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Auf in den Wahlkampf!
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Mit dem fast einstimmigen Beschluss 
unseres Bundestagswahlprogramms 
„100 Prozent sozial“ auf dem Dresd-
ner Parteitag haben wir eine gute 
Grundlage für einen erfolgreichen 
Wahlkampf gelegt. Die Partei hat 
Geschlossenheit demonstriert, die 
Vorsitzenden gestärkt und klare Bot-
schaften produziert. 

Inhalte stehen im Vordergrund

Wir kämpfen nicht für Konstellationen, 
wir kämpfen mit unseren KandidatIn-
nen für unsere Inhalte. Wir wissen, 
ein Regierungswechsel ist nicht au-
tomatisch ein Politikwechsel. Unsere 
Themen bleiben soziale Gerechtigkeit 
und Frieden. 1.050 Euro Mindestren-
te, 10 Euro Mindestlohn, gleiche Be-
zahlung für LeiharbeiterInnen und 
Beschäftigte der Stammbelegschaft, 
Kettenbefristungen und sachgrund-
lose Befristung gehören abgeschafft. 
Wir bleiben dabei, Konflikte kann man 
nur friedlich lösen. Das heißt für uns 
sofortiger Abzug der Bundeswehr aus 
Auslandseinsätzen und ein Verbot von 
Waffenexporten. Wir sind das Origi-
nal! Wenn nun die anderen Parteien 
unsere Vorschläge zumindest teilwei-
se aufgreifen, ist das auch eine Bestä-
tigung unserer Politik.

Abstimmung über Ost-Renten

Die Tatsache, dass die schwarz-gelbe 
Bundesregierung ihre eigenen Verab-
redungen aus dem Koalitionsvertrag 
nicht umsetzt, ist keine Überraschung: 
Nichts mit einem einheitlichen Ren-
tensystem, nichts mit der versproche-
nen Angleichung an das Westniveau! 
Daher werden wir diese Bundestags-
wahl auch zu einer Abstimmung über 
die Ost-Renten machen. Wir können 
und wollen 23 Jahre nach der deut-
schen Einheit nicht akzeptieren, dass 
es nach wie vor ungleiche Löhne und 
Renten gibt.

In Brandenburg stehen wir vor einer 
besonderen Herausforderung. Wir 
müssen einen Oppositionswahlkampf 

bestreiten, obwohl wir selbst in Regie-
rungsverantwortung sind. Somit wird 
dieser Wahlkampf für uns auch eine 
Zwischenbilanz des bisher Erreichten. 
Dass sich Regieren lohnt, darüber 
schreibt Christian Görke auf Seite 7. 
Wir sind gut aufgestellt. Unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten sind 
kompetent, ehrlich und fest im Lan-
desverband verwurzelt. Mit der Wahl 

unserer Landesliste haben wir eine 
gute Mischung aus erfahrenen und 
jungen PolitikerInnen.

Tour mit der Spitzenkandidatin

Vom 5. bis 23. August wird unsere 
Spitzenkandidatin Diana Golze durch 
alle zehn Brandenburger Wahlkreise 
touren. Bei vielen Veranstaltungen 
verbinden wir Politik und Kultur mit-
einander. Wir wollen durch ein breites 
Angebot an Veranstaltungsformen 
WählerInnen erreichen und mit un-
serem politischen Angebot sowie mit 
Witz und Charme überzeugen.

Mit ihren erst 38 Jahren kann Diana 
bereits auf zwei Legislaturperioden im 
Bundestag zurückblicken. Dort wirkt 
die von allen geachtete Sozialpädago-
gin als Leiterin des Arbeitskreises für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales. Dar-
über hinaus ist die zweifache Mutter 
aus Rathenow Sprecherin für Kinder- 
und Jugendpolitik unserer Fraktion. 
Neben ihrer kommunalpolitischen 

Verankerung im Kreistag Havelland 
arbeitet sie auch als stellvertretende 
Vorsitzende des Landesverbandes. 

Wir werden natürlich auch Dagmar 
Enkelmann mit aller Kraft unterstüt-
zen, ihren Wahlkreis 59 wieder di-
rekt zu gewinnen. In keinem anderen 
Wahlkreis sind unsere Chancen dafür 
so hoch. Mitte August startet unser 
Landesverband in eine weitere Phase 
des Wahlkampfes. 

Zunehmend mehr WählerInnen nut-
zen die Möglichkeit der Briefwahl. 
Traditionell hat DIE LINKE hier über-

Wahlkampfvorbereitung: Die Spitzenkandidatin beim Fotoshooting



Der Wahlkampf wird anstren-
gend. Freust Du Dich trotz-
dem auf diese Zeit?

Diana Golze: Ja, sehr sogar! Er wird 
ja auch bunt und abwechslungs-
reich. Auf meiner Wahlkampf-Tour 
habe ich die Chance, viele Men-
schen kennenzulernen und mit 
ihnen direkt ins Gespräch zu kom-
men. Ich werde alle Brandenburger 
Wahlkreise besuchen und kämpfe 
um jede Stimme!

Worüber redest Du mit den Bürger- 
Innen?

Ich glaube, die Situation der Kin-
dertagesstätten wird für viel Ge-
sprächsstoff sorgen. Aber auch 
die Themen wie die Energiewende 
oder das Nachtflugverbot am neu-
en Flughafen in Schönefeld werden 
eine große Rolle spielen. Politik in 
Brandenburg ist eben vielfältig, ge-
rade im Wahlkampf.

Wie bereitest Du Dich auf den 
Wahlkampf vor?

Er hat ja bereits begonnen. Es gibt 
zahlreiche Interviewanfragen und 
auf drei Wahlforen in meinem Wahl-
kreis war ich auch schon zu Gast. 
Jetzt mache ich aber noch einen 
Kurzurlaub mit meiner Familie und 
dann geht es richtig los.
Interview: Torsten Haselbauer
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durchschnittliche Ergebnisse. Daran 
wollen wir anknüpfen. Mit einer eige-
nen Briefwahlkampagne, bestehend 
aus Anzeigen, Plakaten und dazuge-
höriger Internetseite, werden wir für 
die frühzeitige Wahlmöglichkeit wer-
ben. Wir haben keine Stimme zu ver-
schenken!

