
Einige wer-
den sich 
noch erin-
nern: Wir 
hatten mal 
ein gutes 
G e s u n d -
heits-
s y s t e m . 
Heute haben wir weniger Leistung und 
mehr Zuzahlung. Die ArbeitnehmerIn-
nen haben die Beitragssteigerungen 
allein zu tragen, die ArbeitgeberInnen 
machen sich einen schlanken Fuß. Im 
21. Jahrhundert wird für Kassenpati-
enten die Zwei-Klassen-Medizin wie-
der zur Norm. Aktuell fehlen 100.000 
Pflegkräfte. Dafür kaufen sich ameri-
kanische Hedge-Fonds in die deutsche 
Pflegelandschaft ein.

Was gibt es noch? „Deutschland geht 
es gut“ –meint Angela Merkel. Am 24. 
September 2017 entscheiden auch Sie 
mit, ob diese Politik so weiter geht. Für 
mich ist der Zustand unseres Gesund-
heitssystems ein Grund, für die LINKE 
hier in Märkisch-Oderland und Barnim 
Süd für die Wahlen anzutreten. 

Unser Konzept einer solidarischen Bür-
gerversicherung lohnt sich für alle. Die 
Finanzierung soll wieder paritätisch 
organisiert werden - Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber zahlen jeweils die Hälfte 
der Beiträge. Weil alle, auch Selbst-
ständige, Beamte, ebenso einbezogen 
werden wie alle Einkommensarten, also 
auch Kapitaleinkünfte, würden sich die 
Leistungen für alle verbessern. Zu-
sätzlich würden sogar die Beiträge für 
die meisten Menschen sinken. In der 
aktuellen Ausgabe unsere Zeitschrift 
informieren wir ausführlich über unser 
Konzept. Schauen Sie selbst.

Und am 24. September bitte ich Sie um 
beide Stimmen für DIE LINKE.

Kerstin Kühn ist
Bundestagskandidatin der LINKEN

für Neuenhagen bei Berlin.

ANSICHTEN - AUSSICHTEN

Als es Ende Juni mal wieder so richtig schüttete, versagte auch in Neuenhagen vieler-
orts das Regenkonzept. So, wie hier auf dem Bild in der Eisenbahnstraße (Wasserstand: 
30cm), konnte man beispielhaft die vielen offenen Baustellen der Kommunalpolitik erle-
ben. Neuenhagen wird nie fertig sein und große Aufgaben stehen auch in den nächsten 
Jahren auf der Agenda. Welche derzeit diskutiert werden, lesen Sie auf Seite 5.
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Ein besseres Gesundheits-
system ist möglich  

Links aktiv

Damit keiner untergeht:
Neuenhagens Plan bis 2021

Kommen Sie mit uns ins 
Gespräch!

DIE LINKE in Neuenhagen 
bei Berlin ist bekannt für 
viele Aktionen und Veran-
staltungn und das über das 
ganze Jahr verteilt.

Ob zum Internationalen 
Frauentag, am 1. Mai, bei 
der Veranstaltung im aus-
verkauften Bürgerhaus 
mit Sahra Wagenknecht 
oder kürzlich bei der gut-
besuchten offenen Frak-
tionssitzung: Wir wollen 
ansprechbar sein und keine 
Hinterzimmerpolitik betrei-
ben.

DIE LINKE ist auch dafür 
bekannt, eine aktive Mit-
machpartei zu sein. Über 
100 Neumitglieder haben 
wir in Brandenburg dieses 
Jahr schon gewinnen kön-
nen und eine lebendige Po-
litik ist ihr Ergebnis.

Doch natürlich ist das In-
teresse der Bürger nach 
Inhalten und Kandidatinnen 
zur Bundestagswahl immer 
besonders hoch, weswe-
gen wir gerade jetzt ver-
stärkt auf der Straße unter-
wegs und aktiv sein wollen.

An zentralen Stellen wollen 
wir mit unserem Infostand 
mit Ihnen in die Diskussion 
kommen: 

• 26.8. 10 Uhr REWE
• 02.9. 10 Uhr Schäferpl.
• 09.9. 10 Uhr REWE
• 16.9. 10 Uhr Sparkasse
• 19.9.   5 Uhr Bahnhof

Unsere Aktiven sind alle 
ehrenamtlich für Sie unter-
wegs und freuen sich auf 
das Gespräch.

