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Kreisvorsitzender Joachim Pfützner am 16.01.2010 auf der Gesamtmitgliederversammlung in Hohenleipisch 
zur Wahl des Kreisvorstandes

Foto

Gern schreibe ich diese Zeilen, 
denn es ist nach mehreren An-

läufen nunmehr gelungen, dass Ihr 
nach längerer Pause dank einer kol-
lektiven Anstrengung wieder eine 
Ausgabe unserer Kleinen Zeitung in 
den Händen halten könnt. Ich hoffe, 
dass dem ersten Exemplar kontinu-
ierlich weitere folgen werden, und 
dass vor allem die Inhalte Euer Inter-
esse finden. Selbstverständlich sind 
wir für Hinweise offen und natürlich 
kann sich jeder einbringen, der Mit-
teilenswertes zu Papier bringen 
möchte. Es ist sowohl Ziel, auf die-
sem Wege Kommunikation und Aus-
tausch zu verbessern als auch in-
haltliche und programmatische 
Debatten zu befördern. Wir haben in 

diese erste Zeitung des Jahres 2011 
schwerpunktmäßig Beiträge aufge-
nommen, die eher die regionale und 
kommunale Ebene betreffen. Dies 
halten wir für wichtig und werden es  
beibehalten, werden aber in weiteren 
Ausgaben auch landes- und bundes-
politische Themen nicht ausklam-
mern. 

Liebe GenossInnen,
mit der heutigen Gesamtmitglieder-
versammlung wählen wir nach abge-
laufener Legislatur unseren Kreis-
vorstand für die nächsten zwei Jahre. 
Ich denke, es ist ein gutes Signal, 
dass alle Mitglieder des jetzigen 
Kreisvorstandes erneut kandidieren 
werden. Dies schließt selbstver-

ständlich die Kandidatur weiterer 
Genossinnen und Genossen, vor al-
lem auch jüngerer, nicht aus. Am 
Ende der kommenden Legislatur ste-
hen wir vor der Herausforderung der 
Wahlen des Jahres 2013. Schon 
jetzt sollten wir deshalb vor allem mit 
Blick auf die Kommunalwahlen be-
ginnen, unsere Aufmerksamkeit in 
den Basisorganisationen darauf zu 
richten, geeignete Kandidatinnen 
und Kandidaten zu gewinnen. Die 
Kleine Zeitung wird auch dabei nütz-
lich sein.

Mit solidarischen Grüßen
Joachim Pfützner 

Liebe GenossInnen

Elbe-Elster-Echo

Grußwort des Kreisvorsitzenden zur Gesamtmitgliederversammlung in Schönborn am 26.11.11
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Nach meinem Ausscheiden aus 
dem Brandenburger Landtag 

Ende 2003, das war ein halbes Jahr 
vor Ablauf der Legislaturperiode, 
musste ich aus gesundheitlichen 
Gründen zunächst etwas kürzer tre-
ten. Ich blieb aber Mitglied des Kreis-
tages und leite bis heute den Aus-
schuss für „Familie, Soziales und 
Gesundheit“. Die inhaltlichen The-
men sind sehr vielseitig. Sie reichen 
von Berichten der Verwaltung zu 
Landesgesetzen, Berichte zu Projek-
ten wie „Familienfreundlicher Kreis 
Elbe-Elster, oder „Netzwerk Gesun-
de Kinder“, Stand der ärztlichen Ver-
sorgung im Kreis. In dem Zusam-
menhang diskutieren wir die noch 
offene Frage, will der Kreis das Mo-
dell der Gemeindeschwester einfüh-
ren oder nicht.
Wir tagen auch in verschiedenen 
Einrichtungen, so z.B. im „Haus Le-
benshilfe“ in Finsterwalde zu der 
Thematik „Frühförderung“ oder in 
der Arbeitslosenservice Einrichtung 
in Herzberg, um uns dort über die Ar-
beit aber auch anstehende Probleme 
berichten zu lassen.
Seit dem Jahr 2004 bin ich Mitglied 
der Senioren-AG beim Landesvor-
stand der Partei DIE LINKE. Die AG 
tagt in Potsdam. Sie hat 13 Mitglie-
der aus 8 Kreisen des Landes. Wir 

