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Gleichwertige Lebensverhältnisse erst nach 100 Jahren?
In einem Vierteljahrhundert
Deutsche Einheit ist manches
erreicht worden.
Es gibt gute
Gründe, das Erreichte zu würdigen und auch zu
feiern. Aber es ist falsch, wenn die Bundesregierung behauptet, die Lebensverhältnisse haben sich in den neuen und in den
alten Ländern weitgehend angeglichen.

Der
große Jahresausblick
Das neue Jahr bringt viele spannende Herausforderungen mit sich. In dieser Ausgaben wollen wir dabei sowohl die Planungen der Gemeinde als auch die Ziele
unserer Linksfraktion vorstellen. Ebenso gehen wir gesondert auf eine der politischen Grundlagen ein: Den Haushalt 2015. Seiten 3 und 4.

Links aktiv
DIE LINKE hat sich auch
für 2015 wieder einiges
vorgenommen. Es ist
unser Ziel, weiterhin
stärkste Partei im Ort zu
bleiben, auch durch neue
Mitstreiter. Das heißt für
uns vor allem, sich einzumischen, Widerspruch
zu organisieren und konstruktive Lösungen zu erarbeiten.
In der Kommune spielt
dabei natürlich unsere
Fraktion eine große Rolle.
Sie wird auch weiterhin
Informations- und Diskussionsrunden zu aktuellen Themen veranstal-

ten. Den Anfang macht
im Januar Christian Görke, der Finanzminister
des Landes Brandenburg,
zum Thema „Zukunft der
Kommunalfinanzen“.
Aber auch über das
Tagesgeschäft
hinaus
wollen wir unsere Kommunalpolitik weiterentwickeln. Hierzu wollen wir
eine AG Kommunalpolitik
initiieren, welche sich vor
allem Grundsatzfragen
und Diskussionen mit
anderen politischen Akteuren widmet und somit
die Fraktion ergänzt.

der
Rosa-LuxemburgStiftung beim „Neuenhagener Gespräch“. So
werden wir uns voraussichtlich im Mai mit der
Geschichte Neuenhagens
nach Kriegsende und
dem antifaschistisch-demokratischen Neubeginn
in unserer Gemeinde beschäftigen.
Schlussendlich wird man
uns weiterhin oft auf der
Straße antreffen, bei Aktionen und Infoständen.

Fortgesetzt werden soll
unsere Kooperation mit

www.dielinke-neuenhagen.de

Schauen wir auf die Arbeitslosenquote: Die
ostdeutschen Länder tauchen erst ab Platz
10 auf den letzten Plätzen auf, beim Bruttoinlandsprodukt sind es die letzten Plätze
und bei der Steuerkraft sind es die letzten
Plätze. Auch bei den verfügbaren Einkommen, was die Menschen am meisten interessiert, sind es die letzten sechs Plätze.
Wir haben weiter die Reihenfolge wie vor
25 Jahren.
Schauen wir auf die Rente: 25 Jahre nach
der deutschen Einheit beschließt die Große
Koalition mit der Mütterrente, dass eine
Mutter in Stuttgart für ihr Kind 2,22 Euro
monatlich mehr bekommt als eine Mutter
in Schwerin. Es hat sich im Denken nichts
verändert.
Schauen wir auf die Löhne: In der neu eröffnete „Mall of Berlin“ am Leipziger Platz
(Mitte) erhalten die Angestellten fünf Prozent weniger Urlaubs- und zehn Prozent
weniger Weihnachtsgeld als ihre Kollegen
am benachbarten Potsdamer Platz (Tiergarten), obwohl sie eine Stunde mehr arbeiten
müssen. Was können denn die Menschen
dafür, 100 Meter weiter zu arbeiten?
Da ist „gleicher Lohn und gleiche Rente
für gleichwertige Arbeit“ 25 Jahre nach
Wiederherstellung der deutschen Einheit
nicht erreicht. Deswegen wird DIE LINKE
das immer wieder thematisieren bis wirklich gleichwertige Lebensverhältnisse, wie
es nicht zuletzt auch im Grundgesetz heißt,
erreicht sind. Den großen Versprechungen
von Frau Merkel wollen und können wir
nicht glauben.