Die genaueren und aktu-
ellen Informationen ent-
nehmen Sie bitte unserer 
Internet- und der Face-
bookseite.



Schwerpunkt:  Solidarische Gesundheitsversicherung – Was könnte sie bewirken?

Die Beiträge sinken gegenüber dem jetzigen Niveau, weil diejenigen, die bislang nicht in die bestehende gesetzliche 
Krankenversicherung einzahlen, nun einbezogen werden und weil auch Kapitaleinkünfte versicherungspfl ichtig wer-
den. Außerdem soll die Beitragsbemessungsgrenze angehoben und perspektivisch ganz abgeschafft werden. Die 
folgenden Beispiele sind mit einer Beitragsbemessungsgrenze auf dem Niveau der Rentenversicherung (West) in 
Höhe von 69.600 Euro im Jahr für das Jahr 2013 berechnet. Daraus würde ein Beitragssatz von 12,4 % resultieren. 
Sie können Ihren Beitrag selbst online berechnen lassen:  beitragsrechner.linksfraktion.de

Derzeit liegt der durchschnittliche Beitragssatz bei 15,7 Prozent. Neben den gesetzlich vorgegeben 14,6 Prozent 
kommt durchschnittlich noch ein Zusatzbeitrag von 1,1 Prozent dazu. Der Zusatzbeitrag wird dabei allein von den 
Arbeitnehmern getragen. 

Beispiel 1: Durchschnittsverdienen-
de (2500 € Monatseinkommen) 
bisher: 210 € Beitrag. Neu: 146,25 € 
im Monat. Bei Abschaffung aller Zu-
zahlungen: 148,75 Euro im Monat. 
Ersparnis 765 € im Jahr. Gesamter-
sparnis bei Wegfall der Zuzahlungen 
bis zu 1335 € im Jahr.

Beispiel 2: GKV-versicherte Gutverdie-
nende (5 000 € Monatseinkommen) 
bisher: 365,40 € Beitrag. Neu: 292,50 
€ im Monat. Bei Abschaffung aller Zu-
zahlungen: 297,50 Euro im Monat. 
Ersparnis 874,80 € im Jahr. Gesamter-
sparnis bei Wegfall der Zuzahlungen bis 
zu 2014,80 € im Jahr. 

Beispiel 3: Rentner/innen (1000 € 
Rente im Monat) 
bisher: 84 € Beitrag. Neu: 58,50 € 
im Monat. Bei Abschaffung aller Zu-
zahlungen: 60,50 Euro im Monat. 
Ersparnis: 306 € im Jahr. Wenn Zu-
zahlungen anfallen, erhöht sich die 
Ersparnis auf bis zu 522 € im Jahr. 

Beispiel 5: GKV-versicherte Selbstständige mit geringem 
Einkommen (800 € im Monat) 
bisher: 233,54 € Beitrag. Neu: 93,60 € im Monat. Bei Ab-
schaffung aller Zuzahlungen: 95,20 Euro im Monat. Er-
sparnis: 1679,28 € im Jahr. Wenn Zuzahlungen anfallen, 
erhöht sich die Ersparnis auf bis zu 1852,08 € im Jahr. 

Beispiel 5
Einkommen (800 € im Monat) 
bisher: 233,54 € Beitrag. Neu: 93,60 € im Monat. Bei Ab-
schaffung aller Zuzahlungen: 95,20 Euro im Monat. Er-
sparnis: 1679,28 € im Jahr. Wenn Zuzahlungen anfallen, 
erhöht sich die Ersparnis auf bis zu 1852,08 € im Jahr. 

Beispiel 4: GKV-versicherte Selbstständige mit durch-
schnittlichem Einkommen (2500 € im Monat) 
bisher: 392,50 € Beitrag. Neu: 292,50 € im Monat. Bei 
Abschaffung aller Zuzahlungen: 297,50 Euro im Monat. 
Ersparnis: 1200 € im Jahr. Wenn Zuzahlungen anfallen, er-
höht sich die Ersparnis auf bis zu 1740 € im Jahr. 

