Harald Petzold hat die havelländische 
Linke einen politisch erfahrenen und im 
Havelland verwurzelten Kandidaten für die 
Landratswahl am 10. April nominiert. Als 
langjähriger Kreistagsabgeordneter, Mit-
glied des Landtages in den 90er Jahren so-
wie jetziger Bundestagsabgeordneter kennt 
er nicht nur die verschiedenen Problemla-
gen der Region, sondern weiß auch, wie Lö-
sungen erarbeitet und umgesetzt werden 
können. Harald Petzold steht für soziale 
Gerechtigkeit, Transparenz, Toleranz und 
innovative Lösungen. Ich kenne ihn inzwi-
schen schon mehr als 25 Jahre und schätze 
seinen sachorientierten Arbeitsstil. Er ist 
eine gute Wahl für unser Havelland!

Nach dem 30. Januar 1933 ging eine Terror-
welle über Deutschland hinweg, die in ihrem 

Ausmaß das, was bis dahin an Vergleichbarem 
stattgefunden hatte, in den Schatten stellte. 
Gewalt und Terror herrschten in diesen Tagen 
und Wochen überall im Reich, besonders aber 

im „Bollwerk Preußen“, wo Herrmann Göring als 
kommissarischer Innenminister das Sagen hatte 
und seinen „Braunhemden“ mit dem berüchtig-
ten Schießerlass die Möglichkeit verschaffte, 
den Terror auf eigene Faust zu führen und unge-
straft alte Rechnungen zu begleichen.
Einer der zahlreichen Terrorakte, die in den er-
sten Wochen der Hitlerherrschaft auch im Havel-
land verübt wurden, war der unter der Leitung 
des Finkenkruger SA-Führers Carl Rotter durch-
geführte Brandanschlag auf das Fichteheim in 
Falkensee.
Dieses Heim war die Sport- und Versammlungs-
stätte der Sparte Fichte-Falkensee. Es entwickel-
te sich darüber hinaus zum politischen Zentrum 
der links orientierten Jugend von Falkensee und 
Umgebung und war aus diesem Grunde den Na-

zis der Region von Anfang an ein Dorn im Auge. 
Das Fichteheim wurde von den Falkenseer Arbei-
tersportlern in freiwilligen Arbeitseinsätzen und 
mit Hilfe selbst aufgebrachter fi nanzieller Mittel 
innerhalb eines halben Jahres auf dem Grund-
stück Gartenstraße/Ecke Nachtigallstraße aus 
Teilen einer alten, für den Abriss freigegebenen 
Militärbaracke selbst gebaut und eingerichtet. 
Tatkräftige Unterstützung erfuhren sie dabei von 
Nachbarn, Kraftfahrern und kleinen Handwer-
kern. Durch behördliches Einschreiten dagegen 
wurde der Fortgang der baulichen Tätigkeiten 
oftmals behindert. 
Am späten Abend des 25. Februar 1933, zwei 
Tage vor dem Reichstagsbrand, rückten Rotter 
und sein Führungsstab in PKWs, die unteren 
Chargen auf LKWs, an. Kaum angekommen und 
abgesessen, umstellten sie das Heim, feuerten 
einige Schüsse darauf ab und drangen, nach-
dem sie die bereits geschlossenen Fen-
sterläden mit Feldspaten zerschlagen und 

Im Zeichen von Terror und Gewalt – der
Anschlag auf das Fichteheim in Falkensee
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Problemkreisen werden sachkundige Refe-
renten eingeladen. Rechtsanwälte, die nach 
wie vor an der Beratung teilnehmen, berich-
ten regelmäßig über die neueste Recht-
sprechung zum Thema Hartz IV. Aktuelle 

sich auf diesem Wege gewaltsam Einlass 
verschafft hatten, in das Innere des Ge-

bäudes ein. Dort übergossen sie die Judomatte 
sowie den Fußboden mit Benzin und setzten al-
les in Brand. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich ein 
einziger zur Wache eingeteilter Jugendlicher, den 
seine Freunde „Matrose“ nannten (sein richti-
ger Name war Fritz Nicht), in der Baracke auf. 
In dem allgemeinen Durcheinander, das durch 
die Besetzung der Räume und die Demolierung 
ihrer Einrichtungen entstand, gelang es ihm, 
sich durch einen Sprung aus dem Dachluken-
fenster in Sicherheit zu bringen. Da die schnell 
herbeigeeilte Feuerwehr am Löschen gehindert 
wurde und das wenig später eingetroffene Po-
lizeikommando ebenfalls untätig blieb, brannte 
das Heim vor den Augen zahlloser Bürger, die 
dem Geschehen fassungslos folgten, bis auf die 
Grundmauern nieder.
Wie in allen anderen vergleichbaren Fällen wur-
den die Täter weder polizeilich verfolgt, noch ge-
richtlich belangt, „da“, wie der Nauener Landrat 
Freiherr von Rheinbaben in seinem Bericht „An 
den Herrn Regierungspräsidenten“ in Potsdam 
abschließend vermerkte, „der Natur der Sache 
nach alle an dieser Tat beteiligten Personen ei-
nem Verband angehören, der hinter der Regie-
rung der Nationalen Erhebung steht.“

Willi Döbbelin
Falkensee

Quellen: Karl Pioch: „Nie im Abseits“, Berlin 
1978, S. 54/55 u. 67 und: Gerhard Pietsch: „Er-
innerungsbericht“, Falkensee 1985, unveröffent-
lichtes Manuskript, S.12/13 u. 21 sowie persönli-
che Gespräche, die der Autor mit den ehemaligen 
Falkenseer Fichtesportlern Werner Marschel, 
Gerhard Pietsch und Karl Pioch führte.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv,
I Pol Nr. 1165, Bl. 221.

Derzeit wird in den parlamentarischen Gre-
mien des Landtages der Nachtragshaushalt  
2016 beraten. Dieser Nachtragsetat, den ich 
als Finanzminister im Januar in der ersten Le-
sung dem Parlament vorlegte, ist ein Haushalt 
für alle Menschen in Brandenburg. Wir steu-
ern nach, um die Integration der bei uns an-
gekommenen Flüchtlinge meistern zu können. 
Während wir im Sommer vorigen Jahres vor 
der Beschlussfassung des Doppelhaushalts 
2015/2016 noch diskutierten, ob Deutsch-
land 400 000 oder 450 000 Flüchtlinge auf-
nehmen wird, wissen wir jetzt, dass 2015 
mehr als eine Million Menschen vor Krieg und 
Verfolgung zu uns gefl ohen sind. Für Bran-
denburg bedeutet das eine Verdreifachung 
der Aufnahmezahlen in der Erstaufnahme und 
eine Verdoppelung der Zahl der zu integrieren-
den Menschen in der Landesaufnahme.
Deshalb stellen wir zusätzlich 531 Millionen 
Euro zur Verfügung, unter anderem für die 
Einstellung von 500 neuen Lehrern und mehr 
als 100 zusätzlichen Polizisten sowie Inve-
stitionen in den sozialen Wohnungsbau  von 
jährlich 100 Millionen Euro. Davon profi tieren 
nicht nur potentielle Neubürger, sondern alle 
Brandenburgerinnen und Brandenburger.
Denn: Wer eine erfolgreiche Integration will, 
der darf nicht nur darüber reden, sondern 
muss dafür die fi nanziellen Rahmenbedin-
gungen schaffen. In diesem Zusammenhang 
erwarte ich vom Bund, dass er endlich einen 