Planungen zum Gruscheweg umstritten
endlich das Verfahren weitergeführt werden sollte, war die
andere Seite der Meinung, erst
einmal alle strittigen Fragen zu
klären, um dann den B-Planentwurf als nächsten Schritt
anzugehen.
Offene Fragen
Auf der Gemeindevertretertagung wurden erneut der Rahmenplan und die Auslegung
eines
B(ebauung)-planentwurfs für das Gebiet Gruscheweg beraten. Abschließend
kam es nach umfänglicher
Diskussion zum eindeutigen
Abstimmungsergebnis für den
Rahmenplan und zu einem
sehr knappen Ergebnis für die
Auslegung des B-Planentwurfs.
Gerade Letzteres war unter
den Gemeindevertretern und
auch unter Bürgern umstritten.
Während die eine Seite die
Meinung vertrat, dass jetzt

Sachlich geht es darum, dass
mit einem B-Planentwurf
schon Festlegungen getroffen
werden, die Grundlage des
späteren, rechtsverbindlichen
B-Planes werden. Dieser ist
dann schwer durch politische
Entscheidungen der Gemeindevertreter oder durch Bürgerbeteiligung zu korrigieren.
Das heißt, nach Beschluss
eines B-Planes sind die Einflussmöglichkeiten der Bürger
wenig oder gar nicht mehr
vorhanden. Dabei geht es um
wichtige Dinge wie zum Beispiel die Streckenführung von
Straßen, Grundstücksgrößen,
Geschossflächen, Anteile von

Miet- und Eigentumswohnungen und Grünflächen. Es
geht also darum, welche Auswirkungen das neue Gebiet auf
den Ort hat. Für uns stellt sich
aber noch eine weitere Frage:
Wer wird es sich bei all den Debatten um große Grundstücke
mit viel Grün überhaupt noch
leisten können, im neuen Gruscheweg zu wohnen?
Bürgerbeteiligung nutzen
Vor allem wollen wir darauf
achten, dass Fehler, die im
alten Bebauungsgebiet Gruscheweg gemacht wurden,
dringend vermieden werden.
Es ist daher wichtig, dass die
Interessen und Belange nicht
nur unserer zukünftigen NeuNeuenhagener zu berücksichtigen sind, sondern vor allen
Dingen auch die Belange unserer jetzigen Mitbürger. Deshalb möchte ich auch darum
werben, sich an der Auslegung
(siehe Infobox) zu beteiligen.

Meine jahrelange Erfahrung
in der Projektentwicklung von
Immobilien hat mir immer wieder eines klar gemacht: Jeder
Investor und Projektentwickler
ist trotz aller schönen Worte
in erster Linie auf Gewinnoptimierung aus. Deshalb sollten
wir bei diesem großen Entwicklungsgebiet Gruscheweg
ganz genau hinsehen.

Was können Sie tun?
Vom 5. Januar bis zum 6. Feburar 2015 können Sie nun
im Zuge der Auslegung zum
B-Planentwurf Gruscheweg
Ihre Meinung gegenüber
dem Rathaus mitteilen. Das
geht per Brief oder per Mail
an den Fachbereich III. Die
Unterlagen bekommen Sie
beim Bürgerservice im Rathaus oder im Bürgerinformationssystem auf der Internetseite der Gemeinde. Gerne
können Sie auch mit uns in
den Kontakt treten:
neuenhagen@dielinke-mol.de

Schwimmunterricht künftig auch in der Halle

Alles begann im Oktober 2013.
Elternvertreter der Grundschulen wandten sich an den Kultur- und Sozialausschuss, da
sie den Wunsch hatten, den
Schwimmunterricht
künftig
auch in einer der Schwimmhallen in der Umgebung stattfinden zu lassen. An- und Abreis,
sowie Eintrittsgelder müsste
die Gemeinde zahlen, doch dafür hatte diese keinerlei Gelder
vorgesehen. Dies nachzuholen
war nun Begehr der Eltern.
Was war der Hintergrund? In
Neuenhagen fand der Schwimmunterricht wohl schon immer
vor Ort und im Freien statt.
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Die älteren Gemeindevertreter berichteten, wie sie einst
im Neuenhagener Mühlenfließ
das Schwimmen lernten, das
damals wohl deutlich breiter
und tiefer gewesen sein muss.
Zugegeben, das müssen die
Schüler heute nicht mehr. Mitte der 1990er Jahre renovierte
die Gemeinde mit vielen Millionen DM das Freibad auch
für den Schwimmunterricht,
weshalb allein es Fördergelder
seitens des Landes gab.
Verbesserungen erhofft
Mittlerweile hat sich der Unterricht im Freibad eingespielt
und die Schulen arbeiten zusammen, sodass selbst bei
Ausfall aufgrund schlechteren
Wetters bisher noch jede Stunde nachgeholt werden konnte.
Doch mit der Zeit verändern
sich auch Ansprüche und nachdem viele Eltern mitbekamen,
dass es eine Alternative zu den
zwei Wochen im Freibad gab,
wurden dahingehende Wün-

sche immer lauter.

