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Sommerpause für die Landespolitik?
Kaum denkbar. Während die
einen in Urlaub gehen und auf
das Geleistete zurückblicken,
stecken die anderen schon tief
in den Arbeiten für das nächste Haushaltsjahr – eines der
verbessern sich
schwersten überhaupt.
sowohl die ZuDennoch: in den ersten acht
wendung für die
Monaten Rot-Rot haben wir
Kinder als auch
Wichtiges geschafft:
die ArbeitsbedinZum Beispiel den praktischen
gungen in den
Einstieg in den Öffentlich geförKitas.
derten Beschäftigungs-Sektor
Und das Schü(ÖBS) in diesem Sommer. Im
ler-Bafög ist mit
Rahmen des Programms „Arbeit
Beginn des neufür Brandenburg“ können die
en Schuljahres
ersten 1200 ehemals LangRealität. Es soll
Von
zeitarbeitlosen eine Existenz
Kindern und
KERSTIN KAISER
sichernde, sozialversicherungsJugendlichen
FRAKTIONSVORSITZENDE aus einkompflichtige und überjährig wirksame Beschäftigung aufnehmen.
mensschwachen
Die ersten 450 ergänzenden Lehrerinnen
Familien den Weg zum Abitur erleichtern.
und Lehrer werden zu Schuljahresbeginn
Die hohe Qualität der Musikschulen und
2010/11 eingestellt, um die Schüler-Lehdie Ausweitung des Kreises der davon
rer-Relation im Land zu sichern.
profitierenden Kinder und Jugendlichen
Dazu kommt die Herabsetzung des
wird sichergestellt – das kommt dem
Betreuungsschlüssels in den KindertaAnliegen der Volksinitiative entgegen.
gesstätten für alle Altersgruppen. Damit
Vorbereitet wird des Vergabegesetz, das

 Thema Haushalt:
Wußten

Sie schon, dass ...

 nach Haushalts-Überschüssen in
den Vorjahren (2007: 403 Mio.
EUR, 2008: 128 Mio. EUR) die
Krise 2009 mit einem Defizit von
460 Mio. Euro im Land bereits voll
durchgeschlagen ist
 der brandenburgische Haushalt im
Jahr 2010 Mindereinnahmen von
851 Mio. EUR verkraften muss
 allein das von der schwarz-gelben
Bundesregierung beschlossene

Wachstumsbeschleunigungsgesetz
in 2010 zu ca. 55 Mio. EUR Mindereinnahmen führt
 weitere Einnahmerückgänge durch
die Reduzierung der „Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen“ (SoBez) um jährlich rd. 100
Mio. EUR bevorstehen
 die Kommunen daran mit 40 Prozent
beteiligt und deswegen schwer
getroffen sind
 Brandenburg nach der neuesten
Steuerschätzung bis 2013 etwa
355 Mio. EUR weniger einnimmt als
bislang angenommen

ist . . .

öffentliche Aufträge an die Bezahlung
der Beschäftigten mindestens auf dem
angestrebten gesetzlichen Mindestlohnniveau bindet.
An diesem Kurs werden wir festhalten
– erst recht, wenn uns die Folgen der
internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise mit einer Wucht ereilen, die zu den
Koalitionsverhandlungen so noch nicht
absehbar war.
Doch von den rot-roten Entscheidungen
und Weichenstellungen für eine soziale
Modernisierung unseres Landes rücken
wir nicht ab. Von der schwarz-gelben
„Sparpolitik“ im Bund werden wir uns
nicht gängeln oder entmutigen lassen
– wir kämpfen stattdessen für die soziale
Neugestaltung der Gesellschaft, über
Brandenburg hinaus.
Gemeinsinn und Erneuerung sind tragfähige Leitgedanken für die Zukunft unseres
Landes.
Mit Rot-Rot gerecht durch die Krise!
 die Länder im Gegensatz zum Bund
kaum Möglichkeiten haben, ihre
Einnahmen zu verbessern
 die rot-rote Koalition in Berlin
und Brandenburg im Herbst eine
Bundesrats-Initiative auf den Weg
bringt, um eine Verbesserung der
Einnahmen der öffentlichen Haushalte zu erreichen
 auch dies zur Wahrheit gehört:
Trotz der Schwierigkeiten werden
die Projekte der rot-roten Koalition finanziell gesichert !
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Endlich
eine

Perspektive:

ÖBS bringt

„Arbeit für Brandenburg“
Erste Reaktionen auf das „Ur-LINKE-Projekt“
ÖBS zeigen: Hier werden Fenster mit Perspektiven aufgestoßen. Die Sozialbeigeordnete des Landkreises Teltow-Fläming, Kirsten
Gurske (DIE LINKE) begrüßt die neuen
Möglichkeiten. Sie schreibt dem „L“:
Mit dem Programm „Arbeit für Brandenburg“
setzt die Landesregierung ihr Projekt für
öffentlich geförderte Beschäftigung um. Der
Landkreis Teltow-Fläming wird sich daran
beteiligen. Die Grundidee, Mittel zu bündeln,
die für Arbeitslosigkeit ausgegeben werden
und für die Schaffung von Arbeitsplätzen zu
nutzen, ist richtig. Aus vielen Gesprächen
und Beratungen weiß ich, dass auch die

Auf freiem Feld...

