
Wir erin-
nern uns: 
Walter Rie-
ster (SPD) 
war es, der 
als verant-
wor t l icher 
Minister seit 
2001 er-
reicht hat, dass bis auf einige Ausreißer 
die Rente Jahr für Jahr hinter den Löh-
nen zurückbleibt und bleiben wird.

Jetzt steht fest: Jedem Zweiten droht 
Altrersarmut! Das soll die Riesterrente 
von Privat-Versicherern ausgleichen. 

Im Jahr 2015 ist die Zahl der Neuver-
träge bei Riesterversicherungen um 19 
Prozent zurückgegangen. Wurden im 
Jahr 2006 noch zwei Millionen Verträge 
(ohne Wohnriester und Banksparverträ-
ge) neu abgeschlossen, so waren es im 
vergangenen Jahr gerade mal 370.000 
neue Verträge. Gleichzeitig fördert der 
Staat die Riesterrente Jahr für Jahr mit 
3,4 Milliarden Euro. Tendenz steigend.

Was heißt das? Riestern ist gefloppt – 
trotz staatlicher Milliardenförderung. 
Der fromme Wunsch von Allianz und 
Bundesregierung, dass die Riesterrente 
ausgleichen möge, hat sich nicht er-
füllt. Gefüllt haben sich nur die Taschen 
der Versicherungswirtschaft.

Wir LINKEN fordern deshalb schon seit 
2008 die Rückabwicklung der Riester-
rente. Die eingesparten 3,4 Mrd. Euro 
Förderung jährlich könnten sofort in 
die gesetzliche Rentenversicherung 
fließen. Wir wollen wieder zu einem 
Rentenniveau von 53 Prozent zurück-
kehren, so wie es im Jahr 2001 war, 
bevor Rot-Grün die Rente ruinierte. Wir 
brauchen darüber hinaus eine echte 
Solidarische Mindestrente. Unser Ziel 
ist: Niemand darf im Alter von weniger 
als 1050 Euro netto leben müssen!

Matthias Birkwald ist
rentenpolitischer Sprecher der

Fraktion DIE LINKE im Bundestag

ANSICHTEN - AUSSICHTEN

Während die Welt dieser Tage den 400. Todestag von William Shakespeare begeht, be-
wegt es die NeuenhagenerInnen ähnlich, wie einst den berühmten Hamlet: Laubsäcke 
oder keine Laubsäcke - Das ist hier die Frage! Das soll nicht albern klingen. Kaum eine 
Debatte wird so emotional geführt und keine teilt die Meinungen, wie die um das Laub. 
Alle wissen, wie es nicht (weiter) gehen soll. Doch was sind die Alternativen? Seite 2.
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Schluss jetzt: Lasst die 
Riesterrente sterben!

Links aktiv

Sack oder nicht Sack:
Eine sehr bewegende Frage

Aufruf zur Demonstra-
tion: „Für Menschlich-
keit und Miteinander“ 

Die Kreisparteien von CDU, 
SPD, GRÜNE, FDP und LIN-
KE haben sich mit sozialen 
Verbänden und Vereinen 
zusammengetan, um einen 
positiven Beitrag zur Asyl-
debatte zu leisten.

In der Vergangenheit gab 
es vor allem Aktionen von 
Asylgegnern. Das Bünd-
nis erklärt dazu in seinem 
Schreiben: „Allein in 2015 
gab es über 200 rechtspo-
pulistische oder gar ras-
sistische Kundgebungen 

und Demonstrationen in 
Brandenburg. Kriegsflücht-
linge, Asylsuchende und 
Migranten sind für die Or-
ganisatoren solcher Veran-
staltungen das eigentliche 
Ziel. Durch Lügen, Ver-
drehungen und Gerüchte 
soll eine Atmosphäre der 
Angst geschaffen werden, 
die Anschläge auf Un-
terkünfte und Menschen 
rechtfertigen sollen. Wir 
wollen zeigen, dass diese 
Menschenfeinde nicht die 
Mehrheit der Gesellschaft 
vertreten.“

Weiter heißt es: „Wir stehen 
für eine weltoffene Gesell-
schaft, die rassistischen 
Parolen und Ressentiments 

nicht mit Hass und Gewalt, 
sondern mit Solidarität für 
Geflüchtete und Mensch-
lichkeit entgegentritt. Wir 
zeigen, dass das Miteinan-
der keine leere Worthülse, 
sondern ein gelebtes Prin-
zip unserer Gesellschaft 
ist. Wir wollen das wahre 
Abbild der deutschen Ge-
sellschaft in den Medien 
vertreten sehen.“

11.06.2016 um 13:00 Uhr
Bahnhof Strausberg Stadt
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Aus der Gemeindevertretung

Klaus
Kann ist 

sachkundiger 
Einwohner

im FA.

So ein Altbau ist immer eine 
Wundertüte. Man weiß vorab 
nie, was einen während einer 
Sanierung erwartet. So ge-
schehen jetzt auch bei der Sa-
nierung unseres Schulstand-
ortes Bollensdorf.

Was war passiert? Es gab 
Mehrkosten durch unvorher-
gesehene notwendige Mehrlei-
stungen, die bei der Planung so 
nicht abzusehen waren. Durch 
Fehler beim Kostencontrolling 
wurden die Gemeindevertre-
ter durch die Verwaltung und 
durch das von der Gemeinde 
beauftragte Ingenieurbüro zu 
spät über die Abweichungen 
informiert. So waren die einge-
stellten Mittel für das Bauvor-
haben jetzt aufgebraucht und 

das Geld für die Außenanlagen 
fehlte.