Im Ergebnis einer von Eltern
initiierten Umfrage an der Goethe- und der Fallada-Grundschule sprachen sich gerade
einmal 9% der Erziehungsberechtigten für den Verbleib des
Unterrichts im Freibad aus. Bei
Goethes stellte sogar die Schulleitung gleich einen Antrag auf
Nutzung der Schwimmhalle in
Strausberg bei Herrn Kirst. Die
Schulleitung der Schwanenteichgrundschule blockierte
die Verteilung des Umfragebogens der Eltern.
Dabei ging es nicht nur um das
Wetter. Die Wassertemperaturen in der Halle würden die
Leistungen der Schüler deutlich unterstützen. Auch bestünde in der Halle die Möglichkeit,
ein halbes oder gar ein ganzes
Schuljahr Schwimmunterricht
zu erhalten. Ebenso könnten
Eltern mit ihren Kindern in den
Ferien das Erlernte vertiefen
und die Schüler würden kon-

tinuierlich die verschiedenen
Techniken erlernen, vielleicht
sogar das Interesse an einem
Schwimmverein gewinnen.
SPD, GRÜNE und LINKE mit
gemeinsamer Initiative
Es war nun an uns Gemeindevertretern zu entscheiden, ob
wir künftig Geld bereitstellen
wollen. Bis zu 54.000€ jährlich
würde die Nutzung der Halle
für alle drei Grundschulen kosten, verteilt auf 40 Schulwochen. Es war dann die SPD,
welche den entsprechenden
Antrag für das kommende
Schuljahr 2015/16 stellte.
Dankbar nahmen die GRÜNEN
und wir diese Initiative auf
und argumentierten gemeinsam in den Ausschüssen. Am
Ende kam es zu einer knappen
Mehrheit in der Gemeindevertretung, in der ergänzt wurde,
dass es nach dem Schuljahr
zu einer Auswertung kommen
soll.

www.dielinke-neuenhagen.de

Das will die Gemeinde umsetzen

Neuenhagen bei Berlin bleibt
ein Ort, in dem viel geleistet
und in den viel investiert wird.
Wir haben es mit einer lebendingen Gemeinde zu tun, die
sich weiterentwickelt, hinterfragt, verbessert und Mut zu
Neuem hat. Im folgenden soll
dargelegt werden, was bereits für die kommende Zeit
beschlossen wurde und was
wir uns als LINKE noch vorgenommen haben.

Schwanenteichschule
Die Grundschule am Schwanenteich bekommt ein neues Haus.
Das Gebäude der ehemaligen
Puschkinschule, derzeit Oberschule des Internationalen Bund
(IB), wird im kommenden Jahr
renoviert werden und ab 2016
die neue Herberge von Schwanenteichs sein. Die Oberschüler
werden dafür ab Herbst 2015 in
die Ziegelstraße in neu errichtete Räume auf dem Gelände des
IB umziehen. Dort entsteht also
ein Campus aus Oberschule und
Ausbildungsstätte. Das derzeitige Gebäude soll ab 2017/18
ein weiteres Haus der Begegnung und des Lernens werden.