Wer außer dem Blick auf das Landleben mehr sehen möchte: auch historische Zeugnisse liegen manchmal auf
freiem Feld. Zum Beispiel bei Seddin
im Westen von Pritzwalk. Etwa zwei
Kilometer vom Ort entfernt befindet
sich das größte bronzezeitliche Grab
Deutschlands, die Grabkammer eines
Königs. Steckbrief: etwa 800 v .u. Z.,
zehn Meter hoch und100 Meter breit.
Was darin gefunden wurde, ist als Kopie im Museum Perleberg, im PrignitzMuseum Havelberg und im Schlossmuseum Wolfshagen zu sehen.

Kirsten Gurske

anderen Landkreise und kreisfreien Städte
das Programm nutzen werden. Im Kreis
haben wir beschlossen, uns mit jeweils 150
Euro an der Finanzierung zu beteiligen. Das
entspricht in etwa der Summe, die wir an sog.
Passivleistungen (Kosten der Unterkunft)
wieder einsparen. Unabhängig von dieser unmittelbaren Beteiligung sehen wir aber auch
einen doppelten Nutzen: Langzeitarbeitslose
bekommen wieder eine Beschäftigung und
zwar zu existenzsichernden Bedingungen mit
einem Stundenlohn von 7,50 Euro. Und in den
Städten und Gemeinden, in Vereinen kann etwas bewegt werden. Da die Maßnahmen über
die übliche Zeit von drei bis sechs Monaten
hinausgehen, kann sowohl für die Teilnehmer

ÖBS: Was jeder wissen sollte
In ihrer Koalitionsvereinbarung haben
DIE LINKE und die
SPD ein Projekt zur
Landesförderung
existenzsichernder
Beschäftigungsverhältnisse vereinbart.

...in der Prignitz sehen Wanderer nicht
nur schmucke Geschöpfe wie mich:

Post von

als auch für die Träger ein viel nachhaltigeres
Ergebnis erzielt werden. Gerade im sozialen
Bereich kommt es darauf an, dass die dort
Beschäftigten nicht dauernd wechseln.
Die Umsetzung des Projektes „Arbeit für
Brandenburg“ ist nicht unkompliziert. Es
müssen Mittelumschichtungen vorgenommen werden und die Budgets verschiedener
Akteure abgerufen werden. Um das zu
vereinfachen, brauchen wir auf der Bundesebene endlich mehr Aufgeschlossenheit
für den Weg, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu
finanzieren. Der ÖBS in Berlin und jetzt auch
in Brandenburg wird beweisen, dass dieser
Weg sinnvoll ist.
In Gesprächen höre ich oft, dass man statt
solcher ÖBS-Projekte lieber in den sog.
ersten Arbeitsmarkt vermitteln sollte. Das
machen wir in Teltow-Fläming übrigens auch
recht erfolgreich. Und selbstverständlich
wird auch niemand etwas dagegen haben,
wenn Teilnehmer aus dem ÖBS in den ersten
Arbeitsmarkt wechseln, ganz im Gegenteil.
Nur: selbst in Zeiten des Aufschwungs haben
wir keine Vollbeschäftigung. Langzeitarbeitslosen helfen keine guten Worte, was alles
„schöner“ und „besser“ wäre. Sie brauchen
konkrete Angebote.

Anträge können von den Landkreisen
und kreisfreien Städten sowie von
überregional tätigen Vereinen und
Verbänden gestellt werden

Tipps
von Dr.
Andreas
Bernig

Am 1. Juli 2010 war es
soweit: Die Förderrichtlinie für das umfassende Vorhaben ist in Kraft getreten
 Die Eckpunkte des Programms:
gefördert werden vorrangig ältere
Langzeitarbeitslose (über 50 Jahre),
die bereits länger als 3 Jahre arbeitslos sind; Ausnahmen sind möglichdie Entlohnung muss bei mindesten
7,50 Euro (brutto Arbeitnehmer)
liegen. Eine Stelle wird zunächst für
ein Jahr bewilligt und kann für ein
weiteres Jahr verlängert werden;
die Förderung kann bis zu 3 Jahren
erfolgen, wenn damit der Übergang
in die Rente erreicht werden kann
 Wer stellt den Antrag auf Fördermittel und wo?

 Wer kann Arbeitgeber sein?
Arbeitgeber können neben Kreisen
und überregionalen Verbänden auch
andere Vereine, Arbeitsfördergesellschaften, Städte und Gemeinden
sein
 Wo beantragt man Fördermittel?
Fördermittel können bei der LASA
(Landesagentur für Struktur und
Arbeit) beantragt werden
 An wen muss ich mich wenden, um
eine Stelle zu bekommen?
Sprechen Sie am besten Ihren
Fallmanager im Jobcenter auf eine
Beschäftigung im Programm „Arbeit
für Brandenburg“ an.
Eintritte in Beschäftigungsverhältnisse können bis zum 31. Dezember
2014 erfolgen
 Im Internet:
http://www.masf.brandenburg.de/
cms/detail.php/bb1.c.216152.de
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Von
TORSTEN KRAUSE
KINDER- U. JUGENDPOLITISCHER SPRECHER
Das neue Kita-Gesetz ist unter Dach und
Fach und tritt ab November 2010 in Kraft!
Trotz angespannter Haushaltslage und
Haushaltssperre gibt die rot-rote Koalition
künftig jährlich 36 Mio Euro mehr für die
Kitabetreuung aus, um den Betreuungsschlüssel für Kinder unter drei Jahren von
einer Erzieherin für sieben Kinder auf ein
Verhältnis von 1 zu 6 und für über Dreijährige von 1 zu 12 auf 1 zu 10 zu senken.
Nicht zuletzt der Druck der Kita-Initiativen
hat die Politiker der rot-roten Koalition zu
schnellem Handeln animiert. Als richtig
hat sich auch erwiesen, für beide Altersgruppen – und nicht wie ursprünglich von
der SPD favorisiert – nur für die unter
dreijährigen Kinder die Betreuungskonstellationen zu verbessern. Dennoch: das
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die
Kita-Gesetz: für
Kinder