Damit der Bauablauf nicht ge-
fährdet und der Termin der 
Fertigstellung für den planmä-
ßigen Schulstart im Septem-
ber 2016  gehalten werden 
kann, musste schnellstmöglich 
nachfinanziert werden. Eine 
Nichtfinanzierung hätte den 
Abschluss des Bauvorhabens 
nicht nur terminlich in Frage 
gestellt, sondern unmöglich 
gemacht.
  
Vielleicht wäre es zukünftig 
sinnvoll, bei dermaßen gro-
ßen Objekten eine Teilabrech-
nung nach Bauabschnitten 
von Seiten der Verwaltung 
vorzusehen. So kann zeitnah 
eventuellen Fehlentwicklungen 
entgegengewirkt werden. Eine 
Auswertung mit dem verant-
wortlichen Ingenieurbüro als 
Projektsteuerer ist unbedingt 
vorzunehmen, um weitere Ko-
stenexplosionen zu vermeiden.

Mehr Geld für Schwanenteichs

Angela Kann 
ist sachkun-

dige Ein-
wohnerin im 

UBOA.

Zur GVT am 14.04.2016 stand 
mit der Vorlage 013/2016 
die Beauftragung der Gemein-
deverwaltung zur europawei-
ten öffentlichen Ausschrei-
bung zur Straßenreinigung und 
Straßenbaumlaubentsorgung 
auf der Tagesordnung. Der 
bisherige Vertrag endet am 
31.12.2016. Wie schon vor-
ab in den Ausschüssen wurde 
auch in der GVT kontrovers 
über die Ausschreibungskrite-
rien diskutiert.

Alle Gemeindevertreter und die 
Verwaltung waren sich über die 
Einführung einer neuen Reini-
gungsklasse III für Straßen mit 
geringem Verschmutzungsgrad 
und Reinigungsbedürfnis einig.

Zum zweiten Teil der Vorlage, 
der Straßenbaumlaubentsor-

gung über Plastiksäcke oder, 
wie bisher, mit Laubsaugern, 
gingen die Meinungen weit 
auseinander. Es gibt Befürwor-
ter, aber auch Ablehner der 
Entsorgung mit Laubsäcken, 
denn sie hat Vor- und Nach-
teile.

VORTEILE...
sind in diesem Fall ein sta-
biler Tourenplan, Planbarkeit 
der Abholung für den Bürger, 
Einsparung von Kraftstoff und 
Verringerung der Abgasbela-
stung. Bei 4 – 7 Kehrmaschi-
nen, 8 Stunden an 6 Tagen 
die Woche ist diese nicht zu 
unterschätzen. Ebenso wie 
die Geräuschbelästigung beim 
direkten Aufsaugvorgang. Die 
Säcke und das Laub werden 
maschinell sauber getrennt, 
das Laub wird kompostiert und 
das Sackmaterial wird aufge-
arbeitet und wiederverwertet. 
Die Laubentsorgung ist unab-
hängig von einem vorzeitigen 
Wintereinbruch. Die Säcke 
werden unentgeltlich von der 
Verwaltung zur Verfügung ge-
stellt.

NACHTEILE...
sind die Lagerung der Säcke 
bis zum Abholungstermin. 
Da die Entsorgung nach Sä-
cken berechnet wird, ist die 
Abrechnung aufgrund unter-
schiedlicher Füllmengen nicht 
in jedem Fall korrekt durch-
zuführen. Es wird befürchtet, 
dass die Säcke auch mit Laub 
aus Privatgärten gefüllt wer-
den. Ein Argument war die 
höhere Belastung älterer Ein-
wohner durch das Befüllen der 
Säcke. Das größte Problem ist 
allerdings das Recycling der 
Plastiksäcke. Diese müssten 
vor der Weiterverarbeitung ge-
reinigt werden, was wiederrum 
Ressourcen wie Wasser und 
Strom verbrauchen würde.

Aktuell viele Probleme
Einige der Saugfahrzeuge fie-
len in der letzten Laubperiode 
aus technischen Gründen aus. 
Dadurch kam der Abholungszy-
klus immer mehr ins Stocken. 
Außerdem fällt Laub nicht in 
der Woche X und danach nicht 
mehr, sondern es dauert lange, 
bis es von den Bäumen ist. Das 

nach der Entsorgung gefallene 
Laub blieb in der Vergangen-
heit auch mal bis zum Frühjahr 
liegen, so dass braune Flecken 
anstatt des Straßengrüns im 
Folgejahr zu sehen waren. Die 
Hauptstraßen wurden schon 
mal nachgeräumt, aber die 
Nebenstraßen blieben grund-
sätzlich auf ihrem Straßenlaub 
sitzen und entsorgten dieses 
dann privat.

Bürgerbeteiligung gefordert
Die Fraktion DIE LINKE favori-
siert ein Probejahr der Variante 
Sackabholung und danach eine 
Neubewertung der Situation. 
Auf der vergangenen GVT-Sit-
zung schlug unserer Fraktions-
vorsitzender Sven Kindervater 
eine Befragung aller Bürger auf 
Grundlage unserer Einwohner-
beteiligungssatzung vor. Man 
entschied sich dann aber doch 
zunächst nur dafür, den 1. Teil 
der Vorlage – Straßenreinigung 
– zu beschließen und den 2. 
Teil – Laubentsorgung – zu-
rückzustellen und in die Aus-
schüsse zurückzugeben.

