
   
    

Die Alternative denken

   Kürzlich sah ich ein 
Wahlplakat der 4. Inter-
nationale: „Solidarität mit 
den griechischen Arbei-
tern!“ Ich war – obwohl 
kein Fan der Verfasser 
– gerührt. Welche Tap-
ferkeit angesichts all der 
medialen Häme gegen die 
Griechen!
   Hier lese ich, alle sind 
gegen die Flugrouten. 
Kein Fluglärm über Berlin 
und Brandenburg! Und 
alle bleiben im Lande und 
nähren sich redlich? Kein 
Mallorca, kein Antalya 

mehr? Oder fahren jetzt 
alle mal bis München vor 
und steigen dort um? 
   Nichts gegen eine Op-
timierung der Flugrouten, 
aber „schlagen nicht da 
unten, weit hinter der 
Türkei“ (nach Goethe) 
gerade die Völker aufei-
nander? Und der Westen 
bombt ihnen den Weg 
frei? Damit sie alle se-
lig werden nach unserer 
Fasson?! Werden da viel-
leicht gerade die letzten 
Schlachten des Kalten 
Krieges geschlagen? 
Diejenigen, die mal eine 
arabische Alternative ver-
sucht hatten (unabhängig 
von ihrem jetzigen Status 
und ihrer Orientierung), 

werden gerade wegge-
bombt, damit die neuen 
„Rebellen“, wie sie so 
gern genannt werden, die 
Macht ergreifen können, 
um … ja, um dann was zu 
tun? Welche Absichten 
haben sie, an deren Sei-
te der Westen gerade so 
tapfer steht? Stand der 
Westen nicht auch an der 
Seite Taliban gegen die   
„Russen“? Und immer ist 
die Antwort eine natio-
nale. 
weiter auf Seite 4 >>>
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   Kommunalpolitik ist für mich die Ebene 
zum Mitmachen, Mitverantworten und Mit-
verändern. In den Kommunen vollzieht sich 
unser Leben und manchmal auch Leiden. 
Familie, Kindertagesstätte, Schule, Ausbil-
dung, Freunde, Freizeit, Einkaufen, Arztbe-
suche aber auch einfach mal schön Ausge-
hen – alles Dinge, die Menschen in ihren 
Orten oder im nächstgrößeren Ort nebenan 
tun. Deshalb plädiert DIE LINKE, plädiere 
ich für eine Finanzausstattung, die Kommu-
nen die Möglichkeit eröffnet, die entspre-
chenden Aufgaben auch vollumfänglich 
wahrzunehmen. 

   Bisher hat sich der Bundestag mit seinen 
rot-grünen oder schwarz-gelben Mehrheiten 
dieser Aufgabe entzogen. Doch für mich 
steht fest, dass die Chance auf sozialen 
Frieden in Deutschland nicht im Bundestag, 
nicht im Landtag, sondern in den Kommu-
nen und ihren Vertretungen realisiert oder 
vergeigt wird. Eine wichtige Voraussetzung 
dafür ist, dass Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker nicht nur die Kommu-
nalverfassung gut kennen, sondern auch 
ihre Rechte und Pflichten bei der Wahrneh-
mung ihres ehrenamtlichen Mandats im 
Interesse der Bevölkerung der Kommunen. 
Und wer ehrenamtlich arbeitet, steht nicht 
selten in der Herausforderung,  seine da-
für zur Verfügung stehende Zeit so effektiv 
wie möglich zu organisieren. Dazu gehört 
aber auch, sich die Zeit zu nehmen, um 
zu beratende und/oder zu beschließende 
Sachverhalte selbst anschauen zu können 
und sich nicht ausschließlich auf die Sach-
verhaltsdarstellungen der Verwaltungen zu 
verlassen. 

   Aus diesem Anspruch heraus ergibt sich 
auch die tatsächliche Begrenzung von Ge-
meindegrößen,  über deren Entwicklung 
weiter auf Seite 5 >>>

Kommunen sind die 
Orte der Wahrheit

„Wir wollen die Demokratie retten...“ Was verstehen die LINKEN 
unter Demokratie? Und wir hier in Neuenhagen? Wie läuft es so in 
der Gemeindevertretung, und was hat sich die Fraktion der LINKEN 
vorgenommen? Diese und weitere Fragen werden beleuchtet auf                     
                                                                                           Seite 2 >>>

  
Margitta Mächtig

Landtagsabgeordnete 
der LINKEN und
Vorsitzende des 
Kommunalpoliti-
schen Forums

Quelle: www.stuttmann-karikaturen.de



   Dieser Satz aus der Rede Oskar 
Lafontaines auf dem kürzlichen 
Landesparteitag der LINKEN in 
NRW mag sehr theatralisch klin-
gen, doch es lohnt, sich näher mit 
dieser Rede1 zu befassen. „Eine 
Demokratie ist eine Gesellschaft, 
in der sich die Interessen der 
Mehrheit durchsetzen!“ formuliert 
Lafontaine kurz und bündig - und 
weist nach, wie wenig Demokratie 
in unserem Land stattfindet...
    Was hat das mit Neuenhagen 
zu tun? Setzen sich bei uns etwa 
nicht die Interessen der Mehrheit 
durch?  Wenn eine Mehrheit von 
frei gewählten Gemeindevertre-
tern entscheidet, entscheidet sie 
deshalb auch immer im Interesse 
der Mehrheit der Bürger Neu-
enhagens?  Selbst wenn man 
berücksichtigt, dass hinter den 
Gemeindevertretern Parteien und 
Vereinigungen und deren Mit-
glieder stehen, repräsentiert das 
doch per se kaum die Mehrheit. 
Hinzu kommt die geringe Wahlbe-
teiligung: Bei der Kommunalwahl 
2008 haben nur 6.937 von 14.273 
Wahlberechtigten ihre Stimme für 
5 Jahre „abgegeben“. Selbst ein-
stimmige Entscheidungen der Ge-
meindevertretung würden deshalb 
nur für eine Minderheit stehen...
   Deshalb ist Demokratie nur zu-
sammen mit einem bürgerschaft-
lichen Engagement möglich. Doch 
wie wirksam ist dieses in Neuenha-
gen? Die Proteste gegen den Flug-
lärm führten zweifellos zu einer 
Aktivierung vieler Neuenhagener, 
doch gemessen an der Einwoh-
nerzahl könnten es deutlich mehr 
sein. Ist es der Mehrheit schnuppe 
was passiert, solange der Schla-
massel nicht vor ihrer eigenen Tür 
liegt? Sind erst einmal Fakten ge-
schaffen, sind die nur sehr schwer 
wieder aus der Welt zu schaffen 
-  siehe Flughafen BBI/BER. 
  Im Rückblick auf die ver-
gangenen drei Jahre musste 
die Fraktion der LINKEN fest-
stellen:  Bisher hat unsere 
Gemeindevertretung, von we-
nigen Ausnahmen abgesehen, 
nur die Beschlussvorlagen der 
Gemeindeverwaltung „abge-
nickt“, auch, wenn es immer 
mal Gegenstimmen gab. Ei-
genständige Anträge der Frak-
tionen dagegen gab es nur we-
nige, und diese waren oft nicht 
erfolgreich. 