Mehr

Zeit

Ende der Fahnenstange hinsichtlich der
Personalausstattung der Kita ist damit
nicht erreicht. Und das bedeutet für

Die Fraktion fragte nach
wo vieles miteinander
vernetzt wird bis hin zur
Einbeziehung von Senioren, denken Sie an die
Mehrgenerationen-Häuser.
Das kann besonders für
strukturschwache Regionen
eine große Chance sein.

Kita-Leiterin:
Die Richtung

Sabine Henze ist
mit Leib und Seele
Kita-Erzieherin.
Seit 2001 leitet
sie die Kita „Anne
Frank“ in Teltow.
340 Kinder zwischen 2 und 10 Jahren werden
dort betreut – eine Aufgabe mit viel Verantwortung. Die bildungspolitische Sprecherin Gerrit
Große befragte sie zu den Auswirkungen des
verbesserten Betreuungsschlüssels.

stimmt

Sabine Henze: „ Jede Verbesserung ist positiv.
Da gibt es ein ,Hurra‘. Vor allem für große Kitas
wird das zu kleinen, personellen Verbesserungen führen. Für kleine Kitas sind es nur
mehr Stunden, die ins System kommen. Aber
das kann nur ein Beginn sein. Wir müssen
weiter denken. EU-weit liegt der Betreuungsschlüssel jetzt bei 1: 4. Außerdem müssen
wir über die Kitas der Zukunft nachdenken.
Ich nenne sie für mich „Häuser des Lernens“,
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Gerrit Große: Was verbessert sich konkret bei
Ihnen an der Kita?
Henze: „ Wenn wir mehr Erzieherinnen haben,
haben wir auch mehr Zeit für die Kinder. Das
bedeutet, ich kann das einzelne Kind genauer
beobachten und damit besser auf seine
Individualität, seine Entwicklung eingehen. So
kann ich beispielsweise in Rücksprache mit
den Eltern gezielt die Sprachfähigkeit eines
Kindes verbessern – aus dem kindlichen „Äh“
und Fingerzeigen wird dann der Satz „ich habe
Durst“. Das Kind lernt klares Formulieren. Zeit
für individuelles Arbeiten mit Kindern, deren
Stärken finden und stärken; deren Schwächen
schwächen. Endlich auf dem Weg zur inklusiven Pädagogik sein!

uns: diesem Schritt müssen bei entsprechenden finanziellen Möglichkeiten
weitere folgen.

DIE LINKE macht
Druck:
Residenz-Pflicht
muss fallen!

Von
BETTINA FORTUNATO
SPRECHERIN FÜR ASYL- , FLÜCHTLINGS-,
MIGRANTINNEN- U. AUSLÄNDERPOLITIK
„Wir spüren schon, dass in Potsdam jetzt
eine rot-rote Regierung sitzt und dafür sind
wir dankbar.“ Ein kleiner Satz nur, geäußert
von einer junge Frau aus dem Nahen Osten
in einer Diskussionsrunde über die Abschaffung der Residenzpflicht, aber er hat mich
sehr gefreut. Im Dezember 2009 beschloss
der Landtag, die Residenzpflicht zu lockern.
Das ist knapp 7 Monate her. In dieser Zeit
hat sich – in kleinen Schritten zwar, aber
immerhin - mehr bewegt als in den letzten
19 Jahren im Land. Noch in diesem Monat
wird eine Verordnung in Kraft treten, die
Asylsuchenden und „Geduldeten“ die volle
Bewegungsfreiheit innerhalb Brandenburgs
erlaubt. Die angestrebte Pendelfreiheit nach
und über Berlin ist bisher noch nicht zustande gekommen. Die Länder Berlin und Brandenburg erarbeiten derzeit einen Erlass, der
den jeweiligen Ausländerbehörden erlaubt,
Dauergenehmigungen für das Überschreiten der Ländergrenzen auszustellen. Das
bedeutet eine enorme Erleichterung für die
Flüchtlinge und einen weiteren Schritt auf
dem Weg zur endgültigen Abschaffung der
Residenzpflicht bundesweit.
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das erst recht für das Personal
gelten. Fehlende vergaberechtliche Regelungen wirken verzerrend auf den Wettbewerb.
Gleichzeitig werden Unternehmen, die ihren Beschäftigten
Arbeitsentgelte zumindest auf
der Grundlage der tariflichen
Regelungen zahlen, durch den
Einsatz von Niedriglohnkräften
einem ruinösen Preiswettbewerb ausgesetzt. Und das
gefährdet insbesondere kleine
und mittlere Unternehmen
sowie das Handwerk. Deswegen
hat die Landesregierung Eckpunkte
für ein Gesetz erarbeitet. Es definiert Mindestanforderungen für die
Vergabe von öffentlichen Aufträgen
des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Vergabegesetz). Kern ist,
dass ein Mindestlohn für öffentliche
Aufträge des Landes festgelegt
werden soll. Die sollen nur an solche
inländischen oder ausländischen
Unternehmen vergeben werden, die
sich schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten einen Bruttostundenlohn
von mindestens 7,50 Euro zu bezahlen. Wenn
Tarifverträge mehr festlegen, gilt dies. Zudem
ist vorgesehen, eine Tariftreue-Regelung
für den Bereich des Öffentlichen PersonenNahverkehrs (ÖPNV) in das Vergabegesetz