Am 24. August starten wir im Neuen 
Lustgarten Potsdam mit Katja Kip-
ping in die heiße Wahlkampfphase. 
Der Wahlkampfauftakt wird eine ge-
meinsame Veranstaltung des Kreis-
verbandes Potsdam und des Landes-

verbandes. Wir hoffen somit auf euer 
zahlreiches Erscheinen. 

Wahlkampfauftakt 
mit Katja Kipping

Neben einer Vielzahl von politischen 
Gesprächen und Diskussionsrunden 
ist wie in den vergangenen Jahren 
alles organisiert, damit sich unsere 
Gäste wohlfühlen. Dazu gehören ein 
tolles Kinderprogramm, kulinarische 
Köstlichkeiten und ein abwechslungs-
reiches Kulturprogramm. Mit diesem 
Tag ist dann auch der Startschuss 
für unsere landesweite Plakatierung 
gefallen. Jetzt heißt es: Rauf auf die 

Leiter und vor allem in Fußgänger-
bereichen und an öffentlichen Halte-
stellen Präsenz zeigen! Unterstützung 
erhalten wir durch die über 150 mo-
bilen Großflächen im Land. Darüber 
hinaus freuen wir uns über zusätzlich 
gespendete Großflächen. Das geht 
ganz einfach über www.die-linke.de 
und verschönert dann bald die Hei-
mat. Eine Spendenquittung gibt es 
dafür auch. 

Schon eine Woche später findet am 
31. August ein weiterer landesweiter 
Höhepunkt statt. Die Strausberger 
veranstalten ihr traditionelles Frie-
densfest und zahlreiche Prominenz 
hat sich bereits angekündigt. Der 
Weg in die grüne Stadt am See lohnt 
sich auf jeden Fall. Dann heißt es drei 
Wochen Straßenwahlkampf, Verteilen 
von Personen- und Themenflyern so-
wie der Bundeswahlzeitung, Diskussi-
onen am Gartenzaun, im Sportverein, 
in der Volkssolidarität und mit den 
Verwandten und Bekannten. Mit un-
seren Wahlkampffahrrädern werden 
wir mobile Infostände organisieren 
und somit schneller sein als der politi-
sche Gegner.

Wahlkampfabschluss 
mit Gregor Gysi

Für den 20. und 21. September mobili-
sieren wir alle unsere Kräfte. Die letz-
ten 48 Stunden vor der Wahl soll der 
Zeitraum der höchsten Aktivität sein, 
Kontakt geht vor Inhalt. Auch wenn es 
für uns schwer vorstellbar ist, immer 
mehr WählerInnen entscheiden sich 
erst kurz vor der Wahl. Somit zählt 
oftmals ein freundliches Lächeln und 
eine kleine Aufmerksamkeit mehr als 
die politische Agitation. Dies über-
nimmt dann bei unserer Wahlkampf-
abschlussveranstaltung am 21. Sep-
tember in Brandenburg an der Havel 
der Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi. 
Seit nunmehr 23 Jahren ist er unser 
Garant für pointiert zugespitzte sowie 
stets unterhaltsame Politik - ohne da-
bei den politischen Gegner zu scho-
nen. Wir freuen uns auf sein Kommen!
Matthias Loehr, Wahlkampfleiter

LINKE Wahlseite
www.wahlen.dielinke-brandenburg.de

„Ich kämpfe um  
jede Stimme“
Spitzenkandidatin Diana Golze 
über den Wahlkampf



Wolfgang Erlebach hat jede Menge zu tun. Seit dem 1. August gilt der 
Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab dem ersten Lebensjahr. Für 
das Frauenhaus müssen der Standort geklärt und die Finanzierungssi-

cherheit geschaffen werden. Ganz vorn auf seiner Agenda stehen soziale Per-
spektiven für Kinder und Jugendliche sowie die Bekämpfung von Kinderarmut. 
Die Stadt Brandenburg an der Havel braucht eine den Aufgaben gerechte Fi-
nanzausstattung von Land und Bund. Auch dafür macht er sich stark!

Wolfgang Erlebach ist Beigeordneter für Soziales, Gesundheit, Jugend und 
Kultur der Stadt Brandenburg an der Havel.
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Wir sind DIE LINKE!

Der Beigeordnete

Uta Barkusky (DIE LINKE) liegt die Mobilität der Menschen auch in den 
Ortsteilen von Müncheberg am Herzen. Seit dem 11. Dezember 2012 
rollt jeden Dienstag der Patientenbus durch Müncheberg und das Amt 

Märkische Schweiz. Er sorgt dafür, dass vor allem ältere BürgerInnen die Stadt-
zentren von Müncheberg und Buckow erreichen können. Sie fahren zu den 
Arztsprechstunden, zu den Verwaltungen oder auch zum Einkaufen. „Ein Mo-
dell, das Schule machen wird“, sagt Uta Barkusky.

Uta Barkusky ist Bürgermeisterin von Müncheberg.

Die Bürgermeisterinnen

Nuthetal geht es gut. Die Gemeinde profitiert von der Nähe zu Potsdam 
und Berlin sowie der LINKEN Bürgermeisterin. Vor drei Jahren trat Ute 
Hustig ihr Amt an. Damals kämpfte Nuthetal mit einem Haushaltsdefizit 

und einem Kassenkredit von einer Million Euro. Ute Hustig hat dieses Problem 
angepackt. „Es wird differenziert: Was brauchen wir oder welchen Luxus kön-
nen wir uns nicht mehr leisten?“, erklärt sie. Das ehrenamtliche Engagement 
der EinwohnerInnen hat geholfen. Es gibt kein Etatloch mehr und die Schulden 
wurden erheblich reduziert.

Ute Hustig ist Bürgermeisterin von Nuthetal.

Wo andere raus rennen, rennt 
er rein – Benni Sprenger ar-
beitet bei der Berliner Feu-

erwehr und engagiert sich auch in 
seinem Wohnort Glienicke seit zehn 
Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. 
Bei so viel Engagement bleibt nicht 
mehr viel Zeit für andere Dinge. Trotz-
dem engagiert sich Benni Sprenger 
seit 2008 für DIE LINKE.