   Als einigen Gemeindevertre-
tern der großzügige Umgang der 
Verwaltung mit der Finanzierung 
zweifelhafter Konzepte 
zu viel wurde, hat die 
LINKE einen entspre-
chenden Antrag zur 
Änderung der Hauptsat-
zung eingebracht: Die 
Mittel, die die Verwal-
tung ohne Zustimmung 
der Gemeindevertre-
tung für eine Sache aus-
geben darf, sollten von 
60.000 € auf 25.000 € 
begrenzt werden. Mit 
dieser Wertgrenze agiert 
z. B. die Stadt Straus-
berg seit Jahren ohne 
Not. Nicht so in Neuen-
hagen! Die Verwaltung 
argumentierte dagegen 
mit Vorbehalten, die sie 
trotz Nachfrage nicht 
belegen konnte. Die Ab-
stimmung mit 8 Ja- , 11 
Neinstimmen und 2 Enthaltungen 
zum Antrag beließ damit alles 
beim Alten. 
   Ach ja, die Verwaltung hatte 
zuvor eingeräumt, hier in der 
Vergangenheit nicht ganz korrekt 
gehandelt zu haben - sie interpre-
tierte Ausschreibungen immer als 
laufendes Geschäft - und gelobte 
Besserung.  So wurde dann ihr 
Beschlussvorschlag angenom-
men, „... Planungsaufträge von 
herausgehobener Bedeutung ab 
5.000 € zur Beschlussfassung 
vorzulegen“. Immerhin, ein klei-
ner Fortschritt. Schade nur, dass 
sich die Mehrheit der Gemeinde-
vertreter durch diesen Beschluss, 
der wiederum eine Interpretation 
zulässt - die Verwaltung legt fest, 
ob „herausgehobene Bedeutung“ 
oder nicht - , an der Nase herum-
führen ließ ... 
   Ein weiteres Anliegen der 
LINKEN besteht darin, Einblick 
in die Arbeitsplanung der Ver-
waltung in der Weise zu haben, 
dass sich die Gemeindever-
treter rechtzeitig mit den zu 
beschließenden Vorhaben be-
schäftigen können. Laut Kom-
munalverfassung bestimmt die 
Gemeindevertretung über „die 
allgemeinen Grundsätze, nach 
denen die Verwaltung geführt 
werden soll“, also auch, dass 
eine entsprechende Arbeits-
planung stattfindet. Aber die 

Verwaltung sieht dazu keine 
Möglichkeiten, da alles immer 
so kurzfristig anfällt... 

   Diese Beispiele dürfen keines-
falls zu dem Schluss führen, dass 
die Verwaltung in Neuenhagen 
durchweg schlecht geführt wird. 
Sie sollen nur belegen, dass De-
mokratie mehr ist, als nur die 
Vorstellungen einer Verwaltung 
zu akzeptieren.
   So hat sich die Fraktion der 
LINKEN jetzt vorgenommen, den 
in den Jahren 2006 und 2007 ge-
führten Agendaprozess wiederzu-
beleben. Damals hatten sich über 
hundert Bürger  zusammen mit 
der Verwaltung Gedanken über ein 
Leitbild gemacht, das Orientierung 
für die Entwicklung Neuenhagens 
bis 2030 sein soll.  
   In der kürzlichen Bestandsauf-
nahme, die der Verwaltungs- und 
Wirtschaftsausschuss von der Ver-
waltung gefordert hatte, wird ein 
Fortschritt in Einzelfragen festge-
stellt, der Gesamtprozess aber als 
stagnierend bezeichnet. 
   In den Wahlprogrammen der 
Neuenhagener Parteien gibt 
es viele Übereinstimmungen. 
Auf dieser Grundlage sollte es 
möglich sein, überparteilich die 
Agendaziele schrittweise anzu-
gehen und in Ausschüsse und 
Gemeindevertretung zur Um-
setzung einzubringen. 
 Einen wesentlichen Punkt 
sieht die LINKE dabei in der Si-
cherung der Daseinsvorsorge. 
Hierunter fallen solche kommu-