Es wird gerechter:

Vergabegesetz

mit

Mindestlohn

Von
THOMAS DOMRES
WIRTSCHAFTSPOLITISCHER SPRECHER
„Öffentliche Auftragsvergabe“ : das bezeichnet
den Prozess der Vergabe von Liefer-, Bau- und
Dienstleistungsaufträgen durch Regierungen
und Behörden. In Brandenburg werden jedes
Jahr erhebliche Beträge für Aufträge aller Art
von der öffentlichen Hand vergeben. Das Land
und die Kommunen beinflussen damit direkt
die wirtschaftliche Entwicklung in Brandenburg. Wo die öffentliche Hand als Auftraggeber
wirkt, hat sie aber auch besondere Verpflichtungen und eine Vorbildfunktion. Wenn zu
Recht Leistungsfähigkeit, Fachkunde, Zuverlässigkeit und hohe Qualität der eingesetzten
Materialien und Produkte beim Umsetzen
öffentlicher Aufträge gefordert werden, muss

2010

aufzunehmen. Bei der Vergabe von öffentlichen
Aufträgen für Dienstleistungen des ÖPNV auf
Straße und Schiene müssen die Beschäftigten
mindestens das örtliche Tarif-Entgelt erhalten. Auch die Einhaltung von Mindestlöhnen
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz soll
aufgenommen werden. Ziel ist, dass die Mindestlohnbestimmungen nicht nur bei LandesAufträgen gelten – sondern auch bei denen
der Kommunen. Geprüft wird, inwieweit die
Ausweitung auf die Kommunen das Konnexitätsprinzip berührt – also die Vorgabe, dass die
gleiche staatliche Ebene eine Aufgabe erledigt
und sie bezahlt.

Auch Sanktions- und Kontrollmöglichkeiten soll
es geben. Auf Basis dieser Eckpunkte wird die
Landesregierung das Gesetzgebungsverfahren
einleiten und im September dem Landtag
einen Gesetzentwurf vorlegen.

Entwicklungspolitik:

Das Ende der Durststrecke

Von
BETTINA FORTUNATO
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE SPRECHERIN
Seit 2002 gab es im Landeshaushalt keinen Euro mehr für entwicklungspolitische
Projekte. Die Erfahrungen, die Brandenburg ab 1990 gesammelt hatte, verwarf
die Koalition aus SPD und CDU.
Mit Rot-Rot hat ein Umsteuern begonnen.
Auf Initiative der LINKEN verpflichteten
sich beide Partner mit der Koalitionsvereinbarung, die Entwicklungspolitischen
Leitlinien und damit die entsprechenden
Schwerpunkte der Regierungspolitik neu
zu fassen. Eine langjährige Forderung
der entwicklungspolitischen Vereine wird
damit umgesetzt.
2010 stehen erstmals wieder Haushaltsmittel für Projekte, vor allem für die
Bildung für Nachhaltige Entwicklung, zur
Verfügung. Uwe Prüfer, Geschäftsführender Sprecher des entwicklungspolitischen

Netzwerkes VENROB e.V. wertet dies als
„Signal an die Nord-Süd-Gruppen.“
Gerade diese Gruppen seien doch eine
Voraussetzung dafür, dass im Land ein
allgemeines Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen der lokalen Lebenswelt und globalen Prozessen gefördert
wird. Gleiches gilt für Fragen einer

nachhaltigen Lebensweise und demokratischer Beteiligung an einer zukunftsfähigen Entwicklung.
Der konstruktiv-kritischen Begleitung
durch die Vereine und Verbände kann
sich die rot-rote Regierungskoalition
gewiss sein.
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Lehrer:
Der
ist gemacht

Anfang
...

Von
GERRIT GROßE
BILDUNGSPOLITISCHE SPRECHERIN
Land auf Land ab ist immer wieder harsche
Kritik an der Bildungspolitik, vor allem an der
personellen Ausstattung der Brandenburger
Schulen, zu hören. Vieles ist Ergebnis der
Personalpolitik der CDUbeeinflussten Regierung
in den vergangenen zehn
Jahren. Diese Politik hat
zu vielen Komplikationen
und Verwerfungen an den
Brandenburger Schulen
geführt – zahlreiche
Ver- und Umsetzungen
sowie Stellenkürzungen in
großem Umfang. Fehlende Kontinuität, Unterrichtsausfall, Frust und Unzufriedenheit
bei Eltern, Schülern und Lehrkräften waren
die Folgen.