Benni Sprenger arbeitet bei der 
Feuerwehr.

Der Feuerwehrmann



Dass er noch einmal erleben 
müsste, wie alte und neue Nazis 
durch unsere Straßen marschie-

ren, hätte er sich während der Para-
de seiner Partisaneneinheit durch die 
nordfranzösische Hafenstadt Rouen 
am Tag des Sieges nicht träumen 
lassen, sagt der antifaschistische 
Widerstandskämpfer Erhard Stenzel. 
Andererseits motiviere ihn dies immer 
wieder neu in seinem Engagement in 
und für DIE LINKE. Sie setzt am kon-
sequentesten den Schwur der Wider-

Gesine Dannenberg engagiert sich 
in der Potsdamer Hochschul-
gruppe DIE LINKE. SDS. Seit Juni 

ist sie gewählte Vertreterin im Studie-
rendenparlament. Ihre Liste erhielt 
im Vergleich zu 2012 doppelt so viele 
Stimmen und damit drei Sitze im Par-
lament. Besonders DIE LINKE.SDS hat 
eine starke Stimme auch außerhalb 
der Universität: Zum Beispiel mit der 
Forderung nach einer Zivilklausel oder 
für die Schaffung von mehr bezahlba-
rem Wohnraum. „Die Bedingungen, 
unter denen wir leben und studieren, 
sind veränderbar“, sagt Dannenberg.

1990 kam Freke Over nach Ber-
lin, wurde einer der Besetzer der 
Mainzer Straße und einer ihrer 

Sprecher. Insgesamt dreimal gewann 
er den Wahlkreis rund um den Boxha-
gener Platz und die Mainzer Straße 
für die PDS und vertrat elf Jahre lang 
die WählerInnen im Berliner Abge-
ordnetenhaus. 2004 baute Over mit 
seiner Frau das Ferienland Luhme 
bei Rheinsberg auf, ein Betrieb mit 
17 Ferienwohnungen und Bungalows, 
Gastronomie, Kinderbauernhof und 
Spielparadies. 2008 kandidierte Over 
für die Stadtverordnetenversammlung 
seiner neuen Heimat Rheinsberg. Er 
ist dort Fraktionsvorsitzender der 
LINKEN. Nicht so erfolgreich war sei-
ne Kandidatur 2010 als Rheinsberger 
Bürgermeister. „Die Zeit war noch 
nicht reif dafür“, sagt Over.

Die Studentin Der Unternehmer

Der Widerstandskämpfer
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Seit sie zwölf ist geht Katharina 
Dahme zum Fußballverein SV Ba-
belsberg 03 in Potsdam. Sie hat 

alle Höhen und Tiefen ihres Klubs mit-
erlebt. Im Frühjahr wurde sie in den 
Aufsichtsrat von „Nulldrei“ gewählt. 
Gemeinsam mit Vorstand und Fans 
will sie den Verein in der Regionalliga 
auf neue Füße stellen. Dazu gehört 
eine Abkehr vom Größenwahn, sport-
lich wie finanziell. Langfristig sollen 
Schulden abgebaut statt angehäuft 
werden. Nur beim Nachwuchs wird 
nicht gespart: „Allein eine erfolgrei-
che Nachwuchsarbeit ist nachhaltig 
und kann uns auch sportlich wieder 
nach oben bringen“, sagt Dahme.

Die Fußball-Aktivistin

Katharina Dahme ist Mitglied im 
Aufsichtsrat von SV Babelsberg 03 

Gesine Dannenberg studiert 
Englisch und Politische Bildung.

Freke Over ist Unternehmer und
Lokalpolitiker in Rheinsberg.

standskämpfer und Überlebenden in 
tägliche politische Praxis umsetzen: 
„Nie wieder Faschismus! Nie wieder 
Krieg!“ Dafür wird er nicht müde zu 
streiten und zu kämpfen. Jeden Tag 
neu, trotz seiner inzwischen über 90 
Jahre. Als Stadtverordneter in Falken-
see, als Ehrenvorsitzender der Havel-
länder LINKEN, als Zeitzeuge an Schu-
len im Werben um junge Menschen für 
Werte wie Demokratie, Freiheit und 
einen demokratischen Sozialismus.

Erhard Stenzel ist Ehrenvorsitzender 
der LINKEN im Havelland 



Ab Januar 2014 werden die Profile der Brandenburger 
Krankenhäuser der demografischen Entwicklung an-
gepasst. Tageskliniken werden verstärkt aufgebaut, 

um das Angebot von Krankenhausleistungen in der Fläche 
zu verbessern. 

„Mit der Entscheidung der Landesregierung zur Fort-
schreibung des Dritten Krankenhausplanes wird die flä-
chendeckende gesundheitliche Versorgung der Bran-
denburgerinnen und Brandenburger verbessert“, so 
Gesundheitsministerin Anita Tack (DIE LINKE). „Gemein-
sam mit Krankenkassen und Krankenhausträgern werden 
wir bis 2018 Konzepte entwickeln, wie auch darüber hin-
aus in ländlichen Regionen die medizinisch notwendigen 
Leistungen in der gebotenen Qualität angeboten werden 
können.“ 

Der Plan wurde unter Beteiligung der Krankenhausträger, 
der Krankenkassen, der Landeskrankenhausgesellschaft, 
des Landkreistages und des Städte- und Gemeindebundes 
erarbeitet. Das Angebot wurde vor allem in der Geriatrie, 
in der Inneren Medizin und in der Neurologie im Planungs-
zeitraum 2014 bis 2018 deutlich erhöht.

Die Novellierung des Kita-Gesetzes zum 1.11.2010 hat 
zu einer spürbaren Verbesserung der Betreuung in den 
Kindertagesstätten geführt. Der Betreuungsschlüssel 

für Kinder unter drei Jahren war von einer Erzieherin für sie-
ben Kinder auf eins zu sechs und für über Dreijährige von 
eins zu 13 auf eins zu zwölf gesenkt worden. Die rot-rote 
Koalition stellte dafür jährlich mehr als 39 Mio. Euro zusätz-
lich zur Verfügung - in der Überzeugung, dass die entste-
henden Personalzuschüsse damit abgedeckt und gerecht 
verteilt wären. 