angemessenen Beitrag zur Unterbringung und 
Integration von Flüchtlingen leistet. Die bis-
lang zugesagte Finanzierungshilfe des Bundes 
für Brandenburg beträgt aktuell lediglich 117 
Millionen Euro. Das sind nur knapp 20 Prozent 
der tatsächlichen Kosten. Während die Länder 
und Kommunen vor äußerst anspruchsvollen 
Herausforderungen stehen und die Flücht-
lingskosten stark ansteigen, hält sich Bundes-
fi nanzminister Schäuble zurück und feiert ei-
nen Jahresüberschuss für 2015 von sage und 
schreibe 12 Milliarden Euro. Diese Schiefl age 
der Finanzierung muss schnell bereinigt wer-
den. Nur mit einem solidarischen und fairen 
Lastenausgleich zwischen dem Bund und den 
Ländern bei der Integration von Flüchtlingen 
haben wir eine realistische Chance, auch in 
den nächsten Jahren ohne Neuverschuldung 
auszukommen.
Der Nachtragshaushalt wird voraussichtlich 
im März im Landtag beschlossen. Darin abge-
bildet werden auch die Kosten für die neuen 
Standards im Landesaufnahmegesetz, das 
zum 1. April in Kraft treten soll. Das Land gibt 
als Kostenträger rund 412 Millionen Euro an 
die Landkreise und kreisfreien Städte weiter, 
u.a. für erhöhte Bewachungspauschalen in 
Flüchtlingsunterkünften, für die Verbesserung 
des Betreuungsschlüssels, für höhere Investi-
tionspauschalen bei der Errichtung von Unter-
künften sowie für die Einführung der Gesund-
heitskarte.

Ein Haushalt für alle Brandenburger
Finanziellen Rahmen zum Gelingen der Integration setzen

Von Christian Görke, Finanzminister des Landes Brandenburg

Rechtsanwalt Hendryk Heinecke und Heidemarie Hinkel
während einer Beratungssitzung (Foto privat)

DIE LINKE in Falkensee bietet seit 2006 den 
Rahmen für ein regelmäßiges offenes Treffen, 
bei dem sich Menschen in Hartz IV-Bezug mit 
der Unterstützung von Rechtsanwälten über 
ihre vielfältigen Probleme austauschen und 
gegenseitig helfen können. Über die Jahre hat 
sich ein fester Stamm von Teilnehmer*innen 
gebildet (die Initiativgruppe), der auf Basis 
seiner jahrelangen Erfahrungen und mit der 
Unterstützung von Rechtsanwalt Hendryk 
Heinecke vielen Menschen aus Falkensee und 
Umgebung mit Rat und Tat zur Seite stehen 
konnte. 
Ausgangspunkt für die regelmäßige öffent-
liche Beratung war die Bildung der „Initiativ-
gruppe gegen die Inanspruchnahme selbstge-
nutzten Wohneigentums“ im Jahr 2006. Die 
ARGE (heute Jobcenter) verweigerte damals 
HausbesitzerInnen in Hartz IV-Bezug jegliche 
Leistung mit der Begründung, dass Haus und/
oder Grundstück zu groß seien und daher ver-
wertbares Vermögen darstellen. ALG II sollte 
nur noch als Darlehen gewährt werden. Die Ei-
gentümer wurden aufgefordert, den Landkreis 
Havelland mittels einer Sicherungshypothek 
in das Grundbuch aufzunehmen. In Falkensee, 

das stark von Einfamilienhäu-
sern geprägt ist, hätte das für 
viele Menschen den möglichen 
Verlust ihrer Häuser und damit 
vor allen Dingen ihrer Alterssi-
cherung bedeutet. 
Durch die offensive Auseinan-
dersetzung mit dem Problem 
und eine schnelle Verbreitung 
der Nachricht, dass solche An-
griffe auch abgewehrt werden 
konnten, haben wir auch für 
Betroffene in anderen Städten 
und Gemeinden Beispiele dafür 
geschaffen, wie sie sich erfolg-
reich gegen die Angriffe vom 
Jobcenter wehren können.
Heute fi ndet die gemeinsame 
öffentliche Beratung der In-
itiativgruppe jeweils jeden 
ersten Mittwoch im Monat 
statt. Mittlerweile werden auch Informationen 
zu Themen wie die Ermittlung der Regelsätze, 
das Bildungs- und Teilhabepaket, Rente und 
Hartz IV, Energiesparen oder Miete/Unter-
mietverhältnisse gegeben. Zu ausgewählten 

