
Wir leben in 
einer Zeit, 
in der wir 
mit Erschre-
cken die 
Geister ei-
ner dunklen 
Vergangen-
heit wieder 
auferstehen sehen: Parteien, die nati-
onalistische Ressentiments schüren. 
Aber ich muss sagen, dieser offene 
Hass und die Menschenverachtung, die 
man vielfach erleben kann und die sich 
inzwischen ganz offen und ungeniert 
in den sozialen Netzwerken austobt, 
wenn inzwischen irgendwelche durch-
geknallten Pegisten ernsthaft darüber 
diskutieren, ob Kindergesichter, die far-
big sind, auf deutsche Schokoladenpa-
ckungen gehören oder wenn ich höre, 
dass ein Herr Gauland allen Ernstes da-
rüber redet, ob jemand wie Boateng ein 
guter Nachbar in Deutschland wäre - da 
ist mir wirklich zum Kotzen.

Die Ursache dafür, dass es überhaupt 
ein gesellschaftliches Klima geben 
konnte, dass man solchen Typen wie-
der zuhört, ist, dass wir seit Jahr-
zehnten eine neoliberale Politik ha-
ben. Früher sind die Menschen davon 
ausgegangen, dass es ihren Kindern 
einmal besser geht. Das ist lange vor-
bei. Heute hat sich das genau umge-
kehrt. Es ist nicht nur die große soziale 
Spaltung, die die Rechten befördert, 
sondern es ist auch das gesellschaft-
liche Klima bis hin zur gesellschaftlich 
herrschenden Ideologie, die ihnen den 
Boden bereitet hat. Ich spreche vom 
Sozialdarwinismus, die Verachtung für 
die Schwächeren, die Verachtung für 
Arbeitslose, für Menschen, die Hartz 
IV beziehen, das ist ja nicht nur rechte 
Ideologie, das ist neoliberale Ideologie. 
Diesen Zusammenhang muss man im-
mer wieder betonen, weil man beides 
bekämpfen muss, wenn man die Recht-
sentwicklung stoppen will!

Sahra Wagenknecht ist Vorsitzende
der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.

ANSICHTEN - AUSSICHTEN

Es lief dieses Jahr bis hierhin eigentlich sehr gut: Einig wie selten ist man sich in der 
Gemeindevertretung, wie sich die Zukunft von Zentrum und Einzelhandel entwickeln 
soll. Da lag es nahe, sich dem größten Streit-Brocken zu widmen, den es seit der Wen-
de überhaupt gab: die grundsätzliche Sanierung der Ernst-Thälmann-Straße. Doch noch 
bevor es so richtig losging, war schon wieder alles vorbei. Die Hintergründe aufSeite 3.
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Links aktiv

Bitte blättern Sie weiter:
Hier gibt es nichts zu sehen

Immer weniger Menschen 
lesen Zeitungen. Gerade 
die täglichen Blätter wis-
sen seit vielen Jahren nicht 
mehr, wie sie Auflagen aus-
bauen oder zumindest erst 
einmal halten sollen. Doch 
das liegt nicht nur an der 
kostenlosen Konkurrenz im 
Internet.

Die wichtigste Ressource 
dieser Tage wird immer 
weniger das liebe Geld - 
sondern schlichtweg Zeit. 
Ist die Erwerbsarbeit ver-
richtet, widmet man sich 
der Erholung, dem Hobby, 
dem Ehrenamt oder der 
Familie.  Zeit davon nimmt 

man sich dann, wenn man 
glaubt, dass es einem et-
was bringt. Täglich Nach-
richten zu recherchieren, 
möglichst aus mehreren 
Quellen und diese gedank-
lich nachzubereiten, ist für 
viele einfach nicht mehr 
drin. Das alles ist mensch-
lich.

Doch bleibt die Frage, ob 
es gut ist, dass Informati-
on zur alles dominierenden 
Ware wird. Wenn mit Un-
wissenheit, Lügen und Het-
ze gar Politik betrieben und 
Wahlen gewonnen werden 
können.

Wir wollen zumindest un-
seren kleinen Beitrag leis-

ten und wenigstens et-
was Zeit ersparen. Jeden 
Freitag, auf dem Weg zum 
Wochenende, wollen wir 
Ihnen unsere „Fundsachen 
zum Freitag“ zukommen 
lassen. 5x Weltgeschehen, 
5x Lokales und immer eine 
kleine Besonderheit. Um in 
den Genuss davon zu kom-
men, würden wir uns freu-
en, wenn Sie sich eintragen 
unter: www.
linksaktiv-neuenhagen.
de
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Aus der Gemeindevertretung

Angela 
Klamke ist 

sachkundige 
Einwohnerin 

im VWA.

In der Gemeindepolitik mit-
sprechen und entscheiden zu 
können, bedeutet Verantwor-
tung, aber auch Erfüllung. Zu 
sehen, wie aus einer Idee am 
Ende etwa eine neue Kita wird, 
das hat man nur auf kommu-
naler Ebene. Hier ist man vor 
Ort, hier entscheidet man am 
Ende auch gemeinsam. Wie 
in jedem Betrieb fallen dabei 
aber auch Kosten an, die mit 
der Arbeit explizit verbunden 
sind.