Die Berechnungen basieren auf dem Gutachten von Prof. Dr. Heinz Rothgang „Beitragseffekte und Verteilungswir-
kungen der Einführung einer solidarischen Gesundheits- und Pfl egeversicherung“ im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung und der Bundestagsfraktion DIE LINKE. Vielleicht drängt sich nun die Frage auf, warum derartige Ansätze nicht 
auch von anderen vertreten werden, da sie ja nicht nur der Arbeitnehmerseite nutzen. Auch die Arbeitgeber würden 
von einer Beitragssenkung profi tieren. Die Antwort ist simpel: Lobbyismus für die Privatversicherungen und die Ab-
neigung gegen die Ausdehnung des Solidarprinzips bestimmen hier die Politik, insbesondere die der CDU/CSU.   
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Am 24. September beide Stimmen für: DIE LINKE.

Soziales
Ersetzung von Hartz IV durch eine Mindest-
sicherung von 1050 Euro ohne Sanktionen. 
Das Arbeitslosengeld I muss länger und 
schneller bezogen werden können. Erhö-
hung des Kindergeldes sofort auf 328 Euro. 
In Schule und Kita wird kostenfreies gesun-
des Mittagessen angeboten. Kinder sollen in 
Bus und Bahn freie Fahrt haben. 

Bildung
Bildung machen wir von der Kita bis zur Uni 
gebührenfrei. Eine Gemeinschaftsschule, die 
kein Kind zurücklässt und sozialer Ungleich-
heit entgegenwirkt.

Steuern
Alle, die (alleinstehend, Steuerklasse 1) weni-
ger als 7100 Euro brutto im Monat verdienen, 
werden entlastet: Wer 1700 Euro hat, behält 
130 Euro mehr, wer 3400 Euro verdient, be-
hält 215 Euro mehr. Höhere Einkommen wol-
len wir stärker besteuern. Ab 70.000 Euro zu 
versteuerndem Einkommen im Jahr beträgt der 
Steuersatz 53 Prozent. Alle zu versteuernden 
Einkommen unter 12.600 Euro im Jahr bleiben 
steuerfrei. Dafür belasten wir hohe Einkommen 
und Managergehälter mit höheren Sätzen. Den 
Billigtarif für die Versteuerung von Kapitalerträ-
gen (Abgeltungsteuer) schaffen wir ab. Wir wol-
len eine Vermögensteuer von 5 Prozent ab der 
zweiten Million Euro Vermögen einführen. Für 
Kinderprodukte und Arzneimittel wollen wir er-
mäßigte Steuersätze bei der Umsatzsteuer.

Mieten
Begrenzung der Mieten in Milieuschutz-
gebieten auf 8,50 Euro/m². Neubau von 
jährlich 250.000 neuen Wohnungen im 
sozialen und gemeinnützigen Wohnungs-
bau. Keine Spekulation mit Wohnraum! 
Immobilienfonds wollen wir die Zulassung 
entziehen.

Wirtschaft
Handwerk und Gewerbe

Investitionen in Infrastruktur und eine sozial gerechte 
Energiewende und Digitalisierung. Für arbeitsintensives 
Handwerk und haushaltsnahe Dienstleistungen wollen wir 
ermäßigte Steuersätze bei der Umsatzsteuer.

Umwelt
Wir wollen natur- und umweltzerstörende Subventionen abbauen und die 
freiwerdenden Gelder in Natur- und Umweltprogramme investieren. Natur-
schutzfl ächen gehören in öffentliche Hand und sollten höchstens an Natur-
schutz- und Umweltverbände vergeben werden. Wir streiten für eine soziale 
und nachhaltige Energiewende, die Umwelt und Ressourcen schont.

Was will DIE LINKE zu den Bundestagswahlen?  

Rente
Erhöhung des Rentenniveaus auf 53 Prozent. Für einen 
„Durchschnittsrentner“ wären das 130 Euro im Monat 
mehr. Die Ostrenten gleichen wir sofort an die Westrenten 
an. Zeiten im Niedriglohn wollen wir hochwerten: Für eine 
Verkäuferin wären das 270 Euro im Monat mehr. Wer un-
ter 1050 Euro Rente hat, wird mit einer Mindestrente auf-
gestockt.

