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MARK(S) ist das neue Magazin 
der LINKEN in Brandenburg. 
Warum machen wir jetzt plötz-

lich eine Zeitung? 

Ludwig: Wir sind in Brandenburg die 
größte Mitgliederpartei. Da braucht 
es Ideen, um möglichst alle Mitglieder 
mitzunehmen, ungefiltert zu informie-
ren und ihnen Wege zu eröffnen, sich 
aktiv einzumischen. Deshalb gibt es 
den wöchentlichen Newsletter, Flug-
blätter, Regional- und Aktivenkonfe-
renzen u.v.m. Mit dem in diesem Jahr 
voraussichtlich zweimal erscheinen-
den Mitgliedermagazin wollen wir alle 
erreichen, auch die, die nicht an den 
Veranstaltungen teilnehmen können 
und den Newsletter nicht bekommen. 

Der Start in das Jahr 2013 war über-
aus erfolgreich. An der Annahme des 
Volksbegehrens zum Lärmschutz im 
Landtag hat DIE LINKE entscheiden-
den Anteil. Macht das stolz?

Görke: Die Annahme des ersten er-
folgreichen Volksbegehrens in Bran-
denburg bildet eine große politische 
Zäsur. Wir haben es gemeinsam mit 
der SPD in den Landtag getragen. 
Selbst Teile der Opposition haben 
dafür gestimmt - obwohl sie vorher 
noch ganz anders geredet haben. Das 
macht stolz, ist aber kein Ruhekissen. 
Die Arbeit geht weiter, harte Verhand-
lungen mit den anderen Gesellschaf-
tern stehen an: Wir wollen aktiven 
und passiven Schallschutz.

Ludwig: DIE LINKE hat den erklärten 
Willen des Volksbegehrens sehr ernst 
genommen. Wir stehen zu unserem 
Wort, auch und gerade in der Regie-
rungsverantwortung.

Das Verhältnis zum Koalitionspartner 
SPD ist eine Liebesheirat, Fernbezie-
hung oder Vernunftehe? 

Görke: Es ist eine starke, intakte Be-
ziehungsgemeinschaft, in der sich 
beide Partnerinnen gemeinsam für 
mehr Solidarität, Gemeinsinn und Er-
neuerung einsetzen. Das gilt bis zum 
Ende der Legislatur 2014 und, wenn 
die WählerInnen es wollen, auch ger-
ne darüber hinaus. Unsere Bilanz 
macht uns optimistisch: Wir haben in 
der Verwaltung weniger Personal ab-

Wie wollen wir 
2020 leben?
DIE LINKE. Brandenburg debattiert gerade ihr neues Leitbild. Wie soll 
Brandenburg im Jahr 2020 und darüber hinaus aussehen? Vier Visionen...

Juliane Pfeiffer, 21, studiert Informatik
„Frauen werden 2020 in der Mark nicht mehr auf 
Grund ihres Geschlechts diskriminiert. Sie werden 
nicht mehr schlechter bezahlt oder sind Gewalt 
ausgesetzt. Und wenn doch, gibt es in Branden-
burg viele Beratungsstellen und Initiativen, die be-
troffene Frauen unterstützen und darüber hinaus 
die Brandenburger Frauen stärken.“ 

Konstantin Gräfe, 20, studiert Politikwissenschaften
„Bunt, nicht braun wird es 2020 in Brandenburg 
sein! Antifaschismus und Antirassismus sind 
gesellschaftlicher Konsens. Das ist nicht nur in 
der Landesverfassung verankert, sondern wird von 
allen gelebt. Der alltägliche Rassismus ist aus den 
Köpfen für immer vertrieben. Und bei einem Nazi-
aufmarsch sitzt die ganz Stadt in der Blockade!“

Werner Müller, 60, Angestellter
„2020? Da bin ja schon lange Rentner! Ich hof-
fe, dass dann alle Rentnerinnen und Rentner in  
diesem Land und anderswo gut leben können. Ich 
will 2020 nicht zu der sogenannten Generation 
der Verlierer gehören. Außerdem wünsche ich 
mir, dass meine Heimatstadt Brandenburg an der 
Havel weiterhin kreisfrei bleibt.“