Im Falle der Gemeindevertre-
tung (GVT) gibt es 85€ pro 
Monat als Aufwandsentschä-
digung. Nun gibt es den Vor-
schlag, auf 125€ zu erhöhen. 
Die letzte Erhöhung stammt 
noch aus einem Jahr, als Dä-
nemark Europameister wurde 
und Bill Clinton US-Präsident: 
1992. Jetzt, 24 Jahre später, 

ging es den Fraktionen um 
eine adäquate Angleichung. 
Dabei haben wir keine Zahlen 
aus der Luft gegriffen, sondern 
uns etwa in Hoppegarten um-
geschaut, wo der Grundsockel 
derzeit bei 120€ liegt.

Vielleicht meinen Sie jetzt: 
„Die Politik“ will sich mehr 
Geld gönnen. Nein. Die Mitar-
beit in der GVT Neuenhagen 
bleibt ein Ehrenamt, auch nach 
unserem Verständnis. Es geht 
lediglich darum, dafür nicht 
zuzuzahlen. Der Name verrät 
es schon: Aufwandsentschädi-
gung. Schon fast minutiös ha-
ben wir durchgerechnet, was 
es im Schnitt kostet, Mitglied 
der GVT zu sein. Fahrtkosten, 
Telefonkosten, Druckkosten 
– es geht also nicht um einen 
Stundenlohn (der läge selbst 
nach der Erhöhung bei etwa 
2€/Stunde), sondern darum, 
entstandene Kosten abzurech-
nen und dabei einen Durch-
schnitt anzusetzen, der eine 
aufgeblähte Bürokratie vermei-
det.

Auch die Fraktionen sollen 
erstmalig 50€ pro Monat 
bekommen. Das aber nicht 
pauschal, sondern nach Rech-
nung. Erlaubt sind Ausgaben 
für: Büromaterial, Anschaffung 
von Literatur und Zeitschriften, 
Öffentlichkeitsarbeit, Dienst-
reisen und Honorare für Refe-
renten. Ob die Ausgaben für 
die Arbeit erforderlich und ein-
zig dafür eingesetzt wurden, 
wird nach dem Prinzip des 
Landesrechnungshofes über-
prüft werden. Ebenso wie auf 
Landesebene sind Parteienfi-
nanzierung und Wahlkampfko-
sten verboten.

Eine Erhöhung von 25€ auf 
30€ soll es auch für die sach-
kundigen Einwohnerinnen und 
Einwohner geben. Diese bera-
ten bekanntlich die Ausschüs-
se und werden direkt von der 
GVT berufen. Das gilt auch für 
die berufenen Beiräte, wie den 
Sportbeirat und – am meisten 
bekannt – der Seniorenbeirat. 
Hier soll es erstmals überhaupt 
eine Entschädigung, ebenfalls 
in Höhe von 30€ geben.

Vom 1. Bis zum 29. Juli können 
Sie Ihre Stellungnahme zu den 
beiden Satzungen abgeben. 
Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Sie dies tun, denn wir 
haben uns bewusst dazu ent-
schieden, die Satzungen erst 
einmal in die Bevölkerung zu 
geben. Das Thema ist kein ein-
faches, aber auch hier wollen 
wir transparent damit umge-
hen. Jahrzehntelang haben wir 
uns nicht daran gewagt und die 
vielen Sonderrunden zu dem 
Thema waren emotional und 
kosteten viel Kraft. Der jetzige 
Vorschlag ist ein Kompromiss, 
der aber eben auch langfristig 
halten soll.

Kein Gemeindevertreter wird 
durch seine Arbeit reich. Es 
geht nicht um Diäten oder 
Stundenlohn, es geht um die 
Sicherstellung einer profes-
sionellen Arbeit im Sinne der 
Gemeinde. Ich wünsche mir 
sehr, dass Sie nach Prüfung 
der Unterlagen zur selben Ein-
schätzung kommen.

Mehr Geld für die Arbeit in der Gemeindevertretung

Hannes
Tarun ist 

sachkundiger 
Einwohner

im KSA.

„Der Bedarf ist klar zu erken-
nen – wenn man denn nur hin-
sieht.“ So kurz und prägnant 
beschreibt eine Streetworkerin 
die Situation der aufsuchen-
den Jugendarbeit in Neuenha-
gen.

Streetworking – das Aufsu-
chen von Jugendlichen und 
Jungerwachsenen an deren 
Treffpunkten, das Aufbauen 
einer persönlichen Bindung zu 
ihnen und das Wahrnehmen 
von Sorgen und Wünschen – 
ist Kernpunkt der Jugendso-zi-
alarbeit.

Denn der Trend der letzten 
Jahre führt weg vom einsei-
tigen Setzen auf Jugendhäuser 

wie die „Blaupause“, hinaus 
ins Grüne, an die freie Luft. 
Jugendliche wollen Freiraum, 
wollen nicht beaufsichtigt 
werden. In dieser Atmosphä-
re entstehen Ideen wie der 
Skatepark – eine Bereicherung 
für Neuenhagen. Gibt man die-
sem frischen Wind ein Segel, 
fängt man ihn in persönlichen 
Gesprächen ein, dann kann er 
eine treibende Kraft für unsere 
Kommunalpolitik werden.

Streetworker sollen dabei kein 
Ordnungsdienst sein. Das 
scheint nach Aussagen von So-
zialarbeitern auch nicht nötig: 
Die Sachbeschädigung durch 
Graffiti nimmt nicht zu, die Po-
lizei meldet keinerlei Gruppen-
kriminalität von Jugendlichen 
und der Drogenmissbrauch sei 
in den letzten Jahren rückläu-
fig. Stattdessen suchen Sozial-
arbeiter die Jugendlichen und 
Jungerwachsenen (14 bis 27) 
an ihren ständig wechselnden 

Standorten auf und bieten ih-
nen an, ins Gespräch zu kom-
men.

