
Das Ge-
spenst ei-
ner neuen 
Bankenkrise 
geht um in 
Europa. Der 
Internatio-
nale Wäh-
rungsfonds 
schätzt, dass ein Drittel des europä-
ischen Bankensystems nicht überle-
bensfähig ist. Faule Kredite in Höhe 
von etwa 900 Mrd. Euro belasten die 
Banken, dazu kommen Risiken aus kri-
minellen Geschäften, die von der Euro-
päischen Bankenaufsicht auf 80 Mrd. 
Euro beziffert werden. 

Hinzu kommt, dass in Zeiten niedriger 
Zinsen und Investitionen auch die lau-
fenden Erträge mager sind. Großunter-
nehmen brauchen derzeit keine Ban-
ken, um ihren Kapitalbedarf zu decken.

Die Deutsche Bank mag keine Zukunft 
haben. Doch der Finanzmarktkapitalis-
mus setzt sich unter neuer Regie und 
in verschärfter Form fort. Vermögens-
verwalter wie Blackrock bestimmen 
heute die Musik, nach der getanzt wird. 
Blackrock ist der größte Anteilseigner 
der Deutschen Bank, der Deutschen 
Börse und vieler anderer Großbanken 
und -konzerne.

Werden Steuerzahler erneut für die Ret-
tung von Banken bluten müssen? Oder 
gilt das Versprechen der Bundesregie-
rung und der EU, dass künftig zuerst 
die Aktionäre und privaten Gläubiger 
der Banken zur Kasse gebeten werden? 
Dies wäre nur gerecht. Es ist höchste 
Zeit, dass die Verursacher der Krise zur 
Rechenschaft gezogen werden.

Die Deutsche Bank muss aufgespalten 
und ihre Zockerabteilung abgewickelt 
werden. Und der finanzielle Giftmüll 
muss von den Eigentümern –wie Black-
rock – abgetragen werden.

Sahra Wagenknecht ist Vorsitzende
der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.

ANSICHTEN - AUSSICHTEN

„Reichelt-Dreicke“ (links) oder Gruschweg (rechts)? Mit vielen Emotionen wird dieser 
Tage darüber geredet, ob man nach den Umbauten der beiden anderen Grundschulen 
nun der Fallada-Grundschule gar einen kompletten Neubau spendiert. Grunsätzlich ist 
dem niemand abgeneigt, aber der Teufel steckt so oft im Detail. Warum gerade die 
Standortfrage zur Schlüsseldiskussion wird, lesen Sie auf Seite 3.
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Links aktiv

Wohin mit der
Fallada-Grundschule?

Ab 2030 rechnet die 
LKW-Branche damit, nur 
noch selbstfahrende Zug-
maschinen einzusetzen. In 
den USA erprobt Amazon 
dieser Tage die Zustellung 
per Drohne. Der Hersteller 
Foxconn hat Pläne veröf-
fentlicht, nach denen die 
dort gefertigten iPads und 
iPhones künftig vollkom-
men von Maschinen gefer-
tigt werden könnten.

Die Arbeitswelt steht vor 
einer kompletten Revolu-
tion. Der Mensch wird zur 
Fertigung von Konsumgü-
tern kaum noch gebraucht. 
Gerade niedrigschwellige 

Berufe sterben aus. Auf der 
anderen Seite explodieren 
Dienstleistungen, vor allem 
im Bereich der Start-Ups, 
junge Leute streben nach 
Selbstverwirklichung.

Diese Entwicklung treibt 
Kapitalisten wie Sozialisten 
um. Sie fordern ein bedin-
gungsloses Grundeinkom-
men, ein BGE.

Doch Kapitalisten wollen 
vor allem, dass es noch 
Kunden gibt, welche die 
selbstgefertigen Produkte 
auch kaufen können. So-
zia-listen sehen Optionen 
auf Selbstbestimmung und 
ein Recht auf Leben in Wür-
de. Welche Gefahren und 

Chancen birgt ein BGE?

Darüber wollen wir mit 
Michael Bohmeyer, ehem. 
Neuenhagener Gemein-
devertreter und Gründer 
der Onlineplattformen 
„Mein Grundeinkommen“ 
und „Sanktionsfrei“, reden. 
Seien auch Sie herzlich ein-
geladen, mitzudiskutieren.