Isabelle Vandré, 23, studiert Politikwissenschaften
„2020 haben wir endlich die Gemeinschaftsschu-
len in Brandenburg umgesetzt. Damit werden 
Schülerinnen und Schüler solidarisch miteinander 
lernen können, ohne Leistungszwang und Noten-
druck. Außerdem bieten Gemeinschaftsschulen 
die besten Voraussetzungen um Jugendliche ihren 
Bedürfnissen und Begabungen entsprechend zu 
fördern.“
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Die Leitbilddebatte im Internet
www.brandenburg-2020.de



„Eine starke und 
intakte Beziehungsgemeinschaft“
gebaut, als ursprünglich vorgesehen 
war. Wir haben das Vergabegesetz 
auf den Weg gebracht, Ausbildung 
im öffentlichen Dienst wieder ermög-
licht und eine Energiestrategie auf 
den Weg gebracht, die Klimaschutz 
und Versorgungssicherheit im Blick 
hat. Wir haben in Europa und in der 
Zusammenarbeit mit Polen einiges 
bewegt, mit der SPD gemeinsam die 
Aufhebung der Residenzpflicht, die 
Einstellung junger LehrerInnen und 
die Ausbildung von Finanz- und Poli-
zeibeamtInnen durchgesetzt. Ich den-
ke, die BrandenburgerInnen honorie-
ren das.

Ludwig: Rot-Rot ist ein politisches 
Bündnis, das im Interesse der Bürger- 
Innen geschmiedet wurde. Mit Liebe 
hat das nichts zu tun! Wir nutzen die 
breite parlamentarische Mehrheit 
links der Mitte für mehr soziale Ge-
rechtigkeit. Das ist erfolgreich, weil 
die Richtung stimmt. 

Was will DIE LINKE bis zur Landtags-
wahl 2014 noch erreichen?

Görke: Die gesundheitliche Versor-
gung muss entsprechend der Einwoh-
nerInnenzahl gesichert und die ambu-
lante und stationäre Behandlung viel 
enger verknüpft werden. Wir wollen 
in allen Regionen gute Arbeitsplätze 

schaffen, von denen man leben kann. 
Wir wollen die Energiewende, um 
wirklich aus der Braunkohleverstro-
mung aussteigen zu können! Wir müs-
sen noch mehr in Bildung investieren, 
vom Kleinkind bis in die Hochschulen. 
Wir LINKE haben noch viel vor.

Ludwig: Wir wollen in dieser Legisla-
tur die Voraussetzungen für längeres, 
gemeinsames Lernen in den Schu-
len schaffen. Wir wollen nach der 
Landtagswahl 2014 in Brandenburg 
endlich die sinnvolle Gemeinschafts-
schule einführen. Es geht zudem um 
Aufgabenübertragungen des Landes 
auf die Kommunen und Landkreise, 
damit Entscheidungen auch da getrof-
fen werden, wo sie heranreifen.

Brandenburgs Stimme im Bundesrat 
ist seit der Niedersachsen-Wahl rele-
vanter geworden. Was bedeutet das 
für die Regierungsarbeit?

Görke: Wir waren dort schon vorher 
fleißig, aber durch die neue Konstel-
lation haben wir noch mehr Gewicht. 
Rot-rot-grüne Themen haben jetzt 
bessere Chancen, das werden wir 
voll nutzen. Zum Beispiel beim Min-
destlohn und einer solidarischen und 
gerechten Steuerpolitik mit erhöhtem 
Spitzensteuersatz und grundlegender 
Umwandlung des Ehegattensplittings. 

Ihr seid Berufspolitiker mit einer Ar-
beitszeit von über 50 Stunden. Wa-
rum oder wie haltet ihr das durch?