Diesen unheilvollen Prozess haben DIE
LINKE und die SPD gestoppt. Beide Parteien
haben sich im Koalitionsvertrag verpflichtet,
über die gesamte Legislaturperiode hinweg
eine Lehrer-Schüler- Relation von 1 zu 15,4
zu sichern.
Das bedeutet, dass mindestens 1250 Lehrkräfte – davon 450 bereits zum Schuljahr
2011/12 – eingestellt
werden. Gleichzeitig wird
die Zahl der Referendare
jährlich erhöht, von 450
2010 auf 600 2012 und
schließlich 900 2013. Mit
einer solchen Ausstattung werden längst nicht
alle „Blütensträume“ der
LINKEN in Erfüllung gehen.
Damit wird es aber auf jeden Fall gelingen,
die Unterrichtsversorgung stabil zu halten,
die Lehrerschaft zu „verjüngen“ und dringend
benötigte junge Lehrkräfte einzustellen.

2010
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Hallo, Leute

...

... große Sprünge braucht ihr nicht zu
machen in der Region Dahme-Seen im
Südosten von Berlin:
Besser, ihr bleibt ganz gelassen und
wandert mit ruhigen Schritten ein
paar der knapp 140 Kilometer abwechslungsreicher Wanderwege ab.
Wälder und Heide, die Landschaft des
Unterspreewaldes, ein Naturpark und
Lebensspuren des märkischen Schriftstellers Theodor Fontane reihen sich
hier aneinander. Ein guter Ausgangspunkt für diesen Ausflugstipp ist zum
Beispiel die Stadt Königs Wusterhausen. Dort kann man sich auch über die
Geschichte des Rundfunks kundig machen. Mir reichen Nüsse als Mahlzeit,
aber wer schöner essen möchte, findet
auch gemütliche Gaststätten.

Eine „Neue“ freut sich:

„Endlich praktisch mit den Kindern arbeiten“

Hanna Lauren (Name v.d. Red. geänd.)ist
28 Jahre. Sie studiert Lehramt für die
Sekundarstufe I mit Schwerpunkt Primarstufe. Ihre Fächer sind Deutsch, Mathe
und Sachunterricht. Im September wird
sie an einer Grundschule in Schönefeld
ihr Referendariat beginnen – als eine von
den „Neuen“ an Brandenburgs Schulen. Zu
ihren Erwartungen sagte sie dem „ L “ :

Insgesamt freue ich mich, die reine Theorie
hinter mir zu lassen und endlich praktisch
im direkten Kontakt mit den Kindern zu
arbeiten.
Für Hanna Lauren stand schon sehr lange
fest, dass sie einmal im sozialen Bereich
arbeiten wird.Es sollte etwas mit
Kindern oder Jugendlichen zu tun
haben.

Ich hoffe, auf ein freundliches, aufgeschlossenes und hilfsbereites Lehrerkollegium zu treffen, von dem ich viel über die
tatsächliche Schulpraxis lernen kann, was
an der Uni ja so nicht gelehrt werden kann.
Gespannt bin ich, die erlernten Unterrichtstheorien in der Praxis anzuwenden
und zu erproben.Und hoffentlich habe ich
auch die dafür nötigen Freiräume.

Dass ich Lehrerin werden wollte,
wurde mir im Freiwilligen Sozialen
Jahr klar: Meine Vorstellungen
vom Beruf eines Sozialpädagogen
stimmten nicht mit der Praxis
überein. Aber dass mir die Arbeit
mit Kindern und auch das Lehren
viel Spaß macht – das bestätigte sich. Es
ist schön, die unmittelbaren Erfolge der

Kinder zu verfolgen und sie auf ihrem Weg
ein Stück begleiten zu können.
Worauf Hanna Lauren am meisten neugierig ist?
Wie werde ich mich in meinem Beruf
entwickeln? Ein paar Praxiserfahrung als Vertretungslehrerin habe
ich bereits gemacht und – klar
- dabei auch eigene Schwächen
entdeckt. Daran will ich gerne
weiter arbeiten. Und natürlich bin
ich neugierig auf meine zukünftige Klasse und die Lehrer, mit
denen ich dann zusammenarbeiten werde.
Wir wünschen Hanna Lauren viel
Erfolg – wennn sie am 23. August zum
ersten Mal vor ihren neuen Schülern steht.
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Hier spielt
die

Musik

Von
DIETER GROß
KULTURPOLITISCHER SPRECHER
Anke Heinsdorff, Leiterin der Städtischen
Musikschule Rathenow, freut sich. Aus gutem
Grund. Denn die die Koalitionsfraktionen DIE
LINKE und SPD haben die finanziellen Mittel
für die Musikschulen von 2,6 Millionen Euro
auf 3,9 Millionen Euro im Landesetat 2010