Die aufsuchende Jugendarbeit 
ist unsere Chance, mit deutlich 
mehr Heranwachsenden und 
mit diesen auch noch inten-
siver zu reden. So kann man 
ihnen helfen, ihre Probleme zu 
lösen, ihre Wünsche anzuge-
hen und ihnen einen Ansprech-
partner geben. Jemanden, an 
den sich Jugendliche mit ihren 
vielfältigen Problemen wenden 
können – seien es berufliche 
Perspektivlosigkeit, familiäre 
Sorgen oder auch Gestaltungs-
vorstellungen für unsere Ge-
meinde.

Doch um diese Gelegenheit 
zu nutzen, bedarf es mehr als 
nur der wenigen Stunden, die 
zurzeit monatlich zum Street-
working genutzt werden. Mehr 
ist mit der aktuellen Förderung 
von Kreis und Kommune aller-

dings nicht zu leisten, betonen 
die Jugendsozialarbeiter. Das 
gilt es zu ändern!

Besonders bedauerlich ist da-
her die unnötige Begleitmusik 
dieser Tage. Eine zunächst 
zugesagte Förderung durch 
den Kreis für Schulsozialarbeit 
ist nun erst einmal zurückge-
nommen worden. Dabei ist er 
als Jugendhilfeträger zustän-
dig. Dass andere, vor allem 
die CDU, die Schulsozialar-
beit gegen das Streetworking 
ausspielen wollen, ist ebenso 
wenig förderlich, denn es sind 
zwei völlig verschiedene Al-
tersgruppen und Konzepte.

Es steht uns also ein langer 
Weg voller Überzeugungsar-
beit bevor. Ein Weg, den zu 
gehen sich lohnen wird. Dafür 
müssen wir nur verinnerlichen:
Wir haben kein Problem mit Ju-
gendlichen. Sondern wir haben 
Jugendliche mit Problemen.

Eine Chance, die wir nutzen sollten



Sven
Kindervater ist 

Vorsitzender 
der Fraktion 

und des UBOA

Liebe Neuenhagenerinnen
und Neuenhagener,

es kommt selten vor, dass man 
in der Gemeindevertretung 
(GVT) das Gefühl einer Schock-
starre erlebt. Hitzige Debatten 
sind bekannt, wacklige Ab-
stimmungen sind auch keine 
Seltenheit mehr und auch zu 
den Verlierern zu gehören, hat 
man deutlich mehr als ein paar 
Mal durch. So ist es eben in 
der Demokratie und so soll es 
auch sein. Wo es Reibung gibt, 
entsteht Hitze und die ist ja be-
kanntlich nur eine Umwandlung 
von Energie, sagt der Physiker.

Es ist aber schon etwas An-
deres, wenn sich Gemeindever-
treter am Ende eines letzten 
Tagesordnungspunktes ganz 
ungläubig angucken und sich 
fragen, was denn da gerade 
passiert ist. Wenn man dann 
noch erfährt, dass ein Gemein-
devertreter anders abgestimmt 
hat, als er wollte und das die 
entscheidende Stimme war, 
wird die Einmaligkeit schnell 
klar. Aber fangen wir von vorne 
an.

Mit Mut in die große Debatte

Nachdem man sichtlich er-
leichtert nach gefühlt hundert 
Jahren in der Eisenbahnstraße 
zu einem Kompromiss gekom-
men ist, ging die GVT motiviert 
ins Frühjahr und aus jeder 
Ecke hörte man den Wunsch, 
sich der Ernst-Thälmann-Stra-
ße (ETS) annehmen zu wollen. 
Ja genau, diese andere Jahr-
hundertstory ohne Ergebnis.  
Schon vor Jahren hieß es von 
Seiten des Bürgermeisters, das 
Thema fasse er nicht wieder an. 
Sein Fachbereich durfte jetzt 
schmerzlich erfahren, warum 
der Frust bei diesem Thema gar 
zur Arbeitseinstellung führte.

Der Fachbereich war es näm-

lich, welcher die Initiative ergriff 
– und leider erst einmal Wasser 
in den Wein gießen musste. 
Genauer gesagt: Regenwas-
ser. Wie es sich fügte, wurde 
gleichzeitig in der Gemeinde 
die beauftragte Regenwasser-
konzeption fertig und die war-
tete mit einigen unangenehmen 
Überraschungen auf. Was man-
chen S-Bahn-Fahrenden bereits 
aufgefallen ist, hatten wir kurze 
Zeit später auch Schwarz auf 
Power Point im Ausschuss: Am 
Ende der ETS sammelt es sich 
bei Starkregen in großen Seen. 
Und Klimawandel sei Dank, gibt 
es davon zunehmend mehr.

Während also die holde Ent-
scheidungsinstanz im Ort freu-
destrahlend an das Gebiet rund 
um den REWE dachte, setzten 
die Planer am anderen Ende an. 
Denn auch hier weiß der Physi-
ker: Wasser fließt noch immer 
den Berg hinab. Ein großes 
Auffangbecken unterhalb des 
Platzes der Republik ist dazu 
angedacht. Das muss geplant, 
gebaut und vor allem bezahlt 
werden. Und Puff machte es 
in den Köpfen im Rathaus, aus 
dem schnellen Ausbaus des  
Südendes wird es erst mal nix.