Die erfolgreiche kommunale Verfassungsbeschwerde von 
vier kreisfreien Städten führte dazu, dass für die Finanzie-
rung neue Lösungen zu finden sind, die dem Urteil Rech-
nung tragen. Kritisiert wurde vor allem die Prognose, die 
der Berechnung der zusätzlichen Kosten zugrunde lag. Die 
Kostenerstattung muss jetzt neu geregelt werden.
Gerrit Große

Die Koalition hat sich mit den Gewerkschaften darauf 
verständigt, ab dem Schuljahr 2014/2015 die Unter-
richtsverpflichtung der GrundschullehrerInnen von 

28 auf 27 Stunden und der Lehrkräfte an Oberschulen von 
26 auf 25 abzusenken. Lehrkräfte, die 35 Jahre und mehr 
im Dienst sind, werden eine Stunde wöchentlich weniger 

Neuregelung der Kita-Finanzierung

Lehrkräfte werden entlastet

Krankenhausstandorte gesichert 
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Aus der Landespolitik

unterrichten. Die Initiative dazu ging von der LINKEN aus. 
Gleichzeitig ist das auch ein Beitrag zur Minimierung des 
Unterrichtsausfalls und zur LehrerInnengesundheit. Ge-
sunde LehrerInnen machen besseren Unterricht. Außer-
dem können dadurch mehr junge Lehrer eingestellt wer-
den. Gerrit Große



Die Brandenburger LINKE prägt 
weiter die Bundesratsarbeit unter 

Bedingungen der seit März 2013 be-
stehenden rot-rot-grünen Mehrheit. 
Das bedeutete die Mitantragstel-
lung zu sinnvollen Initiativen wie die 
Abschaffung der Optionspflicht für 
Menschen mit Migrationshintergrund 
und damit eine Modernisierung des 
Staatsbürgerschaftrechtes im Inte-

Erfolgreiche linke Bundesratspolitik

So titelte kürzlich die Zeitung 
„Neues Deutschland“. Anlass 
war der Durchbruch bei den Ver-

handlungen mit den Gewerkschaften 
des Öffentlichen Dienstes. Branden-
burg setzt auf zukunftsfähige Landes-
verwaltungen, ermöglicht Ausbildung, 
Neueinstellungen und altersgerechtes 
Arbeiten. Das ist aber nur ein Ergebnis 
von Rot-Rot in Brandenburg. Bei allen 
noch offenen Wünschen und Forde-
rungen ist festzustellen: LINKS wirkt! 

Wir sind dabei, gemeinsam mit der 
SPD Brandenburg zu verändern. So 
gibt es hierzulande nur noch öffentli-
che Aufträge an Firmen, die mindes-

tens 8 Euro Stundenlohn zahlen. Dem-
nächst werden es mindestens 8,50 
Euro sein. Wir haben die Förderung 
von Unternehmen an Tarifbindung, 
Ausbildungs- und Leiharbeiterquote 
sowie Weiterbildung der Belegschaft 
gekoppelt. Der Aktionsplan „ProIn-
dustrie“ enthält Leitlinien für einen 
modernen und ökologischen Indus- 
triestandort Brandenburg. 

Die Zahl der Arbeitslosen konnte 
verringert werden, die sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung 
stieg an. Wir ringen weiter um den 
Abbau prekärer Beschäftigung. Für 
mehr öffentlich geförderte Beschäfti-
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gung stehen wir in den Startlöchern. 
Schwarz-Gelb jedoch blockiert im 
Bund mögliche Fortschritte durch 
massive finanzielle Einschnitte und 
einen schlechten Umbau der Förder-
instrumente. 

In der Bildungspolitik wurde der Be-
treuungsschlüssel in den Kitas ver-
ringert und das Schüler-BAföG ist 
bundesweit einmalig. Wir haben 
ermöglicht, dass die Zahl der Leh-
rerInnen erheblich erhöht werden 
konnte. Alle Amtsgerichte werden 
erhalten, ebenso wie die Standorte 
der Krankenhäuser, die zunehmend 
mit ambulanten Angeboten gekop-
pelt werden. AGNES II und Patien-
tenbus sind weitere Antworten auf 
die demografische Entwicklung in   
unserem Land. Wir stehen zum Mobi-
litätsticket. 

Mit der Energiestrategie 2030 sorgen 
wir für den Durchbruch der Erneuer-
baren Energien: Mit dem Resoziali-
sierungsgesetz, der personellen Ver-
stärkung der Sozialgerichtsbarkeit, 
der Aufhebung der Residenzpflicht 
für Asylbewerber und der Einführung 
des Wahlalters ab 16 Jahren haben wir 
den sozialen Rechtsstaat gestärkt. 
LINKS wirkt! Christian Görke

„Regieren lohnt sich doch!“ 

resse vieler Betroffener oder dem 
Antrag für öffentlich geförderte Be-
schäftigung. Die weitere, neoliberale 
Deregulierung des Eisenbahnsektors 
konnte mit Brandenburg vorerst ge-
stoppt werden. Eine von den anderen 
Ländern befürwortete Absenkung von 
Unterstützungsstandards bei der Pro-
zesskostenhilfe für sozial Schwäche-
re wurde gegen das Brandenburger 

Votum in den Vermittlungsausschuss 
gebracht und scheiterte – glücklicher-
weise – letztlich dort. Zur konsequen-
ten Ost-West-Rentenangleichung po-
sitionierte sich das Land im Plenum. 
Gerry Woop