Mittwoch, den 16. No-
vember, um 19.00 Uhr im 
Bürgerhaus Neuenhagen
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Aus der Gemeindevertretung

Angela Kann 
ist sachkun-

dige Ein-
wohnerin im 

UBOA

Wenn man die Medien verfolgt, 
wird oft der Eindruck erweckt, 
dass alle Messen bereits ge-
sungen sind, was unsere Ei-
senbahnstraße betrifft. Dem 
ist mitnichten so.

In der letzten Gemeindever-
tretersitzung wurde ein Auf-
stellungsbeschluss für die Ei-
senbahnstraße, Baufeld A + B 
im beschleunigten Verfahren 
beschlossen.

Was heißt das jetzt:

Bisher wurden alle Vorpla-
nungen für die Eisenbahnstra-

ße ohne einen konkreten In-
vestor vorgenommen. Mit der 
HCP Invest GmbH & Co. KG 
von Herrn Holst ist jetzt ein 
Investor gefunden. Also wird 
das alte Planungsverfahren 
abgeschlossen und ein neues, 
gemeinsam mit dem Investor, 
eröffnet. Um das Zentrum 
rund um die Eisenbahnstraße 
nicht über die Maßen durch 
die Bautätigkeit zu beeinträch-
tigen, werden vorerst nur die 
Flächen, auf denen der Droge-
riemarkt und die zusätzlichen 
kleine Läden und Wohnungen 
entstehen sollen, geplant.

Nicht außer Acht lassen dürfen 
wir hierbei das Baufeld vor dem 
Bahnhof. Hier sollen ebenfalls 
Gebäude für den Einzelhandel 
entstehen. In einem Rahmen-
vertrag mit dem Investor soll 
die Bebauung für alle Baufelder 
geregelt werden.

 
Auch für dieses Planungsver-
fahren besteht selbstverständ-
lich die Möglichkeit der Bür-
gerbeteiligung. Hier sind die 
Messen nicht gesungen, son-
dern alle Neuenhagener haben 
die Möglichkeit, sich kreativ an 
der Gestaltung zu beteiligen. 
Das heißt, entgegen mancher 
Falschaussagen, ist die Ge-
staltung unseres Ortszentrums 
noch gar nicht beendet.

Gerade mit Blick auf die im-
mer wieder kritisierte „Wucht“ 
des Gebäudekomplexes sehen 
auch wir noch intensiven Dis-
kussionsbedarf, ebenso bei 
der Fassadengestaltung der 
einzelnen Geschäfte.  Wäre 
es hier nicht sinnvoll, auch ty-
pische Elemente der branden-
burgischen Architektur in die 
Gestaltung des Marktes einzu-
beziehen? Ebenso könnte die 

Fassade optisch eine wirksame 
Trennung bekommen.

Und was hindert uns daran, 
die mit die vielen Fenster des 
Mieters Rossmann zur Haupt-
straße selbst zu gestalten? Mit 
fenstergroßen Fotografien von 
Motiven, die einen Bezug zu 
Neuenhagen haben, wie die al-
ten Eisenbahnerhäuser, unser 
schönes Rathaus, die Trainier-
bahn usw., usw. Auch Kunst in 
den Fenstern wäre eine Option.

Dies sind nur einige Ideen, die 
mir hier eingefallen sind. Wie 
viele Ideen könnten dann den 
Bürgern noch einfallen? Die 
Ausschüsse befassen sich ge-
nau jetzt mit den Vorschlägen 
und wir werden uns intensiv 
einbringen. Also bringen auch 
Sie sich ein. Lassen wir uns  
das Ortszentrum nicht aus der 
Hand nehmen.

Eisenbahnstraße: Dranbleiben für unser zukünftiges Ortszentrum

Ute
Schönthal

ist Mitglied
im KSA.

Die Gemeindevertretung (GVT) 
hat mit den Stimmen von CDU, 
Grünen, Parteilosen, FDP und 
Feuerwehr den Antrag der 
LINKEN und SPD, die Kita-Ge-
bühren in Neuenhagen erheb-
lich zu senken, abgelehnt. SPD 
und LINKE wollten damit errei-
chen, dass die Gebühren für 
alle Eltern im letzten Kita-Jahr 
halbiert werden sollten. Die 
Gemeindevertreterin der LIN-
KEN, Ute Schönthal, setzt sich 
hier mit einigen Einwänden der 
Gegner der Gebührensenkung 
auseinander, welche in der 
GVT vorgetragen wurden.