Aus meiner ehrenamtliche
Tätigkeit für unsere Par tei

Hannelore Birkholz bei der Verabschiedung als Abgeordnete in ihrem Wahl-
kreis und Übergabe des Wahlkreisbüros an Heinz Tietze

sind aber nicht nur eine zahlenmäßi-
ge Größe, sondern wir sind vor allem 
ein Gremium von Genossinnen und 
Genossen mit unterschiedlicher poli-
tischer und  fachlicher Ausbildung, 
die sich oft schon seit vielen Jahren 
in der Seniorenarbeit der Partei en-
gagieren und bewähren.
Grundlage unserer Arbeit sind die 
Seniorenpolitischen Standpunkte 
der Bundes-AG. Davon abgeleitet 
wollen wir den Landesvorstand und 
auch die Landtagsfraktion zu wichti-
gen seniorenpolitischen Themen be-
raten.

Folgende Politikfelder halten wir für 
linke Seniorenpolitik landesbezogen 
für wichtig:
1.Gesundheitsversorgung und Alten-
pflege
2.altersgerechtes Bauen und Woh-
nen
3.Sicherheit für Senioren im öffentli-
chen Raum
4.innerstädtischer Nahverkehr
5.Geschichtsaufarbeitung und damit 
verbundene Projekte mit der Linksju-
gend „solid“
6.Rentenangleichung Ost/West und 
Hintergründe der wachsenden Al-
tersarmut
7.Teilhabe am kulturellen und gesell-
schaftlichen Leben
8.Demografische Entwicklung und 
Presse

Über all die Themen führen wir auch 
Erfahrungsaustausche mit den Krei-
sen und den kreisfreien Städten 
durch. 
Übrigens hat die Landes – AG vor 
kurzem ihr 20-jähriges Bestehen ge-
feiert.
Nun gibt es noch ein Gremium in 
Potsdam, in das mich die Landes-
AG delegiert hat. Es ist der Senio-
renrat der Landesregierung Bran-
denburg. Hier sind Parteien, 
Organisationen, Gewerkschaften auf 
der einen Seite und die Kreissenio-
renbeiräte auf der anderen Seite  
vertreten. Ich vertrete hier die Links-
partei.
Es ist ein unabhängiges Gremium 
und berät die Landesregierung zur  
Seniorenpolitik. Es nimmt Stellung 
zu wichtigen Dokumenten wie den 
Seniorenpolitischen Leitlinien. Zur-
zeit wird ein seniorenpolitisches 
Maßnahmepaket beraten. Dazu fand 
am 5.11.2011 eine Regionalkonfe-
renz in Cottbus statt. Ich habe mit 
Vertretern des Kreisseniorenbeirates 
daran teilgenommen. Auch das wird 
den Sozialausschuss demnächst be-
schäftigen. Wir werden prüfen, ob es 
Auswirkungen für den Landkreis ha-
ben wird.

Von Hannelore Birkholz

Foto
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Leider hat jede Medaille zwei Seiten  
- aus der Stadtfrakt ion Finsterwalde -