Wer sich wehrt, lebt nicht verkehrt
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Informationen aus der Bundes- und der Kreis-
politik komplettieren jede Veranstaltung. Es 
werden neue gesetzliche Vorgaben vorgestellt 
und Positionen und Vorschläge der LINKEN 
auf Kreis- und Bundesebene diskutiert. Immer 
wieder gehen Erfahrungen Betroffener in die 
Erarbeitung parlamentarischer Initiativen ein. 
Die Kreistagsfraktion greift auch Probleme 
auf, die bei der Beratung genannt werden und 
macht sie zum Gegenstand schriftlicher Anfra-
gen an den Kreistag oder an die Ausschuss-
beratungen im Kreistag, so zum Beispiel die 
Frage nach der Verwendung der Mittel für 
Bildung und Teilhabe oder nach den Bearbei-
tungszeiten im Jobcenter. 
Inzwischen hat sich ein fester Kreis von 10 bis 
15 Personen - mit und ohne Hartz IV-Bezug 
- gefunden, der regelmäßig an den Veranstal-
tungen der Initiativgruppe teilnimmt. Zu fast 
jeder offenen Beratung kommen neue Interes-
senten, die mit ihren Fragen und Erfahrungen 
die Runde bereichern. Kennzeichnend für die 
Treffen ist, dass im Wesentlichen Betroffene 
von Betroffenen lernen. Es gibt einen regen 
Austausch über die unterschiedlichsten Erfah-
rungen mit dem Jobcenter. Dies führt Einzelne 
aus der Sackgasse der persönlichen Isolation 
und hebt vor allen Dingen das Selbstwertge-
fühl der Beteiligten. Die regelmäßige Debatte 
und der Austausch untereinander machen die 
Vielfältigkeit aber auch die Vergleichbarkeit 
der verschiedenen Problemlagen deutlich. Un-
tereinander gibt es eine selbstverständliche 
Hilfsbereitschaft, sich auch mal beim Gang 
zum Jobcenter oder bei der Formulierung von 
Schreiben gegenseitig zu unterstützen, ohne 
gleich die Hilfe der Anwälte in Anspruch zu 
nehmen. 
Befördert wird die Breitenwirkung der offe-
nen Beratung auch durch die Arbeit des Ar-
beitslosenverbandes (ALV), zu dem intensive 
Kontakte bestehen. Mitglieder des Arbeits-
losenverbandes, die auch der Initiativgruppe 
angehören, begleiten Betroffene als Beistand 
zum Jobcenter oder führen Aktionen vor dem 
Jobcenter durch. Der ALV unterstützt die Be-
ratung durch eigene, regelmäßige, wöchentli-
che Sprechstunden und vermittelt Betroffene, 
wenn sie Probleme nicht selbst lösen können, 
an die Sprechstunde der Initiativgruppe, um 
anwaltlichen Rat einzuholen.
Über die Jahre konnte ca. einhundert Men-
schen aus Falkensee und Umgebung bei ih-
ren verschiedensten Problemen mit Hartz IV 
geholfen werden. Die offene Beratung bei der 
LINKEN in Falkensee ist heute zu einem be-
kannten Anlaufpunkt geworden für all jene, 
die Rat, Informationen und gegenseitige Un-
terstützung suchen oder selbst anbieten wol-
len. 

Heidemarie Hinkel
Referentin für Arbeitsmarktpolitik

in der Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Mitglied der SVV Falkensee

Mitglied des Kreistages Havelland

Rechtsanwältin

Die Bundesgartenschau liegt nun bald 
ein halbes Jahr zurück, daher ist es Zeit, 

ein Resümee zu ziehen. Die BUGA hatte an 
den 177 Tagen in den Städten Branden-
burg a. d. Havel, Premnitz, Rathenow, Amt 
Rhinow/Stölln und Havelberg, etwas mehr 
als insgesamt 1 Million Gäste. Quer durch 
das Havelland ging es mit dem Motto „Das 
blaue Band“, welches die BUGA-Orte sym-
bolisch durch die Havel verbinden sollte. 
Erstmalig fand die BUGA somit nicht nur 
in einer Stadt, sondern in 5 verschiedenen 
Gemeinden statt, welche ihre Schwerpunkte 
je nach Region wählten. Das Konzept hatte 
seine Vor- und Nachteile: Zwar kamen mehr 
Besucher*Innen in die kleineren Orte, die 
sonst vermutlich weniger Aufmerksamkeit 
erfahren hätten, allerdings war auch ein 
großer infrastruktureller und fi nanzieller Auf-
wand nötig, um das „Bündnismodell“ umzu-
setzen. 
Da weniger Besucher*Innen als erwartet ka-
men, bleibt trotz der vorherigen „großzügigen“

Kalkulationen, ein Defi zit von rund 10 Millio-
nen Euro (laut Selbstauskunft des Zweckver-
bandes). Die Kosten müssen von den betei-
ligten Gemeinden getragen werden, welche 
diese natürlich nicht in ihren Haushalten 
eingeplant hatten. Es seien aber auch 100 
Millionen Euro an Investitionen in die Region 
gefl ossen, so Dietlind Tiemann (Oberbürger-
meisterin von Brandenburg a. d. Havel). Die 
verbleibenden Gelände werden zukünftig un-
terschiedlich genutzt. Beispielsweise bleibt 
in Premnitz nur ein Teil der am Havelufer 
gelegenen Anlage bestehen, im Wohngebiet 
im Zentrum ist jedoch der Neubau eines 
Gesundheitszentrums auf dem ehemaligen 
BUGA-Gelände geplant. 
Erst in einigen Jahren wird sich zeigen, ob 
die Bundesgartenschau ein positives oder 
negatives Erbe für die Region hinterlässt. 
Die Nachhaltigkeit der getätigten Investitio-
nen scheint jedoch schon jetzt fragwürdig. 
Daher sollte es eine kritische Auseinander-
setzung mit dem Konzept „Großevent“ und 
dessen Nutzen für die Gemeinden geben.

Claudia Sprengel
DIE LINKE. Premnitz

Was uns noch blüht

Die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richtes im November 2015 war ein Pauken-
schlag. Ein „Lieblingskind“ der SPD wurde zu 
Grabe getragen. Das Bundesverfassungsge-
richt hat zwei Entscheidungen des Oberver-
waltungsgerichts Berlin-Brandenburg über die 
Festsetzung von Beiträgen für den Anschluss 
von Grundstücken an die Schmutzwasserka-
nalisation zur erneuten Entscheidung an das 
OVG zurückverwiesen. Besonders ärgerlich ist 
die Tatsache, dass sich die brandenburgische 
Landtagsfraktion der LINKEN bereits 2009 für 
eine Stichtagsregelung eingesetzt, aber die 
damalige Regierungsmehrheit aus SPD und 
CDU das jetzt beanstandete Gesetz auf den 
Weg gebracht hat.
Jetzt ist die Brandenburger LINKE in Regie-
rungsverantwortung und muss die Folgen die-
ser fatalen Fehlentscheidung mittragen. Aber 
was sind die Folgen?
Viele Zweckverbände haben auf Grundlage 
dieser Gesetzgebung und entsprechender Ge-
richtsurteile Altanschließerbeiträge erhoben. 
Der Wasser- und Abwasserverband Havelland 
hat zum Beispiel für sein Verbandsgebiet eine 
differenzierte Umlage beschlossen.
Viele Altanschließer fordern jetzt, und das 
sicherlich nicht zu Unrecht, ihre Beiträge 
zurück. Und hier kommt das Land ins Spiel. 
Die Zweckverbände haben in Vertrauen auf 
eine gültige Landesgesetzgebung gehandelt, 
haben geltendes Recht umgesetzt. Die Alt-
anschließerbeiträge wurden genauso wie die 
Beiträge aller anderen Grundstücksbesitzer 
investiert. Die Zweckverbände müssten Kredi-
te aufnehmen, um die Altanschließerbeiträge 

zurückzuzahlen, die Satzungen müssen ange-
passt werden, eine Erhöhung der Beiträge ist 
mehr als wahrscheinlich.
Die Fraktion der LINKEN im Landtag Bran-
denburg hat sich Ende Januar positioniert. Dr. 
Hans-Jürgen Scharfenberg, innenpolitischer 
Sprecher der Landtagsfraktion, hat erklärt: 
„Fakt ist, dass das Land gefordert ist und in 
Verantwortung steht, denn die Altanschlie-
ßerproblematik war und ist Gegenstand der 
Landespolitik. Zugleich muss man aber auch 
konstatieren, dass noch genau defi niert wer-
den muss, worin diese Verantwortung des 
Landes konkret besteht und wie weit sie geht. 
Wir erwarten dazu von der Landesregierung, 
dass sie bis zum Beginn des zweiten Quartals 
sorgfältig, aber auch mit dem notwendigen 
Nachdruck die rechtliche und wirtschaftliche 
Situation in den Verbänden bewertet. Erst 
dann können verbindliche Bewertungen und 
Entscheidungen des Landes, möglicherweise 
auch zur fi nanziellen Unterstützung der Ver-
bände erfolgen. Unser Ziel ist es, das Urteil 
des BVerfG dafür zu nutzen, ein Stück 
mehr Gerechtigkeit zu schaffen.“