Straßenbaumlaubentsorgung – hier scheiden sich die Geister

(Red.) Manchmal sind es die 
vermeintlich kleinen Dinge, 
die eine große Wirkung ha-
ben.  Auf der letzten Sitzung 
beschloss die GVT im Bereich 
Kita-Gebühren künftig auf ge-
rade einmal1600€ zu verzich-
ten – pro  Jahr. Doch es war ein 
Beschluss mit Tiefenwirkung.

Da die Gemeinde vom Land 
verpflichtet ist, Kita-Gebüh-
ren zu erheben, tut sie dies 
auch bei allen, die auf Unter-
stützungsleistungen angewie-
sen sind. Da Letzere sich das 
Geld ja nicht aus den Rippen 
schneiden können, beantragen 
sie Unterstützung beim Land-
kreis. Dieser zahlt dann also 
der Gemeinde den Fehlbetrag, 
– derzeit eben 1600€ – weil er 
gesetzlich dafür verantwort-
lich ist, während die Gemein-
de über die Kreisumlage den 
Landkreis ja eigentlich erst 
zahlungsfähig macht.

Es ist ein Gang zum Amt mehr, 

einmal mehr sagen, dass man 
es seinem Kind nicht leisten 
kann, einmal mehr beweisen, 
dass man wirklich kein Geld 
hat. Dafür, dass de facto Steu-
ergelder von der einen in die 
andere Tasche gehievt werden.

Wir haben im vergangenen 
Jahr gemeinsam mit der SPD 
beantragt, diesen Prozess nun 
zu beenden. Nun ist dieser 
Vorschlag durch die Gremien 
durch und geltendes Recht.

Einziger Schmerz bleibt, dass 
unser zweiter Vorschlag, die 
Gebühren für das letzte Kita-
Jahr generell zu halbieren, da-
mals keine Mehrheit fand. Da-
mals argumentierte u.a. Georg 
Stockburger (GRÜNE), dass 
uns die Gelder fehlen würden. 
Zuletzt berichtete die Käm-
merin jedoch, dass wir auch 
2015, wie schon in den Jahren 
zuvor, einen Überschuss im sie-
benstelligen Bereich einfuhren. 
Wir werden dran bleiben.

Kita-Gebühren: Kleine Entlastung



Wie stehen eigentlich Verwal-
tung, Gemeindevertretung und 
Bürgerschaft zueinander und 
wie sehen diese sich selbst? 
Diese Frage steht im Zen-
trum eines studentischen For-
schungsprojekts, welches von 
Frau Prof. Dr. Thurid Hustedt 
vom Otto-Suhr-Institut für Po-
litikwissenschaft an der Freien 
Universität Berlin betreut und 
unterstützt wird.

Dazu wird es eine Online-Um-
frage vom 16. Mai bis 5. Juni 
geben. Die Erfahrung mit sol-
chen Studien zeigt, dass wir 
online die meisten Bürgerinnen 
und Bürger erreichen werden 
und dieses Verfahren dank pro-
fessioneller Software auch am 
besten geeignet ist, die Anony-
mität aller zu wahren.

Der Fragebogen wird nicht 
länger als 10 Minuten dauern 
und richtet sich an alle, die in 
Neuenhagen wohnen und über 
14 Jahre alt sind. Die Gemein-
devertreter und Verwaltungs-
mitarbeiter werden einen ge-
sonderten Fragebogen erhalten 
und viele haben schon ihre Be-
reitschaft erklärt.

Die Ergebnisse werden wir wis-
senschaftlich auswerten und 
Teile werde ich für meine the-
oretische Abschlussprüfung 
meines Studiums verwenden.
Ich würde mich daher sehr
freuen, wenn Sie an diesem 
Projekt mitmachen und mich 
in meiner Arbeit unterstützen 
würden. Über alles Weitere in-
formieren Sie sich bitte auf der 
Internetseite des Projekts.   www.neuenhagen-diskutiert.de

Sven
Kindervater ist 

Vorsitzender 
der Fraktion 

und des UBOA

Liebe Neuenhagenerinnen
und Neuenhagener,

unserer Demokratie geht es 
nicht gut. Wenn ein Linker die-
sen Satz dieser Tage schreibt, 
dann denken viele, jetzt folgt 
der ganze Unmut über die AfD, 
Pegida und Co. Das Thema Asyl 
zieht sich durch alle Kreise. 
Doch wie uns die allermeisten 
Studien zeigen: Gefragt, ob es 
individuell zu Verschlechte-
rungen aufgrund der Asylsu-
chenden kam, verneinen dies 
teilweise deutlich über 90%. 
Übersetzt heißt das: Das Thema 
Flüchtlingskrise mag ein Ventil 
sein, aber es geht im Kern doch 
um etwas ganz Anderes.

Kein Vertrauen in Politik

Es geht um Vertrauen. Die Poli-
tik sieht sich dieser Tage enor-
men Vorwürfen gegenüber. 
Wenn in Sachsen-Anhalt 77% 
die AfD nur als Denkzettel ge-
wählt haben und eben nicht 
wegen ihrer politischen Forde-
rungen, dann muss Politik ver-
stehen, dass es eben um diesen 
Denkzettel geht und weniger 
um die Inhalte. Es geht um den 
grundsätzlichen Wunsch nach 
Veränderung und einen Weg, 
dies mit dem Wahlzettel auszu-
drücken.

