
Havelbrandung
 AusgAbe 4 April 2008 spende erwünscht

Am samstag, den 5. April 2008 führte die linKe. 
brandenburg an der havel eine gesamtmitgliederver-
sammlung im rolandsaal des Altstädtischen rathauses 
durch.
nach der begrüßung durch den Vorsitzenden des stadver-
bandes, rené Kretzschmar, 
hatte zunächst Kornelia wehlan 
(die linKe), Mitglied der land-
tagsfraktion, das wort.
sie stellte den Anwesenden 
das leitbild der linksfrakti-
on im landtag brandenburg 
vor. die diskussion darum 
ist keineswegs abgeschlos-
sen. es sei ein dynamischer 
prozess. sie betonte in ihrem 
redebeitrag, dass das leitbild 
der linken neue wege weist, 
wie die herausforderungen 
durch rapide technologische 
innovation, wirtschaftlichen 
umbruch, sozialen wandel und 
demographische Veränderung genutzt werden könne, um 
lebensqualität und lebenschancen für alle Menschen im 
land brandenburg zu sichern und zu verbessern.
der Vorsitzende rené Kretzschmar stimmte die Anwe-
senden danach auf den bevorstehenden Kommunalwahl-
kampf ein. „Viele Kandidaten konnten bereits gewonnen 
werden für die linKe zur Kommunalwahl anzutreten 
darunter z.b. Melanie schulz, Vereinsvorsitzende der 
JugendKulturFabrik, und das neumitlied der linken, 
Andreas Martin, früher für wirtso gewählt.“ Kretzsch-
mar weiter „insgesamt haben wir jetzt schon um die 
40 Kandidaten, die sich den wählerinnen und wählern 
stellen möchten“.
Kretzschmar hob in seiner rede die Zuversicht hervor, bei 
der Kommunalwahl in diesem Jahr gut abzuschneiden. 
er sagte „wir haben allen grund, selbstbewusst in diese 
wahl zu gehen, aber nicht mit übermut.“ der Fraktions-
vorsitzende Alfredo Förster untermauerte dies und gab 
als wahlziel 24% +x aus.“ ein weiterer schwerpunkt der 
Arbeit 2008 der linken ist das Volksbegehren für ein 

sozialticket. das Volksbegehren startet am 28. April. 
innerhalb von 4 Monaten sind 80.000 unterschriften 
erforderlich, damit sich der landtag mit dieser thematik 
nochmals auseinander setzt. 
Kretzschmar rief alle Anwesenden auf, zu den erstun-

terzeichnern zu gehören. die 
unterschriften können nur auf 
den amtlich ausgelegten listen 
bei den Abstimmungsbehörden 
geleistet werden. die linKe 
wird ihre Aktivitäten am 1. 
Mai mit dem Volksbegehren 
verknüpfen.
die stadtfraktion der linKen 
hat zu dem thema sozialticket 
einen entsprechenden Antrag 
für die nächste sVV formu-
liert. in diesem fordert die 
linKe, dass sich der Vertreter 
der stadt brandenburg im 
Aufsichtsrat des Verkehrsver-
bundes berlin-brandenburg 

für die einführung des sozialtickets einsetzt und einer 
entsprechenden Vorlage zustimmen soll.
die nächste gesamtmitgliederversammlung der linKen, 
auf der das Kommunalwahlprogramm beschlossen wer-
den soll und Kandidaten aufgestellt werden, findet ende 
Mai statt. M. Osterburg

Mit Zuversicht in die Kommunalwahl
Linke wollen Sozialticket durchsetzen und bei der Kommunalwahl 24%+x