Christian Görke, Fraktionsvorsitzender im Landtag, beim Brandenburg-Tag



Die Hof- und Garnisonkirche zu 
Potsdam bewegt die Menschen. 
Als die „Kirche der Garnison- 

stadt“ war sie ein Sinnbild des preußi-
schen Militarismus. Am „Tag von Pots-
dam“ im Jahre 1933 wurde genau an 
dieser Stelle Hitler von den Konserva-
tiven auf ihr Schild gehoben. Im Jahre 
1968 wurde die Ruine der 1945 beim 
Bombenagriff getroffenen Kirche ge-
sprengt. DIE LINKE. Potsdam fordert: 

Ein neues Konzept zur Unterbrin-
gung von Flüchtlingen beschloss 
der Kreistag Barnim im Juni. „Eine 

Arbeitsgruppe des Sozialausschusses 
hat damit in wenigen Monaten einen 
Vorschlag dafür erarbeitet, dass ver-
stärkt Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber in Wohnungen untergebracht 
werden“, so Kerstin Mutz (DIE LINKE), 
Vorsitzende des Sozialausschusses. 
Eine kooperative Zusammenarbeit zur 
Nutzung kommunaler Wohnungen sei 

Aus den Kreisverbänden

Potsdam: Keine Mittel für Garnisonkirche 

Barnim: Wohnkonzept für Flüchtlinge
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Keine weiteren öffentlichen Gelder für 
die Stiftung Garnisonkirche Potsdam! 
In den Jahren 2010 und 2011 gab es 
staatliche Gelder, damit man für den 
Wiederaufbau der Kirche werben 
konnte. Damit muss endlich Schluss 
sein! DIE LINKE ist nicht gegen den 
Wiederaufbau. Sie findet aber, dass 
dafür sicher genügend Privatspender 
gefunden werden können.

mit BürgermeisterInnen und Amtsdi-
rektorInnen verabredet, heißt es im 
Konzept. „Wichtig ist, dass die Kreis-
verwaltung mehr Sozialarbeiter als 
bisher zur Verfügung stellt“, so Mutz. 
Ziel sei, das Übergangswohnheim in 
Althüttendorf zu schließen. Die dorti-
ge Unterbringung der Flüchtlinge ent-
spricht zwar den Mindestanforderun-
gen, ist aber nicht mehr zeitgemäß. 
„Das geht auf eine Initiative der LIN-
KEN zurück“, betonte Mutz. 

Zwei Kundgebungen fanden Ende 
Juni in Lauchhammer und Sed-
litz unter dem Motto „Asyl ist 

ein Menschenrecht - Gesicht zeigen 
gegen Nazis“ statt. Hierzu hatte der 
Kreisverband der LINKEN Oberspree-
wald-Lausitz aufgerufen. Anlass wa-
ren die von der NPD angemeldeten 
Infostände in Lauchhammer und Sed-
litz - in Sedlitz steht ein Asylbewer-
berheim. Die Kundgebungen waren 
ein voller Erfolg. Etwa 80 Menschen 
waren anwesend und gaben der NPD 
keine Chance. Am stärksten vertreten 
war DIE LINKE mit ihrem Bundestags-
direktkandidaten Matthias Mnich. 
„Die Menschen, die in den Heimen le-
ben, haben Angst. Wir müssen ihnen 
zeigen, dass wir hier Teil einer offenen 
Gesellschaft sind“, so der Kreisvorsit-
zende Mario Dannenberg.

Oberspreewald-Lausitz: Gesicht zeigen gegen Nazis

Der Landrat von Potsdam-Mittel-
mark will die Havelbus Verkehrs-
gesellschaft zerschlagen. Gerade 

erst war das größte Nahverkehrsun-
ternehmen im Land zwanzig Jahre alt 
und gefeiert worden, da kündigt er die 
Verträge. Die LINKEN in Potsdam-Mit-
telmark und im Havelland kämpfen 
seitdem für einen leistungsstarken, 
bürgernahen Havelbus-Verkehr. „Die 
Bürger brauchen nicht den Streit der 
Landkreise untereinander um Vermö-
genswerte und Zuschüsse, sondern 
eine bessere Qualität der Verkehrs-
angebote. DIE LINKE kämpft deshalb 
weiter für bessere Vertaktung, dich-
tere Wagenfolgen, Busangebote auch 
am Wochenende sowie in die berlin-
fernen Teile unserer Landkreise. Und 
natürlich auch um die Arbeitsplätze 
der Havelbus-Beschäftigten!“, so Ha-
rald Petzold aus dem Havelland.

HVL/PM: Für einen 
bürgernahen Havel-
bus-Verkehr



LINKE Kreisverbände 
www.kv.dielinke-brandenburg.de

Unter dem Motto „Du für Bernau“ 
luden der Stadtverband und 
die Stadtfraktion der LINKEN 

in Bernau Ende April 2013 zu einem 
Informations- und Diskussionsabend 
ein. Ein Jahr vor der Kommunalwahl 
im Mai 2014 sollte interessierten 
BürgerInnen die Arbeit der Fraktion 
vorgestellt und die Gelegenheit zu 

Demokratie beginnt immer ganz 
unten. Wie wichtig Entschei-
dungsträger für Kommunalpar-

lamente sind, weiß jeder, der mal in 
einer Stadtverordnetenversammlung 
(SVV) oder einer Gemeindevertretung 
so ein Ehrenamt bekleidet hat. Wie 
hoch sind die Essengeldbeiträge der 
Eltern, welchen Eintritt zahlt man für 
das  Schwimmbad? Viele solcher Pro-
bleme gehen über die SVV und ma-
chen diese ehrenamtliche Tätigkeit 
spannend. Mitglieder des Kreisvor-

Barnim: Vorbereitungen auf Kommunalwahlen

Oberspreewald-Lausitz: Kandidatensuche
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Fragen gegeben werden. Der Stadt-
verbandsvorsitzende Thomas Sohn 
und die Stadtfraktionsvorsitzende Dr. 
Dagmar Enkelmann wollten so gezielt 
für Kandidaturen zur Stadtverordne-
tenversammlung und um sachkundige 
EinwohnerInnen werben. Das gelang 
ihnen. 31 Menschen nahmen an der 
Veranstaltung teil. Der Abend war aus 

Sicht der Bernauer LINKEN ein voller 
Erfolg. Zwölf BürgerInnen trugen sich 
anschließend in einer Interessenten-
liste ein. Ein Teilnehmer wollte sich 
sofort in den anstehenden Bundes-
tagswahlkampf einbringen.

standes OSL haben seit 2010 immer 
wieder Gespräche mit Mitgliedern 
und SympathisantInnen geführt, um 
schon jetzt für die Kommunalwahl im 
nächsten Jahr zu werben. Denn Kan-
didatInnenfindung ist in allererster Li-
nie Vertrauenssache, gerade wenn es 
sich um Nichtmitglieder handelt.