Mehr
Demokratie
im Landtag
Von
CHRISTIAN GÖRKE
PARLAMENTARISCHER GESCHÄFTSFÜHRER
Seit dem Regierungseintritt der LINKEN hat
sich viel getan. Dazu gehört, dass Landtagsausschüsse jetzt öffentlich tagen. Wofür wir
LINKE seit 1990 gekämpft haben, ist Realität.
Die Bürger können direkt miterleben, wie in
Plenum und Ausschüssen Politik gemacht
wird. Trotz gelegentlicher „Schaufesterreden“:
mehr Transparenz tut dem Parlament gut.
Der Petitionsausschuss, der zum Schutz der
Petenten weiter nicht öffentlich tagt, bietet seit
kurzem Bürgersprechstunden. Auch dies haben wir besonders gefördert. Die Entwicklung
gibt uns Recht: zu den ersten Sprechstunden
in Prenzlau und Forst kamen 21 Bürger. Mit
der neuen Geschäftsordnung hat der Landtag
seinen Gremien und den Landesbeauftragten breitere Rechte eingeräumt: Der Rat für
sorbische (wendische) Angelegenheiten ist
von den Ausschüssen anzuhören, wenn es um
Belange der Minderheit geht. Die Datenschutzund die Aufarbeitungsbeauftragte können in
den Ausschüssen ihre Positionen einbringen.
Auf diesem Weg wollen wir weitermachen – es
gibt noch eine Menge zu tun.

aufgestockt.
„Das ist ein gutes psychologisches Zeichen, wenn
das Land zusätzlich in
die musische Ausbildung
von Kindern und Jugendlichen investiert“, so die
Musikschulleiterin. In der
Rathenower Musikschule
werden derzeit rund 470
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Musikschülerinnen und -schüler unterrichtet. Durch die Aufstockung der
finanziellen Mittel erhält die Musikschule
in diesem Jahr 11 500 Euro mehr vom
Land. Davon fließen 5000 Euro in die
Ensemblearbeit.
In der Rathenower Musikschule bestehen derzeit 20 Ensembles.
Weiterhin profitieren 36 Jugendliche im
Rahmen der Talentförderung sowie der
studienvorbereitenden Ausbildung von
den zusätzlichen Landesmitteln. Für
diesen Bereich erhält die Rathenower
Einrichtung 6500 Euro mehr. Mit diesem
Geld können die begabten Nachwuchsmusiker wöchentlich zusätzlich eine
Viertelstunde unterrichtet werden.
Wichtig für Anke Heinsdorff ist, dass Kindern aus finanziell schwachen Familien
weiterhin der Weg zur musikalischen Bildung
offen bleibt. Deshalb plädiert sie
dafür, dass das Land künftig die
Kosten für Sozialermäßigungen
den Kommunen erstattet. Denn
gerade Mädchen und Jungen aus
weniger begüterten Elternhäusern sind zielstrebig und mit viel
Elan bei der Sache, so die ErfahMusikschul-Chefin
Anke Heinsdorff
rung der Musikschulleiterin.

Erneuerbare

Energien:
Offen reden, bitte
Von
THOMAS DOMRES
ENERGIEPOLITISCHER SPRECHER
Der „Vorrang für Erneuerbare Energien
(EE)“ war eines der Schlüsselvorhaben,
mit denen DIE LINKE in Brandenburg in
den Landtagswahlkampf 2009 gezogen ist.
Nach dem Wahlerfolg ist im Koalitionsvertrag vereinbart worden, den Anteil Erneuerbarer Energien (EE) weiter auszubauen
und deren Vorrang zu regeln. DIE LINKE
im Landtag Brandenburg bekennt sich
zu einem weiteren Ausbau der „Erneuerbaren“ – bei gleichzeitiger Steigerung
der Energieeffizienz und -einsparung. Die
Diskussionen über die notwendige Verminderung der CO2-Emissionen auf der einen
und die Ausbauziele bei EE auf der anderen
Seite werden weiter gehen müssen. Eine
entscheidende Frage ist, wie es gelingen
kann, perspektivisch die Stromerzeugung
im Energieland Brandenburg zu 100 Prozent
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auf EE umzustellen. Weiterhin diskutiert
werden muss, wie es gelingen kann, den EE
in der Praxis tatsächlich Vorrang einzuräumen! Denn da hapert es noch.
Diesen Fragen geht DIE LINKE-Fraktion in
der Anfang Mai gegründeten Projektgruppe
„Vorrang für Erneuerbare Energien“ nach.
Im Dialog mit Planern, Umweltschützern
verfolgt sie das Ziel, die Energiestrategie
2020 umzusetzen und fortzuschreiben. Dabei hat sich die Projektgruppe zur Aufgabe
gestellt, fach- und raumordnungplanerische
Hemmnisse bzw. administrative Hürden zu
ermitteln und die Suche nach Lösungen parlamentarisch zu begleiten. Der Arbeitsgruppe ist klar, dass alle der heute maßgeblichen
Energie-Erzeugungsarten auch Nachteile für
Mensch, Natur und Umwelt bringen.
Doch zumindest das offene Gespräch ist
keine Utopie mehr: Erste Treffen mit den
Vertretern der Regionalen Planungsgemeinschaften und den Naturschutzverbänden
haben bereits stattgefunden.
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Das

beruhigende
Gefühl: Abitur mit

Schüler-BaföG
Von
TORSTEN KRAUSE
KINDER- U. JUGENDPOLITISCHER SPRECHER
Brandenburg geht mit der Ausbildungsförderung, dem sogenannten „SchülerBaföG“, einen neuen Weg. Der soll es Kindern aus einkommenschwachen Familien
erleichtern, das Abitur oder die Fachhochschulreife zu machen. Sie erhalten ab dem