Goetheschule
Die Goethegrundschule ist mittlerweile über 100 Jahre alt und
muss gründlich renoviert wer-

den. Diese Maßnahme wurde
nun auf 2016 verschoben, die
Diskussionen um das Wie stehen also 2015 an. Erste Überlegungen sind bspw., die Schule
während der Bauphase in das
Gebäude der derzeitigen Schwanenteichgrundschule im Schuljahr 2016/17 ziehen zu lassen.
Neue Kita
Neuenhagen baut seine siebente Kita. Sie ist mit einem
deutsch-polnischem
Konzept
unter Federführung des IB geplant. Fördermittel der EU stehen
derzeit noch offen. Die Kita wird
eröffnen. Auch soll die Fortschreibung der Kita-Bedarfsplanung erfolgen.

winkler, Grünstraße (anteilig), Sonnenweg
2017: Westring, Geh- und
Radwege Hauptstraße (Straßenbeleuchtung)
2018: neun weitere Straßen

Weitere Planungen
•Einwohnerbeteiligungssatzung
•Gruscheweg
•REWE-Erweiterung
•Grünordnungsplan
Trainierbahn

Das will DIE LINKE erreichen
Gemeinsamer
Mittelbereich
Wir begrüßen die gemeinsamen Initiativen
des Mittelbereichs in
der letzten Zeit, bspw.
beim Busverkehr. Daran
wollen wir anknüpfen.
Wir wünschen uns gemeinsame
Sitzungen
themenver wandter
Ausschüsse und eine
gemeinsame Tagung
aller Gemeindevertre-

Straßenbau
2015: Puschkinweg
2016: Kiefernallee, Busch-

Neuenhagen geht es finanziell
nicht schlecht. Auch im Jahre
2015 investiert die Gemeinde
kräftig, ohne dafür Kredite aufnehmen zu müssen. Bei einem
Finanzhaushalt von insgesamt
rund 33,2 Mio. Euro werden davon im neuen Jahr über 6,5 Mio.
Euro investiert - in den Ausbau
von Straßen und die Bildungsinfrastruktur. Ein weiterer großer
Ausgabeposten sind die Personalausgaben, fast 40 Prozent
davon entfallen auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Kitas.

höfe, Straßeninstandhaltung)
und freiwilligen Aufgaben
(bspw. Bürgerhaus, Bibliothek,
Freibad) ausfinanziert sind, gibt
es noch etwas zu verteilen.
Allerdings reichen diese Überschüsse nicht aus, um alle geplanten Investitionen zu finanzieren. Deswegen verbraucht
die Gemeinde in den Jahren
2015 bis 2018 einen großen Teil
ihrer finanziellen Rücklagen. Der
“Bestand an Zahlungsmitteln”,
wie es korrekt in der Sprache
der Haushälter heißt, verringert

Erträge - Was kommt rein?

Neuenhagen kann sich diese
Investitionen vor allem aus zwei
Gründen leisten: Zum einen

www.dielinke-neuenhagen.de
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„Steuern und ähnliche Abgaben“
u.a.: Grundsteuer B, Gewerbesteuer,
Einkommensteuer, Umsatzsteuer

12%

35%

„Zuwendungen, allg. Umlagen“

49%

u.a.: Schlüssel- und Bedarfszuweis. vom
Land, Zuschüsse für laufende Zwecke

„Öffentl.-Rechtl. Leistungsentgelte“
u.a.: Verwaltungsgebühren,
Benutzungsgebühren (z.B. Kitas)

„Privatrechtl.Leistungsentgelte“
u.a.: Erträge aus Verkauf,
Mieten und Pachten

„Sonstige ordentliche Erträge“
u.a.: Zinsen, Konzessionsabgaben,
Bußgelder, Bürgschaften

Sozialer Wohnraum
Beim Jugendwohnraum in der
Wolterstraße sollten Erfahrungen ausgetauscht und das
Konzept weiterentwickelt werden. Generell wollen wir, dass
sich der Mietspiegel nicht weiter erhöht und mehr sozialer
und altersgerechter Wohnraum
entsteht. Auch über die Kommunale Entwicklungsgesellschaft
Neuenhagen (KENeu) wollen wir
hier wirken.
Ganztagsschule
DIE LINKE steht für das bildungspolitische
Konzept

Neuenhagens Finanzen
wachsen die Steuereinnahmen
und das wegen des anhaltenden
Zuzugs in die Gemeinde und der
guten finanziellen Situation seiner Einwohner. Zum anderen erwirtschaftet die Gemeinde einen
nicht geringen Überschuss aus
den „Erträgen“. Zieht man alle
„Aufwendungen“ von diesen ab
(siehe Grafiken) verbleiben für
2015 noch 1,5 Mio. Euro. Auch
in den Folgejahren bis 2018
werden Überschüsse in dieser
Größenordnung geplant. Mit anderen Worten: Selbst wenn alle
pflichtigen (bspw. Kitas, Fried-

tungen des Mittelbereichs. Auch
die anstehende Funktionalreform sollte gemeinsam vorbesprochen werden. Eine erste
Überlegung könnte ein gemeinsamer Bauhof sein.