Wie in anderen Städten und Ge-
meinden auch, sind die Abgeord-

neten in Finsterwalde in der Haushalts-
diskussion für 2012. Auch wenn wir 
noch wie in den vergangenen Jahren 
finanzielle Mittel für freiwillige Ausga-
ben einplanen, wird die Luft langsam 
dünn. Zurzeit steht noch ein dickes Mi-
nus bei der Gegenüberstellung Einnah-
men/Ausgaben. Eine erneute Steige-
rung der Kreisumlage hoffen wir mit 
Hilfe der Kreistagsabgeordneten ab-
wenden zu können. Erfreulich aus der 
Sicht der Linken Fraktion, dass nach 
jahrerlangen Ablehnungen endlich die 
Sanierung der ersten Geh- und Radwe-
ge im Haushalt eingestellt ist. Ebenso 
das seit Jahren eingeforderte Parkleit-
system für Finsterwalde. Große Sorge 
bereitet den Abgeordneten die jetzige 
Diskussion um eine neue Veranstal-
tungshalle in Finsterwalde. Natürlich 
wäre es für die Attraktivität der Stadt ein 
Gewinn, würde sich bei den Einzel-
händlern und der Gastronomie positiv 
auswirken. Und damit sind auch schon 
die Probleme sichtbar. Auch mit eventu-
ellen Fördermitteln wird der Bau einige 

Millionen Euro kosten und so weite-
re Baumaßnahmen in der Stadt für 
einige Jahre verhindern. Auch mit 
professioneller Betreibung der Hal-
le kann man nach den Ausführun-
gen des Kollegen aus der Partner-
stadt Eppelborn nicht davon 
ausgehen, dass die Halle kosten-
deckend wirtschaftet. Nach ca. 8 
Jahren beläuft sich der jährliche 
Zuschuss der Kulturhalle in Eppel-

born auf etwa 200.000 EUR. Die 
Gefahr, dass diese Summe zu Las-
ten der freiwilligen Aufgaben geht, 
sehen die Abgeordneten der LIN-
KEN in Finsterwalde. Erfahrungen 
in anderen Städten oder Gemein-
den mit so einem Großprojekt wä-
ren hilfreich und würden dankbar 
entgegen genommen.

von Elke Rädisch

Der Herzberger Haushalt ist kein 
großer Wurf und ist sozial unge-

recht, schimpft Cornelia Böck, Mit-
glied Der LINKEN in der Stadtverord-
netenversammlung in Herzberg. 
Denn die CDU plant beispielsweise 
die Erhöhung der Grundsteuern auf 
Bodeneigentum. Dies bedeute für die 
ansässigen Agrar- und Produktions-
betriebe noch höhere Belastungen. 
Auch die BürgerInnen, die ein Häus-
chen ihr Eigen nennen, werden im 
neuen Haushalt zur Kasse gebeten. 
Denn die Grundsteuer wird um etwa 
20 Euro steigen. Gleichzeitig spart 
die CDU an Bildung, Kultur, Sport und 
somit vor allem an den Kindern und 
scheut nicht davor zurück, die Ein-
trittsgebühren für Bibliothek und 
Schwimmbad zu erhöhen. „Diese Po-
litik trifft wieder einmal die Schwa-

chen und kinderreichen Familien in 
unserer Stadt“, erklärt Böck ent-
täuscht. Ein weiter Punkt, für einen 
nicht zukunftsweisenden Haushalt, 
sei die nicht vorhandene Personal-
planung des Bürgermeisters Oeck-
nigk, so Böck. Die Einwohnerzahlen 
von Herzberg sind rückläufig. Ein 
Trend, der für ganz Brandenburg gilt. 
Theoretisch müsste die Stadt mit ei-
nem Abbau von Angestellten begin-
nen. Dies natürlich sozialverträglich 
und auf die nächsten 10 Jahre gese-
hen. Hier sieht die LINKE Stadtfrakti-
on deutliche Einsparpotentiale, die 
zur Finanzierung von Kultur und 
Sporteinrichtungen, der Unterstüt-
zung von Vereinen sinnvoller genutzt 
werden könnten.

von Cornelia  Böck

Ein Bericht zum Haushalt der Kreisstadt
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Am 30. September fand auf Einla-
dung der Landtagsabgeordneten 