Andreas Martin (links) erhielt auf der gesamt-
mitgliederversammlung seinen Mitgliedsausweis 
vom Vorsitzenden rené Kretzschmar
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redaktion: du bist in dresden geboren und in Karl-Marx-
stadt aufgewachsen. was hat dich denn hierher in unser 
land brandenburg verschlagen?
ilona Friedland: wie das leben so spielt, aus liebe zu meinem 
jetzigen Mann bin ich 1987 nach berlin umgesiedelt. bis 
zur wende war ich im Ministerium 
für bauwesen als persönliche re-
ferentin des damaligen Ministers 
für industriebau beschäftigt. die 
wirren der nachwendezeit haben 
mich dann 1991 mit meiner Familie 
nach brandenburg an der havel 
verschlagen. hier war ich die ersten 
beiden Jahre als Amtsleiterin im 
wohnungsamt und von 1993 bis 
zu meiner beurlaubung als ge-
schäftsführerin der brandenburger 
wohnungsfürsorge (wofü) tätig.
redaktion: ilona, als du im ver-
gangenen Jahr zur stellvertre-
tenden Vorsitzenden unseres 
stadtverbandes gewählt wurdest, 
war in der MAZ zu lesen, dass du 
erst durch deine beurlaubung als 
geschäftsführerin der wofü deine politische heimat bei den 
linken gefunden hast. trifft das zu?
ilona Friedland: dieser Aussage des Journalisten muss ich 
eindeutig widersprechen. ich wurde als Arbeiterkind geboren, 
links erzogen, und habe schon immer links gefühlt und ge-
handelt. Auch wenn ich von 1991 bis zu meinem neueintritt 
2007 nicht mehr Mitglied einer linken partei war. in der ddr 
war ich seit meinem 18. lebensjahr Mitglied der sed und 
übte eine reihe von ehrenamtlichen gesellschaftlichen Funk-
tionen aus. nach der wende habe ich hier in brandenburg 
an der havel versucht, durch meine Arbeit die positionen der 
pds zu unterstützen, soziale projekte ins leben zu rufen und 
mich für die nichtgewinner der wende einzusetzen.
redaktion: was hat dich dazu bewogen, als stellvertretende 
stadtvorsitzende wieder in der „ersten reihe“ politisch aktiv 
zu werden?
ilona Friedland: Auf meine tätigkeit als geschäftsführerin der 
wofü habe ich bereits hingewiesen. wir haben in unserem 
unternehmen vielfältige Aktivitäten für unsere Mieter, beson-
ders für junge leute und sozial schwache entfaltet. diese 
gingen über das normale Maß dessen hinaus, wozu eine 
kommunale wohnungsgesellschaft zu leisten verpflichtet ist. 

Meine politische Heimat war immer links
Interview mit Ilona Friedland, stellvertretende Vorsitzende des 
Stadtverbandes DIE LINKE. Brandenburg an der Havel

Mit dem „Machtwechsel“ in unserer stadt – wahl von Frau 
dr. tiemann zur Oberbürgermeisterin und dominanz der cdu 
in der stadtspitze und der stadtverordnetenversammlung – 
entstand dann eine neue situation. ich war mit vielem in der 
stadtpolitik, besonders in der wohnungspolitik nicht mehr 

einverstanden und habe meine 
Meinung auch offen geäußert. 
damit passte ich nicht mehr 
in das politische Konzept der 
Ob, der cdu und des herrn 
deschner. so fasste ich dann 
den entschluss, nicht mehr nur 
mit sympathie zuzuschauen, 
sondern aktiv linke politik in der 
stadt mitzugestalten.    
redaktion: worin siehst du 
die schwerpunkte deiner Ar-
beit im stadtvorstand und im 
stadtverband?
ilona Friedland: ich möchte 
durch mein politisches wirken 
dazu beitragen, dass die wirt-
schaft in der stadt vorange-
bracht wird. die kommunalen 

betriebe sollen gestärkt werden, damit sie ihre Aufgaben 
im rahmen der öffentlichen daseinsvorsorge erfüllen 
können. in der stadt werden falsche prioritäten gesetzt. in 
der wirtschaft fehlt die zündende idee. stadtumbau erfolgt 
vor allem als Abriss, die Aufwertung der entsprechenden 
stadtviertel bleibt auf der strecke. ich möchte mein wissen, 
insbesondere über die wohnungspolitik dem stadtverband 
zur Verfügung stellen. so kann der bevölkerung gezeigt 
werden, wofür wir eintreten. sachlich gut fundiertes wissen 
ist für den stadtverband und auch für die Fraktion und die 
basisorganisationen von großer bedeutung.
redaktion: Abschließend die Frage: wie fühlst du dich im 
stadtvorstand der linKen?    
ilona Friedland: ich fühle mich dort zu hause, fühle mich wohl 
in meiner politischen heimat. ich arbeite gern mit den ge-
nossinnen und genossen im stadtvorstand zusammen. ich 
finde es gut, dass wir auf sachlicher basis auch miteinander 
streiten, um zu effektiven ergebnissen und lösungen in der 
politik zu kommen.
redaktion: Vielen dank für das interview.
das interview führte horst Maiwald, redaktion „havel-
brandung“.