kommenden Schuljahr aufwachsend ab
Klasse 11 eine monatliche Unterstützung
in Höhe von 50 bis
100 Euro. Damit
sollen sie Kosten,
die mit dem Besuch der gymnasialen Oberstufe
verbunden sind,
wie etwa zusätz-
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liche Bücher, Laptops oder Schulfahrten
finanzieren können.
Ziel des Schüler-BaföG ist es, die Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung,
unabhängig vom Einkommen der Eltern,
zu fördern.
Vor Ort, also dort, wo sie gebraucht wird,
stieß diese Initiative der rot-roten Koalition bereits auf positive Resonanz. So hat
sich beispielsweise die Schulleiterin des
Pestalozzi-Gymnasiums Guben, Gerlinde
Winter, erfreut darüber gezeigt, „dass an
einkommensschwache Familien gedacht
wird und nicht nur an Familien, die Hartz
IV empfangen“.
Aus ihrer Sicht ist das Schülerbafög eine
sinnvolle Ergänzung und Fortsetzung
des Schulsozialfonds, mit dessen Mitteln
Kinder aus einkommensschwachen und
Hartz IV Familien bis zur 10. Klasse
gefördert werden.
Wir hoffen, dass wir mit
dem „Schüler-BaföG“
einen konkreten Beitrag
zur Entkopplung von
sozialer Herkunft und
Bildungserfolg im Land
Brandenburg leisten
können.

Schüler-BaföG nutzen: So machen Sie es richtig
 Wer ist antragsberechtigt?
Alle Schüler/-innen aus
einkommensschwachen
Familien, die in Brandenburg
wohnen und die gymnasiale
Oberstufe oder einen zweijährigen Bildungsgang zum
Erwerb der Fachhochschulreife besuchen

rechnet. Ab 1.1.2011 muss der Bund
diese Leistungen neu regeln. Falls
dann eine Anrechnung erfolgt, sucht
die Koalition nach anderen Wegen
der Unterstützung für die betroffenen
Schülerinnen und Schüler
Tipps
von
Torsten
Krause

 Bis zum 31. Dezember 2010
wird das Schüler-BaföG
nicht mit Leistungen des Bundes, wie
z.B. dem Arbeitslosengeld II, ver-

 Wo kann das Schüler-BaföG beantragt
werden?
Die Anträge sind bei den Ämtern für
Ausbildungsförderung (BaföG-Ämter)
der Kreise und kreisfreien Städte
abzugeben. Antragsformulare sind
in den Sekretariaten der Schulen
erhältlich

 Ab wann gibt es Schüler-BaföG?
Ab Schuljahresbeginn 2010/11
wird diese neue Leistung wirksam.
Unter Umständen stehen die entsprechenden Formulare noch nicht
unmittelbar zu Schuljahresbeginn zur
Verfügung. Falls die Auszahlungen
später (möglicherweise erst im Oktober oder November) erfolgen, wird auf
jeden Fall rückwirkend gezahlt
 Internet: www.mbjs.brandenburg.de/
sixcms/detail.php/bb1.c.213762.de

Nachgehakt: Mehr Klarheit für Datschen-Nutzer
Von
KORNELIA WEHLAN
SPRECHERIN FÜR VERKEHRSPOLITIK,
REGIONALPLANUNG UND RAUMORDNUNG
In den Streit um die Interessen der Dauernutzer von Wochenendhäusern kommt
Bewegung: Alter, Krankheit und bisherige
Nutzungsdauer können Grundlage für eine

verlängerte Dauernutzung sein. Wer länger
als zehn Jahre in einer Datsche lebt, kann
dort weitere drei Jahre geduldet werden. Wer
seit DDR-Zeiten dort zu Hause ist, darf auf
fünf Jahre Extra-Frist hoffen. Auch ein hohes
Lebensalter sowie Krankheit können in der
stets fälligen Einzelfall-Prüfung eine längere
Duldung rechtfertigen. Zuletzt war der Streit
zwischen Behörden und Nutzern eskaliert.

Viele Bewohner befürchteten einen Herauswurf. Einige Landkreise hatten die Duldung
einer Dauernutzung von Wochenendhäusern
bereits großflächig aufgehoben. Die Koalitionsfraktionen initiierten daraufhin ein Fachgespräch des Ausschusses für Infrastruktur und
Landwirtschaft mit kommunalen Fachbehörden, Verbändevertretern und den Ministerien.
Ergebnis war unter anderem ein Runderlass.