sich
v o n
11,44
Mio.
Euro
im Jahre 2014
auf 2,84 Mio. Euro im Jahre
2018. Dass die Gemeinde
derzeit über so einen recht
hohen
Zahlungsmittelbestand verfügt, liegt auch daran, dass man aus den Vorjahren mit einem unerwartet
deutlichem Plus herausging.
Das ist vor allem darauf
zurückzuführen, dass die
Volkszählung Zensus 2011
eine Erhöhung der Landeszuweisungen ergab und dass
unerwartet hoch Steuern bei
einer früheren Steuererklärung des Bürgerhauses zurückgezahlt wurden.
Der Haushaltsplan 2015 wartet aber auch mit einer Überraschung auf: Für das nächste Jahr plant die Verwaltung
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ohne
zusätzliche Mittel
für die Funktion
des Mittelzentrums. Ein
Gericht kippte 2014
den
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP-BB) und
somit die gesetzliche
Grundlage für Mittelzentren. Auf Grundlage
von Platzecks Förderpolitik „Stärken stärken“ flossen zusätzliche
Mittel für sogenannte
Mittel- und Oberzentren. Allerdings wurden
ursprünglich vorgesehene Klein- und Grundzentren aus dem Gesetz
gestrichen. Zu Letzteren
gehörte Fredersdorf-Vogelsdorf und es klagte
dagegen – mit Erfolg.
Derzeit ist noch unsi-
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cher, wann dieses Urteil
rechtskräftig wird, da eine
Revision noch geprüft wird.
Auch ist unklar, wie die
Landesregierung sich verhalten wird, da sie inhaltlich
vor allem auf Bestreben der
SPD an dem Konzept festhalten
will. Die Gemeinde Neuenhagen
plant deshalb vorzugshalber
erst einmal ohne die Gelder, um
nicht unnötig in Schieflage zu
geraten. DIE LINKE setzt sich
dafür ein, dass Neuenhagen im
Falle eines dauerhaften Wegfallens der Mittel eine angemessene Kompensation erhält.
Wir finden, ohnehin sollte man

der Gemeinschaftsschule. Ein
Teil davon ist der „verlässliche
Halbtagsbetrieb“, im Volksmund
Ganztagsschule genannt. Gemeinsam mit Lehrern, Eltern
und natürlich den Schülerinnen
und Schülern wollen wir, dass
Neuenhagen an mindestens einer Schule den verlässlichen
Halbtagsbetrieb aufnimmt.
Streetworker
Jeden Sommer wieder gibt es
Beschwerden über Jugendliche am Bahnhof, am Platz der
Republik oder andernorts. Wir
wollen wegkommen von Platzordnungen, Überwachung und
Sicherheitsdiensten und den
professionellen Dialog organisieren. Daher wollen wir im Mittelbereich aufsuchende Jugendarbeiter einstellen, neudeutsch
Streetworker, welche Ansprech-

immer im Blick haben, dass es in
der Finanz- und Haushaltspolitik
keine Garantie für fette Jahre
gibt. Diese Sichtweise teilt auch
das Rathaus. Die aktuelle bundesweite Steuerschätzung gibt
schon erste Hinweise, dass die
derzeit in Neuenhagen erwarteten Steigerungen von Steuern
und Zuwendungen von über 11%
bis 2018 nicht in Stein gemeißelt sind. Auch die Debatte um
den Solidarpakt wird womöglich
Auswirkungen auf das Land und
somit auch auf die Kommunen
haben. Das eher vorsichtige
Agieren unserer Kämmerin können wir daher nur begrüßen,
auch wenn die Landesregierung

Aufwendungen - Was geht raus?
„Personalaufwendungen“

u.a.: Beamte (Bürgermeister),
Beschäftigte (Kernverwaltung, Kitas)