Das „leidige“ Thema Altanschließer

Fortsetzung von S. 3
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Das Land Brandenburg ist in der Verant-
wortung. Die damals aus SPD und CDU 

bestehende Landesregierung hat 2009 gegen 
alle Mahnungen das beanstandete Gesetz be-
schlossen und Kommunen und Zweckverbän-
de in die Verantwortung genommen, dieses 
Gesetz umzusetzen. Die jetzige Landesregie-
rung steht in der Verantwortung, Kommunen 
und Zweckverbände nicht im Regen stehen zu 
lassen.

Thomas Lück

Vor einigen Wochen haben Sie eine Diskus-

sion zu Wohnungsmieten in Wustermark 

in der Face-book-Gruppe von Elstal im In-

ternet vom Zaun gebrochen. Warum?

Tobias Bank: Einer der Chefs des Unterneh-
mens, welches das Olympische Dorf entwik-
keln will, sagte auf einer Gemeindevertre-
tersitzung, dass dort Einfamilienhäuser und 
Eigentumswohnungen entstehen sollen. Bei 
Mietwohnungen wurde kürzlich von ange-
strebten 8 Euro/m² gesprochen. Wir fi nden, 
dass auch für Otto-Normal-Verdiener*innen 
bezahlbarer Wohnraum geschaffen und vor al-
lem erhalten bleiben muss. 7 oder 8 Euro/m² 
können sich aber Viele schon nicht mehr lei-
sten. Erste Vorboten von Gentrifi zierung sind 
wahrnehmbar, weil Geringverdiener*innen 
solche Wohnungen gar nicht erst angeboten 
werden. Außerdem laufen in einigen Sied-
lungen Elstals die Mietpreisbindungen aus 
und die Mieten werden sukzessive auf 6,50 
Euro/m² und mehr angehoben. Stellenweise 
haben wir eine jährliche Mietpreissteigerung 
von etwa 9 % errechnet. Wenn mehr als 3,5 
Millionen Steuermittel in das Projekt fl ießen, 
dann sind das auch Steuermittel von weniger 
Wohlhabenden. Sie haben also auch ein Recht 
darauf, wenigstens die Chance auf eine Woh-
nung zu bekommen.
Wir wollten sehen, ob das Thema die 
Elstaler*innen interessiert und wie sie zu ei-
ner Einwohnerbefragung zum Thema Sozial-
wohnungen stehen. Die Zustimmung im Inter-
net war extrem groß. Damit die Mitglieder der 
Gemeindevertretung bei der Aufstellung des 
Bebauungsplans zum Olympischen Dorf eine 
Orientierung haben, was die Einwohner*innen 
wollen, haben wir einen Antrag auf eine Ein-
wohnerbefragung zum Thema Sozialwohnun-
gen gestellt. Wir können niemanden zum Preis 
von Babykleidung oder Bier befragen, da das 
reine Privatwirtschaft ist. Jedoch können wir 
Investoren Bebauungspläne vorgeben.

Nun gab es keine Mehrheit für Ihren An-

trag auf Einwohnerbefragung und auch Ihr 

Änderungsantrag, den Bebauungsplan so 

wie eben genannt zu ändern, wurde von 

CDU, SPD, Grünen und WWG abgelehnt!

Bank: Naiv, wie ich bin, dachte ich, dass es 
auch Gemeindevertreter*innen von CDU, 
SPD, Grünen und WWG (Wustermarker 
Wählergemeinschaft) geben wird, die die 
Notwendigkeit erkennen, frühzeitig etwas 
für bezahlbaren Wohnraum zu tun. Das 
scheint nicht so zu sein. Wundern tut mich 
das inzwischen auch nicht mehr, denn 14 
von 15 Gemeindevertreter*innen, die die 
Befragung ablehnten, sind Eigenheimbesit-
zer. Ärgerlich ist, dass niemand von diesen 
Gemeindevertreter*innen im Vorfeld der 
Entscheidung zu unserer Informationsveran-
staltung kam. Dort wollten wir ergebnisoffen 
diskutieren und alle kritischen Fragen klären. 
Vielleicht hätte man dort sogar einen Kompro-
miss fi nden oder einen besseren Vorschlag 
erarbeiten können. Aber es kamen keine an-
deren Vorschläge, sondern nur Ablehnung. 
Unser Vorschlag, die Einwohner*innen nach 
30 Prozent Sozialwohnungen zu fragen, war 
ein Angebot, hinter dem wir auch stehen, aber 
das heißt nicht, dass wir anderen Vorschlägen 
nicht auch aufgeschlossen sind. Das Ergebnis 
der Befragung hätte Handlungsdruck erzeugt. 
Das war es, was wir erreichen wollten. 

Müsste man solch eine Befragung nicht 

für alle Wohngebiete machen?

Bank: Selbstverständlich: Diese Form der Bür-
gerbeteiligung muss sich etablieren. Aber das 
Thema ist viel umfangreicher: Jede Bebauung 
verändert das Landschaftsbild und damit das 
Flair unseres ländlichen Raums. Jahrelang 
wurde ich ausgelacht, wenn ich als Linker die 
Forderung aufgestellt habe, dass die Grund-
stücke, die die Gemeinde verkauft, nicht 
kleiner als 750 Quadratmeter sein sollen, um 
Platz für Rasen, Bäume und PKW-Stellplätze 
zu lassen, langsam scheint es allerdings ein 
Umdenken zu geben. Dass wilde Wiesen zwi-
schen den Wohnanlagen Naherholungsgebiete 
sein können, hat ebenfalls nur Unverständnis 
hervorgerufen. Mit Worten wie „nicht schüt-
zenswert“ wurde ich ausgebremst. Aber in-
zwischen gibt es immer mehr Menschen, die 
das anders sehen. Und wenn ich nur an den 
Kampf um jeden einzelnen Baum denke, den 
ich im Bauausschuss ausgefochten habe. An-
fangs gab es auch dafür nur Kopfschütteln. In 
Sachen Landschafts- und Umweltschutz muss 
die Gemeindevertretung noch viel aktiver 
werden, wenn wir weiter im Grünen wohnen 

wollen. Es muss nicht jeder Quadratmeter as-
phaltiert werden.