Wie soll der Landkreis Oder-
Spree im Jahr 2020 ausse-
hen? Diese und andere Fra-

gen diskutiert DIE LINKE Oder-Spree 
anlässlich ihrer Kampagne „Oder-
Spree 2020“ gemeinsam mit den 
Menschen der Region. Im Dialog wol-
len wir ein regionales Leitbild erarbei-
ten und anhand von Schwerpunkten 
die Vorstellungen der LINKEN für ei-
nen modernen und sozialen Landkreis 
entwickeln. Dabei wurde mit fachli-
chen Konferenzen zu den Themen de-

mografische Entwicklung, Energiever-
sorgung, öffentlicher Nahverkehr und 
Gesundheit gestartet. Im Frühsommer 
wurden zahlreiche Infostände genutzt, 
um den direkten Kontakt zu den Men-
schen zu suchen. Mit Postkarten und 
leeren Plakaten haben wir nach Ideen 
oder Problemen gefragt. Dank der 
Kampagne entstand eine neue Form 
der Verbundenheit zwischen den ver-
schiedenen Ortsverbänden und Kom-
munalfraktionen und DIE LINKE war 
über einen längeren Zeitraum immer 

wieder in der Öffentlichkeit präsent. 
Noch ist die Kampagne nicht beendet, 
aber die ersten Ergebnisse machen 
Hoffnung auf eine erfolgreiche Kom-
munalwahl im nächsten Jahr.
Peer Jürgens

Oder-Spree 2020 - ein linkes, regionales Leitbild 

Barnim: Überbrückungshilfe, bis EU-Gelder wieder fließen

Die Projekte „Förderverein Natur-
park Barnim“ mit Sitz in Wandlitz 
und „E.I.C.H.E. e.V.“ in Eberswal-

de können seit Juni aufatmen: Fehlen-
de Zahlungen europäischer Fördermit-
tel durch die Euroregion Pomerania 
bedrohten ihre Existenz. „Kreis, Spar-
kasse Barnim und Wirtschaftsminis-
terium werden für eine Übergangs-
zeit Gelder bis zur Auszahlung der 
EU-Mittel zur Verfügung stellen, so 

dass beide Vereine ihre erfolgreiche 
Arbeit fortsetzen können“, erklärte 
Wirtschafts- und Europaminister Ralf 
Christoffers. Der E.I.C.H.E. e.V. ist ein 
gemeinnütziger Verein zur Förderung 
des Umweltschutzes und der Bildung. 
Der Förderverein Naturpark Barnim 
arbeitet an konkreten Projekten auf 
den Gebieten des Natur- und Land-
schaftsschutzes.
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Es ist an der Zeit, Bilanz in Sachen 
Parteireform zu ziehen. Seit über zwei 
Jahren wird an 18 Projekten gearbei-
tet - mit unterschiedlicher Intensität 
und unterschiedlichem Erfolg. Zum 
Herbst dieses Jahres werden die Ar-
beiten beendet. „Wir hatten einen 
guten Start. Die Ideenfindung wurde 
durch breites ehrenamtliches Engage-
ment getragen“, erklärt die Landesge-
schäftsführerin Andrea Johlige rück-
blickend. Doch in der konkreten und 
arbeitsintensiven Umsetzungsphase 
gab es Schwierigkeiten. „Einige Pro-
jekte gerieten ordentlich ins Stocken“, 
so der Landesschatzmeister Matthias 
Osterburg. Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass es in der Umsetzungsphase al-
lein mit Ehrenamtlichkeit nicht geht. 

„Die maßgebliche Unterstützung 
durch die Hauptamtlichkeit war für 
die Fortführung vieler Projekte wich-
tig und notwendig, deshalb haben 
wir Projekte gebündelt. Für einige 
Projekte hat am Ende die Kraft nicht 
gereicht, weshalb wir uns in enger Ab-
sprache mit den zuständigen Gremien 
auf die Bereiche konzentriert haben, 
die wichtig waren für die Aktions- und 
Kampagnenfähigkeit während der 
Wahlkämpfe“, schätzt Johlige ein. 
DIE LINKE. Brandenburg ist mitten in 

Immer weiter: Die Parteireform
einem Zyklus wichtiger Wahlen. Nach 
der Bundestagswahl schließen sich 
im Mai 2014 die Kommunal- und Eu-
ropawahlen an, dicht gefolgt von der 
Landtagswahl. „Wir sind auch dank 
der Parteireform gut für diese Wahlen 
aufgestellt“, so Johlige. 

Der Optimismus der Landesge-
schäftsführerin gründet sich auch auf 
die technisch bessere Ausstattung im 
ganzen Land. „Wir haben jetzt in allen 
Kreisgeschäftstellen einen Technik-
standard erreicht, der modernes, ef-
fektives politisches Arbeiten auf dem 
neuesten Stand möglich macht“, sagt 
Osterburg. „Im Rahmen des Projekts 
‚Kulturelles Leben fördern‘ haben 
wir Technik angeschafft, die uns als 

Landesverband in die Lage versetzt, 
Veranstaltungen für bis zu 500 Per-
sonen ohne fremde Hilfe abzusichern. 
In einem Technikworkshop haben wir 
GenossInnen aus einigen Kreisver-
bänden qualifiziert, diese Technik zu 
nutzen.“

Das Projekt „Kommunikationsservice 
auf Landesebene“ ist mittlerweile er-
folgreich in die tägliche Arbeit über-
führt. Die interne Kommunikation 
von der Landesebene zu den Kreis-

verbänden wurde dadurch nachhaltig 
verbessert. Es gibt mehr Hilfestellung 
und Unterstützung für Kreisverbände 
bei der Öffentlichkeitsarbeit. Es wur-
den Serviceleistungen wie bspw. die  
Eindruckflyer und der wöchentliche 
Newsletter entwickelt, die den Kreis-
verbänden und GenossInnen an der 
Basis die Möglichkeit geben, schnell 
Informationen der Landesebene zu 
erhalten und zu nutzen. Die Liste der 
erfolgreichen Parteireformprojekte 
ließe sich noch erweitern: Bildungsan-
gebote wurden geschaffen, Ideen für 
die Nachwuchsförderung entwickelt, 
die Internetarbeit verbessert und die 
Adressdatenbank auf den Weg ge-
bracht.   