4%

„Transfers“

u.a.: Kreisumlage,
Gewerbesteuerumlage

31%

37%

„Sach- und Dienstleistungen“

u.a.: Straßenbeleuchtung, Straßenschäden, Mahd Straßenbegleitgrün

„Abschreibungen“

11%

17%

Werteverzehr/Ressourcenverbrauch des
Anlagevermögens in 2015

„Sonst. ordentl. Aufwendungen“
u.a.: Büromaterial, Aus- und Fortbildung,
Ehrenamtsaufwendungen (bspw.
Gemeindevertreter)

partner für Jung und Alt in sein
würden.
Skate- und BMX-Wettbewerb
Im vergangenen Sommer hat
Neuenhagens erster Skate- und
BMX-Wettbewerb
stattgefunden. Wir wollen, dass dieser
auch im neuen Jahr stattfinden
kann und tatkräftig seitens der
Gemeinde unterstützt wird.
Stolpersteine
Im Mai 2015 jährt sich der Tag
der Befreiung vom Hitlerfaschismus zum 70. Mal. Zeit, sich
auch der eigenen Geschichte
zu stellen. Daher wollen wir die
AG Stolpersteine unterstützen
und wünschen uns einen Gedenkort für die Neuenhagener
Verschleppten,
Ermordeten
und Zwangsarbeiter des Dritten
Reichs.

ein kommunales Investitionsprogramm von über 230 Mio. € für
die kommenden Jahre in Aussicht stellt.
In der Gemeindevertretung
wurde der Haushalt dann auch
beschlossen – ohne Gegenstimme oder Enthaltung. Das
ist nicht zuletzt auch der guten
Kommunikation der Kämmerin
und des Bürgermeisters zu verdanken, die sich beide viel Zeit
nahmen, zu erklären und auf
Fragen einzugehen. Vor allem
der in der Verwaltung erhältliche „Taschenhaushalt“ sei hier
empfohlen. So erfuhren wir,
dass von Seiten der Verwaltung,
wenn überhaupt, Einsparungen
im Bereich „Sach- und Dienstleistungen“ geplant sind. Da das
auch die Straßenreinigung und
Laubentsorgung betrifft, hätten
wir da auch schon eine Idee: Der
Bauhof übernimmt es selbst,
vielleicht ein gemeinsamer Bauhof mit den Nachbarkommunen.
Nach unseren Berechnungen
wäre das günstiger, als das derzeitige Herangehen. Da sich LINKE und Bürgermeister also sehr
einig darin sind, lieber hier als
beim Sozialen zu kürzen, könnte
man sich doch bestimmt entgegenkommen.
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DIE LINKE steht an der Seite der Volksinitiative!

Die Musikschulen und Kunstschulen im Land Brandenburg
haben eine Volksinitiative
bzgl. der musikalischen und
künstlerischen Bildung für
Kinder im Land Brandenburg

gestartet. Derzeit werden
39.000 Schüler an den Musik- und Kunstschulen unterrichtet, weitere 3.550 Schüler
warten auf einen Platz. Die
Initiative fordert eine höhere
Kostenbeteiligung des Landes
Ein erster Schritt für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen war das im Februar
2014 vom Landtag verabschiedete Musik- und Kunstschulgesetz. Damit wurde der Zugang
zu Bildungsangeboten der
geförderten Musikschulen erleichtert. Gleichzeitig konnten
das hohe Qualitätsniveau und

die Leistungsfähigkeit der geförderten Musikschulen langfristig gesichert werden. Jetzt
folgt dem als zweiter Schritt
die geplante auskömmlichere
Finanzierung.
DIE LINKE hält die Forderungen der Volksinitiative
„Musische Bildung jetzt“ für
berechtigt. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Musikund Kunstschulen mehr Geld
bekommen. Dass die Kunstschulen ab 2015 mit jährlich
400.000 Euro vom Land unterstützt werden und das Land

ab 2017 für den Verband der
Musik- und Kunstschulen 2,1
Mio Euro zusätzlich bereitstellt, ist im Koalitionsvertrag
festgeschrieben. Für DIE LINKE ist die Unterschriftenübergabe erneut Anlass, allen
Beteiligten an der musischen
Bildung für ihre engagierte
Arbeit unter teilweise schwierigen Bedingungen, zu danken. Obwohl die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren
gesunken sind, stiegen sie an
den Musikschulen erheblich
an und dies bei fast unveränderter Finanzierung.