nale Aufgaben wie Wasser- und 
Energieversorgung, Verkehrsin-
frastruktur, Straßenreinigung, 
Grünpflege und Müllentsor-
gung, aber auch medizinische 
Betreuung und Bildung, Ge-
währleistung von Ordnung und 
Sicherheit.
   Diese  vielfältigen Aufgaben 
sollten nicht ausschließlich pri-
vaten Unternehmen überlassen 
werden, die weniger am Gemein-
wohl als am wirtschaftlichen Erfolg 
orientiert sein müssen. Hier eröff-
nen sich mit der Verantwortung 
Neuenhagens als Mittelzentrum 
neue Möglichkeiten für kommu-
nale Unternehmungen. Die Ver-
waltung sieht das naturgemäß (?) 
skeptisch bis ablehnend, einfacher 
ist es für sie, mit der „bewährten“ 
Vergabepraxis fortzufahren. Aber 
hier wollen die LINKEN im Interes-
se der Mehrheit Veränderungen.
   Einen weitereren Punkt zur 
Stärkung der Demokratie sieht 
die LINKE im Vorhaben eines 
Bürgerhaushalts.  Dabei wer-
den mittelfristige Vorhaben von 
den Bürgern benannt, diskutiert 
und in ihrer Umsetzungsreihen-
folge bewertet. Dazu heißt es 
im Leitbild:
„Es wird angestrebt, einen Teil der 
verfügbaren Haushaltsmittel der 
Gemeinde als Budget („Bürger-
haushalt“) für die Umsetzung der 
Agenda-Maßnahmen bereit zu stel-
len. Vorschläge und Anregungen, 
die aus einer möglichst breiten 
Bürgerbeteiligung in den Agenda-
Prozess eingebracht werden, be-
stimmen die Art und die Rangfolge 
von Ausgaben aus diesem Bürger-
haushalt. Über den Fortschritt im 
Agenda-Prozess wird im Rahmen 
der Einwohnerversammlungen in-
formiert.“
 Ein erster Erfolg ist es, dass 
sich seit kurzem eine Agenda-
Gruppe wieder zusammenge-
funden hat und sich zum Kli-
maschutzkonzept und seiner 
Umsetzung für Neuenhagen 
Gedanken macht. 

Also, wer Demokratie haben 
will, muss sich auch dafür 
engagieren.
--------------------------------------------

1 Web-Suche 180911 
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„Wir wollen die Demokratie retten ...“                                 Klaus Biedka
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Hilft ‚Mehr Europa‘ aus der Krise?          gekürzt aus Web-Suche 220911                Thomas Raeck

    Die schrillen Meldungen der Medien über 
die angenommene Gefahr für die Stabilität 
des Euro in Verbindung mit der Berg- und 
Talfahrt der Kurse an den internationalen 
Börsen verunsichern viele Bürger und las-
sen sie um den Erhalt ihres Lebensstan-
dards und ihrer Ersparnisse fürchten. Die 
vielen unterschiedlichen und teils kontro-
versen Vorschläge der Experten zur Über-
windung der internationalen Wirtschafts- 
und Finanzkrise lassen die Zweifel an der 
Politik und den Politikern in Deutschland 
und in der Europäischen Union wachsen. 
Doch woran soll man sich orientieren? 
Welche Maßnahmen der Bundesregierung 
in Deutschland oder gemeinsam mit ihren 
Partnern der anderen EU-Ländern oder 
welche Schritte der Europäischen Kommis-
sion bzw. der Europäischen Zentralbank 
sind tatsächlich geeignet, einen (Aus-)Weg 
zu weisen?

   Zunächst ist festzustellen, dass die 
notwendigen Beschlüsse für eine Verhin-
derung der Finanzspekulation auf euro-
päischer oder weltweiter Ebene bisher 
nicht gefasst wurden. Die Bildung von 
Spekulationsblasen wurde nicht unmög-
lich gemacht, denn die sog. Leerverkäufe 
am Finanzmarkt durch Hedge- und Invest-
mentfonds wurden nicht auf Dauer verbo-
ten. Nur einige Länder erließen zeitweilige 

Einschränkungen. Die Spekulation mittels 
Kreditausfallversicherungen auf die Zah-
lungsunfähigkeit von Banken, Konzernen 
und ganzen Staaten wurde bisher nicht un-
terbunden. Bestimmte Finanzgeschäfte mit 
Derivaten, die nicht mehr über die Banken 
selbst abgewickelt, sondern in Extragesell-
schaften ausgelagert werden, wurden nicht 
unter Kontrolle genommen werden. Immer-
hin handelt es sich hier um Geschäfte im 
Wert von ca. 600 Billionen Dollar! 

    Die Mechanismen und das Funktionieren 
der internationalen Finanzmärkte sollten 
so verändert (reguliert) werden, dass die 
Finanzwelt wieder strikt an die Realwirt-
schaft angekoppelt und ihr unkontrolliertes 
Eigenleben beendet wird. In der Realwirt-
schaft steht jedem Zahlungsvorgang eine 
Ware oder Leistung gegenüber, in der Fi-
nanzwirtschaft nicht. Deshalb muss das 
Finanzkasino insgesamt geschlossen wer-
den. Dies zu beschließen und umzusetzen  
sind die G-20-Länder weltweit bzw. die EU-
Länder innerhalb der Europäischen Union 
gefordert. Die Politik muss endlich wieder 
das Heft des Handelns in die Hand nehmen 
und sich nicht von den Ereignissen an den 
internationalen Märkten treiben lassen. 
Das Europäische Parlament hat seit 2008 
wiederholt über Wege aus der Finanz- und 
Wirtschaftskrise diskutiert, zahlreiche Re-

solutionen verabschiedet und Gesetze er-
lassen. Das Parlament berät und beschließt 
gemeinsam mit dem Rat die von der Euro-
päischen Kommission ausgearbeiteten Vor-
lagen. Das, was bisher beschlossen wurde, 
führt jedoch nicht zur Verhinderung der 
Spekulation, sondern dient lediglich mehr 
Transparenz bei den Banken, der Pflicht zur 
Veröffentlichung von Daten, zur höheren 
Eigenkapitalvorsorge der Banken, berührt 
also eher periphere Aspekte, stellt nicht 
eine harte Regulierung von Finanzaktivi-
täten dar. 