Ludwig: Mich tragen zwei Säulen. Als 
ehemaliger Bürgermeister weiß ich, 
wie Lebensbedingungen durch Lan-
despolitik beeinflusst werden - im 
Guten wie im Schlechten. Da stehen 
wir in einer großen Verantwortung. 
Und es ist meine Familie, die mich an-
treibt. Meine Frau und ich haben vier 
Kinder. Wir wollen, dass sie in einem 
sozial gerechten Brandenburg auf-
wachsen. Auch deshalb habe ich die 
Politik zu meinem Beruf gemacht.

Görke: Ich gehe in Potsdam in ein 
nettes Fitnessstudio, das fast bis Mit-
ternacht geöffnet hat. Ich habe mir 
nicht vorstellen können, dass ich das 
Spätangebot einmal nutzen muss. 
Abends sind da oft Schichtarbeiter 
und ich, der Politiker, an den Gerä-
ten und im Gespräch. Da kann man 
sich prima abreagieren und danach 
ein wenig entspannter den Weg in die 
„Provinz“ antreten. 
Interview: Torsten Haselbauer

Stefan Ludwig 
1967 geboren,  Landesvorsitzender, MdL

Christian Görke
1962 geboren, Fraktionsvorsitzender, MdL

Stefan Ludwig (li., Vorsitzender 
DIE LINKE. Brandenburg und 
Christian Görke (Vorsitzender 
Linksfraktion im Landtag)
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Enttäuschung ist noch das Gerings-
te, was Ralf Christoffers, Bran-
denburgs LINKER Wirtschafts- 

minister, empfindet, wenn er zu den 
Ergebnissen des Energiegipfels bei 
der Bundeskanzlerin befragt wird. 
„Wir sind in diese Verhandlungen hin-
ein gegangen, weil es ohne Dämpfung 
der Strompreise keine Akzeptanz für 
eine Energiewende in Deutschland 
geben wird“, so lautete sein Credo im 
Vorfeld der Verhandlungen. Nun sind 
Bund und Länder von einer Einigung 
weiter entfernt als je zuvor.

Fünf Ziele prägten die Verhandlungs-
position des Landes Brandenburg. 
Ganz oben auf der Liste stand die 
Entlastung der privaten Haushalte so-
wie der kleinen und mittleren Unter-
nehmen, vor allem durch steuerpoliti-
sche Maßnahmen. Zudem wollte sich 
die Landesregierung dafür einsetzen, 
dass die Strompreisbremse nicht zur 
Ausbaubremse für die Erneuerbaren 
würde. Gleichzeitig sollten die an-
gestrebten neuen Regelungen eine 
grundsätzlich notwendige Überarbei-
tung des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes (EEG) nicht ersetzen. 

Schließlich sprach sich die Landes-
regierung Brandenburgs gegen rück-
wirkende Eingriffe in bestehende 
Anlagen aus und forderte ein Gesamt-
finanzierungskonzept als Grundlage 
für eine erfolgreiche Energiewende. 
„Der Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien ist ein wesentlicher Schlüssel zu 
einer nachhaltigen und auf Dauer so-
zialverträglichen Energieversorgung. 
Die Energiewende hat dabei ganz klar 
nicht nur ökologische und ökonomi-
sche, sondern auch eine soziale Kom-
ponente“, so Brandenburgs LINKE 
Umwelt- und Verbraucherschutzmi-
nisterin Anita Tack. Die Ausgaben der 
privaten Haushalte für Energie seien 
in den letzten Jahren um ein Vielfa-
ches schneller als die sonstigen Ver-

braucherInnenpreise gestiegen, ohne  
dass die KundInnen nachvollziehen 
können, wie diese Preise zustande 
kommen. „Sollte es uns nicht gelin-
gen, die Energiewende sozial zu ge-
stalten, verlieren wir Akzeptanz und 
das gesellschaftliche Vertrauen der 
Bevölkerung“, so Tack. 