Wie es Überbringern schlech-
ter Nachricht im Verlaufe der 
Menschheitsgeschichte erging, 
ist recht gut überliefert. Und 
das nicht sein kann, was nicht 
sein darf, soll auch schon mal 
vorgekommen sein. Irgend-
was davon muss sich auch der 
Fachbereich gedacht haben, 
denn er wartete mit einer über-
raschenden Lösung auf.

Eine sofort umsetzbare Idee

Nach einem Gang in die „fröh-
liche Kämmerei“ (Zitat aus 
einem Ausschuss, ich nenne 
die fortan nie wieder anders), 
legte man folgenden Schlacht-

plan aus: Einteilung der ETS in 
vier Teile, angefangen natürlich 
oben am Rathaus, die Kosten 
verteilt auf vier Jahre. Inklusive 
der zu leistenden Planungen 
in 2017 (für 2016 sind dafür 
keine Gelder eingestellt) also 
Bauphasen zwischen 2018 und 
2021. Das hängt auch damit 
zusammen, dass die GVT ger-
ne Grundschulen ausbauen, 
Schwimmhallen errichten und 
noch allerlei 
Kleinkram wie 
Jugendsoz i -
alarbeit will 
und so ein 
Fachbereich 
sich durchaus 
bewusst ist, 
dass es nicht 
nur ihn auf 
der Welt gibt.

Doch das Schicksal gab sich 
noch nicht zufrieden und 
klopfte ein zweites Mal ans 
Büro am Ende der obersten 
Etage des weißen Neubaus. 
Verkehrsgefährdung auf Höhe 
des neuen Bio-Marktes „Grüne 
Neune“, muss sofort ausge-
bessert werden. Kosten: ca. 
2400€. Einfach mal so. Wir 
ham‘s ja.

So geht das nun seit vielen Jah-
ren in der ETS: Es wird herum-
gedoktert und ein Zustand er-
halten, den eigentlich niemand 
will. Ergebnis ist ein holpriger 
Flickenteppich mittelalterlicher 
Anmutung, das zudem ein 
Steuergeldvielfraß ist. Doch so 
sollte es nicht weitergehen.

Ein neuer Plan aus der Verwal-
tung sah vor, in der Mitte der 
ETS als Übergang bis 2021 
eine dünne Asphaltdecke zu le-
gen. Breit genug für Autos und 
Fahrrad und günstig genug, um 
noch als Übergang durchge-
hen zu können. Die Anwohner 
sollten überhaupt nicht zur Kas-

se gebeten werden. So wollte 
man wenigstens bis zum grund-
sätzlichen Ausbau die ETS so 
reparieren, dass bis dahin Ruhe 
ist und dennoch nicht nichts 
passiert. Und der Coup: Das al-
les innerhalb von fünf Wochen, 
während der REWE schließt. 
Noch diesen Sommer. Ohne 
Jahrzehnte Debatte, sondern 
quasi nach meiner Kenntnis ist 
das… sofort, unverzüglich.

Es durfte 
nur eben 
nicht sein, 
was zu 
schön ge-
wesen wäre. 
Das Irre an 
der Debat-
te ist, dass 
es diesmal 

nicht wirklich um Argumente 
ging. Sondern um Es-ein-
fach-nicht-verstehen-wollen. Ei-
nige murrten bis zum Schluss, 
warum wir nicht einfach 2018 
am Südende anfangen. Nix 
verstanden. Andere meinten, 
die Asphaltdecke hält keine 
zehn Jahre (so stand es im Be-
schlusstext). Dabei ging es nur 
um fünf. Nix verstanden. Und 
wieder andere meinten, man 
müsse das Pflaster unbedingt 
erhalten. Das wollten alle, aber 
dann eben beim grundsätz-
lichen Ausbau. Jetzt ging es 
darum, eine funktionierende 
Lösung bis dahin zu zimmern. 
Nix verstanden.

LINKE war geschlossen dafür

Als es dann am Ende elf Ja – 
DIE LINKE stimmte als einzige 
Fraktion geschlossen dafür – zu 
elf Nein bei fünf Enthaltungen 
ausging, fiel dann einem Ge-
meindevertreter der mit Nein 
stimmte noch auf, dass er ei-
gentlich mit Ja stimmen wollte. 
Er war nur gegen einen Än-
derungsantrag, für 2017 Pla-
nungsgelder einzustellen und 
hatte die Abstimmungen ver-
wechselt. Warum er allerdings 
für das Provisorium, aber ge-
gen Gelder für den eigentlichen 
Ausbau war, darf er dann gerne 
seinen Enkeln erklären. Und 
mir bitte auch.
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Ausblick

Viel Wirbel um nichts: Stillstand in der Ernst-Thälmann-Straße

„Es durfte nicht 
sein, was zu 

schön gewesen 
wäre.“

vorh.
Granitbord

10cm  Asphalttragdeckschicht AC 16 TD ,Bitumen 50/70

15cm  Schottertragschicht  0/32mm, Ev2=120MPa

20cm Frostschutzschicht 0/32mm, Ev2=100MPa

-----------------------------------------------------------------------------------------------

45cm Gesamtaufbau

======================================================

Asphaltfahrspur Ernst-Thälmann-Straße

Fahrbahnoberbau nach RStO-12  
Belastungsklasse 0,3, Frosteinwirkungszone II, bei F2-Boden