   Die Stabilität des Euro ist nicht in Gefahr. 
Die Staatsschuldenkrise hat laut Einschät-
zung der Europäischen Zentralbank die 
internationale Rolle des Euro als Reserve- 
und Anlagewährung nicht beeinträchtigt. 
Die internationale Gewichtung des Euro in 
der Welt entsprach im Jahr 2010 und auch 
im ersten Quartal 2011 kaum verändert 
einem Anteil von 28 Prozent (Der Anteil 
des Dollars beträgt 61 Prozent). Die größ-
te Gefahr für die Stabilität des Euro geht 
von seinem Geburtsfehler aus, der darin 
besteht, dass eine gemeinsame Währung 
eingeführt wurde, ohne eine gemeinsame 
Finanz- und Wirtschaftspolitik zu beschlie-
ßen. Hier muss die Integration vorangetrie-
ben werden.
E-Mail: thomas.raeck@europarl.europa.eu

   … Wahr ist: Wir wollen (fast) alle fliegen. Ob 
geschäftlich oder in den Urlaub oder manch-
mal einfach nur, weil ein innerdeutscher 
Flug billiger ist als eine Fahrt 2. Klasse mit 
der Deutschen Bahn. Wahr ist auch, dass es 
jeder von uns schätzt, wenn er nicht ganze 
Tage in Flughafenhallen vertrödeln muss, nur 
weil einige überempfindliche Zeitgenossen 
am Boden meinen, sie möchten doch bitte 
ihre Nachtruhe gewahrt sehen. Da sage ich 
mir doch: Die hätten ja nicht neben den Flug-
hafen ziehen müssen! Und wer würde nicht 
lieber direkt sein entferntes Ziel erreichen, 
als immer erst in Frankfurt, Zürich oder Ma-
drid zeitaufwändig umzusteigen, mit mehrfa-
chen Kontrollen? 

   Nun ist  aber in Neuenhagen und anderen 
Gemeinden des Berlin nahen Raumes die Si-

tuation eine andere: Der Flughafen zieht zu 
uns. Sicher, man hat es uns gesagt, wir haben 
es gewusst und der Flughafen kam ja auch 
nicht über Nacht wie eine biblische Plage 
über uns, auf die man bestenfalls mit Beten 
hätte Einfluss nehmen können. Nein, wir ha-
ben es gewusst. Nur im Detail hat man uns 
leider belogen. 

   Unsere Gemeindevertreter haben dem Aus-
bau des BBI nicht widersprochen, da man ih-
nen versichert hatte, der neue Großflughafen 
werde keinen Einfluss auf die Lebensqualität 
in Neuenhagen haben. Genau so ist es – ganz 
nebenbei – auch in Hoppegarten gelaufen. 
Und da der neue Großflughafen von Anfang 
an großen Wert auf Transparenz für die Öf-
fentlichkeit und gute Nachbarschaft gelegt 
hat, konnten in seinen Hallen interessierte 
Bürgerinnen und Bürger vor eine Landkarte 
treten, auf welcher das künftige BBI - Gelände 
nebst Umland verzeichnet waren. Dort konn-
te man den Knopf für die eigene Gemeinde 
drücken und bekam für Neuenhagen die In-
formation: „Keine Auswirkungen“. Das war 
gelogen. Ebenso, wie man die Gemeindever-
treter belogen hat. 

   Ich denke, ein Beschluss, den man aufgrund 
von Fehlinformationen gefasst hat, hat kei-
nen Wert. Darum ist es nur richtig und wich-
tig, dass sich Neuenhagen und der Landkreis 
Märkisch-Oderland mit allen Mitteln gegen 
die neue Fluglinienplanung wehren. Die Bür-
gerinitiative gegen Fluglärm hat hier meine 
volle Unterstützung. Denn immer noch geht 
die Gesundheit der Menschen vor den Inte-
ressen der Wirtschaft. So steht es jedenfalls 
im Gesetz. Und wir können uns doch wohl 
alle noch an die Worte des Altbundeskanzlers 
Schröder erinnern, welcher uns – ehe er sich 
in gut dotierte Beschäftigungsverhältnisse 
der freien Wirtschaft zurückzog – zurief: „Der 
Souverän ist das Volk!“

Neuenhagen wehrt sich 
gegen Fluglärm !

Lügen haben kurze Beine … müssen sie deshalb fliegen?     

  Dr. Arno Gassmann

Kreistagsmitglied 
der LINKEN



Zu Beginn der Gemeindevertretersitzung am 15. 
September wurden durch die Vorsitzenden der 
Bürgervereine Zentrum und Bollensdorf über 
4.000 Unterschriften der Neuenhagener gegen 
die Planung der Flugroute 25 der Deutschen 
Flugsicherung dem Bürgermeister übergeben. 
Dieses eindeutige Votum ist nun politisch um-
zusetzen.
 Im Folgenden informierte der Bürgermeister 
u. a. über die gemeindeübergreifende Prioritä-
tenliste zum Radwegekonzept,
- die Einführung des Dienstleistungsportals „Der 
Märker“ als schnelle Kommunikationsplattform 
des Bürgers zur Verwaltung zur Lösung von In-
frastrukturproblemen im Ort, 
- das bevorstehende Gespräch der Bürgermei-
ster Henze, Ahrens und Klett mit Minister Vogel-
sänger, zum Haltepunkt des Regionalexpress in 
Hoppegarten.
 Der neue Fraktionsvorsitzende Sascha Trutt 
stellte die Anfrage an die Verwaltung,  wer feder-
führend, nach welchen Kriterien und in welchem 
Zeitrahmen - zur  Sicherstellung des Beschluss-
fähigkeit der Gemeindevertretung - die  Überar-
beitung des Einzelhandelskonzeptes umsetzen 
wird und wie die gleichberechtigte Entwicklung 
der Zentren der Gemeinde sichergestellt werden 
soll. Der Bürgermeister führte hierzu aus, dass 
durch die Gemeindeverwaltung ein Diskussi-
onspapier für eine Sondersitzung des Ortsent-
wicklungs-, Bau- und Umweltausschusses für 
den 18.10.2011 vorbereitet werde. Dabei solle 
das damit in engem Zusammenhang stehende 
Verkehrskonzept zunächst noch nicht in die Pla-
nungen mit einbezogen werden, um einer früh-
zeitigen und umfassenden Bürgerbeteiligung auf 
diesem Gebiet nicht vorzugreifen.
 Die Mitteilungsvorlage zu den Lärmmes-
sungen an 6 verschiedenen Messpunkten im 
Umfeld der A10 stellt dar, dass im Wesentlichen 
keine Überschreitungen der Lärmrichtwerte in 
dieser Momentaufnahme festgestellt wurden.