Eine Einigung gelang in den Bund-Län-
der-Verhandlungen nicht. Der Grund 
dafür war in erster Linie die unnach-
giebige Haltung der Bundeskanzlerin, 
die auf der Basis der Vorschläge ihrer 
Fachminister Peter Altmaier (CDU, 
Umwelt) und Philipp Rösler (FDP, 
Wirtschaft) in erster Linie symboli-
sche Maßnahmen mit positiven Wahl-
kampf-Image-Wirkungen im Sinn 
hatte. Das Land Brandenburg bleibt 
trotzdem dabei: Ein transparentes 

Gesamtfinanzierungssystem ist die 
Voraussetzung für ein Gelingen der 
Energiewende. 

Eine Einigung zwischen Bund und 
Ländern auf generell strompreis-
mindernde Maßnahmen für Privat-
verbraucherInnen und kleine und 
mittlere Unternehmen ist notwendig, 
wie die Senkung der Stromsteuer 
oder eine befristete Reduzierung der 
Mehrwertsteuer auf den Strompreis. 
Gleichzeitig müssen die bisherigen 
Ausnahme- und Vergünstigungsrege-
lungen für EEG-Anlagen ebenso auf 
den Prüfstand gestellt werden, wie 
Ausnahmereglungen für stromintensi-
ve Industrien, ohne dass es zu einer 
Bestandsgefährdung bei Industrie 
und Mittelstand kommt. 
Gerlinde Krahnert & Harald Petzold

Energiewende sozial 
und nachhaltig gestalten
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Stolz radelt Diana Golze mit dem 
knallroten Lastenfahrrad durch 
den Saal. Die Delegierten sind 

längst aufgestanden und applaudie-
ren. Über dem Vorderrad in einer 
Kiste sitzen Golzes zwei Kinder und 
strahlen um die Wette. Auch die bei-
den haben großen Spaß an dem neu-
esten Gefährt ihrer Mutter. 

Stefan Ludwig, der Landesvorsitzende 
der LINKEN Brandenburg, hat Diana 
Golze das spezielle Fahrrad am 9. März  
übergeben. Und das aus gutem Grund. 
Sie wird das Rad zum Wahlkampf ein-
setzen, am besten auf der Überhol- 
spur. Anfang März wurde die 37-jähri-
ge Bundestagsabgeordnete auf Platz 
Eins der Brandenburger Landesliste 
für die Bundestagswahl am 22. Sep-
tember gewählt. Mit einem eindrucks-
vollen Ergebnis: Über 95 Prozent der 
Delegierten stimmten für sie.

„Natürlich habe ich mich über dieses 
Votum sehr gefreut. Es gibt mir jede 
Menge Rückenwind für den Wahl-
kampf“, erklärte Golze kurz nach ihrer 
Wahl. Nervös war sie bei ihrer Vor-
stellungsrede, das gibt sie zu. „Doch 
dann habe ich durch das rhythmische 
Klatschen schnell gemerkt: Ich habe 
das volle Vertrauen der Genossinnen 
und Genossen. Das hat mir echt gut 
getan“, sagt Golze und freut sich dar-
über noch immer.

„Die Brandenburger Pflanze“, wie 
sich die Diplom-Sozialpädagogin ein 
wenig selbstironisch beschreibt, ist 
in Schwedt geboren. Seit 2005 sitzt 
die Brandenburgerin für DIE LINKE 
im Deutschen Bundestag, auch als 
Mitglied des Ausschusses für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. Golze 
hat sich nicht nur dort einen ausge-
zeichneten Ruf als Sozialpolitikerin 
erarbeitet. Vor allem im Bereich der 
Kinder- und Jugendpolitik gilt sie als 
engagierte, kompetente Fachfrau und 
das über alle Parteigrenzen hinweg. 
„Ich bin und bleibe aber geerdet“, 
betont Golze und das nimmt man ihr 
ab. Sie weiß, was Kommunalpolitik 
bedeutet und vor allem, wo den Men-
schen an der Basis der Schuh drückt. 