Ernst-Thälmann-Straße
in 15366 Neuenhagen

Zwischenausbau / mittige Asphaltfahrspur b=3,50m
- Prinzipdarstellung -

Regelquerschnitt  - Dachprofil 

vorh. / verbleibendes
Granitpflaster

vorh. / verbleibendes
Granitpflaster

1,750 1,750< 80 < 80ca. 1,900 ca. 1,900

ca. 2,700 ca. 2,7003,500

ca. 8,900

vorh.
Granitbord

einzeilige Randeinfassung

vorh. Großpflaster Granit

in 20cm Betonbettung

(Pflaster unformatig)

einzeilige Randeinfassung

vorh. Großpflaster Granit

in 20cm Betonbettung

(Pflaster unformatig)   Asphaltfahrspur
Querneigung = 2,50 %
          Kfz, R

< 5,100

ca. 3,050 ca. 3,050

Pflasteranpassung

vorh. Großpflaster Granit

(Pflaster unformatig)

Pflasteranpassung

vorh. Großpflaster Granit

(Pflaster unformatig)Gehweg Gehweg

ca. 15,000
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Hoch- und Tiefbau  GbR 
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Interview

Der Neuenhagener Gewer-
beverband e.V. feiert im 
kommenden Mai sein 25jäh-
riges Jubiläum und gehört 
zu den größten Vereinen im 
Ort. Er vernetzt Unterneh-
merinnen und Unternehmer, 
ist stets mit engem Draht 
zur Kommunalpolitik und 
engagiert sich im Bereich 
Jugend personell wie finan-
ziell. Aus dem Gemeindele-
ben ist er mittlerweile nicht 
mehr wegzudenken. Mit der 
Vorsitzenden, Frau Gabri-
ele Fiedler, sprach LINKEN- 
Fraktionsvorsitzender Sven 
Kindervater.

Ansichten-Aussichten:
Neuenhagen könnte in schon 
wenigen Jahren 20.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
haben. Welcher Anspruch er-
gibt sich aus Sicht der Gewer-
betreibenden an Neuenhagen?
Frau Fiedler:
Den Ort so attraktiv wie mög-
lich zu gestalten, ein schönes 
Ortszentrum zu haben und die 
bereits schon vorhandenen 
und sehr beliebten Einrich-
tungen wie Bürgerhaus, Frei-
bad und Arche weiter auszu-
bauen. Damit meine ich vor 
allem,  immer auch neue Ideen 
weiterzuentwickeln.

A-A: Braucht Neuenhagen ein 
Zentrum oder glauben Sie, 
man möchte hier nur seine 
Ruhe haben und in Berlin ein-
kaufen? 
Frau Fiedler: Ein Zentrum 
braucht man unbedingt, da 
es den ganzen Ort insgesamt 
attraktiver machen würde. Die 
Ernst-Thälmann-Straße lädt ja 
nun wirklich in ihrem jetzigen 
Zustand weder zum Einkaufs-
bummel und schon gar nicht 
zum Verweilen ein. Leider!

A-A: Das Jahr 2016 wartete 
bereits mit vielen hitzigen 
Debatten auf. Was bedeutet 
es für Sie, dass man sich nun 
endlich in der Eisenbahnstra-
ße auf nun eine Drogerie und 
weitere Geschäfte geeinigt 

hat?
Frau Fiedler: Es wird aus un-
serer Sicht wesentlich mehr 
N e u e n h a -
gener ani-
mieren, in 
N e u e n h a -
gen ein-
zukau fen .
Wenn ich 
wegen Dro-
gerie-Ar ti-
keln in den  
K a u f p a r k  
Eiche fahre, 
kaufe ich 
auch gleich 
den Rest 
dort ein.

A-A: Haben Sie von außen 
nachvollziehen können, wa-
rum solange 
an diesem 
Thema dis-
kutiert wur-
de?
Frau Fied-
ler: Nein. 
Der Gewer-
beve rband 
will keines-
wegs in Ab-
rede stellen, 
dass man solche Entschei-
dungen gut überlegen muss. 
Allerdings ist für uns nicht 
nachvollziehbar, dass es meh-
rere Jahrzehnte sein müssen.

A-A: Nun scheint man bei der 
Ernst-Thälmann-Straße erneut 
eine Bruchlandung hingelegt 
zu haben. Haben Sie für die 
Bedenken Verständnis?
Frau Fiedler: Auch wenn ich 
mich damit nicht beliebt ma-
che, bleibe ich bei meiner Mei-
nung. Wenn ich als Unterneh-
mer jahrelang überlege, was 
alles nicht geht, anstatt zu 
überlegen, wie es am besten 
gehen kann und dann auch 
mal zur „Tat“ schreite, würde 
ich mit meiner Firma nicht lan-
ge überleben.

A-A: Mal zum Gewerbe an 
sich: Ist das große Einzelhan-
delssterben unausweichlich 

oder was kann hier gesche-
hen?
Frau Fiedler: Da es leider 

schon viele 
Dinge gibt, 
die wir beim 
E inze lhan -
delssterben 
nicht be-
e in f l ussen 
können, z.B. 
Online-Ein-
k ä u f e , 
sollten wir 
wenigstens 
b e s s e -
re Bedin-
gungen  in 
den Punkten 

schaffen, die wir beeinflus-
sen können. Der Zustand der 
Ernst-Thälmann-Straße ver-

bessert die 
Rahmenbe-
d ingungen 
für die Ein-
ze lhänd ler 
ganz sicher 
nicht.
A u ß e r d e m 
wäre es 
schön, wenn 
jede und je-
der darüber 

nachdenkt, was er oder sie 
in Neuenhagen alles einkau-
fen kann bzw. was es hier an 
Dienstleistungen alles gibt. Ich 
erlebe es fast täglich im Ge-
spräch, dass mein Gegenüber  
mir erstaunt antwortet: „Ach, 
das haben wir hier auch ?“