Aber Wiesen und größere Grundstücke 

bringen weniger Steuereinnahmen. Wie 

wollen Sie Ihre sozialen Forderungen fi -

nanzieren, wenn es nicht genug Steuerein-

nahmen gibt?

Bank: Na zum Beispiel, indem wir eine kom-
munale Energiegesellschaft gründen und 
damit etwas vom Gewinn, der hier durch So-
laranlagen usw. erzeugt wird, in die Gemein-
dekasse bringen. Auch dafür haben wir einen 
Antrag eingebracht. Die Wustermarker haben 
die Sichtbelästigung von Solaranlagen, also 
sollen sie auch etwas vom Gewinn haben. Wa-
rum nur den Investoren den Gewinn überlas-
sen? Traurig und absurd ist in diesem Zusam-
menhang, dass vor allem die CDU dagegen zu 
sein scheint, und ich als Linker denen dann 
immer erklären muss, wie sich Kommunen 
wirtschaftlich betätigen können.

Zurück zu Ihrer Initiative, die 

Einwohner*innen zu Sozialwohnungen 

zu befragen. Hätte es nicht sein können, 

dass der Investor durch die Initiative ab-

geschreckt wird und das Olympische Dorf 

auf immer verloren gewesen wäre?

Im ersten Schritt sollten die Einwohner*innen 
befragt werden, damit der nötige Handlungs-
druck für die Politik entsteht. Das Ergebnis 
sollte in einem zweiten Schritt in einer „Len-
kungsgruppe Wohnen und Lärmschutz“ ergeb-
nisoffen diskutiert werden. Hier hätten sich 
Alle einbringen können und die beste Idee 
oder ein mehrheitsfähiger Kompromiss hätte 
dann in einem dritten Schritt eine Mehrheit 
bekommen. Das muss doch kein Vorschlag 
von uns sein. Denn, hier ging es nicht darum, 
die Mieten zu senken. Hier ging es auch nicht 
darum, die Mieten auf dem untersten vorstell-
baren Niveau festzusetzen. Uns geht es dar-
um, dass die Mieten auf einem bezahlbaren 
Niveau sind und vor allem, dass sie in Zukunft 
nicht weiter steigen. Die Löhne oder Renten 
der Mieter*innen steigen ja auch nicht. Das 
heißt, der Investor wird nicht abgeschreckt, 
weil er ja bei 30 Prozent der Wohnungen nicht 
auf die Miete, sondern nur auf die Mietstei-
gerung verzichtet hätte. Für die anderen 70 
Prozent der Wohnungen kann theoretisch die 
Miete regelmäßig erhöht werden . Er hat also 
einen garantierten Sockelgewinn bei 100 Pro-
zent der Wohnungen, warum sollte er also ab-
geschreckt sein? Außerdem fördert das Land 
Brandenburg den Bau von Sozialwohnungen 
mit bis zu 2/3, d.h., der Investor hätte noch 
Geld dafür bekommen. 

Warum sollte über 30 Prozent Sozialwoh-

nungen und nicht über 10 Prozent Sozial-

wohnungen in Ihrem Antrag abgestimmt 

werden?

In Berlin und Hamburg gibt es ähnliche Initia-
tiven, bei denen es um etwa 30 Prozent 
geht. Wenn man dem Bedarf für die Zu-

Auch für Otto-Normal-Verdiener
bezahlbaren Wohnraum schaffen

und vor allem erhalten
Interview mit Tobias Bank, Fraktionsvorsitzender der LINKEN in Wustermark
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kunft allerdings gerecht werden wollen würde, 
dann müsste man nach Aussage eines Exper-
ten 60 Prozent der Wohnungen sozial binden.
Die 30 Prozent waren nur ein Aufschlag und 
ein Diskussionsangebot an Alle, die sich be-
teiligen wollen. Wenn es ähnliche oder bes-
sere Vorschläge gegeben hätte, wären diese 
durch uns unterstützt worden. Aber irgend-
wann musste doch angefangen werden und 
dazu gehören auch Zahlen. Ob diese dann der 
Weisheit letzter Schluss sind, sollte sich in der 
Debatte zeigen. Das Ganze sollte ein offener 
Prozess sein, bei dem der beste Vorschlag 
durchkommen sollte. Aber es gab keine ande-
ren Vorschläge! Außerdem ist die Einwohner-
befragung abgelehnt und damit gibt es keinen 
Handlungsdruck für CDU, SPD, Grüne und 
WWG. Vielleicht haben wir Glück und unser 
Antrag zur Einsetzung der „Lenkungsgruppe 
Wohnen und Lärmschutz“ für die nächste Sit-
zung der Gemeindevertretung kommt durch. 
Dann können wir vielleicht für zukünftig noch 
zu erschließende Wohngebiete eine Sozialbin-
dung der Mieten diskutieren. 

Gibt es überhaupt Möglichkeiten, den Be-
bauungsplan nach Ihren Vorstellungen zu 
ändern?

Dazu gibt es zahlreiche Beispiele. Diese gibt 

es, weil das Baugesetzbuch Möglichkeiten 
dafür bereithält. Im Baugesetzbuch heißt es 
eindeutig, dass „Flächen, auf denen ganz oder 
teilweise nur Wohngebäude, die mit Mitteln 
der sozialen Wohnraumförderung gefördert 
werden könnten, errichtet werden dürfen;“ 
und „einzelne Flächen, auf denen ganz oder 
teilweise nur Wohngebäude errichtet werden 
dürfen, die für Personengruppen mit beson-
derem Wohnbedarf bestimmt sind“ festge-
setzt werden können. Nichts anderes fordern 
wir. Wie die Ausführung dann aussehen kann, 
dafür gibt es viele Möglichkeiten, die nur mal 
durchgespielt werden müssen: Kommunale 
Wohnungsbaugesellschaften könnten mit ein-
bezogen werden, andere privat Interessierte 
könnten mit einbezogen werden. Das wollen 
wir ja in der „Lenkungsgruppe Wohnen und 
Lärmschutz“ diskutieren. Denn der Bund und 
die Länder haben für verschiedene Möglich-
keiten Finanzmittel bereitgestellt. Sie müssen 
nur abgerufen werden. 
Meine Idealvorstellung wäre, dass der Land-
kreis eine kommunale Wohnungsgesellschaft 
gründet und diese mit in das Projekt einsteigt. 
Natürlich nur auf einem kleinen Teilstück des 
Geländes. Dann wäre der Investor sogar völlig 
raus. Alle Wohnungen, die diese kommunale 
Wohnungsbaugesellschaft dann dort baut, 
könnten vom Land mit bis zu 2/3 gefördert 