1. In Neuenhagen gäbe es keine 
Eltern, denen die Gebühren zu 
hoch seien.

Dies behauptete Bürger-
meis-ter Jürgen Henze. Ins-
gesamt haben wir 416 Unter-
schriften sammeln können, die 
das Gegenteil beweisen.

2. Unter einer Gebührensen-
kung leide die Qualität.

Es gibt keinen Zusammen-
hang zwischen Gebühren und 
Qualität. Wenn das so wäre, 
hätte Neuenhagen gar keine 
Schulen und würde obendrein 
nicht derzeit eine zweistelli-
ge Millionensumme in unsere 
Schulstandorte investieren. 
Wer auch immer Eltern und Po-
litikern diese Rhetorik eingere-
det hat: Sie wird nicht dadurch 
wahr, dass man sie immer wie-
derholt. 
 
3. Der Gebühren seien schließ-
lich gesetzlich vorgeschrieben. 

Das ist richtig, aber die Höhe 
bestimmt die Gemeindepolitik. 
Das Land hier vorzuschieben, 
heißt, sich der Verantwortung 
zu entziehen. Die Gemein-
devertretung hat entschieden 
und es war ihre Entscheidung 
allein.
 
4. Es wäre unfair den anderen 
Kommunen gegenüber. 

Ja, es gibt Kommunen, die 
können es sich nicht leisten, 

die Gebühren zu senken. Neu-
enhagen geht es gut, weil hier 
viele gerne wohnen und viele 
Steuern zahlen. Eltern dadurch 
bei Gebühren für Kinder zu ent-
lasten, ist vollkommen legitim.
 
5. Es wäre das falsche Signal an 
die Landespolitik.

Das Gegenteil ist der Fall. 
Neuenhagen hätte hiermit ein 
Zeichen setzen und viele Jahre 
vor dem Landtag aktiv werden 
können. Sollte es zur Übernah-
me von Gebühren kommen, 
sind die anfallenden Kosten 
und nicht die Gebührensatzung 
ausschlaggebend.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir bleiben dran! Nachdem wir 
Sozialhilfe-Empfangende im 
Frühjahr gänzlich von Gebüh-
ren befreit haben, bin ich der 
Überzeugung, dass die Gebüh-
rensenkung in Neuenhagen ge-
nau denjenigen hilft, die nicht 
auf einen Porsche sparen, son-
dern die im Vorschuljahr jeden 
Cent umdrehen müssen. 

Ein Vorschlag zur Güte: Die 

150.000 Euro, welche die Maß-
nahme gekostet hätte, könnten 
z.B. im nächsten Haushalt zur 
Verbesserung der Qualität der 
KITAs eingestellt werden. Kon-
krete Vorschläge sollten dazu 
im Dialog mit Eltern, Erziehern 
und Gemeindevertretern erar-
beitet werden.

Große Koalition gegen Senkung der Kita-Gebühren

Verwaltung: Bürgermeister 
Jürgen Henze

CDU: Corinna Fritz-
sche-Schnick, Dr. Klaus Oben-
dorf, Klaus Richter, Monika 
Rauhoff, Robert Czaplinski 

GRÜNE: Georg Stockbur-
ger, Gabriele Zink-Ehlert, Dr. 
Hartmut Kretschmer

Feuerwehr: Peter Schalbe

Die Parteilosen: Dagmar 
Schultz, Jürgen Ulrich, Stef-
fen Napieraj, Ansgar Scharn-
ke

Helmuth May

Elke Fürstenberg

Wer stimmte dagegen?



Sven
Kindervater ist 

Vorsitzender 
der Fraktion 

und des UBOA

Neuenhagens Grundschulen 
stehen vor einer Generalü-
berholung. In diesen Tagen 
wird die Grundschule am 
Schwanenteich endgültig in 
ihre neuen Räume umziehen. 
Im nächsten Sommer soll dann 
die Goetheschule in die Räum-
lichkeiten, damit man deren Ge-
mäuer komplett sanieren kann. 
Und es wundert nicht, dass im-
mer mehr nun auch fordern, die 
Fallada-Schule nicht zu verges-
sen. Nicht nur, weil sie den Na-
men eines unserer berühmtes-
ten Einwohner trägt, sondern 
vor allem, weil man aufgrund 
der Geschichte als Baracke ger-
ne über einen Neubau spricht. 
Für den Nordteil der Gemeinde 
hat die Fallada-Schule eine en-
orme Bedeutung.