A-A: Welche Debatten sehen 
Sie unter den Gewerbetrei-
benden, wenn es um die eige-
ne Zukunft geht?
Frau Fiedler: Die Debatten 
sind seit vielen Jahren die 
gleichen. Die Bedingungen für 
Selbstständige werden
immer schwieriger. Ein Stich-
wort ist z.B. das Thema Aus-
schreibungen. Da es immer 
mehr und kompliziertere Vor-
schriften gibt, ist es für klei-
nere Unternehmen fast schon 
unmöglich, sich daran zu be-
teiligen. Durch gute Vernet-
zung mit anderen Gemeinden 

wissen wir, dass es überall die 
gleichen Probleme gibt. Neue 
Geschäftsfelder nutzen mir 
nur, wenn  ich meine Produkte 
auch vermarkten kann.

A-A: Zum Gewerbeverband: 
Was sind denn die Schwer-
punkte?
Frau Fiedler: Die Arbeit des 
Gewerbeverbandes dreht sich 
hauptsächlich um Kinder und 
Jugendliche. Wir versuchen 
sie mit unserer Arbeit auf dem 
Weg ins zukünftige Berufsle-
ben zu begleiten.
Ein Beispiel dafür ist die Zu-
sammenarbeit mit dem In-
ternationalen Bund, wo wir 
zusammen mit der Industrie- 
und Handelskammer und der 
Firma Momox jedes Jahr ein 
Bewerbungstraining für die 
9. Klassen durchführen.

A-A: Gibt es eigentlich auch 
Unterstützungen, Kooperati-
onen und gemeinsame Ver-
anstaltungen mit anderen 
Vereinen und Einrichtungen in 
Neuenhagen seitens des Ge-
werbeverbandes?
Frau Fiedler: Wir versuchen 
uns, so gut es geht, im ge-
samten Gemeindeleben mit 
einzubringen und bei vielen 
Veranstaltungen mitzuwirken. 
Oktoberfest, Tag der Familie 
usw.

A-A: Was würden Sie sich viel-
leicht von der Linksfraktion 
wünschen und was von un-
seren Leserinnen und Lesern?
Frau Fiedler: Ich wünsche 
mir von allen Neuenhagenern, 
dass sie Interesse an einer 
Weiterentwicklung unseres 
Ortes haben und sich jeder so 
gut wie möglich diesbezüglich 
mit einbringt.

Natürlich setzte ich dies bei 
den Gemeindevertretern in 
besonderer Weise voraus.

Frau Fiedler, wir danken 
herzlich für das Gespräch.

„Fast täglich 
fragt man mich 
erstaunt: Ach, 
das haben wir 

hier auch?“

Den Ort so attraktiv wie möglich gestalten
Interview mit Gabriele Fiedler, Vorsitzende des Neuenhagener Gewerbeverbandes e.V.



www.dielinke-neuenhagen.de                                                                                                            Seite 5                                                                                                         

Aus der Landespolitik
Mindestlohn wird in 
Brandenburg auf 9e 
erhöht. DIE LINKE for-
dert auf Bundesebene 
eine zügige Erhöhung 
auf 12€!

Mit dem Gesetzentwurf wird die Emp-
fehlung der Mindestlohnkommission aus 
dem vergangenen Jahr berücksichtigt, bei 
der Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
künftig 9€ Mindestlohn zu zahlen. Damit 
nimmt Brandenburg eine Vorreiterrolle in 
Deutschland ein.  DIE LINKE hält an ihrem 
Ziel von 10€ Mindestlohn fest, der auf 
Bundesebene bis zum Ende der Wahlpe-
riode auf zwölf Euro erhöht werden muss. 
Wer einer Erwerbsarbeit nachgeht, muss 
einen Lohn bekommen, von dem man le-
ben kann. Der bundesweit geltende Min-
destlohn von 8,50€ ist bei weitem nicht 
ausreichend. Um aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung nach 45 Beitragsjah-
ren eine Nettorente zu erhalten, die über 
der Grundsicherung im Alter liegt, müsste 
der Mindestlohn nach Auskunft des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales 
schon heute bei 11,68€ liegen. Erwerbs-
arbeit muss vor Altersarmut schützen!

Bettina Fortunato 
nachgerückt: „Kampf 
gegen Kinderarmut ge-
nauso wichtig wie die 
Sorge um die ältere 
Generation.“

Bettina Fortunato ist wieder Mitglied des 
Brandenburger Landtages und übernimmt 
in der Linksfraktion die Funktion der Spre-
cherin für Sozial-, Gesundheits-, Pflege- 
und Seniorenpolitik. Sie rückt für Stefan 
Ludwig nach, der als neuer Justizminister 
sein Abgeordneten-Mandat niedergelegt 
hat. Fortunato erklärte: „Als Linke will 
ich mich weiter für gleichwertige Lebens-
bedingungen für die Menschen in Bran-
denburg einzusetzen - unabhängig vom 
Wohnort, finanziellen Möglichkeiten oder 
Herkunft. Dazu gehören für mich eine 
bessere Kooperation zwischen Ärzten, 
Krankenhäusern und allen Leis-tungser-
bringern, sowie  die Förderung von Ge-
sundheitszentren bei besseren Arbeits-
bedingungen für das medizinische und 
pflegerische Personal. Außerdem bin ich 
davon überzeugt, dass es bald andere 
Modelle des generationsübergreifenden 
Zusammenlebens geben wird.