Das Projekt „Intranet“ befindet sich 
im Test in  der Uckermark und in 
Oberhavel. Die dort gemachten Er-
fahrungen und Verbesserungswün-
sche werden aufgenommen, bevor 
das Intranet allen Kreisverbänden zur 
Verfügung gestellt wird. „Dies ist ein 
Schlüsselprojekt für die interne Kom-
munikation und Arbeit dieser Partei“, 
sagen Johlige und Osterburg einver-
nehmlich. In Zukunft können über 
die Intranet-Plattform Diskussionen 
geführt, Wahlkampf- und andere Ma-
terialien schnell und unbürokratisch 
ausgeliehen, Informationen von der 
Landesebene aber auch zwischen den 
Kreisverbänden ausgetauscht und 
Termine, Checklisten und Angebote 
von Künstlern abgerufen werden. Es 
wird ein Artikelangebot für die Kleinen 
Zeitungen geben, ein Fotoarchiv wird 
zur Verfügung gestellt und einiges 
mehr, was die politische Arbeit vor 

Ort einfacher und effizienter macht. 

Nicht alle Reformprojekte haben ihr 
Ziel erreicht. Dennoch, „die Parteire-
form war insgesamt wichtig für un-
sere Arbeit. Allerdings bin ich sicher, 
dass auch nach dem offiziellen Ende 
dieses Prozesses die Parteireform 
weiter gehen wird“, bilanziert die Lan-
desgeschäftsführerin. 
Torsten Haselbauer

Ein Projekt: „Kleine Zeitungen“



11

Hochwasser in Brandenburg
Man kann den Klimawandel leugnen. 
Aber wenn extreme Wetter immer 
kürzer aufeinander folgen und genau 
das zu den vorhergesagten Folgen der 
Erderwärmung gehört, ist das bizarr. 

In Hochwasserrisikogebieten wie der 
Prignitz und dem Havelland ist man 
pragmatisch und weiß zu deuten, 
dass seit dem Jahrhundert- oder gar 
Jahrtausendhochwasser an der Elbe 
2002 schon die vierte Flut drohte und 

die Pegelstände erneut historische 
Rekorde brachen. Haben wir in Bran-
denburg nichts dazugelernt? Doch! 
Sonst wäre aus der Krise längst eine 
viel größere Katastrophe geworden. 
Nur vier Beispiele.  

1. Durch eine der europaweit größ-
ten Deichrückverlegungen in Lenzen 
hat der „Böse Ort“ seinen Schrecken 
verloren und wurde 2013 nicht mal 
erwähnt. 

Die Gemeindefeuerwehr Heiligen-
grabe hat sich mit zwei Einsätzen an 
der Hochwasser-Hilfe beteiligt. Auf 
Anforderung des Katastrophenstabes 
Perleberg unterstützten am 9. Juni elf 
Kameraden die Deichsicherung bei 
Quitzöbel. Aus eigenem Antrieb her-
aus organisierte die Gemeindewehr-
führung zusammen mit der Gemein-
deverwaltung für den 11. Juni einen 
weiteren Einsatz auf dem Sandplatz 
bei Bälow. Daran beteiligten sich 23 
Kameraden einschließlich des Bürger-
meisters. Dieser Tag war von intensi-
ver Arbeit, gutem Teamgeist und viel 
Dankbarkeit und Unterstützung der 
Bevölkerung geprägt. 
Holger Kippenhahn  
Bürgermeister Heiligengrabe

Hilfe konkret: Feuer-
wehr Heiligengrabe

Als die Menschen im Hochwas-
sermonat Juni um ihre Existenz 
kämpften, war die Hilfsbereitschaft 
der Menschen überwältigend. Auch 
DIE LINKE. Brandenburg war dabei. 
Genossinnen und Genossen aus dem 
ganzen Land füllten und schleppten 
Sandsäcke, wurden als Dammläufer 
eingesetzt, sorgten für Unterkünf-
te oder eine warme Mahlzeit - in 
Weisen/Prignitz, in Bälow, rund um 
Wittenberge, in Bad Liebenwerda 
und in Rathenow und Umgebung und 
überall dort, wo Deiche zu brechen 
drohten und helfende Hände benötigt 
wurden. DIE LINKE in Brandenburg 
und Sachsen-Anhalt lud gemeinsam 
Kinder aus der Region Fischbeck zu 
einem Ferienaufenthalt ein.

Die Flut aus Prignitzer Perspektive 

Hilfe konkret: 
DIE LINKE 

2. Die Entscheidung, Deichneubau 
und -sanierung auf ein erhöhtes Si-
cherheitsniveau von 8,45 m auszu-
richten, erweist sich schneller als 
richtig, als gedacht. Das ist zwar teu-
rer, aber gut angelegtes Geld. 

3. Mit der gezielten Flutung der Ha-
velpolder – so bitter diese für die Be-
troffenen ist - wurde der gefährliche 
Pegelanstieg auf 8,10 m bei 7,85 m 
gekappt. 

4. Die Organisation der Flutabwehr-
maßnahmen klappte nahezu rei-
bungslos und die freiwillige Hilfe war 
überwältigend.  

Trotzdem: Die Umsetzung des Gelern-
ten hält mit dem Schrittmaß der Na-
tur (noch?) nicht mit. Die notwendigen 
gigantischen Geldsummen können 
von den klammen Landes- und Kom-
munalhaushalten auch bei bestem 
politischen Willen nur teilweise aufge-
bracht werden und die Bundesmittel 
reichen nicht. Ein Bund-Länder-finan-
zierter Nothilfefonds muss unbürokra-
tisch und bedarfsgerecht Soforthilfe 
absichern. Die Gemeinschaftsaufga-
be Agrarstruktur und Küstenschutz 
muss aufgestockt werden. 