Nun gibt es aber zwei Pro-
bleme. Problem Nr.1 ist, dass 
in die Schule erst vor einigen 
Jahren investiert wurde und 
sich im Rathaus die Projekte 
türmen, die in naher Zukunft 
zu finanzieren wären. Problem 
Nr. 2 ist, dass es den Ansatz ei-
ner Schule für „den Norden“ so 
nicht gibt. Denn Neuenhagen 
besteht nur aus einem einzigen 
Schulbezirk.  So können sich 
Eltern aussuchen, wohin sie ihr 
Kind schicken wollen. Den mei-
sten geht es dennoch darum, 
dass das eigene Kind möglichst 
an der nächstgelegenen Schule 
angenommen wird, was nicht 
immer klappt. Denn es gibt 

tatsächlich gerade ein Kind, 
welches am Grünen Bogen 
wohnt und bei Falladas keinen 
Platz mehr gefunden hat, wes-
wegen es jetzt leider immer zu 
Schwanenteichs muss.

Nun arbeitet die Verwaltung 
dank eines Antrags der Frak-
tion Die Parteilosen an einer 
Schulkonzeption. Hier geht es 
um die Analyse, wie viele Kin-
der in den nächsten Jahren zu 
erwarten sind und inwieweit die 
Schulplätze dafür ausreichen.

Daraus ergibt sich, dass der 
kleine Anbau an die Goethe-
schule, welcher ohnehin von 
allen Seiten gefordert wird, den 
Bedarf für die nächsten Jahre 
ausreichend deckt. Maximal 
sechs zusätzliche Kinder pro 
Einschulungs-Jahrgang rechnet 
das Rathaus nachzollviehbar 
aus den Plänen im Gruscheweg 
hinzu. Womit das Rathaus aber 
eben nicht dienen kann, ist ein 
Platz nach Wunsch. So steht 
man also zwischen den Stühlen 
zwischen der Wahlfreiheit, wel-
che Eltern durchaus zu schät-
zen wissen und den Rufen nach 
einem Platz für alle in der Nähe.

Man könnte diese Debatte 
schnell damit abbügeln, dass 
wegen sechs zusätzlichen 
Schulplätzen nicht über einen 
Neubau gesprochen werden 
muss und es im Übrigen auch 
zumutbar sei, wenn Kinder aus 
dem Gruscheweg oder der Ho-
hen Allee in die Schwanenteich-
schule müssen. Aber Neuenha-
gen ist nicht nur auf dem Papier 
eine kinderfreundliche Gemein-
de, sondern die Debatte um 
den Neubau der Fallada-Schule 

zeigt für mich, dass es alle Ge-
meindevertreter über die Par-
teigrenzen hinweg damit ernst 
meinen.
 
Für die neue Fallada hatte 
man auch schon lange einen 
Ort im Kopf: das so genannte 
Reichelt-Dreieck an der Lin-
denstraße, welches seit dem 
Sommer der NIC-Gruppe gehört 
und von uns abgekauft werden 
müsste. Ein 
a l ternat iver 
Standort wäre 
das Gebiet am 
Gruscheweg 
– eine Fläche, 
die uns ge-
hört und auf 
der man auch 
noch Platz 
für eine oft 
geforderte Oberschule hätte, 
deren Bedarf laut Schulkonzep-
tion durchaus gegeben wäre. 
Ein Schulzentrum von Klasse 1 
bis 10 könnte entstehen. Jetzt 
mussten nur noch die Gemein-
devertreter überzeugt werden.

Um dies zu tun, lud der Bür-
germeister die Fraktionsvor-
sitzenden sogar zu einer Tasse 
Kaffee ins Morsteins ein. Doch 
das hat bislang wenig gebracht. 
Direkt ins Reichelt-Dreieck soll 
die Schule oder alles soll so 
bleiben, wie es ist. Die Grund-
stücke mögen getauscht wer-
den, selbst wenn das Millionen 
kosten würde, wie der über-
raschte Investor unterstrich, 
der ja gerade erst gekauft hatte 
um dort altersgerechte Wohn-
projekte zu entwickeln.