ilona Friedland, geb.: 04.03.1950
verheiratet, 2 erwachsene Kinder, 2 enkelkinder
beruf: bauingenieur, dipl. ing.-Ökonom
tätigkeit: geschäftsführerin des kommunalen 
wohnungsunternehmens der gemeinde Am 
Mellensee im Kreis teltow-Fläming
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Kinder sind eine selbstständige bevölkerungsgruppe. da-
mit haben sie Anspruch auf einen eigenen Anteil an den 
gesellschaftlichen ressourcen. dies ist ein ergebnis der 
von der Kreistagsfraktion und des Kreisverbandes die 
linKe potsdam-Mittelmark durchgeführten Konferenz 
„Von meiner hände Arbeit möchte 
ich leben – auch in potsdam-Mittel-
mark“ am 29.02.2008. diese ein-
fache weisheit hört sich so normal 
an, dass wir nicht weiter darüber 
nachdenken. Auch die „erfinder“ 
von hartz iV haben in ihrer berech-
nung die Kinder vergessen, meint 
diana golze, kinder- und jugendpo-
litische sprecherin der bundestags-
fraktion die linKe. daher plädiere 
ich dafür, „das existenzminimum 
von Kindern eigenständig und nicht 
in Abhängigkeit vom Familienein-
kommen abzusichern“. unterstützt 
wird die bundestagsabegeordnete 
von dr. rudolf Martens, leiter der 
Forschungsstelle des paritätischen 
wohlfahrtsverbandes. er fordert 
einen für „Kinder angepassten 
regelsatz, der ihren spezifischen 
lebensbedingungen und bedürf-
nissen entspricht.
die Kinderarmut steigt – auch in einem so wohlhabenden 
land wie deutschland. Momentan liegt die Kinderar-
mutsquote bei 10,2 prozent. wer ist von dieser Armut 
betroffen? Vorrangig sind es Kinder in Ostdeutschland, 
von Alleinerziehenden und Kinder mit Migrationshinter-
grund. wie wirkt sich diese Armut auf die Kinder aus, 
fragte diana golze? sie ist spürbar als materielle, als 
soziale und als kulturelle Armut – anders ausgedrückt, 
die Kinder stehen außen vor. teilnahme am gesellschaft-
lichen leben wird erschwert, wird verwehrt. negative 
Auffälligkeiten bei den Kindern sind eine Folge dieser 
permanenten benachteiligung. so weisen 36% der armen 
Kinder ein auffälliges spielverhalten; 38% ein auffälliges 
sprachverhalten und 34% ein auffälliges Arbeitsverhalten 
auf. bei nicht-armen Kindern sind es 16%, 16% und 18 % 
- jeweils weniger als die hälfte. das führt dazu, dass ledig-
lich 69% der armen Kinder regulär eingeschult werden, 
bei den nicht-armen sind es 88%. ein weiteres resultat 

Kinder brauchen mehr! 

der untersuchungen: arme Kinder sind im Vergleich zu 
nicht-armen Kindern häufiger von rückstellungen und 
Klassenwiederholungen betroffen, die durchschnittsno-
ten am ende der grundschule sind schlechter, der gang 
ans gymnasium ist seltener, der wechsel an Förder- und 

hauptschulen jedoch häufiger und 
im resultat ist die schulische/
berufliche prognose eher negativ. 
daraus ergeben sich für mich und 
die linKe folgende Forderungen:
Kinderrechte in der Verfassung 
verankern.
stärkung der Kinder- und Jugend-
hilfe. 
elternbeitragsfreie Kinderbetreu-
ung.
Verbesserung des Qualifikationsni-
veaus von erzieherinnen.
recht auf gesundheit im bürger-
lichen gesetzbuch verankern.
Mehr Vernetzung zwischen den 
Akteuren des Kinderschutzes. 
lokale Angebote stärken – Kompe-
tenzen im Kinderschutz bündeln. 
ermittlung des bedarfs auf der ba-
sis des warenkorbs für Kinder.
Abschließend sollen die indivi-
duelle und bedarfsorientierte 