Fraktion in Aktion:

DIE LINKE lernt von den

Wald-Meistern

Von
MICHAEL-EGIDIUS LUTHARDT
SPRECHER FÜR AGRAR- U. FORSTWIRTSCHAFT
Lernen unter rauschenden Wipfeln:
Abgeordnete sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Fraktion DIE LINKE
informierten sich
über Probleme der
Bewirtschaftung
des Landeswaldes.
Es war die erste
Heidereise in den
Landeswald. Der
nimmt immerhin
37% der Waldfläche
Brandenburgs ein.
Die Kolleginnen und Kollegen des Landesbetriebs Forst Brandenburg waren unsere
„Wald-Meister“. Sie hatten interessante
Exkursionspunkte in den Betriebsteilen
Belzig und Königs Wusterhausen ausgesucht.
So wurden die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Landeswaldes deutlich. Diskutiert wurde über Waldumbau im
Spannungsfeld zwischen ökonomischen
und naturschutzfachlichen Ansprüchen.
Waldschutz-Probleme sind sichtbar: an
Hand von Gespinsten des Eichenprozessionsspinners – den Klimawandel dabei
stets im Hinterkopf. Dazu stellten die Experten Pflegekonzepte in Kiefernbeständen vor und erklärten Holzernteverfahren.
Dabei wurde klar: nur mit einem gut
ausgebildeten Fachpersonal ist so etwas
möglich. Doch die Altersstruktur der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im

Betriebsteil Belzig liegt bereits über
50 Jahre. Im Sinne der Nachhaltigkeit
wäre eine Verjüngung dringend erforderlich. Gerade im Forstberuf ist es auf
Grund der langen Produktionszeiträume
notwendig, Wissen zum Wald möglichst
ohne Lücke an die nachfolgende Generation zu übergeben.
Eindrucksvoll war die
Rundfahrt durch das
Gewerbegebiet Baruth,
wo sich gleich mehrere holzverarbeitende
Betriebe angesiedelt
haben. Riesige Berge von
Kiefernholz und beladene
LKW mit den daraus entstandenen Produkten machten deutlich:
hier brummt es wirklich.
Dies bestätigte auch der Bürgermeister
von Baruth, Peter Ilk. Er sprach von der
besonderen Bedeutung für den Arbeitsmarkt in der Region aufgrund der mehr
als 1000 Beschäftigten in der Branche
Forst und Holz.
Zum Abschluss der Heidereise überzeugten sich die Parlamentarier in der
Oberförsterei Baruth über innovative
Konzepte der Umweltbildung. Auf dem
Gelände der Oberförsterei, mitten in
der Stadt, ist ein sehr anspruchsvoller
Parcours entstanden. Hier konnten die
Teilnehmer der Heidereise ihr frisch
erworbenes Wissen testen.
Den Kolleginnen und Kollegen des Landesbetriebes und des Landwirtschaftsministeriums sagen wir: Danke!

Bundesversammlung: Nach der Wahl
Von
ANITA TACK
MITGLIED DES LANDTAGES
Wahldebakel für die
Kanzlerin: Schwarzgelb präsentiert
sich einmal mehr als
instabile Regierungsmehrheit. Mit Christian Wulff wurde erst im dritten Anlauf
ein klassischer Parteienvertreter gewählt.
Ob er ein Präsident des Volkes wird, muss
sich erst noch zeigen. Voraussetzung ist:
Er nimmt die Interessen der Mehrheit der
Bevölkerung ernst und verabschiedet sich

von CDU-Klientelpolitik.
Der Kandidat von Rot-Grün, Joachim
Gauck, war als ein weiterer Vertreter
konservativer Politik
für die LINKEN nicht
wählbar.
Luc Jochimsen als
Kandidatin der LINKEN hat im ersten
und zweiten Wahlgang einen Achtungserfolg errungen.
Sie vertritt in wichtigen Positionen,
beispielsweise im Ringen um soziale Gerechtigkeit und den Abzug der deutschen
Soldaten aus Afghanistan, die Auffassung
der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger.
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Anträge,
Anfragen
Gesetzentwürfe:
Wir sind

aktiv

Etwa neun Monate arbeitet die Fraktion DIE
LINKE in der 5. Wahlperiode – und bereits
jetzt ist klar: Die Abgeordneten bleiben dicht
an den Themen der Brandenburgerinnen und
Brandenburger dran. Dabei sind sie sehr
aktiv. Sie stellten gemeinsam mit dem Koalitionspartner SPD 159 sog. Kleine Anfragen an
die Landesregierung – zu den unterschiedlichsten politischen Problemen wie etwa der
Lehrerausbildung oder dem Lärmschutz an
der Autobahn 10. Dazu kamen 32 Anträge
zu weiteren politischen Problemen. Diese
wurden mit der SPD auf den Weg gebracht.
Die konsequente Bekämpfung des Rechtsextremismus, das Schulressourcen-Konzept,
der Zugang zu den Brandenburger Gewässern beschäftigte die Fraktionäre ebenso
wie etwa die Hochschulpolitik, Fragen der
öffentlichen Sicherheit sowie die Zukunft der
Solar-Wirtschaft.
Auch die Chance, Gesetze auf den Weg zu
bringen, nutzte die rot-rote Koalition. So wurde beispielsweise mit einem Datenschutzgesetz der Datenschutz in Brandenburg deutlich bürgerfreundlicher gestaltet. Und auch in
der letzten Zusammenkunft des Landtages
vor der Sommerpause diskutierten DIE LINKE-Abgeordneten noch ein wichtiges Thema:
Mit ihren Stimmen beschloss die rot-rote
Koalition eine Änderung des Kindertagesstätten-Gesetzes: Künftig wird der Betreuungsschlüssel, also das Zahlenverhältnis von
Mitarbeitern zu Kindern, günstiger sein. L
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