Die repräsentative Demokratie 
funktioniert nur, wenn sich der 

Souverän auch repräsentiert 
fühlt. Und das tut er immer 
weniger. Politik wird zu „denen 
da oben“, „die da unten“ ha-
ben nichts mit ihr zu tun. Nun 
könnte ich schimpfen, dass 
das doch gar nicht so ist. Dass 
es nach meiner Erfahrung gar 
nicht so schwer ist, mit ver-
antwortlichen Politikern ins 
Gespräch zu kommen, egal auf 
welcher Ebene, egal von wel-
cher Partei.

Ich könnte auch schreiben, was 
es alles für Möglichkeiten gibt, 
sich als Bürger in die Gemein-
depolitik einzubringen. Wie un-
sere Einwohnerbeteiligungssat-
zung, einmalig im ganzen Land 
Brandenburg, viele neue Mög-
lichkeiten bietet und es so viel 
Mitbestimmung gibt, wie noch 
nie. Wie man manchmal aber 
auch merkt, wenn Gemein-
devertreter ob leerer Stühle in 
den Ausschüssen enttäuscht 
sind und man immer nur dann 
angeschrieben wird, wenn je-
mand richtig wütend ist – nicht 
selten, weil er nicht alle Um-
stände kennt.

Ich möchte aber nicht schimp-
fen. Ich möchte wirklich etwas 
tun. Ich möchte etwas ändern. 
Dabei geht es mir zuallererst 
um die Kommunikation. Wir 
alle, so wir es denn wollen, 
müssen die Möglichkeit ha-
ben, Teil der Politik werden zu 
können. Konkret hier in Neuen-
hagen geht es um das Zusam-
menwirken von Gemeindever-
waltung, Gemeindevertretung 
und natürlich die Bürgerschaft. 
Doch bevor jetzt jeder seinen 
Eindruck schildert und wir uns 

am grünen Tisch Lösungen ein-
fallen lassen, die vielleicht gar 
keine sind, möchte ich einen 
Schritt zurückgehen.

Über die Freie Universität habe 
ich die tolle Möglichkeit, ge-
meinsam mit Prof. Dr. Thurid 
Hustedt an einem Projekt zu 
arbeiten, wo wir genau dieses 
V e r h ä l t n i s 
von Gemein-
deverwaltung, 
Gemeindever-
tretung und 
Bürgerschaft 
untersuchen 
wollen (siehe 
unten). Ich 
werde darauf 
b a s i e r e n d 
auch endlich meine Abschluss-
arbeit schreiben. Daher würde 
ich mich sehr freuen, wenn 
auch Sie dort mitmachen.

Es geht darum, wie wir in Neu-
enhagen ein gutes Miteinander 
erreichen können. Daher soll 
das Ergebnis der Studie na-
türlich auch für alle einsehbar 
sein. Es geht um gemeinsame 
Erkenntnisse, die in gemein-
same Politik münden. Die wird 
es auch brauchen.

Neuenhagen verändert sich

Neuenhagen steht vor Verän-
derungen. Mittlerweile haben 
wir den 18.000. Einwohner 
begrüßt und zwar nicht als 
Zugezogenen, sondern ein Ei-
gengewächs. Mittlerweile le-
ben in unserer Gemeinde mehr 
Menschen, die nach der Wende 
zu uns gekommen sind, als da-
vor und in gar nicht allzu langer 

Zeit werden es auch doppelt so 
viele sein. Bis 2040 prognos-
tiziert man, dass von derzeit 
einem Drittel dann jeder zweite 
Brandenburger im Speckgürtel 
leben wird. Die Grundstücks-
preise explodieren und auch 
die Anforderungen an den Ort 
wachsen. Die Zeiten des stillen 
Orts mit Bürgerschenke und 

Feldwegen 
sind vor-
bei. Das, 
was kommt, 
muss durch 
uns nun ge-
staltet wer-
den – sonst 
kommt es 
t r o t z d e m , 
aber anders 

und nicht in unserem Sinne. Wir 
haben über 25 Jahre gezeigt, 
dass wir den Ort in prosperie-
rende Bahnen lenken können. 
Mit all den Widersprüchen, un-
terschiedlichen Ansätzen und 
Emotionen. Denn wie immer ist 
nichts so beständig wie die Ver-
änderung. 

Schlagen wir das neue Kapitel 
unseres Ortes nicht mit der 
Angst vor dem Fremden, nicht 
mit dem Hass auf das Andere 
und nicht mit der Flucht in das 
Alte gleich wieder zu. Begegnen 
wir ihm mit der Freude am Mit-
einander, mit der Neugier am 
Unerwarteten und der Gewiss-
heit um das Beste für uns alle. 
Wo wir einander zuhören, wo 
wir keine Verlierer produzieren 
und wo wir voneinander lernen, 
an dessen Ende entsteht dann 
auch das, was wir wirklich wol-
len.
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Ausblick