Nun ist der Bürgermeister aber 
erst einmal beauftragt worden, 

eine größere Schule zu bauen 
und dafür Verhandlungen zum 
Kauf des Reichelt-Dreiecks 
aufzunehmen.  Die Idee, dem 
Investor auch noch durch einen 
Bebauungsplan in die Parade zu 
fahren, wurde nur verschoben 
und bleibt als Drohkulisse er-
halten. Und so wird der Traum 
dieser Tage zum Albtraum: für 
all die anderen Dinge, die nicht 
mehr zu finanzieren wären, 

für den In-
vestor mit 
seiner Idee 
vom alten-
ge rech ten 
Wohnen, für 
die Anwoh-
ner rund 
um die neue 
Grundschu-
le und für 

die dann nur noch am Rande 
Neuenhagens lebenden Se-
nio-ren.

Nunmehr stehen sich also die-
se zwei Ideen gegenüber: Auf 
der einen Seite das Schulzen-
trum in einer noch unbebauten 
Gegend, auf einem gemeindeei-
genen Grundstück, auf dem so-
fort losgelegt werden kann und 
zu dem sich sicher ein kosten-
günstiger Schulbus einrichten 
ließe und auf der anderen Seite 
ein für einen Millionenbetrag 
getauschtes Grundstück, mit-
ten im Wohngebiet und neben 
einem Einkaufszentrum, wobei 
man im Falle des Bebauungs-
plans Bollensdorf Erfahrungen 
hat, wie lange sich so etwas zie-
hen kann. Träume sollen in der 
Politik ihren Platz haben. Aber 
sie sollten den Realitätstest 
bestehen, bevor sie umgesetzt 
werden.
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Ausblick

Fallada-Grundschule: Wenn Träume zu Albträumen werden

„Träume
sollten den

Realitätstest 
bestehen“

Bei der Parlamentswahl in   
Russland im September 2016 
hat die Regierungspartei Ge-
eintes Russland 343 der 450 
Mandate und damit eine domi-
nierende Stellung in der Duma 
gewonnen.

Mit 48 Prozent erreichte die 
Wahlbeteiligung einen histo-
rischen Tiefstand.

Die Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) überwachte die Wahl 
mit mehr als 460 Beobachtern.

Wir wollen mit Wolfgang Gra-
bowski, Botschafter a.D., einen 
Blick auf die Parteienlandschaft 
und die politische Kultur Russ-
lands werfen.

Welche Themen haben den 
Ausgang der Wahlen bestimmt 
und welche Rolle spielten so-zi-
ale Aspekte dabei? 

Dazu laden wir alle Interessier-
ten ein.

Mittwoch, den 23. November, 
um 19.00 Uhr im Bürgerhaus 
Neuenhagen, Hauptstraße 2

44. Neuenhagener Gespräch: Russland nach den Dumawahlen
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Zur Sache

Ilka Goetz ist 
Vorsitzende 

der GVT.

Beim Thema Verkehr schlagen 
häufig die Gemüter höher: Alle 
kennen die langen Autoschlan-
gen, die sich am Nachmittag 
nach dem Öffnen der Schran-
ke die Hauptstraße entlang in 
Richtung Süden mühen. Und 
viele haben zudem schon in 
der Eisenbahnstraße länger 
angestanden, um endlich an 
der Kreuzung in die Haupt-
straße einzubiegen (oder gar 
über diese hinweg in die Fich-
testraße hineinzugelangen). 
Dass die Situation in diesem 
Kreuzungsbereich für Fußgän-
ger und auch für Fahrradfah-
rer noch schwieriger ist, wird 
häufig vergessen. Denn es gibt 
nicht nur Autofahrer.

Nun liegt eine aktuelle Vorlage 
des Konzepts mit geplanten 
Maßnahmen zur Verkehrslen-
kung im Zentrum von Neuen-
hagen vor. Ausgangspunkt war 
ein Bericht der Verkehrsun-
fallbehörde des Landkreises 
über die Unfallsituation an der 
Kreuzung Hauptstraße/ Fich-
testraße/ Eisenbahnstraße 
zu Beginn des Jahres. Als Lö-
sungsvorschlag wurde die Ab-
bindung der Eisenbahnstraße 
unterbreitet. Daraufhin wurde 
die Verwaltung beauftragt, 
ein Konzept zur Veränderung 
dieser Situation zu erarbeiten. 
Im Ergebnis wurde am 13. 