 Der Beschlussantrag der Fraktion DIE LINKE 
hatte zum Ziel, die Wertgrenze für Ausgaben, die 
die Verwaltung nicht ohne Zustimmung der Ge-
meindevertreter veranlassen kann, zu senken. 
Das heißt, bereits bei geringerem finanziellen 
Umfang eines Geschäftes sollte der Verwaltung 
durch das demokratische Votum der Gemeinde-
vertretung der Rücken gestärkt und gleichzeitig 
die Gemeindevertreter  stärker in die Entschei-
dungsprozesse eingebunden werden. Dieser 
Antrag wurde nur von der Fraktion Grüne/B 
90 Pro Zukunft unterstützt und mehrheitlich 
abgelehnt. Der Gegenantrag der Verwaltung, 
der Gemeindevertretung Planungsaufträge von 
„herausgehobener Bedeutung ab 5.000 €“ zur 
Vorlage zu bringen, wurde mehrheitlich ange-
nommen, obwohl er in seiner Zielstellung weit 
hinter dem Antrag der Linken zurückbleibt. Po-
sitiv ist zu werten, dass durch den Antrag der 
LINKEN-Fraktion zumindest  bei Vergaben von 
Planungsaufträgen die Gemeindevertreter ein-
bezogen werden müssen.
 Die Abstimmung zur Vorlage „Wahl der Stasi-
Bewertungskommission“ wurde aufgrund der 
geringen Anzahl der an der Sitzung teilneh-
menden Gemeindevertreter auf Hinweis des 
Vorsitzenden Herrn Werner nach Abstimmung 
vertagt. Ausschlaggebend für die Entscheidung 
war, dass hierfür die notwendige 2/3 Mehrheit 
aller Gemeindevertreter u. U. nicht gegeben 
wäre.
 Die Eröffnungsbilanz  zum Stichtag 
01.01.2009 als Voraussetzung für die Einfüh-
rung der doppischen Haushaltsrechnung wur-
de mit großer Mehrheit angenommen und der 
Kämmerin Frau Wallner und ihrem Team für ihre 
erfolgreiche Arbeit gedankt. Ebenso wurde der 
Nachtragshaushalt 2011 angenommen. 
 Wesentlich ist dabei, dass anstelle eines 
vorherigen Haushaltsfehlbetrages in Höhe von 
253 T€ jetzt durch höhere Gewerbesteuerein-
nahmen ein Überschuss in Höhe von 509 T€ 

erwirtschaftet wird, der der Rücklage zugeführt 
werden kann.
 Im Weiteren wurde nach erfolgter öffentlicher 
Auslegung vom 04.-15.07.2011, die Hunde-
steuersatzung von der Gemeindevertretung 
beschossen. Im Vergleich zu den umliegenden 
Gemeinden bleiben die Gebühren trotz einer 
moderaten Erhöhung im Mittelfeld.
 Eine wichtige Beschlussvorlage betraf die Flu-
groutenplanung des künftigen Flughafens BER in 
Schönefeld. Unmissverständlich wird die Route 
25 der Deutschen Flugsicherung (DFS) abge-
lehnt. Die DFS und das Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung werden aufgefordert, den 
Vorschlag der Stadt Erkner zur Ostabbiegung 
über die Gosener Wiesen zu präferieren. Gleich-
zeitig wird der Bürgermeister beauftragt, alles 
Notwendige in die Wege zu leiten, um die Aus-
wirkungen des Flugbetriebs für Neuenhagen zu 
ermitteln und im Bedarfsfall in Zusammenarbeit 
mit umliegenden Gemeinden den Klageweg zu 
beschreiten und sich für ein Nachtflugverbot von 
22:00 bis 6:00 Uhr einzusetzen.
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>>> Fortsetzung von Seite 1
Das Modell ist der westliche National-
staat, der nur gerade unter Beweis stellt, 
wie unfähig er zur Lösung vitaler Pro-
bleme ist. 
   Wird nicht gerade die revolutionäre 
europäische Idee von Brüderlichkeit per 
€-Rettungsschirm 1 und 2 diskreditiert, 
indem so getan wird, als seien die Grie-
chen und die Portugiesen nur faul und 
korrupt? Dabei hatte man den Euro doch 
offenbar ohne den Wirt gemacht, als man 
glaubte, eine gemeinsame Währung er-
setze nahezu zwangsläufig eine gemein-
same Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das 
ist, als hätte eine 17-köpfige Familie ein 
gemeinsames Konto, ohne sich festzule-
gen, nach welchen Regeln dieses Konto 
benutzt werden soll. 
   Und dabei entsteht schleichend ein neu-
er nationalistischer Schub, denn wir sind 
ja die Guten! Die Alternative von Lafon-
taine, Flassbeck und Strauss-Kahn von 
einer keynesianischen Wirtschafts- und 
Finanzordnung wurde von Schröder un-