Golze ist Vorsitzende der Stadtverord-
netenversammlung in Rathenow und 
Kreistagsabgeordnete im Havelland. 
Eine Politikerin mit einem mindestens 
50-Stunden-Job, Mutter von zwei 
Kindern, verheiratet. Und jetzt auch 
noch Spitzenkandidatin der Branden-
burger LINKEN für die Bundestags-
wahl. Wird das nicht alles zuviel? Die 
Antwort ist ein klares, überzeugendes 
Nein! „Ich habe natürlich mit meinem 
Mann, meiner gesamten Familie und 
den Schwiegereltern über meine Kan-
didatur gesprochen. Sie alle werden 
mich unterstützen, dann klappt das 
auch“, davon ist Golze fest überzeugt. 

Und noch etwas hat sie zu der Be-
werbung motiviert. Sie findet es sehr 
wichtig, dass sie als Frau und Mutter 
für den Bundestag antritt. Golze weiß 
eben genau, worüber sie im Bundes-
tag redet. „Das ist authentisch“, sagt 
sie kurz und knapp. Politische Phra-
sendrescherei ist nicht ihr Politikstil. 

DIE LINKE wird neben Bündnis 90/Die 
Grünen übrigens die einzige Partei bei 
dieser Bundestagswahl sein, die quo-
tiert in den Wahlkampf zieht. Diana 
Golze ist nicht nur für Brandenburgs 
LINKE die Nummer Eins, sondern 
auch im Spitzenteam der Bundespar-
tei gesetzt. „Silberrücken“ hatte sie 
in ihrer Potsdamer Bewerbungsrede 
die etablierten und gesetzt wirkenden 
Herren treffend charakterisiert, mit 
denen andere Parteien um WählerIn-
nenstimmen werben. Diana Golze und 
DIE LINKE setzen da ein anderes Zei-
chen. Und das nicht nur wegen des 
knallroten Lastenfahrrads, das man 
schon bald mit Diana Golze am Lenker 
in ganz Brandenburg sehen wird. 
Torsten Haselbauer

Diana Golze
1975 geboren

Stellvertretende Landesvorsitzende
Bundestagsabgeordnete

www.diana-golze.de

„Ich bin und 
bleibe geerdet“
Phrasendrescherei ist nicht der Stil der Brandenburger 
LINKEN Spitzenkandidatin Diana Golze
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Aus der Partei

In der Neuruppiner Kleinen Galerie 
in der LINKEN Kreisgeschäftsstel-
le werden noch bis zum 31. Mai 

2013  Kreidezeichnungen des Künst-
lers Manfred Rößler gezeigt. Rößler ist 
bekannt durch die von ihm gestalte-
te große Keramikwand im Foyer des 
ehemaligen FDGB-Ferienheimes in 
Rheinsberg. Die Arbeiten illustrieren 
bis 1996 unveröffentlichte italieni-
sche Novellen, die vom ersten Minis-
terpräsidenten des Landes Branden-
burg, Carl Steinhoff, in den 1930er 
Jahren übersetzt worden sind. 
Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE,
Schinkelstraße 13, Neuruppin

Rößler-Ausstellung

Zivilcourage vereint

Die LINKE Bundestagsabgeordne-
te Sabine Stüber aus der Ucker-
mark ruft junge Leute zwischen 

16 und 25 Jahren auf, sich kreativ 
mit dem Thema „Zivilcourage vereint“ 
zu beschäftigen. Anlass ist der Wett-
bewerb des gleichnamigen Vereins 
gegen Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit. Songs, Gedichte, Gestaltung 
einer Internetseite, Manuskripte oder-
Drehbücher, vieles ist möglich. Die 
besten Beiträge werden mit einer Stu-
dienreise nach Italien belohnt. Einsen-
deschluss ist der 8. Mai 2013. 
www.zivilcourage-vereint.de