Oktober durch die Gemein-
devertretung die Auslegung 
der geplanten Maßnahmen be-
schlossen. Worum geht es und 
welche Überlegungen haben 
zu den Maßnahmen geführt?

• Die Eisenbahnstraße 
wird eine „richtige“ Einbahn-
straße. Auch Bus & Taxi dür-
fen künftig nicht mehr von der 
Hauptstraße aus in die Eisen-
bahnstraße hineinfahren. Für 
Fahrradfahrer soll die Einfahrt 
von der Hauptstraße auch wei-
terhin möglich sein.

• Aus der Eisenbahn-
straße heraus soll künftig 
nur noch das Abbiegen nach 
rechts (also in Richtung 
Schranke/ Bollensdorf) mög-
lich sein. Als Alternative für 
das Linksabbiegen (in die 
Hauptstraße) und Geradeaus-
fahren (in die Fichtestraße) 
muss künftig der Weg über die 
Ampel-Kreuzung Gartenstra-
ße/Hauptstraße eingeschla-
gen werden. 

• Die Maßnahmen 
zur Verkehrslenkung sollen 
außerdem die Ernst-Thäl-
mann-Straße einschließen. Da 
die Verkehrsflüsse eher nicht 
kleinteilig wirken, soll der Be-
reich zwischen Gartenstra-
ße und Eisenbahnstraße als 
Einbahnstraße ausgewiesen 
werden. Auch hier sollen Fahr-
radfahrer weiterhin in beide 
Richtungen fahren dürfen. 

• Die Verkehrsführung 
in der Wolterstraße bleibt un-

verändert, sie nimmt dann 
den Verkehr in Richtung Nor-
den auf (so, wie es z.B. schon 
jetzt an den Markttagen in der 
Eisenbahnstraße geschieht). 
Unverändert bleibt auch die 
Verkehrsführung in der Fichte- 
und der Jahnstraße.

• Von den angestreb-
ten Veränderungen ist die Li-
nienführung des Busverkehrs 
betroffen. So wird der 940er 
Bus von Süden kommend 
ja ebenso nicht mehr in die 
Eisenbahnstraße einfahren 
können. Diskutiert haben die 
Mitglieder des Ausschusses 
ebenso über die Einrichtung 
einer weiteren Haltestelle, 
idealerweise in Nähe der Kreu-
zung Gartenstraße/Hauptstra-
ße. Das künftige Ärztehaus an 
der Hauptstraße würde damit 
ebenso eine gute Anbindung 
erhalten wie der gesamte Be-
reich östlich der Hauptstraße 
bis hin zum (erweiterten) Gru-
scheweg. Bei der Busverkehrs-
gesellschaft MOL angefragt, 
wurde eine weitere Haltestelle 
in der Hauptstraße prinzipiell 
zugesagt, die Haltestelle am 
Bahnhof müsse jedoch auf die 
Südseite verlegt werden. Si-
cher wird man hier mit der ab 
Januar 2017 zuständigen Bus-
gesellschaft auch noch einmal 
sprechen, ob diese Vorschläge 
so Bestand haben oder andere 
kundenfreundliche Lösungen 
denkbar sind.
   
Schon im Vorfeld hatte die 
Beschluss-Vorlage der Verwal-
tung für größeres Aufsehen 

gesorgt. Auch in der Zeitung 
war zu lesen, dass die ange-
strebten Veränderungen „ge-
schäftsschädigend“ seien. 

Ich bitte alle um eine differen-
zierte Betrachtung: Dass an 
der Kreuzung und im weiteren 
Bereich des Neuenhagener 
Zentrums Änderungen in der 
Verkehrsführung erforderlich 
sind, ist unstrittig. Es funk-ti-
oniert schlichtweg so nicht 
(mehr), und nicht nur in der 
Gemeindevertretung ist sich 
die Mehrheit darüber einig, 
dass Unfälle (mit oder ohne 
Personenschaden) nicht sein 
dürfen. Darüber hinaus sei an 
dieser Stelle angemerkt, dass 
im Ausschuss zunächst über 
mögliche Veränderungen der 
Verkehrsführung in der Fich-
te- und Jahnstraße beraten 
wurde. Diese Überlegungen 
wurden nun nicht weiterver-
folgt, weil übrigens auch dabei 
von den Gewerbetreibenden 
auf die Unmöglichkeit einer 
veränderten Verkehrsführung 
hingewiesen wurde.