Fortsetzung von S. 5 werden. D.h., das fi nanzielle Risiko ist minimal 
und der Einsatz wäre innerhalb weniger Jahre 
erwirtschaftet, denn die Wohnungen würden 
ja trotzdem schon Mieteinnahmen abwer-
fen. Nun ist Wustermark nicht der Landkreis, 
sondern eine Gemeinde von vielen im Land-
kreis. Aber auch die Gemeinde könnte sich 
wirtschaftlich betätigen und ein kommunales 
Wohnungsunternehmen gründen und sich das 
fördern lassen. Hierzu bedarf es natürlich 
eines Gesamt- und Finanzierungskonzeptes. 
Hier sehe ich aber gar kein Problem. Hier 
könnten übrigens auch private Interessenten 
bis zu einer gewissen Grenze mit einbezogen 
werden. Auch genossenschaftliche Model-
le wären denkbar. Ideen gibt es dazu viele. 
Jetzt heißt es, diese in einer „Lenkungsgruppe 
Wohnen und Lärmschutz“ zu diskutieren und 
Politiker*innen und Gemeinde in die Pfl icht 
nehmen. Ich kann nur zu CDU und SPD sagen: 
Wenn Sie mir nicht glauben, dann doch wenig-
stens ihrem Landrat. Dieser fordert nämlich 
mehr kommunale Aktivitäten in Sachen sozi-
alem Wohnungsbau. 

Die Fragen stellte
Patrick Wahl. 

Die Befürworter eines neuen Rathausstandor-
tes in Rathenow wollen kein Schloss bauen, 
sondern Entscheidungen für die Zukunft in 
Rathenow treffen.
Am jetzigen Standort bezahlt die Stadt jähr-
lich einen Betrag in Höhe von ca. 390.000 € 
an Miete zuzüglich Betriebskosten. Seit Jah-
ren diskutieren die Stadtverordneten darüber, 
dass dieser Betrag für die Stadt nicht mehr zu 
leisten ist und Alternativen anzudenken sind.
Die Kommunale Wohnungsgesellschaft Rathe-
now hat in diesem Zusammenhang gemein-
sam mit der Stadt eine Machbarkeitsstudie 
zum Umbau der Brauerei in der Rathenower 
nördlichen Innenstadt vorgestellt und die Idee 
eines attraktiven und auskömmlichen Verwal-
tungsstandortes entwickelt. Dieser Vorschlag 
wurde nun eingehend geprüft und erste Pla-
nungen vorgestellt. Natürlich erscheinen die 
Kosten für den Umbau eines denkmalge-
schützten Bestandsbaus und mit Altlasten be-
lasteten Grundstücks in Höhe von insgesamt 
11,2 Mio. € sehr hoch. Gespräche mit dem 
Land haben aber ergeben, dass wir für die-
ses Projekt eine Förderung erhalten könnten, 
sodass die Summe für die Stadt ca. 4,2 Mio. 
Euro betragen würde. Dieser Anteil der Stadt 
wäre somit günstiger als der Erwerb des jetzi-
gen Verwaltungssitzes.

Nach intensiven Debatten hat 
sich eine klare Mehrheit der 
Stadtverordneten gefunden, 
dieses Projekt voranzutreiben. 
Leider hat es aus meiner Sicht 
die Stadtverwaltung versäumt, 
rechtzeitig die erforderlichen 
Förderanträge mit dem Land zu 
diskutieren und entsprechend 
untersetzte Anträge einzurei-
chen. Das hat dazu geführt, dass 
das Land die Fördermittel nun-
mehr erst für Mitte 2016 in Aus-
sicht stellen konnte. Das führte 
dazu, dass die Kommunalauf-
sicht des Landkreises Havelland 
erklärte, eine Genehmigung des 
Haushaltes der Stadt Rathenow sei erst nach 
Fördermittelzusage entscheidungsreif. Somit 
ist der schon sehr enge Zeitplan nicht mehr zu 
halten und der Umbau der Brauerei bis Sep-
tember 2017 unmöglich zu schaffen.
Die Stadtverordneten haben aber gegenüber 
der Verwaltung deutlich gemacht, dass ein Er-
werb des jetzigen Verwaltungssitzes nur dann 
eine Mehrheit fi nden wird, wenn das Angebot 
des Eigentümers deutlich geringer als bisher 
ausfällt. Da dies nicht zu erwarten ist, wird 
die Verwaltung für die kommende Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung einen Vor-
schlag unterbreiten, die Verwaltung in das 
Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) und 
in ein Gebäude im Zentrum der Stadt unter-
zubringen.
Die LINKE ist und war die einzige Fraktion, die 
sich immer für kostengünstigere Varianten 
ausgesprochen hat, die zudem dem Ansinnen 

von nachhaltiger Stadtentwicklung folgten. 
Wir haben nicht nur schon vor ca. 10 Jahren 
den Umbau der Brauerei als Vorschlag un-
terbreitet, sondern neben anderen Varianten 
auch das TGZ mit einem Bürgerservicebüro im 
Stadtzentrum vorgeschlagen. Sicherlich ist für 
die Verwaltung Zentralisierung ein wichtiges 
Argument, für den Bürger jedoch eher zweit-
rangig, weil der Bürger schnell und präzise 
beraten werden möchte. Und dabei spielt es 
nur eine untergeordnete Rolle, ob diese Be-
ratung oder Hilfe zentrumsnah und aus einer 
Hand erfolgen kann. Und diese organisatori-
sche Verantwortung trägt der Bürgermeister. 
Wir als Stadtverordnete setzen die Rahmenbe-
dingungen, deren Hintergrund nicht „schöner 
Wohnen“ der Angestellten sein kann.