Finanzminister Görke 
(DIE LINKE) rechnet 
mit mehr Steuerein-
nahmen und fordert In-
vestitionen in Bildung 
und Kommunen. 

„Insbesondere für die Brandenburger 
Kommunen weisen die regionalisierten 
Ergebnisse auf weiterhin steigende Steu-
ereinnahmen hin. Insgesamt wachsen 
die Steuereinnahmen der Kommunen um 
jahresdurchschnittlich rund 3,7%. Gleich-
zeitig profitieren die Kommunen von den 
durch das Land über das Brandenburger 
Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) aus-
gereichten Mehreinnahmen des Landes. 
Unter Berücksichtigung der letzten Än-
derung dieses Gesetzes summieren sich 
die Mehreinnahmen der Kommunen bis 
2020 auf rund 179 Millionen Euro. Das 
bedeutet, dass Brandenburgs Kommunen 
über Planungssicherheit verfügen. Für die 
öffentlichen Haushalte sehe ich gute bis 
sehr gute Gestaltungsspielräume, die es 
jetzt zu nutzen gilt.“ Für die Landesebene 
ergänze Görke: „Gute Arbeit, Bildung und 
Investitionen in die kommunale Infra-
struktur stehen bei uns im Vordergrund.“

Aus dem Kreistag

Dr. Arno 
Gassmann ist 

Mitglied des 
Kreistages

Die Kultur GmbH Mär-
kisch-Oderland war einst als 
Trägerin der wichtigsten Kul-
tureinrichtungen des Kreises 
aus der Kreisverwaltung aus-
geglie-dert worden, um mit 
einem simplen Zahlentrick die 
Beschäftigtenzahl der Kreisver-
waltung zu verschlanken. Nun 
kehrt sie, stark geschrumpft, 
am Ende des Jahres wieder in 
diese zurück. Dies soll aus Ko-
stengründen geschehen, was 
freilich ein Husarenstück ist. 
Der Kreis wird de facto nichts 
einsparen, die Kultur aber an 
Autonomie verlieren.

Kaum gespart, schon ausge-
geben

Von den einst sechs Einrich-
tungen der GmbH werden da-
bei nur mehr zwei oder drei 

wieder in den Kreis überführt. 
Der scheinbare Spareffekt 
– man muss jetzt ja weniger 
Liegenschaften unterhalten – 
wird schnell durch Lohnanpas-
sungen auf das deutlich höhere 
Kreisniveau aufgezehrt. Spezi-
alisiertes Personal das „über-
hängt“, wird qualifikationsfern 
untergebracht, bei steigenden 
Bezügen. Dafür werden Mi-
nijobber, bisher Mitgaranten 
eines funktionierenden Kultur-
betriebes vor Ort, wohl gleich 
ganz vor die Türe gesetzt.

Zuschüsse sollen es attrak-
tiv machen

Sicher ist die Übernahme des 
Kreises für das Brecht-Weigel-
Haus in Buckow und die Ge-
denkstätte Seelower Höhen. 
Das Oderlandmuseum wurde 
bereits geschlossen. Das Frei-
lichtmuseum Altranft wurde 
bereits zu Jahresbeginn an ei-
nen Trägerverein übergeben. 
Seine Existenz ist zunächst 
für fünf Jahre gesichert. Die 
Kulturstiftung des Bundes hat 

sich bereiterklärt, in diesem 
Zeitraum eine Neuausrichtung 
zu fördern. Die Stadt Bad Frei-
enwalde schießt ebenfalls zu. 
Auch der Kreis ist mit 400.000 
Euro pro Jahr an Bord, mehr 
als die Einrichtung als Teil der 
Kultur GmbH gekostet hat. 
Aus dem Freilichtmuseum ist 
eine „Werkstatt für ländliche 
Kultur“ geworden. Hier muss 
ein anspruchsvolles Konzept 
mit viel ehrenamtlichem En-
gagement und wechselnden 
Inhalten erfüllt werden, sonst 
gehen in fünf Jahren die Lich-
ter aus. 

Das Schicksal von Schloss Bad 
Freienwalde ist noch völlig in 
der Schwebe. Bis jetzt hat sich 
keine solide Trägerschaft kon-
struieren lassen. Die Kreislei-
tung verlässt sich stillschwei-
gend darauf, dass die Stadt 
Bad Freienwalde das Schloss 
nicht aufgeben wird. Dass sie 
sich dessen Betrieb leisten 
kann, ist allerdings mehr als 
fraglich. Der Kreis lockt mit 
einer jährlichen Unterstützung 

im sechsstelligen Eurobereich.
Musikschule wird zum Spiel-
ball

Um die Zukunft des dicksten 
Fisches im Teich wird derweil 
noch in einem Sonderaus-
schuss gerungen. Die Kreis-
musikschule, bekannt für aus-
gezeichnete Leistungen bei 
anerkannt niedrigen Kosten, 
ist ohne Not zum Objekt von 
Spekulationen geworden. Als 
Bildungseinrichtung liegt die 
Verantwortung für sie klar 
beim Kreis. Dies sieht die 
Kreisspitze offensichtlich an-
ders. Ohne den Kreistag zuvor 
in Kenntnis zu setzen, fand 
sich die Musikschule plötzlich 
in einem „Feststellungsver-
fahren“ wieder, also quasi auf 
dem freien Markt, abzugeben 
gegen bestes Gebot. Tatsäch-
lich kommt in Märkisch-Oder-
land aber nur ein möglicher 
Träger neben dem Kreis selbst 
in Frage, bisher der ewige Kon-
kurrent der kreislichen Musik-
schule. Ein Schelm, der Arges 
dabei denkt.