Frieden 
Wir wollen Waffenexporte verbieten und 
Fluchtursachen bekämpfen. Die Bun-
deswehr darf nicht in Auslandseinsätze 
geschickt werden. Keine Erhöhung der 
Militärausgaben wie von Trump gefordert. 
Senkung des Militäretats um 10 Milliarden 
Euro.

Arbeit
Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. 
Abschaffung von Befristungen ohne sach-
lichen Grund, Leiharbeit und des Miss-
brauchs von Werkverträgen. Arbeitszeit-
verkürzung auf bis zu 30 Stunden.

Europa
Wir wollen einen Neustart der Europä-
ischen Union: friedlich, sozial, demokra-
tisch. Die unsoziale Kürzungspolitik in Eu-
ropa und die Freihandelsverträge wie TTIP, 
TISA und CETA werden wir beenden. Wir 
wollen fairen Handel und eine gerechte 
Entwicklungspolitik statt Freihandel.
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es wird immer wieder disku-
tiert, ob DIE LINKE in eine Re-
gierungskoalition im Bund geht 
oder nicht.

Klar gesagt: Wir wollen die 
Grundrichtung der Politik in 
diesem Land verändern. Ja, wir 
wollen den Sozialstaat wieder 
herstellen. Ja, wir wollen die 
verdammten Agenda-Gesetze, 
die die Beschäftigten wehrlos 
machen gegenüber den Lohn-
drückern, zurück nehmen. Wir 
wollen abrüsten, wir wollen die 
deutschen Kriegsabenteuer 
beenden, wir wollen unsere 
Soldaten nach Hause zurück-
holen. Und wenn wir dafür 
Partner haben, dann wollen 
wir auch regieren, das ist doch 
völlig klar.

Genauso klar ist auch, wofür 
wir nicht zur Verfügung stehen: 
Den Steigbügel für neoliberale 
Politik zu halten. Das reicht ja 
heute von Schwarz-Gelb über 
Große Koalitionen, über Jamai-
ka bis hin zur SPD-Grünen-Ko-
alition. Gute Opposition ist 
dann immer noch besser als 
schlechte Regierungspolitik.

Was schlechte Regierungspo-
litik bedeutet, das haben wir 
doch erlebt in all den Jahren in 
Deutschland, wo die Ungleich-
heit immer größer gemacht 
wurde. Im Ergebnis arbeitet je-
der Fünfte in Deutschland im 
Niedriglohnsektor, 6,5 Millio-
nen Menschen sind dauerhaft 
und immer länger im Hartz 
IV-System gefangen, 2,7 Milli-
onen Rentner sind von Armut 
bedroht. Das Deutsche Insti-
tut für Wirtschaftsforschung 
hat errechnet, dass heute in 
Deutschland vierzig Prozent 
der Bevölkerung real weniger 
Einkommen haben als Ende 
der 90er Jahre. Fast der Hälf-
te der Bevölkerung geht es 
schlechter und da stellt sich 
Frau Merkel allen Ernstes hin 
und sagt: „Deutschland geht 
es so gut wie nie zuvor.“ Diese 
Frau und ihre Politik gehören 
abgewählt!

DIE LINKE hat den Mut, die 
Legenden zu demaskieren, 
die um sie gestrickt wer-
den. Wir sagen: von wegen! 
Frau Merkel steht nicht für 
Stabilität. Sie steht nicht für 
Sicherheit. Sie steht nicht für 

Wohlstand.

Wir müssen uns doch nur 
einmal anschauen, was sie 
real angerichtet hat. In ihren 
mittlerweile zwölf Jahren Re-
gierungszeit ist die soziale Un-
sicherheit, die Zahl prekärer 
Jobs, die Angst vor Altersar-
mut und die Angst vor sozi-
alem Abstieg weiter gewach-
sen. In Merkels mittlerweile 
zwölf Jahren Regierungszeit 
wurden elementare Dinge 
wie Wohnen, Gesundheit, 
Pfl ege oder auch Bildung 
privaten Renditejägern 
überlassen. Jetzt soll sogar 
die Autobahn zur Melkkuh 
privater Profi te werden, zur 
Freude von Allianz 
und anderen 
Versicherungs-
konzernen.