Daniel Golze
Fraktionsvorsitzender 
in der SVV Rathenow

Rathausdiskussion
in Rathenow – Ein 
Trauerspiel
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Interkulturelle
Nachmittage
für Flüchtlinge
in Friesack
In unserer Stadt leben derzeit 320 Flüchtlin-
ge. Das ist ein Anteil von über 11% an der Ein-
wohnerzahl.
Die ersten Flüchtlinge kamen bereits 2014 
nach Friesack.
Ihre Integration wird seitdem von vielen frei-
willigen Helferinnen und Helfern unterstützt.
Seit einem Jahr gibt es in Friesack den wö-
chentlichen “Interkulturellen Nachmittag“ für 
Flüchtlinge. Ins Leben gerufen hatte diese 
Veranstaltung der Humanistische Freidenker-
bund Havelland. 
DIE LINKE in Friesack unterstützt diese Veran-
staltung seit Anfang 2015 mit vielen eigenen 
Aktivitäten und Ideen.
Die wöchentlichen Treffen sind für die Flücht-
linge freiwillig. An ihnen nehmen Frauen und 
Männer, vorwiegend aus Eritrea, dem Tschad, 
Somalia und Kenia teil. Das Erlernen der deut-
schen Sprache steht im Vordergrund. Einige 
Flüchtlinge besuchen bereits  Deutschkurse 
in Friesack. 
Die Interkulturellen Nachmittage bieten den 
Flüchtlingen eine Möglichkeit, ihre bisher er-
worbenen Deutschkenntnisse zu vertiefen. 
Das Miteinandersprechen ist dabei sehr wich-
tig. Locker, meist auch spielerisch, wird ein 

Amtes Friesack durchgeführt.
Der Amtsdirektor, Herr Pust, informierte in 
englischer Sprache über die Struktur des Am-
tes und über das Pass- und Meldewesen.
Für 2016 sind  für die Flüchtlinge noch eine 
AIDS-Beratung, eine Veranstaltung zum Inter-
nationalen Frauentag, ein Kinderfest und der 
Besuch einer Physiotherapie vorgesehen.
Die Fremdsprachenkenntnisse einiger Flücht-
linge tragen zur gegenseitigen Verständigung 
bei. Herr Malik aus Eritrea, der Englischlehrer 
in seinem Land war, unterstützt mit seinen 
Übersetzungen in die Landessprache und ins 
Arabische die Veranstaltungen wesentlich.
Die Interkulturellen Nachmittage sind inzwi-
schen ein fester Bestandteil der Friesacker 
Willkommenskultur geworden.
Nur wenn  wir Flüchtlingen Integration ermög-
lichen, können wir auch Integration erwarten.

Renate Stolze

Thema besprochen, welches mit dem prakti-
schen Leben verbunden ist, wie z.B. Einkau-
fen, Arztbesuch usw. Die Flüchtlinge erhalten 
somit Hilfestellungen und Orientierungen im 
praktischen Leben.
Eng damit verbunden sind unsere Angebote 
zum Besuch von ortsansässigen Betrieben 
und Einrichtungen in Friesack und Umgebung. 
Besucht wurden bisher die Tischlerei Eben-
dorff-Heidepriem, die Gärtnerei Hansen und 
die Freiwillige Feuerwehr Friesack. Im Novem-
ber 2015 besuchten die Flüchtlinge den Deut-
schen Bundestag. Höhepunkt des Besuchs 
war ein Gespräch mit dem Bundestagsabge-
ordneten Norbert Müller von der Partei DIE 
LINKE und die Besichtigung des Plenarsaals. 
Zum gegenseitigen Kennenlernen, Miteinan-
dersprechen und Verstehen trug auch ein ge-
selliger Weihnachtsnachmittag im Dezember 
2015 bei.
Im Januar 2016 wurde eine Vorstellung des 

Als der Krieg am 20. April 1945 über die 
havelländische Kleinstadt Nauen her-

einbrach, fi elen Bomben. US-amerikanische 
Flugzeuge bombardierten den Bereich des 
Nauener Bahnhofs, wodurch das Bahnhofs-
gebäude, umliegende Kleinbetriebe sowie 
Wohngebäude beschädigt wurden. Ungefähr 
60 Menschen kamen hierbei ums Leben.

Seit 2010 haben NPD und „Freie Kräfte“ 
die Stadt Nauen und dieses Datum für sich 
entdeckt und rufen immer wieder zu soge-
nannten Mahnwachen auf, um dieses Ereig-
nis ganz bewusst für ihre Ideologie zu miss-
brauchen. Seit 2010 stellen sich die demo-
kratischen Kräfte der Stadt, unterstützt von 
vielen Menschen aus dem Havelland, diesen 
„Mahnwachen“ entgegen, mit Protesten, ei-
nem Ostermarsch und seit 2012 mit dem 
Toleranzfest, jedes Jahr am 20. April.

Initiiert vom Humanistischen Freidenker-
bund und von Mikado e.V. treffen sich Jahr 
für Jahr die demokratischen Parteien, Ver-
eine und Verbände in der Nauener Garten-
straße/Lindenplatz und feiern ein buntes 
Familienfest mit politischer Kundgebung. 
Den Neonazis sollen an diesem Tag nicht die

Nauener Straßen überlassen werden, und 
deshalb heißt es auch 2016, den 20. April 
rot im Kalender markieren, zum Toleranzfest 

kommen, Stellung beziehen, Toleranz feiern.

Thomas Lück,
DIELINKE. Nauen

Nauen ist bunt und tolerant – Auch 2016



Geschäftsstellen

Geschäftsstelle des
Kreisverbandes
„DIE LINKE.Havelland“
Märkischer Platz 2
14712 Rathenow
Telefon: (03385) 512531
Fax: (03385) 494522
Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Fr. 10.00 – 12.00 Uhr
Di. 14.00 – 17.00 Uhr
Do. 9.00 – 12.00 Uhr
kreisvorstand@dielinke-havelland.de

Bürgerbegegnungszentrum
Falkensee
Bahnhofstr. 74
14612 Falkensee
Telefon: (03322) 423139
Telefax: (03322) 423143
Öffnungszeiten:
Täglich 9.00 – 12.00 Uhr
Di. 16.00 – 18.00 Uhr
falkensee@dielinke-havelland.de

Geschäftsstelle Nauen
Marktstr. 18
14641 Nauen
Telefon: (03321) 455603
 (03321) 829889
Öffnungszeiten:
Mo. u. Di. 9.00 – 16.00 Uhr
Mi. 14.00 – 17.00 Uhr
Do. 9.00 – 16.30 Uhr
Fr. 9.00 – 12.00 Uhr
nauen@dielinke-havelland.de
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Wenn Sie ein Gespräch mit ei-
nem unserer Bundestags- oder 
Landtagsabgeordneten verein-
baren möchten, dann rufen Sie 
in unseren Geschäftsstellen an.