Das Ende der Kultur GmbH Märkisch-Oderland



Karsten
Knobbe

(LINKE) ist 
Bürgermeister 
der Gemeinde 
Hoppegarten

Die Gemeinde Hoppegarten 
wird am 3. und 4. September 
2016 zwischen S-Bahnhof 
Hoppegarten, Rathaus Hoppe-
garten sowie auf dem Gelände 
der Galopprennbahn den 15. 
BRANDENBURG-TAG – das 
Landesfest - ausrichten. Die 
Landesregierung hat einen 
entsprechenden Beschluss 
gefasst und ist damit der Emp-
fehlung des Kuratoriums vom 
März dieses Jahres gefolgt. 
Dazu lade ich natürlich auch 
herzlich die Bürgerinnen und 
Bürger unserer Nachbarge-
meinden wie Neuenhagen ein.  

Die Erfolgsgeschichte dieses 
großen Begegnungs- und Kul-
turfestes begann 1995 im Rah-
men der Bundesgartenschau 
in Cottbus. Seitdem ist das 
Landesfest ein fester Bestand-
teil der Veranstaltungen im 
Land Brandenburg. Bis 2004 
wurde der Tag im jährlichen 

Rhythmus begangen - fand 
1997 unplanmäßig nicht statt 
und ist seit 2004 alle zwei Jah-
re in einer anderen Stadt zu 
Hause – und wir freuen uns, 
2016 für ein Wochenende 
Gastgeber für das größte Fest, 
das das Land Brandenburg zu 
bieten hat, sein zu dürfen.

Wir haben viel Platz - unser 
Festgebiet erstreckt sich vom 
Kaiserbahnhof bis hin zur Kai-
sertribüne auf der weit über 
die regionalen Grenzen hinaus 
bekannten Galopprennbahn 
und wir haben viele engagierte 
Bürgerinnen und Bürger, fast 

2000 Unternehmen und mehr 
als 60 Vereine, die gute Gast-
geber sein werden. Regionale 
Produkte können vor Ort, di-
rekt vom Erzeuger erworben 
werden – ob Backspezialitäten, 
Fleisch- und Wurstwaren, Mol-
kereiprodukte, Wein, Honig, 
Konfitüren und vieles mehr. 
Wir freuen uns auf die Unter-
stützung jedes einzelnen.

Das beliebteste Familienfest 
im Land Brandenburg hat na-
türlich auch einen großen Be-
reich für Kinder vorgesehen. 
Auch Radio TEDDY wird mit 
einer Bühne vor Ort vertreten 

sein und für eine gute Unter-
haltung für Kinder und die gan-
ze Familie sorgen.

Schon jetzt möchten wir Men-
schen aus nah und fern einla-
den, unsere Gemeinde kennen-
zulernen und  freuen uns auf 
Besucherinnen und Besucher 
weit über die Landesgrenzen  
Brandenburgs hinaus.

Unter dem Motto „HOPPEGAR-
TEN … gut im Rennen“ heißen 
wir Land und Leute – Jung und 
Alt – schon heute herzlich will-
kommen.

Inge Hannemann: Die Hartz 
IV Diktatur – Eine Arbeits-
vertmittlerin klagt an

Das mutige Debattenbuch der 
Hartz IV-Rebellin

Warum werden Hartz-IV-Emp-
fänger in vielen Jobcentern zu 
Bittstellern degradiert? Warum 
schickt man hochqualifizierte 

Fachkräfte in sinnlose Fortbil-
dungen? Und warum zählt nur 
noch die Statistik – und nicht 
der Mensch? Diese und viele 
andere unbequeme Fragen 
stellte Inge Hannemann ihrem 
Arbeitgeber, der Bundesagen-
tur für Arbeit, in einem offe-
nen Brief. Kurz darauf wurden 
ihr Computer überwacht, ihre 
Gespräche abgehört und ihr 
Arbeitsplatz durchsucht. Letzt-
lich wurde sie freigestellt. Da-
bei war Inge Hannemann viele 
Jahre lang eine erfolgreiche 
Arbeitsvermittlerin gewesen, 
doch ihr Engagement für die 
Kunden sorgte für Unmut bei 
Kollegen und Vorgesetzten. 
Die Hartz-IV-Rebellin deckt 
auf, was in den Jobcentern 
Deutschlands Tag für Tag ge-
schieht, welche menschlichen 
Tragödien die Hartz-IV-Sankti-
onen auslösen – und wie teuer 
das unseren Staat zu stehen 
kommt. 

Norbert Blüm: Aufschrei! – 
Wider die erbarmungslose 
Geldgesellschaft
Geldgier zersetzt Herz und 
Hirn der Menschen. Sie wirkt 
wie die Pest. Die Armut nimmt 
zu und treibt die Menschen 
weltweit in die Heimatlosig-
keit, Gewalt und Fanatismus 
besorgen den Rest. Norbert 

Blüm beschreibt hier eindring-
lich die schlimmsten Auswüch-
se unseres Wirtschaftens und 
plädiert dafür, den Homo oeco-
nomicus zu einem Auslaufmo-
dell zu erklären.

Beide Bücher erhalten Sie in 
der Buchhandlung Bünger in 
der Ernst-Thälmann-Str. 36.

Der 15. BRANDENBURG-TAG findet 2016 erstmals in Hoppegarten statt
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