Das ist keine Politik, die dieses 
Land stabiler macht.

Wir dagegen stehen für einen 
Politikwechsel: Die Wieder-
herstellung des Sozialstaates, 
Abrüstung und keine neuen 
Auslandseinsätze.
Und dafür bitten wir Sie am 
24. September um beide Stim-
men für DIE LINKE. 

Ihre Dr. Sahra Wagen-
knecht und Ihr Dr. 
Dietmar Bartsch.
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Ihre Dr. Sahra Wagen-
knecht und Ihr Dr. 
Dietmar Bartsch.

Liebe Neuenhagenerinnen und Neuenhagener,

Häufi g gestellte Fragen an DIE LINKE

Warum will DIE LINKE keine Verantwortung
in Kriegseinsätzen übernehmen?

Keiner der Kriege des 21. Jahrhunderts hat seine Verheißungen 
eingehalten. Ob im Irak, in Afghanistan, Libyen oder nun Syrien: 
Das Leid der Menschen hat sich nur vergrößert. Die Taliban, Al 
Qaida oder der IS sind unmittelbare Ergebnisse verfehlter Kriegs-
politik. Der Irrglaube, manchmal müsse man Waffengewalt ein-
setzen, um vor allem Betroffenen schnell zu helfen, ist vielfach 
widerlegt. Die heutigen Kriege sind länger als etwa der Zweite 
Weltkrieg und helfen letztlich nur der Öl- und Waffenindustrie.

Warum will DIE LINKE immer den Reichen
ihr hart verdientes Geld wegnehmen?

Kann DIE LINKE überhaupt
mit Geld umgehen?

Würde DIE LINKE
Regierungsverantwortung übernehmen?

Armer Mann trifft reichen Mann und sehn sich an. Da sprach der 
Arme zum Reichen: „Wär ich nicht arm, wärst Du nicht reich!“ 
(Bertolt Brecht). Als Gesellschaft tragen wir Verantwortung fürei-
nander, die größten Profi teure für die geringsten Profi teure. Vielen 
ist es nicht vergönnt, durch Arbeit allein ein Leben in Würde zu er-
reichen. Die Hälfte aller Einkommen entstammen dieser Tage aus 
Vermögen, sehr oft vererbt. Soziale Spannungen, Hass, Rassis-
mus sind unmittelbare Ergebnisse fehlender Chancengleichheit.

Egal, ob als Ministerpräsident in Thüringen, als Juniorpartner in 
Berlin und Brandenburg oder als Unterstützer einer Minderheits-
regierung wie in NRW oder Hessen: An der LINKEN scheitert kein 
Politikwechsel. In all diesen Ländern gab und gibt es dank der 
LINKEN mehr Investitionen, mehr soziale Gerechtigkeit und zu-
kunftsfeste öffentliche Leistungen wie Bus und Bahn oder Bildung 
und Sicherheit. Im Bund allerdings fehlte insbesondere der SPD 
bisher der Mut, das eigene Wahlprogramm auch umzusetzen.

Länder mit der LINKEN in der Regierung profi tieren unmittelbar. In 
Berlin wird nach einem Bankenskandal der CDU mittlerweile wie-
der massiv in Schulen und Straßen investiert. In Thüringen wur-
den die chronisch verschuldeten Kommunen nach Jahrzehnten 
der CDU-Führung in ruhige Fahrwasser geführt. Brandenburg ist 
seit über fünf Jahren ohne neue Schulden, gibt so viel an die Kom-
munen wie kein anderes Bundesland und stellt mehr Lehrer und 
Polizisten ein, als je Regierungen mit CDU-Beteiligung.
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Sven
Kindervater 

ist Vorsit-
zender der 

Fraktion und 
des UBOA

Mit Kommunalpolitik ist man 
nie fertig. Immer neue Bürger 
strömen in die Gemeinde, im-
mer neue Herausforderungen 
und Möglichkeiten warten auf 
Bearbeitung. Aber auch insge-
samt verändert sich der An-
spruch der Neuenhagener an 
ihre Kommune. Diesen muss 
man jetzt begegnen.