Neuenhagen im Wandel – Offene Worte zur Situation unserer Gemeinde

„Neuenhagen diskutiert“ - Eine Umfrage für und über uns alle

„Nichts ist
so beständig 

wie die
Veränderung.“



Stellen Sie sich vor: Ein Stau 
vom Stern bis zum Bahnüber-
gang, Bürger mit Atemschutz-
masken und Kinder, die nur 
noch auf eingezäunten Spiel-
plätzen spielen können. Zuge-
geben – das sind nicht ganz 
Neuenhagener Verhältnisse. 
Oder nur noch nicht? Selbst, 
wenn dieses überzeichne-
te Szenario trotz der um ein 
gutes Viertel steigenden avi-
sierten Bevölkerungszahl und 
einer weiterhin praktizierten 
irrigen Gleichsetzung von 
Mobilität und Autoverkehr in 
Neuenhagen nicht eintrifft, 
so ist es dennoch höchste 
Zeit, sich die Frage zu stel-
len, wie unser Lebensumfeld 
zukünftig gestaltet sein soll. 
Angesichts schrumpfender 
Flächenressourcen und fort-
schreitender Privilegierung 
des motorisierten Verkehrs 
wird der Zeitdruck für einen 
Kurswechsel immer größer. 
Sogar in Neuenhagen ist der 
motorisierte Individualverkehr 
(MIV), als Instrument geplant, 
mittlerweile zum Selbstzweck 
verkommen, für einen Großteil 
unserer Handlungen im Alltag 
bestimmend und in gewisser 
Hinsicht zur Geißel geworden. 
Dieser Zustand aber muss kei-
ne Sackgasse sein.

„Zuerst formen wir die Städ-
te – dann formen sie uns“ 
(Jan Gehl)

Das Fahrrad ist das wahr-
scheinlich am meisten unter-
schätzte Vehikel zur Lösung 

vieler gesellschaftlicher Pro-
bleme. Es spart nicht nur Flä-
che, sondern auch Gesund-
heits-, Umwelt-, Infrastruktur-, 
und andere Folgekosten. Au-
ßerdem schafft Radverkehr 
auf verschiedene Weise mehr 
Sicherheit, er ermöglicht Se-
nioren und Kindern mehr und 
bessere soziale Teilhabe, er 
fördert den Einzelhandel und 

die Identifikation mit der Hei-
mat. Nicht zuletzt entspannt 
ein erhöhter Radverkehrsanteil 
auch den Autoverkehr, aber 
das wichtigste – er schafft Le-
bens- und Aufenthaltsqualität, 
indem er den Menschen und 
seine Bedürfnisse wieder zum 
Maßstab in seiner gebauten 
Umwelt macht.

Damit der Radverkehr diese 
Potenziale entwickeln kann, 
muss er entsprechend als 
gleichwertiges Verkehrsmit-
tel gefördert werden. Glückli-
cherweise bringt Neuenhagen 
einige Voraussetzungen mit, 

die eine Stärkung des Radver-
kehrs begünstigen.

Erwähnenswert ist der schon 
jetzt beachtliche Anteil von 
Radfahrenden. Ein Blick nach 
Kopenhagen verrät, dass ein 
Anteil von 35% am Gesamt-
verkehr sommers wie winters 
möglich ist. Eine gute Aus-
gangsbasis ist außerdem, dass 

der meiste Verkehr innerhalb 
Neuenhagens auf kurzen We-
gen stattfindet und dass der 
Ort mit seiner geringen Aus-
dehnung, seiner Topographie 
und den vielfältigen Einrich-
tungen des täglichen Bedarfs 
nahezu ideale Bedingungen für 
den Radverkehr bietet. Fahr-
rad, Pedelec und Lastenrad 
sind nämlich für Entfernungen 
zwischen 5 und 10 km die ef-
fizientesten Verkehrsmittel. 
Voraussetzung dafür ist eine 
netzartige Radverkehrsinfra-
struktur – innerorts UND über-
örtlich. Leider ist es hier nicht 
einfach, solch ein Netz umzu-

setzen. Neuenhagen verfügt 
nur über wenige potenzielle 
radiale „Durchgangsstraßen“ 
für ein umwegfreies Radeln. 
Erschwerend kommt hinzu, 
dass fast alle unsere Straßen 
schmal sind, Kopfsteinpflaster 
oder einen wertvollen Baum-
bestand haben. All dies macht 
das Anlegen von modernen 
Radwegen, die nicht nur Ali-
bi-Gepinsel auf der Straße 
sind und als solches weder 
für subjektive noch objektive 
Sicherheit sorgen, nahezu un-
möglich. In den Niederlanden 
und Dänemark werden als Lö-
sungsansatz Radverkehr und 
motorisierter Verkehr straßen-
weise, bspw. durch Einbahn-
straßensysteme, getrennt 
voneinander geführt. Dieser 
Ansatz ließe sich in bestehen-
de Konzepte für Thälmann- 
und Wolterstr. einbinden. Ein 
zweiter Ansatz sind möglichst 
nah an den Hauptrouten ge-
führte Radrouten. Beispiels-
weise könnte eine Route von 
Hönow nach Schöneiche über 
Platanenallee, Sankt-Georgs-
Weg und die Goethestraße 
ausgebaut werden. Aber auch 
eine Schnellverbindung nach 
Berlin ist dringend nötig.