Aber es fehlt nicht nur Geld. So muss 
die schwarz-rote Entscheidung in der 
Föderalismusreform I 2007, entge-
gen aller Empfehlungen der Expert- 
Innen und auch gegen die Stimmen 
der LINKEN den Hochwasserschutz 
in Länderhoheit zu geben, korrigiert 
werden. Flüsse ignorieren die deut-
sche Kleinstaaterei. Deshalb gehört 
die Koordinierung des präventiven 
Hochwasserschutzes in die Hand des 
Bundes oder einer Struktur wie eine 
ständige Bund-Länder-Hochwasser-
schutz-Ministerkonferenz. 
Kirsten Tackmann



Tipps & Infos

Das Bankeinzugsverfahren für Mit-
gliedsbeiträge, EL-Beiträge, Man-
datsträgerbeiträge und Spenden bei 
der LINKEN Brandenburg wird auf das 
neue SEPA-Verfahren (engl. Abkür-
zung für „Einheitlicher Euro-Zahlungs-
verkehrsraum“) umgestellt. Sofern Du 
uns für die Zahlung solcher Beträge 
eine Einzugsermächtigung gegeben 
hast, wird diese als neues SEPA-Last-
schriftmandat weiter gelten. Wir wer-

Bankeinzug wird auf SEPA umgestellt

Am Sonntag, 31. August, geht in 
Strausberg das Pressefest der Klei-
nen Zeitungen wieder über die Büh-
ne. Gleichzeitig findet dort auch das 
Friedensfest statt. Das diesjährige 
Pressefest soll vor allem der Vorberei-
tung der anstehenden Wahlkämpfe im 
Jahr 2014 dienen. Es wird u.a. einen 
Infostand geben, an dem sich die Klei-
nen Zeitungen präsentieren. 

Zu Gast auf dem Pressefest sind 
Dagmar Enkelmann, MdB, Direktkan-
didatin im Wahlkreis 59 zur Bundes-
tagswahl, und Tom Strohschneider, 
Chefredakteur „Neues Deutschland“. 

Pressefest Strausberg

Impressum: DIE LINKE. Landesverband Brandenburg | Alleestraße 3 | 14469 Potsdam
marks@dielinke-brandenburg.de | www.marks.dielinke-brandenburg.de 
Redaktion: Torsten Haselbauer, Andrea Johlige (V.i.S.d.P), Gerlinde Krahnert, Alexa Lamberz, Sven Rosig, Maria Strauß, Steffen Pachali 
Gestaltung: Steffen Pachali | Fotos: Johanna Bergmann (Titel), Prokopy (2/3), Kaupke (4, Hustig), MUGV (4, Patientenbus), privat (4, Sprenger), 
privat (5, Dannenberg, Over), Trialon (5, Dahme), PhotoSG/Fotolia (6, oben), Franck Boston/Fotolia (6, unten), Jörg Baier (7), DIE LINKE. OSL 
(8), B.C. (9), Reinhard Frank (10), Holger Kippenhahn (11), Werner Müller (12) | Druck: Mediaservice Berlin | Redaktionsschluss: 12.7.2013

12

Am18. Mai 2013 sollte in Finow-
furt ein Nazi-Konzert stattfin-
den, zu dem über 1.000 Nazis 

erwartet wurden. Ein Bündnis aus 
antifaschistischen Initiativen, Par-
teien, Vereinen und Gewerkschaften 
wollte das nicht zulassen und rief zu 
einer Gegendemonstration in Finow-
furt auf. Auch Helmuth Markov (DIE 
LINKE), stellvertretender Ministerprä-
sident und Finanzminister Branden-

Barnim: Finowfurt nazifrei
burgs, sowie Finanzstaatssekretärin 
Daniela Trochowski (DIE LINKE) waren 
dabei. DIE LINKE unterstützte die Pro-
teste. Der Landesvorsitzende Stefan 
Ludwig und der Barnimer Kreisvor-
sitzende Sebastian Walter erklärten: 
„Die aktive Zivilgesellschaft vor Ort 
braucht die große Unterstützung aller 
Brandenburgerinnen und Brandenbur-
ger.“ Die Proteste waren erfolgreich. 
Das Nazi-Konzert begann später und 

musste früher beendet werden. Am 
17. August 2013 planen die Nazis 
erneut eine Konzertveranstaltung in 
Finowfurt. „Auch dann gilt wieder: 
Finowfurt nazifrei - Den Nazis den Ste-
cker ziehen!“, erklärt Sebastian Wal-
ter, Kreisvorsitzender der Barnimer 
DIE LINKE. 

Infos über geplante Gegenveranstal-
tungen: www.finowfurt-nazifrei.tk

den zum 01.12.2013 auf das neue Ver-
fahren umstellen. Für jede Zahlung 
wird künftig eine Mandatsreferenz-
nummer verwenden, die aus Deiner 
Mitgliedsnummer (steht im Mitglieds-
ausweis) und einem Zähler besteht. 
01 für Beitrag, 02 für Spenden, 03 
für EL-Beitrag und 05 bei Mandatsträ-
gerbeiträgen. Alle Zahlungen werden 
immer zum 1. des jeweiligen Monats, 
ggfs. zweimonatlich, quartalsweise, 

halbjährlich oder jährlich je nach Dei-
ner Einzugsermächtigung, zugunsten 
DIE LINKE. Brandenburg abgebucht. 
Deine uns bekannte Kontonummer 
werden wir selbst in die neuen IBAN 
und BIC umrechnen. 

Bei Fragen steht Landesschatzmeis-
ter Matthias Osterburg zur Verfügung: 
Telefon 0331-20009-24 oder E-Mail 
lsm@dielinke-brandenburg.de.

Kleine Zeitungen - großer Andrang