So kann man den Gemeinderat 
hin und wieder auch schon mal 
als Rätselclub bezeichnen. Wo 
wollen die Bürger eine neue 

Schule hinhaben? Wie wollen 
sie den Verkehr gelenkt haben? 
Wofür sind sie bereit zu zahlen? 
All diesen Fragen gehen die 
Vertreter nach.

Auch dieser Tage stehen wieder 
viele Fragen im Raum. Um ein 
wenig Planungssicherheit zu 
haben, hat sich die Verwaltung 
nun eine Investitions-liste ab-
segnen lassen. Formell werden 
Gelder durch den jeweiligen 
Haushalt des Jahres bestimmt 
und das wird auch künftig so 
bleiben. Doch die jetzige Situ-
ation erfordert ein erweitertes 
Herangehen.

Mehr Einnahmen nötig

Über 30 Mio € will die Gemein-
de bis 2021 investieren. Das 
ist in etwa gleichzusetzen mit 
fünf neuen Bürgerhäusern und 
ist fast die Summe, die Neuen-
hagen jedes Jahr überhaupt an 
Mitteln zur Verfügung hat. Der 
Etat eines zusätzlichen Jahres-
haushalts also, um Neuenha-

gen zukunftsfest zu machen.

Diese Dimension ist eine
enorme Herausforderung. 
Neuenhagen kann dank guter 
Steuereinnahmen mit dem 
Geld jedes Jahr das anbieten, 
was bisher erarbeitet wurde. 
Trotz höherer Lohn- und Perso-
nalkosten, trotz höherer Aus-
gaben beim Werterhalt, trotz 
steigender Rohstoffpreise und 
Kosten bei Vergaben.

Rücklage ist gut gefüllt

Der weitverbreitete Irrtum, 
dass der Staat immer mehr 
Geld hat und dementspre-
chend immer mehr investieren 
könnte, vergisst so oft, wo sich 
überall permanent die Kosten-

schraube dreht. Daher wird es 
nicht reichen, die großen Inve-
stitionen allein aus Steuern zu 
stemmen.

Zum Glück hat Neuenhagen 
eine Rücklage, die annähernd 
20 Mio € beträgt. Das sind 
Gelder, welche in den ver-
gangenen Jahren schlichtweg 
übrig geblieben sind. Und das 
ist dann auch die Schattensei-
te der Medaille: Die enormen 
Summen auf der „hohen Kan-
te“ deuten eben darauf hin, 
dass einige Investitionen längst 
hätten erfolgen können – hätte 
es im Rathaus eine mutigere Fi-
nanzpolitik gegeben.

Drei Überlegungen

Nun schauen wir nach vorne 
und sehen drei Herausforde-
rungen: 1. Es braucht Über-
legungen zur Deckung der 
Lücke von über 10 Mio €. 2. 
Es braucht eine enorme Koor-
dinierungsleistung und gute 
Partner bei der Vergabe. 3. Es 

gilt für die Politik in besonderer 
Weise, dass sie ihrer Verant-
wortung zum Wohle aller nach-
kommt.

Zum ersten Punkt kann man 
natürlich hoffen, dass die 
Steuereinnahmen weiterhin 
so sprudeln und die Rot-Ro-
te Landesregierung (und wer 
auch immer 2019 folgt) wei-
terhin so viel an die Kommu-
nen weitergibt. Aber das wird 
nicht reichen. Wie im Privaten, 
beim Häuserbau oder Auto-
kauf, muss auch die Gemeinde 
über Kredite nachdenken. Der 
Weg über sogenannte Öffent-
liche-Private-Partnerschaften 
ist für uns als LINKE allerdings 
keine Alternative, denn zu oft 
zahlen die Kommunen hinter-

her drauf.

Zum zweiten Punkt muss al-
len klar sein, dass Kostenexplo-
sionen, wie etwa bei der Grund-
schule am Schwanenteich (ca. 
1 Mio € mehr als ge-
plant), nicht in größerem Maße 
passieren dürfen. Wir brau-
chen ausreichend gesunde 
Mitarbeiter, auch im Control-
ling und bei der Planung. Dazu 
kommt, dass die bis zu zwei 
neuen Grundschulen, welche 
dringend gebraucht werden, 
noch gar nicht eingeplant sind, 
da der politische Prozess zum 
Zeitpunkt des Beschlusses 
noch nicht so weit war. Da 
schlummern noch einmal um 
die 20 Mio €, die ebenso ge-
funden werden wollen.