„Zeigen Sie mir ein Problem 
dieser Welt und ich gebe Ih-
nen das Fahrrad als Teil der 
Lösung.“ (Mike Sinyard)

Lassen Sie uns doch unsere 
Gartenstadt verkehrlich in ein 
NeuKOPenhagen verwandeln!
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Meinung

Der Mensch zum Maßstab durch
Radverkehrsförderung in Neuenhagen

Ein Gastbeitrag von Ulrich Wegener

Dr. Julian 
Plenefisch ist 

Japanologe 
an der Freien 

Universität 
Berlin

Der übliche Blick auf die ja-
panische Politik ist einge-
schränkt. Ein scheinbar exo-
tisches Land, welches vor 
allem für seine Elektronik und 

zuletzt die Fukushima-Kata-
strophe bekannt ist, zugleich 
als konservatives Land mit 
starker, aber stagnierender 
Wirtschaft gesehen wird, ist 
hierzulande medial vor allem 
immer dann von Interesse, 
wenn es um Konstellationen 
gegen Russland und China 
geht. Die letzten Parlaments-
wahlen haben zwar Premier-
minister Shinzo Abe im Amt 

bestätigt, zugleich aber auch 
der Kommunistischen Partei 
ein gutes Ergebnis beschert. 
Die außenpolitische Linie Abes 
setzt auf die Stärkung des 
Militärs und stößt auch des-
wegen auf innenpolitischen 
Widerstand. Auch die Atompo-
litik und die Folgen der Kern-
schmelze haben heftige innen-
politische Debatten ausgelöst. 
Mit Dr. Julian Plenefisch haben 

wir für das 43. Neuenhagener 
Gespräch einen Wissenschaft-
ler gewonnen, den sein Studi-
um der Japanologie nach To-
kyo geführt hat und der heute 
für die Rosa-Luxemburg-Stif-
tung und die Freie Universität 
Berlin tätig ist. Dazu laden wir 
Sie ein: 

Mittwoch,18. Mai,19.00 Uhr
im Bürgerhaus Neuenhagen

43. Neuenhagener Gespräch: Ein Blick auf Japans politischen Weg
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Aus der Landespolitik
Wir fordern höhere 
Hartz-IV-Sätze für 
Kinder und Jugend-
liche und keine Kür-
zungen bei Alleiner-
ziehenden!

Arbeitsministerin Diana Golze (DIE LIN-
KE) forderte im Bundesrat neue Maßstä-
be für die Hartz-IV-Regelsätze für Kinder 
und Jugendliche: „Kinder sind keine klei-
nen Erwachsenen. Das hatte das Bundes-
verfassungsgericht bereits im Jahr 2010 
betont und von der Bundesregierung ge-
fordert, dass die Regelsätze für Kinder 
und Jugendliche bedarfsgerecht gesichert 
werden. Das ist bis heute nicht gesche-
hen. Damit haben die betroffenen Kinder 
keine Chance auf ein gleichberechtigtes 
Leben.“ Im Vorfeld hatte der Ausschuss 
Sozialpolitik im Bundesrat auf Initiative 
Brandenburgs und Thüringens beschlos-
sen, die Höhe der Bedarfe für Kinder und 
Jugendliche zu überprüfen. 2014 lebten 
rund 19 Prozent der Kinder in einkom-
mensarmen Haushalten. Derweil denkt 
die Bundesregierung darüber nach, Al-
leinerziehenden Unterstützungsgelder zu 
streichen. Das lehnt DIE LINKE ab.

Untersuchungsaus-
schuss beschlossen: 
Brandenburger Spur 
des NSU verfolgen

Das Umfeld des 2011 aufgeflogenen 
Terrornetzwerks „Nationalsozialistischer 
Untergrund“ (NSU) erstreckte sich auch 
bis nach Brandenburg. In dem dazu ein-
gesetzten parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss will DIE LINKE die 
Verbindungen von Uwe Mundlos, Uwe 
Böhnhardt und Beate Zschäpe zur bran-
denburgischen Neonazi-Szene aufklären. 
LINKEN-Fraktionsvorsitzender Ralf
Christoffers forderte außerdem, der Fra-
ge nachzugehen, ob die Brandenburger 
Sicherheits- und Justizbehörden, auch 
im Zusammenwirken mit anderen Lan-
des- und Bundesbehörden (z.B. BfV, BND, 
MAD), die Bildung und die Taten der Ter-
rorgruppe sowie deren Umfeld begünstigt 
oder die Aufklärung und Verfolgung der 
von der Terrorgruppe begangenen Straf-
taten erschwert haben. Für DIE LINKE 
werden Dr. Volkmar Schöneburg und
Andrea Johlige in den Ausschuss gehen.

Vattenfall betreibt 
„Steuerakrobat ik“ 
mit abenteuerlichen 
Rückzahlungsforde-
rungen an Kommunen
 

Der Vattenfall-Konzern will sich den Atom-
ausstieg rückwirkend bis in das Jahr 2005 
hinein von den Lausitzer Kommunen be-
zahlen lassen. Für Finanzminister
Christian Görke (DIE LINKE) ist das nichts 
weiter als „Steuerakrobatik“, mit der sich 
der Konzern nur auf Kosten Brandenburgs 
„arm“ rechne. Es könne „nicht sein, dass 
sowohl der Ausstieg aus der Braunkohle-
sparte, den Vattenfall selbst vorantreibt, 
als auch der Atomausstieg auf Kosten 
der Kommunen der Braunkohleregionen 
geht. Ich fordere daher Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU) auf, eine 
Kompensation für die Steuerausfälle bei 
den Braunkohleländern zu schaffen.“ Es 
sei jetzt ein schnelles Handeln vonnö-
ten. „Die enormen Rückforderungen bei 
den Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 
könnten Cottbus, Jänschwalde, Peitz und 
andere Kommunen möglicherweise in die 
Knie zwingen“, so Görke.