mittelbar nach seiner Wahl zum Kanzler 
beerdigt, sodass Lafontaine und nach 
ihm Flassbeck gar nicht anders konnten, 
als zurückzutreten. Anderenfalls wären 
sie unglaubwürdig geworden. Schröder 
machte das bekanntlich wenig aus. 
   Wenn die Lösungen der Mächtigen im-
mer wieder nationale Lösungen sind in ei-
ner globalisierten Welt, werden diese Lö-
sungen weder Frieden noch Demokratie 
bringen. Jugoslawien musste zerschlagen 
und in lauter kleine national(istisch)e Ein-
heiten zerlegt werden, damit eine Alter-
native, nämlich ein nicht-nationaler Staat 
im Südosten Europas, nicht einmal denk-
bar bleibt. Als Peter Handke (wenigstens) 
„Gerechtigkeit für Serbien“ wollte, wurde 
er als Diktatorenknecht verhöhnt und 
medial geprügelt. Und als er dann immer 
noch „unter Tränen fragend“ nicht klein-
mütig wurde, fielen sie erst recht über ihn 
her. Alternativen müssen aber immer erst 
einmal denkbar werden, bevor sie sagbar 
und dann machbar werden. 
Univ.-Prof. Dr. Larisa Schippel 

Wer sind denn d i e Deutschen? 

   Was haben manche Ehedialoge und 
bestimmte Überschriften gemeinsam? 
Es wird verallgemeinert, was das Zeug 
hält. Er zum Beispiel: „Jedes Mal lässt 
du die Zahnpasta-Tube offen.“ Oder sie: 
„Immer muss ich dir etwas nachräu-
men.“ Oder er: „Dir kann man auch gar 
nichts recht machen“. Übertreibungen in 
Schlagzeilen sind anderer Art. Oft lesen 
wir Pauschalurteile, die dadurch zustan-
de kommen, dass dem Plural der Artikel 
vorangestellt wird: Die Deutschen … (es-
sen zu wenig Obst, arbeiten zu wenig; 
sind bereit, auf Lohn zu verzichten).

   Solche Behauptungen reizen zum 
Widerspruch, denn sie betreffen doch 
wahrlich nicht alle Deutschen! Das „Wir-
Gefühl“ soll volle Einmütigkeit suggerie-
ren, die es gar nicht gibt. „Wir alle“, das 
ist Umarmung und Bruderkuss, womit 
Abseitsstehende und Andersdenkende 
bewegungsunfähig und mundtot ge-
macht werden. Von der Generalisierung 
bis zur Unterstellung ist es deshalb nur 
ein kleiner Schritt. Insofern sind die Ver-
einfacher nicht besser als die Kompli-
zierer. Es wird im Sinne der Sprachlogik 
kaum möglich sein, über d i e Deutschen 
(oder auch: d i e Türken) etwas Allge-
meingültiges zu sagen. 

   Eng verwandt mit dem Klischee „die 
Deutschen“ ist die Floskel: ganz Deutsch-
land … (freut sich über..., trauert um..., 
ist enttäuscht von ...). Auch sie verein-
nahmt jeden, lässt keine Ausnahme gel-
ten. „Wir sitzen alle in einem Boot“, soll 
die Botschaft sein. Hoffentlich ist damit 
nicht eine Galeere gemeint.  
Dietrich Lade

Aus der Gemeindevertretung ...

Phrasenmäher
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>>> Fortsetzung 
von Seite 1  
durch sachkundige 
Ko m m u n a l v e r t r e -
tungen entschieden 
werden soll. Verwal-
tungen sollen verläss-
liche und rechtskun-
dige Dienstleister für 
diese Vertretungen 
sein. Manchmal macht 
es den Eindruck, als 
wären die Verwal-
tungen  die Visionäre 
der örtlichen Entwick-
lung und die Vertre-
tungen das demokra-
tische Mäntelchen der 
Bestätigung. 

   Es liegt in der Kom-
petenz und dem Ver-
antwor tungsgefühl 
der gewählten Volks-
vertreter, dass die par-
lamentarische Demo-
kratie in Deutschland 
und seinen Kommunen 
nicht zur Verwaltungs-
demokratie mutiert. 

Linker Wahlmarathon 2011 ...                                                                                                                                          

 Im Wahljahr 2011 fuhr die Linke 
bescheidene Erfolge und klare 
Niederlagen ein. In weitere Parla-
mente im Westen konnte sie nicht 
einziehen. Im Osten hat sie sich 
mit den Wahlen in Sachsen-Anhalt 
gut behauptet und blieb stärker als 
die SPD, die jedoch einer großen 
Koalition mit der CDU den Vorzug 
gab. In Mecklenburg-Vorpommern 
konnte sie prozentual leicht zule-
gen. In Berlin geht die zehnjährige 
Regierungsbeteiligung der Linken 
nach einer bitteren Wahlniederla-
ge zu Ende. Verloren hat die Linke 
jedoch nicht zu Gunsten des Regie-
rungspartners SPD – im Gegenteil. 
Sie konnte Stimmen von der SPD 
und den Nichtwählern gewinnen. 
Verloren hat sie, vor allem aber an 
die Piraten, vor allem im Ostteil der 

Stadt. Zur Bilanz des Wahljahres 
gehören auch die Kommunal-
wahlergebnisse der Linken. Auch 
hier gab es viele Enttäuschungen. 
Umso mehr können wir uns über 
den Wahlsieg unserer Landrätin 
Barbara Syrbe freuen, die sich im 
Landkreis Vorpommern-Greifswald 
mit 59,5 Prozent vor ihrer Kontra-
hentin von der CDU durchgesetzt 
hat.
 Für die Linke endet das Wahljahr 
2011 ernüchternd, statt Stimmen-
zuwächse zu erzielen stagniert sie. 
Im dritten Jahr der internationalen 
Wirtschafts-, Währungs- und Finanz-
krise haben auch die Regierungs-
parteien CDU und FDP schwere 
Verluste hinnehmen müssen. Ihre 
Koalition ist zerrüttet, die Regie-
rung Merkel verliert an Autorität. 
Eine Neuauflage von Rot-Grün ist 
nicht mehr auszuschließen. Heute 
wie damals mit großen Reformver-
sprechen. Wir wissen sehr genau, 
was aus diesen Versprechen gewor-
den ist. Und wir wissen auch, dass 
die Rücknahme der Rente mit 67, 
der Ersatz von Hartz IV durch eine 
bedarfsorientierte Grundsicherung 