Und damit kommen wir zum 
dritten Punkt. Die verschie-
denen Interessen und Ideen 
müssen demokratisch austa-
riert werden. Aber es bedarf 
kreativer Lösungen, mit denen 
man vorangeht. Zuhören und 

aufeinander eingehen sind jetzt 
so sehr gefragt wie nie zuvor. 
Größere, blockierende Diskus-
sionen haben kaum noch Platz. 
Lieber noch einmal miteinan-
der reden, lieber noch einmal 
treffen, lieber noch einmal 
zum Kompromiss finden. Die 
Abende der Gemeindevertreter 
werden sicher nicht kürzer.

Neue Herausforderungen 
warten schon

Das Unwetter im Juni deutet 
dann auch noch auf weitere 
Herausforderungen hin. Wenn 
man davon ausgeht, dass kli-
mabedingt künftig weitaus 
häufiger solche Wassermas-
sen den Ort durchfluten, flü-
stert man bereits im Rathaus, 

müsste man etwa rund um die 
Ernst-Thälmann-Straße in ganz 
anderen Größenordnungen das 
Straßen- und Regenabflussnetz 
anfassen.

Und so bleibt ein letzter Ge-
danke: Ab sofort hat jeder 
Beschluss langfristige Auswir-
kungen. Jeder Euro kann nur 
einmal ausgegeben werden, 
warnt auch Bürgermeister 
Jürgen Henze. Wer sich in der 
Schuldebatte wie in Hoppegar-
ten unnötige Sonderausgaben 
leistet, macht Überlegungen 
zu neuen Jugendclubs oder 
Schwimmbädern einen Strich 
durch die Rechnung. Wer zu 
viel auf einmal will, riskiert eine 
Überlastung der handelnden 
Akteure und provoziert Fehler. 
Und wenn die ohnehin schon 
ungewöhnlich lange positive 
Konjunkturlage nicht mehr an-
hält und Steuern zurückgehen 
– dann wird ein sehr schmerz-
hafter Prozess mit rotem Stift 
einsetzen.

Kommunalpolitik

Fast 30 Mio €: Neuenhagen steht vor großen Investitionen

Ausstattung IT 280.000€

Ankauf von Grundstücken 2.935.000€

Anschaffung Fahrzeuge 415.000€

Fuhrpark Feuerwehr 755.000€

Neubau Sporthalle Bollensdorf 4.329.700€

Sanierung Goethe-Grundschule 1.400.000€

Erweiterungsbaubau
Goethe-Grundschule

2.500.000€

Erstausstattung Schulen 605.010€

Regenwasser-Management 793.300€

Rückzahlung Kredit Bürgerhaus 944.100€

Straßenbau 7.217.300€

Straßenbeleuchtung 1.236.130€

Spielplätze 440.000€

Neubau Sport- und
Geschichtspark

470.000€

Hier sind einige der großen 
Projekte aufgeführt, mit de-
nen die Verwaltung bis 2021 
plant. Es fehlen allerdings 
noch Großbaustellen wie die 
neue(n) Grundschule(n) und 
die Maßnahmen rund um die 
Ernst-Thälmann-Straße. Hier 
konnte man dem politischen 
Prozess nicht vorgreifen.



Auf dem Landesparteitag im 
März 2017 sagte der Landes-
vorsitzende und Brandenburgs 
Finanzminister, Christian Gör-
ke (DIE LINKE): „Kita ist Bil-
dung und Bildung darf keine 
Frage des Geldbeutels der El-
tern sein. Deshalb wollen wir, 
dass jedes Kind in Branden-
burg eine Kita besuchen kann 
und das kostenfrei.“ DIE LINKE 
Brandenburg hat auf diesem 
Parteitag den Antrag zum Ein-
stieg in die beitragsfreie Kita 
ab August 2018 beschlossen. 