Aus dem Kreistag

Dr. Arno 
Gassmann ist 

Mitglied des 
Kreistages

Künftig wird ein Großteil des 
regionalen Busverkehrs nicht 
mehr von der Busverkehrsge-
sellschaft Märkisch-Oderland 
(BMO) abgewickelt werden. Da 
dies einem Auftragsvolumen 
von 60 Millionen Euro ent-
spricht, muss der Auftrag vom 
Kreis europaweit ausgeschrie-
ben werden. Bisher lag der Zu-
schlag bei der BMO – das war 
gut so und in gewisser Weise 
auch selbstverständlich, ist 
der Kreis doch mit 49% an der 
Gesellschaft beteiligt. 51% hält 
jedoch die Deutsche Bahn AG 
(DB), daher wird sie letztlich 
bestimmen, was aus der BMO 
werden wird. Zehn Jahre wird 
nun zunächst die Regionalbus 
Zwickau GmbH den Regional-
verkehr in weiten Teilen MOLs 
erbringen. Den Mitarbeitern 
der BMO wurde immerhin drei 
Jahre Joberhalt bei gleichen 

Konditionen zugesichert. Was 
aber ist mit den restlichen sie-
ben Jahren? Und was wird aus 
der BMO? Noch weiß es nie-
mand, doch da sich kaum ein 
ähnlich umfangreicher Auftrag 
aufdrängen wird, muss selbst 
mit Liquidation gerechnet wer-
den. 

Was dabei aber besonders 
bitter ist: Der Landkreis als 
Gesellschafter hatte den Auf-
trag ausgeschrieben und die 
Verantwortlichen der BMO 
waren nicht in der Lage, ein 
der Ausschreibung formge-
rechtes Angebot vorzulegen. 
Handwerkliche Fehler führten 
zum Ausscheiden der BMO 
aus dem Wettbewerb. Da es 
nur noch einen anderen Wett-
bewerber gab, war die Sache 
damit entschieden. Allerdings 
wäre auch bei korrektem An-
gebot die BMO den Zwickau-
ern unterlegen gewesen. Ihr 
Angebot war obendrein teurer, 
bei weniger Leistungsumfang.

Also doch alles gut jetzt, für 
die Bürger und für den Kreis? 

Mitnichten. Dem Kreis geht mit 
der Beteiligung am auf seinem 
Territorium tätigen Busunter-
nehmen ein wichtiger Punkt 
der Daseinsvorsorge verloren. 
Dies darf gerade in einem Flä-
chenkreis mit immer älteren 
Bürgern als mittlere Katastro-
phe angesehen werden. DIE 
LINKE Märkisch-Oderland 
hatte dies schon im Wahlpro-
gramm zur Kommunalwahl 
2014 aufgegriffen, als sie nach 
Anträgen der LINKEN-Bür-
germeister Karsten Knob-
be und Uwe Klett forderte: 
„Sicherung und Ausbau der 
vorhandenen Angebote des 
öffentlichen Personennahver-
kehrs, insbesondere durch Re-
kommunalisierung des ÖPNV 
(Schaffung einer vollständig 
eigenen Busgesellschaft des 
Landkreises).“ Über diesen 
Weg des Aufkaufs der Anteile 
der DB wäre dann u.U. gar kei-
ne Ausschreibung erforderlich 
gewesen.

Es grenzt geradezu an eine Un-
verschämtheit, dass nach sol-
ch einem Desaster die Führung 

der BMO den Kreistagsabge-
ordneten eine Woche nach der 
Niederlage einen zweiseitigen 
Brandbrief zustellen lässt, in 
dem sie die Ordnungsmäßig-
keit der Überprüfung der Ver-
gabekriterien anzweifelt. Die-
se wurde vom Berliner Büro 
ProZiv durchgeführt und den 
Kreistagsabgeordneten wurde 
Punkt für Punkt des Prüfver-
fahrens erläutert und die Feh-
ler im Angebot der BMO auf-
gezeigt. Da greifen dann auch 
keine Verschwörungstheorien, 
dass die Regionalbus Zwickau 
zur Rethmann-Gruppe gehört, 
mit der die Deutsche Bahn vie-
lerorts zusammenarbeitet und 
so den Zuschlag forciert hätte.

Fakt ist, dass die Führung der 
BMO nicht sauber gearbei-
tet und so die Kreistagsab-
geordneten dazu gezwungen 
hat, einen wichtigen Baustein 
der Daseinsvorsorge in frem-
de Hände zu legen. Von den 
Herren hat sich im Übrigen 
noch keiner vor dem Kreistag 
verantwortet.

Über das Aus der Busverkehrsgesellschaft Märkisch-Oderland



Ruth Schäfer 
ist Fraktions-

vorsitzende 
der LINKEN in 
Hoppegarten.

Hoppegarten hat inzwischen 
die 18.000 bei der Einwohner-
zahl überschritten. In den Orts-
teilen Dahlwitz-Hoppegarten 
und Münchehofe haben wir 
2015 einen Einwohnerzuwachs 
von 4,45% und einen Zuwachs 
bei Kindern bis zwölf Jahren 
von 12,11%. Ein ähnliches Bild 
zeigt sich in Hönow. Das heißt, 
die Zahl der Kinder wächst 
schneller als die der Gesamt-
bevölkerung. Dies ist nicht auf 
2015 beschränkt, sondern es 
ist eine Tendenz, eigentlich 
eine sehr schöne Tendenz. 
Doch der Zuzug verlangt Infra-
struktur! Unsere zehn Kitas ha-
ben ca. 90% Auslastung, doch 
müssen wir schon jetzt, wäh-
rend wir noch mit einem Schul-
neubau in Hönow und umfang-
reichen Erweiterungsbauten in 
Dahlwitz-Hoppegarten befasst 
sind, an weitere Kitas denken! 
All dies ist nicht aus der Porto-
kasse zu finanzieren.