„NEIN zu Gewalt an Frauen – frei leben ohne Gewalt“

Anlässlich des Internationalen
Aktionstages zur Bekämpfung

von Gewalt gegen Frauen
und Kinder am Dienstag appellierte Brandenburgs frisch
gewählte Ministerin für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Frauen
und Familie Diana Golze an
alle gesellschaftlichen Kräfte, gemeinsam mehr für den
Schutz von Frauen und Kindern vor häuslicher Gewalt
zu tun: „Körperliche und sexuelle Gewalt darf niemand
hinnehmen. Jeder Fall ist ein

Fall zu viel. Wichtig ist, dass
alle Bürgerinnen und Bürger
für dieses Thema sensibilisiert
werden. Häusliche Gewalt ist
keine Privatsache. Die ganze
Gesellschaft ist gefordert, hinzuschauen und zu handeln.“
Die Frauenorganisation „Terre des Femmes“ hatte im
November wieder in ganz
Deutschland zur Fahnenaktion aufgerufen. Frauenmini-

sterin Golze hisste die Fahne
mit der Aufschrift „NEIN zu
Gewalt an Frauen – frei leben
ohne Gewalt“ am Landtag
Brandenburg gemeinsam mit
Landtagsvizepräsident Dieter
Dombrowski, der ersten Sprecherin des Frauenpolitischen
Rates Ulrike Häfner und der
stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag
Sylvia Lehmann.

Neuenhagener Gespräch zur AfD
(Red.) Zu Gast beim 36. Neuenhagener Gespräch im November 2014 war der Politikwissenschaftler Dr. Christoph
Kopke, welcher dieser Tage
eine umfangreiche Studie zum
Brandenburger AfD-Landesverband vorgelegt hat. Kopke
betonte darin die Notwendigkeit, die personellen und
politischen Verbindungen der
AfD in das rechte und rechtsextreme Spektrum öffentlich
zu thematisieren.

sich als »unpolitisch«, als »unideologisch«, öffne sich jedoch
ausländerfeindlichen
Stimmungen, die hinter demokratischen Lippenbekenntnissen
verborgen werden.
In Kopkes Studie wird die politische Herkunft des AfD-Führungspersonals auf Landesund Kommunalebene genauer
unter die Lupe genommen.
Neben einem Kern von rechts-

Der Erfolg der AfD in Brandenburg sei nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass sie
ca. 40.000 Wähler, die zuvor
NPD und andere rechtsextreme Splitterparteien, wie
die inzwischen untergegangene DVU wählten, für sich
gewinnen konnte, sagte
Kopke im reichlich gefüllten
Vereinsraum des Bürgerhauses. Die AfD inszeniere
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konservativen früheren CDUFunktionären, denen insbesondere die Familien- und
Bildungspolitik Merkels zu
„liberal“ ist, traten nicht wenige Leute in die Partei ein, die
zuvor in rechtsextremen und
rechtspopulistischen Kleinparteien (REP, DVU, Die Freiheit, pro Deutschland, 50plus
u.a.) waren. Der gegenwärtige
Landesvorsitzende Alexander
Gauland, ehemaliger Heraus-

geber der Märkischen Allgemeinen, betreibe die Integration dieses Spektrums, auch
wenn sich die AfD immer wieder von besonders auffälligen
Personen trennt, sagte Kopke.
Im Unterschied zu Parteien
wie der NPD oder der DVU
verzichte die AfD jedoch auf
positive Bezüge zur NS-Vergangenheit und zu völkischen
Politik-Mustern („Deutschland
den Deutschen“ usw.).
Welchen Weg die AfD geht,
sei offen. Die Partei, die zahlreiche Strömungen vereine,
darunter neoliberale, christlich-fundamentalistische und
nationalkonservative, werde
derzeit von ihren Erfolgen
zusammengehalten. Sobald
diese ausbleiben, werden die
Widersprüche zwischen den
Strömungen deutlicher hervortreten, so Kopke.
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Drei Jahre ein LINKER im Rathaus Hoppegarten: Karsten Knobbe
• Ausrichtung des Brandenburg-Tages 2016 in Hoppegarten nach überzeugender
Bewerbung
• Beteiligung an der Internationalen Gartenbauausstellung
(IGA) 2017 in den Gärten der
Welt in Berlin-Hellersdorf.