Wie geht es nun weiter? Das 
Maßnahmepaket wird dieser 
Tage öffentlich ausgelegt, 
mit der Bitte an alle Einwoh-
ner/-innen und Gewerbetrei-
benden, hierzu Stellung zu 
nehmen. Die Gemeindevertre-
tung erhofft sich über diesen 
Weg mehr als eine nur pau-
schale Ablehnung jeglicher 
Veränderung, sondern eine 
vertiefte Diskussion mit allen 
Betroffenen.

Veränderungen im Verkehr: Weniger Unfälle und ein offenes Ohr

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Haltestelle auf die Südseite Bahnhof verlegen 

Anlage zur Vorlage Nr.: 075/2016

Die hier abgebildeten Pläne der Verwaltung beruhen auf intensiven Diskussionen, die seit dem vergangenen Jahr laufen. Auf viele 
Hinweise der Gewerbetreibenden wurde dabei schon eingegangen und umfassendere Veränderungen verworfen.
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Aus der Landes- und Bundespolitik

Zu den Plänen der Landesregierung, wie 
die Landkreise neu aufgeteilt werden sol-
len, erklärt der Fraktionsvorsitzende Ralf 
Christoffers:
 
„Mit dem jetzt vorliegenden Vorschlag der 
Landesregierung zur Kreisneugliederung 
und damit der öffentlichen 
Verwaltungen werden  Kräfte und Res-
sourcen gebündelt.  Die regionalen Ge-
meinsamkeiten werden in den Mittelpunkt 

gerückt und gleichzeitig 
Chancen für eine er-
folgreiche Entwicklung 
eröffnet.
Der Abwägungsprozess 
im Landtag beginnt 
jetzt. Die Neugliederung 
von Landkreisen ist mit 
einer entsprechenden 
Au fgabenver te i l ung 
zwischen dem Land 
und den Gebietskörper-
schaften, weiter zu ent-
wickeln.“

Innenminister Karl-
Heinz Schröter (SPD) 
und Finanzminister 
Christian Görke (LINKE) 

hatten zuvor einen Vorschlag zum Neuzu-
schnitt der Landkreise im Zuge der 
geplanten Verwaltungsstrukturreform vor-
gelegt. Die Minister stellten ihre Vorzugs-
variante mit neun Landkreisen und einer 
kreisfreien Stadt heute in Potsdam vor. 
Die neuen Kreise erfüllen in Bezug 

auf 
ihre
Fläche die
Vorgabe aus dem
Leitbild zur
Strukturreform
von maximal
5.000 Quadrat-
kilometern. Auch die
im Leitbild
vorgesehene
Untergrenze bei
der Einwohnerzahl
von 150.000 wird
eingehalten.
Konkret wird eine Fusion der bisherigen 
Kreise Barnim und Uckermark, Prignitz 
und Ostprignitz-Ruppin sowie Teltow-Flä-
ming und Dahme-Spreewald vorgeschla-
gen. Außerdem könnten der Landkreis 
Oder-Spree mit der bislang kreisfreien 
Stadt Frankfurt (Oder), der Kreis Havelland 
mit der bisher kreisfreien Stadt Branden-
burg/Havel sowie die Kreise Spree-Neiße, 
Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster 
mit der bislang kreisfreien Stadt Cottbus 
fusionieren. Die bisherigen Kreise Pots-
dam-Mittelmark, Märkisch-Oderland und 
Oberhavel blieben eben

Vorschlag des Innen- und Finanzministeriums

so eigenständig wie die kreisfreie Stadt 
Potsdam. Die Minister legten anhand ei-
ner Karte ihre Vorzugsvariante dar und 
erläuterten die einzelnen Vorschläge.

Vorschlag der Landesregierung zur Kreisneugliederung

Die Vorstände der 30 größten Dax -Konzerne verdienen im Schnitt 57-mal mehr als die Durchschnittsverdiener in ihrem Unterneh-
men.  Das ist schlicht und einfach unanständig und ungerecht. Deswegen: Managergehälter begrenzen!
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Kerstin Kühn 
ist Direktkan-

didatin der 
LINKEN im  

Wahlkreis 59

Die Bernauer Rechtsanwäl-
tin Kerstin Kühn ist von der 
LINKEN in Barnim und Mär-
kisch-Oderland zur Direktkan-
didatin für den Wahlkreis 59 
gewählt worden. Kühn, die 
mit einem Ergebnis von 95,5 
Prozent der Delegiertenstim-
men nominiert wurde, will den 
bis 2013 von Dagmar Enkel-
mann gehaltenen Wahlkreis im 
Herbst 2017 wieder gewinnen.