Jetzt hat sich die Rot-Rote Lan-
desregierung darauf geeinigt, 
gemeinsam die Elternbeitrags-
freiheit zumindest für das letz-
te Kita-Jahr umzusetzen. „End-
lich ist es uns gelungen, den 
Einstieg in die beitragsfreie 
Kita festzuzurren. Ab Herbst 
2018 wird ein Jahr Kita für je-
des Kind in Brandenburg bei-
tragsfrei sein. DIE LINKE hat 
lange dafür geworben und den 
Koalitionspartner davon über-
zeugt“, erklärt Christian Görke.

Ansichten-Aussichten: Hallo 
Marie, sag uns doch kurz, wer 
du bist?

Marie: Hi, ich bin 22 Jahre alt 
und gerade fertig mit meiner 
Erzieher*innenausbildung. 
Seit letztem Jahr bin ich im po-
litischen Kinder- und Jugend-
verband „Die Falken Branden-
burg“ unterwegs und mache 
seitdem verschiedene Projekte 
mit ihnen, u.a. war ich letztes 

Jahr schon mit auf dem gro-
ßen Camp der Internationalen 
Falkenorganisationen in Rein-
warzhofen, Bayern.

Ansichten-Aussichten: Du 

möchtest uns heute über 
ein neues Projekt berichten. 
Welches ist das?

Marie: Im August dieses Jahres 
fährt der Brandenburger Lan-
desverband der Falken vom 6. 
bis 16. August mit 6 bis 12-jäh-
rigen und vom 17. bis 25. Au-
gust mit 13 bis 19-jährigen 
nach Friedrichroda in den Thü-
ringer Wald. Wir wohnen dort 
auf einem Zeltplatz und wollen 
eine tolle und spannende ge-
meinsame Zeit haben.

Ziel ist es, bei den Jugend-
lichen Interesse für politische, 
gesellschaftliche und soziale 
Verhältnisse und Missstände 
zu entwickeln. Kinder und Ju-
gendliche sollen sich mit un-
serer Hilfe durch Aufklärung 
und Engagement in der Grup-
pe zu selbstbewussten und 
kritischen Persönlichkeiten 
entwickeln. Besonders Kinder 
sollen ihre eigenen Interessen 

erkennen und formulieren ler-
nen sowie sich bewusst wer-
den, welche Rechte sie inner-
halb der Gesellschaft haben.
Wenn ihr wollt, könnt ihr euch 
auf unserzeltlager.blogspot.de 

mal anschauen, was auf vorhe-
rigen Zeltlagern so passiert ist.

Ansichten-Aussichten: Wie 
kann man sich denn da anmel-
den?

Marie: Am besten ihr schreibt 
eine Mail an Jane oder Marius 
oder ruft bei ihnen im Büro an. 
Die beiden sitzen im Landes-
büro des Verbandes in Pots-
dam. Ihr erreicht sie unter:
sjd@falken-brandenburg.de 
bzw. Tel. (03 31) 281296340

Ansichten-Aussichten: Was 
glaubst du, wird das Highlight 
werden?

Marie: Das Highlight? Das liegt 
ganz an den Teilnehmenden! 
Ganz zentral für uns ist die 
Mitbestimmung und Selbst-
ständigkeit. Das heißt, es gibt 
nicht viele Dinge, bei denen 
unsere Teilnehmenden nicht 
mitbestimmen dürfen. Vom 
Essen über Ausfl ugsziele über 
Workshopthemen bis hin zum 
Abendprogramm und der Zelt-
platzgestaltung. Alles kann, 
darf und soll diskutiert und 
gemeinsam gestaltet werden. 

Also liegt es ganz bei euch, 
was am Ende euer Highlight 
ist. Vielleicht eine Nachtwan-
derung, der friedliche Protest 
für etwas, das euch bewegt, 
ein selbstorganisierter Kiosk, 
Besuche im Freibad oder viel-
leicht auch, dass ihr euch ge-
meinsam gegen Ausfl üge ent-
schieden habt und stattdessen 
auf dem Zeltplatz geblieben 
seid, um zu singen, chillen 
oder zu einem wichtigen The-
ma zu diskutieren. Eure Ent-
scheidungen und Ideen zählen!

Rot-Rot: Versprechen gehalten!
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