Unsichere Haushaltslage

Seit 2011 ist für Brandenbur-
ger Kommunen die doppische 
Buchführung Gesetz, das Land 
gab dazu keine Unterstützung, 
es arbeitet immer noch kam-
meral. Wir hatten zuerst die 
falsche Software, dann Wech-
sel der Kämmerer usw. Fakt 
ist, unsere Eröffnungsbilanz ist 
noch nicht bestätigt, ab 2011 
fehlen uns die Jahresabschlüs-
se. Diese sind aber vorzulegen, 
wenn es um Kredite geht. Auf 
der letzten Gemeindevertre-
tersitzung am 11.04.16 teilte 
der Bürgermeister mit, dass 
unsere Kämmerin ihr Amt nie-
dergelegt hat. Offenbar ist sie 
an diesem Aufgabenstau ge-
scheitert.

Nun ja, wir werden Lösungen 
finden, finden müssen! Den-
noch gestehe ich, dass all die 
anderen Ereignisse wie der 
Brandenburgtag am 03. und 
04. September diesen Jahres 
oder die Fertigstellung der 
Breitscheidstraße oder das 
traditionelle Reit- und Spring-
turnier in Münchehofe oder 

der Erweiterungsbau bei Blau-
Weiß in Waldesruh oder die 
Erfolge der Jugendwerkstatt, 
oder, oder… – all dies rückt 
für mich zurzeit in den Hinter-
grund.

Konzeptionslos beim HdG

Auch das Haus der Generati-
onen in der Lindenallee: Der 
Betreibervertrag mit dem IB 
war zum 31.12.15 ausgelau-
fen, die Ausschreibung für 
einen neuen Betreiber war 
erfolglos. Am 30.11.16 be-
schloss eine knappe Mehrheit 
in der Gemeindevertretung,

dass der Dahlwitzer Bi-

blio-theksstandort in die un-
tere Etage des Hauses ziehen 
solle, obwohl dadurch maximal 
15m² Flächengewinn möglich 
wäre und die Statik verstärkt 
werden müsste. Am 11.04.16, 
noch kein halbes Jahr später, 
gibt es eine Mehrheit dafür, in 
dem neuen Schulbau an der 
Lenné-OS für die Bibliothek 
angemessene Räume einzupla-
nen! Na ja, da kann wenigstens 
die Bibliotheksfläche ver-
größert werden, aber ob der 
Standort wirklich der richtige 
ist?  Jetzt dümpelt das Haus 
vor sich hin, aber wenigstens 
dürfen die Vereine es nutzen.

Marshall B. Rosenberg: Ge-
waltfreie Kommunikation – 
Eine Sprache des Lebens

Wir betrachten unsere Art zu 
sprechen vielleicht nicht als 
„gewalttätig“, dennoch führen 
unsere Worte oft zu Verletzung 
und Leid - bei uns selbst oder 
bei anderen. Die Gewaltfreie 
Kommunikation hilft uns bei 

der Umgestaltung unseres 
sprachlichen Ausdrucks und 
unserer Art zuzuhören. Aus 
gewohnheitsmäßigen, automa-
tischen Reaktionen werden be-
wusste Antworten. Wir werden 
angeregt, uns ehrlich und klar 
auszudrücken und gleichzei-
tig anderen Menschen unsere 
respektvolle Aufmerksamkeit 
zu schenken. Wenn wir die 
Gewaltfreie Kommunikation 
in unseren Interaktionen an-
wenden, ob mit uns selbst, 
mit einem anderen Menschen 
oder in einer Gruppe, kommen 
wir an eine Tür, die auf allen 
Ebenen der Kommunikation, 
in allen Altersklassen und in 
den unterschiedlichsten Situa-
tionen im Beruf, im Privatleben 
und auf dem politischen Par-
kett erfolgreich geöffnet wer-
den kann. Es ist die Sprache 
derjenigen, die rücksichtsvoll 
miteinander umgehen und in 
Balance mit sich leben wollen. 

Eberhard Esche: „Der Hase 
im Rausch“ – Autobiogra-
phische Geschichten
Der am 15. Mai 2006 im Al-
ter von 72 Jahren verstorbene 
Schauspieler Eberhard Esche 
war zweifellos einer der Gro-
ßen der deutschen Bühne. 
Seine autobiographischen Ge-
schichten handeln natürlich 

vom Theater, aber sie erzählen 
auch von den gesellschaft-
lichen Zuständen, unter denen 
Theater blüht oder vegetiert, 
und von den Leuten, die The-
ater machen. Einblicke in seine 
Haltung zu Kunst und Politik.
Beide Bücher erhalten Sie in 
der Buchhandlung Bünger in 
der Ernst-Thälmann-Str. 36.

Blick nach Hoppegarten: Mehr Kinder und mehr Herausforderungen
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Aus dem Mittelbereich

Lesetipps

Bürgermeister Knobbe (m., LINKE) beim Spatenstisch der Erwei-
terung des Vereinsheims von Blau-Weiß Mahlsdorf-Waldesruh.

Fo
to

: G
em

ei
nd

e 
H

op
pe

ga
rt

en