Gern nehmen wir Ihre Spende entge-
gen. Wenn gewünscht erhalten Sie von 
uns auch eine entsprechende Spenden-
quittung zur Vorlage beim Finanzamt.
Unsere Kontonummer lautet:
Mittelbrandenburgische Sparkasse
BLZ: 16050000
Kontonummer: 3861024500

Nun halten Sie die 2. Ausgabe unserer kleinen 
Zeitung „Links im Havelland“ in den Händen. Die 

kommenden Tage und Wochen werden vom Landrats-
wahlkampf geprägt sein. Wir stellen unseren Kandida-
ten, Harald Petzold, in dieser Ausgabe vor. Sie können 
sich somit mit seiner Biografi e und seinen Vorstellun-
gen bekannt machen. Es ist ein Angebot an alle, die 
ein „Weiter so“ im Kreistag und im Landratsamt nicht 
hinnehmen möchten.
Wir leben in schwierigen Zeiten. Die Flüchtlingsfrage 
bestimmt nicht nur die Nachrichten, sondern dringt 
bis in den Alltag der Menschen. Was selbst in unse-
rem Landkreis an Auseinandersetzungen und Angrif-
fen stattfi ndet, hat mit Demokratie nichts mehr zu 
tun und ist in keinster Weise hinnehmbar. Allein die 
Attacken auf die Geschäftsstelle der LINKEN in Nau-
en, das Niederbrennen der Turnhalle, die eine Flücht-
lingsunterkunft werden sollte, der Brandanschlag auf 
den PKW von Mitgliedern der LINKEN und der Aufruf  
Sprengsätze zu bauen, mit konkreter Anleitung, zei-
gen, dass sich der rechte Mob in unserer Region aus-
tobt. Diese rechten Aktionen machen uns betroffen, 
doch sie werden an unserer Haltung nichts, aber auch 
gar nichts ändern. Wir lassen uns nicht einschüch-
tern. Unsere Solidarität gilt den Menschen, die in ih-
rer Not bei uns Hilfe suchen. Keiner von uns kann sich 
wirklich vorstellen, wie es ist, wenn man sein Haus, 
seine Familie und sein Land verlassen muss, weil ge-
schossen, bombardiert und getötet wird. 
Nicht Angriffe auf Flüchtlinge und deren Unterkünf-
te lösen das Problem. Gefordert sind in dieser Frage 
die Politiker. Sie müssen sich stark machen und die 
Fluchtursachen bekämpfen. Es geht um konkrete Ent-
wicklungshilfe und ein Stopp der Rüstungsexporte. 
Deutschlands Rüstungsexporte haben sich im letzten 
Jahr verdoppelt. Damit schafft man keinen Frieden, 
sondern heizt die Situation in Krisengebieten weiter 
an. Das muss aufhören!
Aber auch innenpolitisch muss sich etwas bewegen. 
Der Bundesfi nanzminister verkündete stolz, dass ein 
Überschuss von rund 12 Mrd. Euro erwirtschaftet 
wurde. Das ging in erster Linie auf Kosten der Armen 
in unserer Gesellschaft. Ob Hartz IV-Betroffene, Rent-
nerinnen und Rentner, ob im Gesundheitswesen oder 
im Bereich der inneren Sicherheit: Es wurde gekürzt, 
um ja auf die schwarze Null zu kommen. Hier muss 
sich dringend etwas ändern. Die Frage des sozialen 
Wohnungsbaus ist für viele lebensnotwendig. Die 
Förderung von Hartz IV-Betroffenen geht immer wei-
ter zurück. Von der Formel „Fördern und Fordern“ ist 
nichts übrig geblieben. Nun denkt man im Kabinett 
darüber nach, statt Sanktionen aufzuheben, diese zu 
verschärfen. Und die Erhöhung der Krankenkassen-
beiträge trägt dazu bei, dass der soziale Frieden in 
unserem Land gestört ist. Die Menschen in Deutsch-
land brauchen mehr soziale Sicherheit, auch in der 
Arbeitswelt. Befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit 
und prekäre Beschäftigung bieten keine Perspektive 
für die Menschen. 
Es wird ein schwieriges Jahr. Allein die angesproche-
nen Probleme zeigen, dass viel unternommen werden 
muss, um wieder zu einem menschlichen Miteinander 
zu gelangen. Niemand darf vergessen werden, ob die 
Bedürftigen, die Arbeitenden, die Frauen und Kinder, 
aber auch die Flüchtlinge, die auf unser aller Hilfe an-
gewiesen sind. Reden und streiten wir miteinander, 
friedlich und demokratisch.
Dafür stehen wir.

Hendrik Öchsle
Kreisvorsitzender

Gleichstellung
und Emanzipation
Kein Zurück ins
19. Jahrhundert!
Gleichstellung und Emanzipation von Frauen sind 
Klassiker in Sonntagsreden. Ansonsten legt sich die 
herrschende Politik da am liebsten schlafen oder prä-
sentiert Trostpfl ästerchen. Der Gender-Pay-Gap von 
23 Prozent, also die grundlos miese Bezahlung von 
Frauen und von „frauentypischen“ Berufszweigen 
wird im Regierungsprogramm nicht einmal erwähnt. 
Miniquote, kleine Reparaturen beim Teilzeitrecht, 
eine Mütterrente, die natürlich auch für Väter gilt: 
Das sind alles Nebelkerzen des Stillstands. Weder 
die Garantie der ökonomischen Selbstständigkeit 
von Frauen ist gesichert, noch ist es selbstverständ-
lich, dass Frauen über ihren Körper frei entscheiden. 
Im Gegenteil. Sexuelle und reproduktive Rechte von 
Frauen werden massiv angegriffen, weltweit. Europa 
macht hier leider keine Ausnahme.

Ökonomische Selbstständigkeit und Gleichstellung 
von Frauen in Politik, Öffentlichkeit und Gesell-
schaft stellen eine Mindestvoraussetzung dar, um 
freie Entscheidungen über das eigene Leben zu 
treffen. Gesetzliche Garantien zum Schutz gegen 
physische und sexualisierte Gewalt an Frauen sind 
zwingend nötig. Eine aktuelle EU-Studie belegt, dass 
jede dritte Frau Opfer von Gewalt ist, wenn auch nur 
15 Prozent der Opfer diese oft traumatischen Erfah-
rungen zur Anzeige bringen.
Es wird Zeit, dass dem Internationale Frauentag am 
8. März sein politischer Gebrauchswert zurückge-
geben wird. DIE LINKE fordert und entwickelt poli-
tische Angebote für:

• die ökonomische Selbstständigkeit von Frauen;

• die Garantie sexueller und reproduktiver Rechte 
von Frauen;

• fl ächendeckende Hilfestrukturen für Frauen in 
Not;

• die umfassende Mitbestimmung und Teilhabe von 
Frauen in Politik und Gesellschaft.

Karin Heckert

24.3. 19.00 Uhr, Familiencafé Falkenhorst,
 Finkenkruger Straße 58, Falkensee

 Vorstellung des Landratskandidaten der
 Partei DIE LINKE Harald Petzold

 Gast der Veranstaltung
 Dr. Gregor Gysi, Bundestagsabgeordneter

05.4. 19.00 Uhr, Kulturzentrum Rathenow,
 Märkischer Platz 3, Rathenow
 Vorstellung des Landratskandidaten der
 Partei DIE LINKE Harald Petzold

 Gast der Veranstaltung
 Diana Golze, Arbeits- und
 Sozialministerin des Landes Brandenburg

+  + Termine + +