Miniaturbücher

Greift zur Feder, Genossen!“ Be-
reits 2007 hat DIE LINKE. Frank-
furt/Oder diesen Aufruf ver-

fasst. Das Schreiben über das Leben 
in der DDR wollte man nicht denen 
überlassen, die es nicht kennen. Da-
raus sind bis heute zahlreiche Minia-
turbücher (9x9 cm) entstanden. Dem 
ehemaligen Oberbürgermeister von 
Frankfurt/Oder, Fritz Krause, ist ein 
Miniaturbuch gewidmet, das neueste 
Werk heißt „Das bleibt von Fritz“. Das 
Vorwort ist von Thomas Nord (MdB). 
Die Nachfrage ist so groß, dass eine 
Neuauflage in Planung ist.

2011 startete DIE LINKE. Potsdam 
die Veranstaltungsreihe „DIE LIN-
KE trifft...“ Dazu werden Vertre-

terInnen anderer Organisationen, die 
Basis und natürlich alle Interessier-
ten eingeladen. Zu Gast waren schon 
Greenpeace und fast alle Parteien. Es 
lohnt sich. Alle Beteiligten lernen von-
einander und DIE LINKE zeigt, dass 
sie eine Partei des Zuhörens und des 
Dialoges ist. Ein anderer Ansatz ist  
die „Philosophische Herbstakade-
mie“. Was haben uns Aristoteles oder 
Lenin für die heutige linke Politik 
noch zu sagen? Und was nicht? Mo-
ritz Kirchner, der Verantwortliche des 
Kreisvorstandes für die Politische Bil-
dung, hat die Reihe erdacht und kon-
zipiert. Inzwischen ist sie zu einem 
Potsdamer Markenzeichen geworden.

DIE LINKE trifft...
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Unser starkes Team für die Bundestagswahl. Die zehn KandidatInnen der 
Landesliste sind (v.l.n.r.): Kirsten Tackmann, Diana Golze (Spitzenkandi-
datin), Steffen Kühne, Jutta Vogel, Matthias Mnich, Norbert Müller, Birgit 

Wöllert, Harald Petzold, Thomas Nord und Sabine Stüber (nicht auf dem Foto)

Brandenburger Team für den Bundestag

Musterwohnung Typ 2020

Jeder Mensch muss das Recht auf bezahlbaren und 
angemessenen Wohnraum haben. Um darauf auf-
merksam zu machen, dass die Mieten besonders in 

Ballungszentren explosionsartig steigen, sind Potsdamer 
LINKE im Februar in Pappkartons „eingezogen“, „Muster-
wohnung Typ 2020“. Die Aktion auf dem Babelsberger 
Markt war auch deshalb ein großer Erfolg, weil viele vor-
beilaufende MarktbesucherInnen stehen blieben, um sich 
über die Thematik zu informieren und sich auszutauschen.



Bundesrat für LINKE Politik nutzen
Mit der Regierungsarbeit kann  

DIE LINKE in Brandenburg 
auch im Bundesrat Politikak-

zente setzen. Voraussetzung ist dabei 
stets die Übereinstimmung mit der 
Koalitionspartnerin SPD.

Brandenburg hat zahlreiche eigene 
Initiativen u.a. für Arbeitnehmerrech-
te, Verbraucherschutz und Steuerge-
rechtigkeit vorgelegt oder ist sinnvol-
len Anträgen anderer Bundesländer 
beigetreten. Bei Kritik an Vorlagen der 
Bundesregierung wird der Vermitt-
lungsausschuss angerufen oder, wie 
beim Schweizer Steuerabkommen, 

die Zustimmung verweigert. Auf diese 
Weise hat DIE LINKE in Brandenburg 
mit dafür gesorgt, dass Anträge zum 
Mindestlohn, zur Gestaltung öffent-
lich geförderter Beschäftigung, zu 
Maßnahmen gegen Spekulation auf 
den Finanzmärkten und ungerechtfer-
tigte Banker-Bonuszahlungen, zur Si-
cherung der Solarstromförderung und 
zur Abschaffung des Flughafenasyl- 
verfahrens gestellt wurden.