• Genügend Kitaplätze durch
Neu- und Ausbau, keine lange
Warteliste mehr, einzig am östlichen Berliner Stadtrand
• Ansiedlung der Europazentrale des Modekonzerns
Clinton im Gewerbegebiet
Dahlwitz-Hoppegarten mit 100
neuen Arbeitsplätzen

Das sind nur einige Ergebnisse
seiner äußerst engagierten Arbeit für unsere Gemeinde in
der relativ kurzen Zeit.
Jetzt gelte es, im Ortsteil Hönow die Gebrüder-GrimmGrundschule zu erweitern, um
dem wachsenden Schüleransturm gerecht zu werden,
erläuterte Karsten Knobbe

kürzlich auf einem Forum
der LINKEN. Zurzeit leben in
Hoppegarten rund 17.500
Einwohner und ständig steigt
ihre Zahl. Vor allem viele junge
Familien kommen gern zu uns,
besonders wegen der guten
Verkehrsanbindungen an Berlin, sagte er.
Es gelte, kürzere Taktzeiten der
Busse besonders für die vielen
Berufspendler und älteren Bürger zu erreichen. Das ist eine
Aufgabe im Zusammenspiel
mit dem Kreis. Schließlich ziehen auch zahlreiche Menschen
im Alter von 65 plus in die beliebten Betreuten Wohnungen
des Seniorenstifts in Hönow.

Karsten
Knobbe
(r.) mit NABUMitgliedern
und
Vereinsmitgliedern
des Kulturvereins
Grünes Tor e.V. bei
der Eröffnung des
Naturlehrpfades im
Erpetal

Der Autobahnzubringer L33 im
Berliner Abschnitt werde nach
der IGA 2017 weiter vierspurig
ausgebaut. Dabei werden voraussichtlich einige Vorschläge
der Gemeinde im Interesse der
Anwohner berücksichtigt.
Ebenso möchte er das seit Jahren verschobene Projekt eines
Ortsteilzentums in Hönow
vorantreiben, versicherte der
Bürgermeister auf Nachfrage.
Die Bibliothek, Veranstaltungsräume und Vereine sollen
darin, inmitten der größten
Siedlungserweiterung in Brandenburg mit einmal 10.000
Menschen, ein Zuhause finden.
Karsten Knobbe
(2.v.r.) mit Finanzminister
Görke,
Gemeindevorsteher Otto, Kreisvorstandsmitglied
Büchel und dem
Geschäftsführer
der
Textilfirma
CLINTON Finkbeiner

Endlich Antworten Eine Buchempfehlung
(Red.) Wie entstand das neue
Russland? Im LAIKA-Verlag erscheint dieser Tage der erste
von zwei Bänden „25 Jahre
Perestroika – Gespräche
mit Boris Kagarlitzki“ von
Kai Ehlers. Es ist der Versuch,
Russland für Außenstehende
verständlich zu machen und
lässt somit auch die aktuellen
Konflikte in ein anderen Licht
erscheinen.
Umfasst ist die Zeit Gor-

batschows bis zu den Anfängen
Jelzins und spiegelt Gespräche
aus dieser Zeit wider. Dabei
will das Buch bewegen, hinterfragen und aufklären. Möglich
macht das Kagarlitzkis Fähigkeit, komplexe Sachverhalte so
verständlich darzulegen, wie
es hierzulande vielleicht nur
ein Gregor Gysi schafft. Er ist
politischer Aktivist und vermag
zu erklären, was sich viele von
außen nicht erklären können.
Ehlers Rolle ist die des Lotsen

durch die Wirren jener Zeit. Es
ist gerade dieser Wechsel im
Aufbau des Buches, der einen
fesselt: Auf sich überschlagende Ereignisse folgt jemand,
der sich die Zeit nimmt, jene
von allen Seiten zu beleuchten.
Gerade der erste Band ist heute enorm wichtig. Er räumt auf
mit der westlichen Glorifizierung Gorbatschows und Jelzins
und lässt erahnen, welches
Russland mit einer Vielzahl an

Problemen sie ihren Nachfolgern hinterließen. Auch viele
Parallelen zum derzeitigen
Umbruch in der Ukraine sind
kaum zu übersehen. Kagarlitzkis Analysen überzeugen,
denn mit jeder Zeile weicht ein
Fragezeichen und wird ersetzt
durch ein „Ja, so ergibt das einen Sinn“. Band zwei erscheint
im Frühjahr 2015 und mündet
in der aktuellen Ära Putins.
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