In einer Zeit, da sich die Gesell-
schaft im Umbruch befinde, so 
Kühn bei ihrer Vorstellung, dür-
fe nicht zugelassen werden, 
dass die Schwachen gegen 
die Schwächsten ausgespielt 
werden. Im Bundestag will sie 
sich auf die Themen Soziales 
und Gesundheit konzentrieren. 
Dazu gehört auch die gerechte 
Finanzierung des Gesundheits-
wesens über eine solidarische 
Bürgerversicherung, sowie für 
die Rückkehr zur Parität bei 

der Bezahlung der Krankenver-
sicherung. DIE LINKE müsse 
sich künftig auch stärker den 
Interessen des Mittelstandes 
zuwenden, sagte Kühn. Lin-
ke Politik müsse insgesamt 
kämpferischer werden. In den 
letzten Jahren sei viel Energie 
in die Erklärung und Verwal-
tung des Mangels verwendet 
worden, anstatt für spürbare 
Proteste und Alternativen, be-

mängelte sie. „Im Wahlkampf 
wird eine klare Stimme für so-
ziale Gerechtigkeit gebraucht“, 
betonte der stellvertretende 
Landesvorsitzende der LIN-
KEN, Sebastian Walter. Kerstin 
Kühn kenne aufgrund ihres 
vielfältigen Engagements für 
sozial Benachteiligte vor Ge-
richt und auf Kreisebene viele 
Probleme bspw. bei Kosten 
der Unterkunft und weiteren 

sozialen Härten für Menschen, 
die das System von Hartz IV 
ertragen müssen. Die Bun-
destagswahlen 2017 sind 
richtungsentscheidend für die 
Bundesrepublik, so Walter. 
Nur DIE LINKE setze sich für 
grundsätzliche Veränderungen 
ein, nicht im Kampf gegen die 
Schwächsten, sondern in der 
Auseinandersetzung mit den 
Mächtigsten. 

Stefan Bach: Unsere Steu-
ern – Wer zahlt? Wie viel? 
Wofür?

Die Masse füllt die Kasse.

Steuern sind das Geld der Ge-
sellschaft, sie finanzieren die 
öffentlichen Leistungen, von 
denen wir doch alle profitieren. 
Eigentlich eine prima Sache, 

trotzdem sind Steuern sehr un-
beliebt. Das mag daran liegen, 
dass eine große Intransparenz 
darüber herrscht, wer in wel-
cher Höhe Steuern zahlt und 
wer von deren Verwendung 
profitiert. Hier schafft Stefan 
Bach vom Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung Ab-
hilfe. Sein Buch gibt ausführ-
lich über die Aufkommen der 
wichtigsten Steuerarten Aus-
kunft und vor allem, wie sie zu-
stande kommen. Es zeigt sich: 
Wir alle müssen uns von eini-
gen Mythen verabschieden, 
die wir in der öffentlichen Dis-
kussion immer wieder um die 
Ohren gehauen bekommen.
 
Yanis Varoufakis: Das Eu-
ro-Paradox – Warum die 
gemeinsame Währung uns 
entzweit

Im Herzen der Krise, die Euro-
pa derzeit zu zerreißen droht, 

steht ein Paradox. Ausgerech-
net die gemeinsame Währung 
treibt die Spaltung voran. Wa-
rum? Analytisch brillant und 
fesselnd lenkt Yanis Varoufa-
kis den Blick von der Aufgabe 
des Goldstandards 1973 über 
die Machtkämpfe zwischen 
Deutschland und Frankreich 
um Dominanz in der Eurozone 
bis zu den fatalen Folgen des 

Börsencrashs von 2008. Die 
Konstruktionsfehler des Euro 
zeigen immer dramatischere 
Folgen. Sollen auch in Zukunft 
die Schwächsten den Preis für 
die Fehler der Banker zahlen?

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

Kerstin Kühn: Ihre Stimme für soziale Gerechtigkeit!
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