Aktuell begründete Finanzminister 
Helmuth Markov den Vorschlag zur 
Erhöhung des Spitzensteuersatzes. 
Waren zahlreiche der Brandenbur-

ger Initiativen bislang angesichts der 
Mehrheitsverhältnisse nicht erfolg-
reich, so hat sich seit März 2013 die 
Situation verändert. 

Wenn sich die Länder mit Regierun-
gen aus SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen, DIE LINKE und SSW einig sind, 
dann gibt es die sogenannte A- oder 
auch rot-rot-grüne  Mehrheit im Bun-
desrat. Das wurde zuletzt beim Min-
destlohn, bei der Gleichstellung von 
gleichgeschlechtlichen Paaren und 
bei Forderungen zur Aufhebung des 
Betreuungsgeldes genutzt.
Gerry Woop
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Gesundheitspolitik 2.0
Eine flächendeckende, bedarfsge-

rechte und qualitativ hochwerti-
ge gesundheitliche Versorgung 

in allen Regionen des Landes zum 
Wohle der Menschen ist Ziel und 
Anspruch linker Gesundheitspolitik. 
In Brandenburg beschreitet die Ge-
sundheitsministerin Anita Tack ge-
meinsam mit den AkteurInnen vor 
Ort neue Wege. Stichworte dazu sind: 
Patientenbus, Brandenburger Ge-
meindeschwestern-Modell AGNES II, 
stärkere Verzahnung von stationärer 
und ambulanter Versorgung, an die 

Notaufnahmen der Krankenhäuser 
gekoppelte Bereitschaftspraxen oder 
Telemedizin. Neue Versorgungsfor-
men sollen helfen, die Herausforde-
rungen des demografischen Wandels 
im Land gemeinsam zu meistern.

Ebenso notwendig ist aber ein ge-
samtgesellschaftliches Umdenken. So 
müssen Pflege- und Gesundheitsbe-
rufe attraktiver werden. Dazu gehört 
nach guter Ausbildung auch ein guter 
Lohn, mehr Zeit für die PatientInnen, 
die zu Pflegenden und auch für die 

Pflege der eigenen Angehörigen so-
wie angepasste Betreuungsangebote 
für Kinder der Beschäftigten. Ich set-
ze da auch auf die Gesundheitsminis-
terInnen-Konferenz der Länder, deren 
derzeitige Vorsitzende, Anita Tack, 
die Fachkräftesicherung zu einem 
Schwerpunktthema machen wird.
 
Der solidarische Charakter der ge-
setzlichen Krankenversicherung sollte  
ausgebaut und eine BürgerInnenver-
sicherung für alle eingeführt werden. 
Ronny Kretschmer

Siegerin der Herzen
Kornelia Wehlan hat die Landrats-Stichwahl in Tel-

tow-Fläming am Sonntag, 14. April, klar mit 66,2 Pro-
zent gegen den SPD-Bewerber Frank Gerhard gewon-

nen. Dass sie dennoch nicht zur Landrätin gewählt wurde, 
liegt an der Mindeststimmenzahl von 15 Prozent aller 
Wahlberechtigten, die knapp verpasst wurde. Es fehlten 
nur 541 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 22,7 Pro-
zent. Jetzt muss der Kreistag entscheiden, wer zum Land-
rat bzw. zur Landrätin gewählt wird. „An diesem Ergebnis 
kommt kein Kreistag vorbei“, erklärte Landtags-Fraktions-
chef Christian Görke. Konni Wehlan dankte allen Wähler- 
Innen und sprach sich weiter für die direkte Wahl eines 
Landrates bzw. einer Landrätin aus. Glückwunsch Konni 
zu so viel Zuspruch und danke für dein Engagement! 
Torsten Haselbauer



Tipps & Termine

Oft hätte er schweigen können, 
1931 als Gymnasiast, doch Ste-
fan Heym veröffentlichte ein Ge-

dicht gegen den Militarismus und wur-
de von der Schule geworfen. Er hätte 
sich zurückhalten können, 1945 als 
Journalist im befreiten Deutschland. 
Heym machte jedoch keinen Hehl aus 
seiner prosowjetischen Einstellung. 