Carolin Steinmetzer-Mann (DIE LIN-
KE) eine Konferenz in Doberlug-
Kirchhain zum Thema „Kürzungen 
beim städtebaulichen Denkmal-
schutz“ im Bundeshaushalt 2012 
statt. Hieran nahmen unter anderem 
Vertreter der Städte Doberlug-Kirch-
hain, Herzberg, Mühlberg und weite-
rer Städte der Arbeitsgemeinschaft 
„Städte mit historischem Stadtkern“ 
teil. 
Michael Knape, Bürgermeister von 
Treuenbrietzen, sagte nach der Ver-
anstaltung: „Frau Steinmetzer-Mann 
bekommt ein Bienchen für die heuti-
ge Tagung. Denn bisher hat sie als 
einzige Abgeordnete sich in  dieser 
Form dieses Themas angenommen.“
Zum Hintergrund: Bei der Landtags-
abgeordneten Steinmetzer-Mann 
gingen zahlreiche Briefe von Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern 
ein, die sich gegen die geplanten 
Kürzungen im Städtebaulichen 
Denkmalschutz im Bundeshaushalt 
2012 aussprachen.
„ Es war mir eine besonders wichtig, 
diese Veranstaltung im Elbe-Elster 
Kreis zu organisieren, da hier 4 Städ-
te betroffen sind“, sagte Frau Stein-
metzer-Mann. 
Als kompetente Fachverstärkung 
nahmen auch die Bundestagsabge-
ordnete  Heidrun Bluhm und der 
Landtagsabgeordnete Axel Hensch-
ke (beide DIE LINKE) teil und konn-

Sanierung und Erhalt der Städte ernsthaft gefährdet

ten viele Fragen der Vertreter der 
Städte beantworten. 
Leider hatte die Bundestagsabge-
ordnete Heidrun Bluhm, die nach ei-
genen Angaben „Mörtel in der Hose 
hat“ und aus dem Baubereich 
stammt, keine positiven Nachrichten 
für die Städte im Gepäck. „Denn lei-
der ist der zuständige Minister Ram-
sauer (CSU) ein Verkehrsminister im 
doppelten Sinn“, so Frau Bluhm. Der 
neue Haushalt des Bundesministeri-
ums für Bauen und Verkehr sei da-
her eindeutig schwerpunktmäßig auf 
den Verkehr ausgerichtet.
Frau Bluhm bezeichnete den Bun-
deshaushalt 2012 im Bereich Bauen 
als einzige Streichorgie. Denn im ge-
genwärtigen Plan werden Kürzun-
gen um 27 % vorgenommen. Das 
bedeutet, im Städtebau und Denk-
malschutz stehen nur noch 350 Mio. 
EURO zur Verfügung. Zum Ver-
gleich: 2010 waren es noch 530 Mio. 
EURO.
„Für unsere Region bedeutet dies 
massive Einschnitte. „Es besteht da-

her die ernsthafte Möglichkeit, dass 
die Sanierung am Schloss Dober-
lug-Kirchhain nicht fertig gestellt 
werden kann“, sagte Frau Stein-
metzer-Mann nach der Veranstal-
tung. „Daher kann ich die Bundes-
regierung nur auffordern, den 
Städtebaulichen Denkmalschutz 
und die Mittel im Städtebau wieder 
auf das Niveau von 2009 zu stel-
len“.
Die Bundestagsabgeordnete Hei-
drun Bluhm hatte aber auch 
schlechte Nachrichten für das al-
tersgerechte Bauen dabei. Gegen-
wärtig sei geplant, sämtliche Förde-
rungen für das altersgerechte 
Bauen in den Städten zu Grabe zu 
tragen. „Die Bundesregierung tritt 
mit solch einer Politik mit den Fü-
ßen nach den älteren Menschen in 
unserer Gesellschaft“, sagte Frau 
Bluhm hierzu nach der Veranstal-
tung.

von Manuel Brand

Manuel Brand

Die nächste Ausgabe erscheint im März 2012

Heidrun Bluhm (MdB), Carolin Steinmetzer-Mann (MdL) und Axel Hensch-
ke (MdL) lauschen gespannt den erbrachten Vorschlägen