ebenso wenig dazu gehört, wie 
eine Abkehr von den Auslandsein-
sätzen der Bundeswehr. In der po-
litischen Auseinandersetzung geht 
es jedoch um mehr als Protest, wir 
wollen für machbare Alternativen 
werben. Zum Beispiel eine Bür-
gerversicherung, die zu sinkenden 
Beiträgen und mehr Gerechtigkeit 
führt. In unserer neuen Veranstal-
tungsreihe „Mittwochsgespräch“ 
stellen wir übrigens das Konzept 
der linken Bürgerversicherung vor. 
Besuchen Sie uns in unserem Büro 
in der Ernst-Thälmann-Str. 33, am 
19.10.2011, um 19:00 Uhr.   
 Als Neuenhagener Linke meinen 
wir, dass es in der schwierigen Si-
tuation, in der sich unsere Partei 
befindet und die auch viele ihrer 
Anhänger mit wachsender Sorge 
erfüllt, vor allem die Antwort geben 
sollte: Die Ärmel hochkrempeln 
und an die Arbeit gehen. Nur so 
kann die Partei die Bodenhaftung 
behalten und wiedergewinnen, die 
sie braucht. 

Marian Krüger & Elke Richter 

  Elke Richter

Vorsitzende
der LINKEN.
Neuenhagen

DIE LINKE will Versicherungsbeiträge senken

   Für mehr als 60 % der Menschen 
könnten die Beiträge für die Kranken- 
und Pflegeversicherung gesenkt werden. 
Die Linksfraktion im Bundestag legte 
unlängst ein Konzept vor, in dem sie be-
rechnet, dass die Beiträge für die Kran-
kenversicherung von derzeit 15 auf 10,5 
% gesenkt werden könnten. Die Beiträge 
für die Pflegeversicherung könnten dau-
erhaft unter 2 % gehalten werden. Das 
klingt gut, aber wie soll das klappen? 

   Das Konzept der linken Bürgerversi-
cherung sieht vor, die Beitragbemes-
sungsgrenze von 3.712,- € monatlich 
aufzuheben und damit das Beitragsvolu-
men beträchtlich zu erhöhen. Außerdem 
sollen für weitere Einkommensarten, 
wie Mieten und Dividenden, Versiche-
rungsbeiträge erhoben werden. Letz-
tere sind übrigens die am schnellsten 
wachsenden Einkommensarten, die zur 
Finanzierung der gesetzlichen Kranken-
versicherung derzeit nichts betragen. 

Die Beitragssenkung soll langfristig in 
mehreren Schritten bis 2020 erfolgen. 

Zwei Beispiele sollen das Konzept verdeut-
lichen:
Beispiel 1: Geringverdienende (1.500,- € 
Monatseinkommen) 
Bisher: 123,- € Monatsbeitrag (jährlich 
1.476,- €); 
neu: 78,75 € im Monat (945,- € im Jahr). 
Ersparnis: 531,- € im Jahr. 
Sollte die Kasse bisher Zusatzbeiträge ver-
langen und fallen Zuzahlungen an, erhöht 
sich die Ersparnis bis zu 1.251,- € im Jahr.

Beispiel 2: Durchschnittsverdienende 
(2.500,- € Monatseinkommen)
Bisher: 205,- € Monatsbeitrag (jährlich 
2.460,- €); 
neu: 131,25 € im Monat (1.575,- € im 
Jahr).
Ersparnis: 885,- € im Jahr. 
Sollte die Kasse bisher Zusatzbeiträge ver-
langen und fallen Zuzahlungen an, erhöht 
sich die Ersparnis bis zu 2.085,- € im Jahr.

   Eine Kurzfassung des linken Versiche-
rungskonzeptes ist abrufbar unter 

www.dielinke-neuenhagen.de 

Web-Suche 190911

  Marian Krüger

Stellv. Vorsitzender
der LINKEN.
Neuenhagen

Hier ein Überblick:
 
  * Eine für Alle: Jeder Mensch wird Mit-
glied der solidarischen Bürgerinnen- und 
Bürgerversicherung.
    * Alle Einkommensarten einbezie-
hen: Alle, auch die heute privat Versi-
cherten, zahlen entsprechend ihrem Ein-
kommen aus Löhnen, Honoraren sowie 
Miet-, Pacht- und Kapitalerträgen in die 
Bürgerversicherung ein.
    * Beitragsbemessungsgrenze ab-
schaffen: Der Beitrag richtet sich damit 
nach der finanziellen Leistungsfähigkeit: 
Wer wenig hat, zahlt also wenig, wer 
mehr hat, zahlt in absoluten Beträgen 
mehr.
    * Parität wieder herstellen: Die Ar-
beitgeber tragen die Hälfte der Beiträge 
ihrer Beschäftigten auf Löhne und Ge-
hälter.
    * Private Krankenversicherung als 
Vollversicherung abschaffen: Die pri-
vate Krankenversicherung wird auf Zu-
satzversicherungen beschränkt. Das in 
Europa einzigartige Nebeneinander von 
gesetzlicher und privater Krankenversi-
cherung wird damit beendet.
    * Patientinnen und Patienten ent-
lasten: Praxisgebühr und andere Zuzah-
lungen, Zusatz- und Sonderbeiträge wer-
den abgeschafft.
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Neuenhagen einst der Mittelpunkt 
der Mark Brandenburg war ? 