Szenische Stefan-Heym-Lesung
Er hätte sich in den USA eine Nische 
suchen können. Er ging aber, um un-
zensiert schreiben zu können, zurück 
nach Europa. In die DDR. Und auch da 
eckte er an, wie später in der BRD. 

Im April 2013 wäre er 100 Jahre alt ge-
worden, Anlass genug, sein Lebens-
werk zu würdigen. 

Ein Projekt entwickel-
te der Schauspieler 
und Regisseur Franz 
Sodann mit einer sze-
nischen Lesung zu 
Leben und Werk von 
Stefan Heym. Dagmar 
Enkelmann und Tho-
mas Nord tourten im 
April durch das Land 
Brandenburg und prä-
sentieren diese Szeni-
sche Lesung. Fortset-
zung folgt.

Donnerstag, 2. Mai 
2013, 18 Uhr mit Sabine 
Stüber in Eberswalde, 
Restaurant Wilder Eber

Für die Menschlichkeit und den 
Frieden sportlich in die Pedale 
treten, Spaß haben und dabei 

politisch unterwegs sein, das alles zu-
sammen geht vom 25. bis zum 28. Ap-
ril 2013 auf der 4. Aktionsfahrradtour. 
Sie wird organisiert von VVN-BdA 
Westmecklenburg-Schwerin und star-
tet in Sachsenhausen. Geradelt wird 
über Neuruppin, Wittstock und Par-
chim bis zum Ziel Wöbbelin. Mitradler- 
Innen sind ausdrücklich willkommen. 
Weitere Infos: VVN-BdA Westmecklen-
burg-Schwerin, Tel. 0385-3968255

Friedensradeln

Dabei sein
9. bis 12. Mai 2013 

Europacamp des SFEL-R
Autocamp Štilec, Tschechien

17. bis 20. Mai 2013
Pfingsten mit der LINKEN

Werbellinsee

1. und 2. Juni 2013
Fest der LINKEN 

Berlin, Rosa-Luxemburg-Platz

14. bis 16. Juni 2013
Bundesparteitag DIE LINKE 

Dresden

24. August 2013
Auftakt zum Bundestagswahlkampf

und Sommerfest
Potsdam

21. September 2013
Wahlkampfabschluss

Brandenburg a. d. Havel

LeserInnenwettbewerb

Sende Deine Geschichte(n) an
marks@dielinke-brandenburg.de 
oder DIE LINKE. Brandenburg 
Allestraße 3, 14469 Potsdam 
Stichwort/Betreff: 
LeserInnenwettbewerb

Schöner leben mit Rot-Rot: Die 
schönsten Geschichten schreibt 
noch immer das Leben. Wir su-

chen deine Erlebnisse, die etwas mit 
der rot-roten Politik der LINKEN und 
der SPD im Land Brandenburg zu tun 
haben: heitere, nachdenkliche, schö-
ne, ernsthafte oder skurrile Begeben-
heiten aus dem politischen Alltags-
leben. Schreibe deine Geschichte(n) 
auf und senden sie uns zu - wenn 
vorhanden mit passendem Foto. Wir 
werden die Geschichten sammeln 

und die besten veröffentlichen. Des-
halb ist dein Einverständnis zur Publi-
kation bei Teilnahme an dem Wettbe-
werb vorausgesetzt. Eine Jury in der 
Landesgeschäftsstelle der LINKEN 
in Potsdam wird zudem entscheiden, 
welche Story die beste ist. Der Sieger 
oder die Siegerin erhält zwei VIP-Kar-
ten für ein Heimspiel des Frauenfuß-
ball-Bundesligisten Turbine Potsdam. 
Einsendeschluss ist der 1. Juli 2013. 
Wer gewonnen hat, das wird in der 
nächsten MARK(S) bekanntgegeben.
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