   Kartografen haben nach exakten wissenschaft-
lichen Messungen festgestellt, dass Neuenhagen 
geografisch auf 52 Grad und 32 Minuten nörd-
licher Breite und auf 11 Grad und 21 Minuten öst-
licher Länge liegt. Damit bildete es bis 1945 die 
Mitte der Mark. Der genaue Ort des Mittelpunkts 
befand sich an der Einmündung der Annenstraße 
in die Hauptstraße. Nun ist die Mark Branden-
burg nach dem zweiten Weltkrieg etwas kleiner 
geworden, und ihr Mittelpunkt ist nach Westen 
gewandert. Er liegt nun etwa zwei Kilometer west-
lich von Nauen. Neuenhagen ist nun nicht mehr 
Mittelpunkt der Mark, aber jetzt Mittelzentrum 
eines kleinen regionalen Bereichs geworden. Und 
das ist vielleicht wichtiger als ein ausschließlich 
geografischer Mittelpunkt zu sein.

Dr. Erich Siek

Wussten Sie schon, dass ...
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02.10. 2011 „linksherum gedacht“
15:00 Uhr      Kulturgießerei Schöneiche

14.10.2011 „Frech wie Rotz“ 
20:00 Uhr  Bürgerhaus Neuenhagen
  Ein Helga-Hahnemann-  
  Abend mit Marga Bach 

15.10.2011 „Frauenflüsterer“
20:00 Uhr  Petit Café 
  Leipziger MelanKomiker

19.10.2011 Mittwochsgespräch
19:00 Uhr im Bürgerbüro d. LINKEN

27.10.2011 Stammtisch Club 60 plus 
15:00 Uhr Haus der Senioren

27.10.2011 Fraktionssitzung
18:30 Uhr

27.10.2011 Bibliothek Neuenhagen
19:30 Uhr „Goethes Faust oder die  
  Hochzeit zwischen Him-
  mel und Hölle“ 

29.10.2011 „Von Jazz bis Ringelnatz“ 
20:00 Uhr  Petit Café

VeranstaltungenBücher       Diese Bücher sind auch im Buchhaus Bünger erhältlich

Brie/Schippel 
Michael Imhof Verlag, ISBN 978-3-86568-538-4

Die Region der Lausitz, in der einst das Herz der Kohle-
förderung Ostdeutschlands pulsierte, wird auch heute 
noch von der Energiewirtschaft und deren Geschichte 
geprägt. Es verändern sich Landschaft und Siedlungs-
weise zugleich im Rück- und Umbau des fossilen Zeit-
alters. Im Buch werden in großformatigen Schwarz-
Weiß-Fotos von Alexander Schippel und Texten von 
André Brie die Umbrüche der Region erzählt und ein-
gefangen. Die Texte nähern sich in zwölf unterschied-
lichen Ansichten der Lausitz, den Umsiedlern, der sich 
verändernden Energiewirtschaft, ihrer Kultur. 

Bröckers/Walther 
Westend, ISBN 978-3-938060-48-3

19 Luftpiraten schaffen es, mit Teppichmessern vier 
Flugzeuge zu entführen, die Luftabwehr stundenlang 
am Eingreifen zu hindern und drei Wolkenkratzer zu 
pulverisieren. Die Kommission zur Erklärung der Ereig-
nisse legt ihren Abschlussbericht vor, der in keinem 
Punkt einer staatsanwaltlichen Prüfung standhält und 
von dem sich selbst die Kommissionsmitglieder di-
stanzieren. Wie kann das sein? Die Autoren beweisen, 
dass es sich bei dem Bericht lediglich um eine Hypo-
these ohne stichhaltige Beweise handelt und zeigen 
Widersprüche und Vertuschungen auf.

Bürgerbeteiligung: Verbraucher können 
Verbraucherpolitik mitgestalten. Die Vorlage 
des Entwurfs einer verbraucherpolitischen 
Strategie durch das Ministerium für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz ist ein 
Meilenstein auf dem Weg zu einem besseren 
Verbraucherschutz. Mit der frühzeitigen Veröf-
fentlichung des Entwurfes und der Möglichkeit 
einer Online-Kommentierung im Internet geht 
Rot-Rot neue Wege bei der Bürgerbeteiligung: 
Die Verbraucherinnen und Verbraucher können 

Anregungen und Forderungen an die Verbrau-
cherpolitische Strategie einbringen und damit 
den Verbraucherschutz direkt beeinflussen. 
Nutzen Sie ihre Chance unter www.mugv.de. 

Wechsel des Fraktionsvorsitzenden: 
Die Fraktion DIE LINKE.Neuenhagen hat 
Sascha Trutt einstimmig zum neuen Fraktions-
vorsitzenden gewählt. Nach erfolgreichem Ab-
schluß seines Hochschulstudiums kann er sich 
wieder voll in die Kommunalpolitik einbringen. 

Felix Kaminski als bisheriger Vorsitzender muss 
aus Gründen der beruflichen Belastung nach sei-
ner Existenzgründung sein Mandat weiter ruhen 
lassen.

Rot-Rot in Brandenburg:
Nach den Ergebnissen der Wahlen zum Abgeord-
netenhaus in Berlin und der Verhandlungen zur 
Regierungsbildung in Mecklenburg-Vorpommern 
bleibt Brandenburg auf absehbare Zeit das ein-
zige Bundesland mit einer rot-roten Regierung.

+++ Kurzmeldungen +++

Das Bürgerbüro der LINKEN 
in der Ernst-Thälmann-Str. 33 
ist geöffnet:
dienstags      von 13 - 18 und 
sonnabends  von 10 - 13 Uhr 

 Nach Redaktionsschluss

 Bürgermeisterwahl 
 in Dahlwitz-Hoppegarten

 Zur Stichwahl am 25.09.2011 
wurde  mit   53,2 % 
der Wählerstimmen

der Kandidat der LINKEN

Karsten Knobbe
 zum Bürgermeister gewählt.

Wir gratulieren herzlich!

 Die Wahlbeteiligung betrug  31,4 %.
(Vorläufiges Wahlergebnis)

 
 Die Redaktion