Kindergrundsicherung als soziales sicherungssystem 
verankert werden. die bis dahin durchgeführten schritte 
sollen gesetzgeberisch und systematisch zu einem 
armutsfesten und teilhabe sichernden sozialen siche-
rungssystem zusammengefasst werden. An einem für 
alle Kinder einheitlichen Kindergeld wird festgehalten. 
Als einstieg in eine bedarfsorientierte grundsicherung 
wird eine bedarfsorientierte Kindergrundsicherung 
eingeführt, die den bisherigen Kinderzuschlag ersetzt. 
die Kindergrundsicherung dient der dauerhaften Ar-
mutsverhinderung von Kindern. sie wird als individueller 
Anspruch des Kindes ausgestaltet und ersetzt alle bis-
herigen kindbezogenen staatlichen transferleistungen 
außer dem Kindergeld. 
in der abschließenden diskussion in belzig war man 
sich schnell einig, dass Kinder nicht nur mehr brauchen, 
sondern sie verdienen auch mehr! 
diana golze

Die Kinderarmut steigt – auch in einem so wohlhabenden Land wie 
Deutschland

diana golze, kinder- und jugendpolitische 
sprecherin der bundestagsfraktion die 
linKe.



HAVELbrandung Seite 4 

die botschaft der abendlichen bildungsveranstal-
tung der rosa-luxemburg-stiftung brandenburg im 
März zu diesem thema lautete: es deutet sich ein 
wandel in der wirtschaftstheorie und –politik zur 
Auffassung über die rolle des staates in unserer 
gesellschaft an. 
so mancher von uns war sicherlich etwas verwun-
dert über die kürzlich vom chef der deutschen 
bank, Josef Ackermann, im Zusammenhang mit 
der Finanzkrise getätigten Äußerungen. er sagte 
sinngemäß, dass er nicht mehr an die selbsthei-
lungskräfte des Marktes glaube und forderte, dass 
der staat als „sichtbare hand“ durch sein eingreifen 
das Vertrauen in die banken wiederherstellen solle. 
das äußerte ausgerechnet ein banker, der bisher im 
sinne des neoliberalismus eher auf die „unsichtbare 
hand“ gesetzt hat. der englische Ökonom Adam 
smith hatte im 18. Jahrhundert diese Formulierung 
von der „unsichtbaren hand“ geprägt. er meinte 
damit, dass der Markt mit seinen gesetzen gewis-
sermaßen hinter dem rücken der produzenten die 
wirtschaft regelt.
der referent der Veranstaltung, prof. dr. günter 
Krause, machte aber in seinen Ausführungen 
deutlich, dass die diskussion über den staat als 
„heilende hand“ erst am Anfang steht. Zu tief sind 
die neoliberalen thesen vom staat als „ausuferndem 
Moloch“ (sinnbildlich: der zu viel geld verschlingt 
und zu viel regelt) bis in unser Alltagsbewusstsein 
eingedrungen. 
prof. Krause betonte, dass die positive beantwortung 
der Frage: „wie viel staat brauchen wir?“ zunächst 
einer kritischen Analyse der vorhandenen realitäten 

Die „sichtbare Hand“ oder „Wie viel Staat 
braucht die Bundesrepublik?“

im land bedürfe. Zugleich sei eine gründliche Ausei-
nandersetzung mit bisherigen vorherrschenden ne-
oliberalen legenden und Mythen über die rolle des 
staates in wirtschaft und gesellschaft erforderlich. 
Angesichts der zunehmenden Krisenprozesse – be-
sonders im Finanzsektor – könnte sich aber in einem 
längeren prozess ein breiter gesellschaftlicher dia-
log über diese problematik entwickeln.
die reihe der Veranstaltungen der rosa-luxemburg-
stiftung zu grundlegenden prozessen in politik, wirt-
schaft und gesellschaft des heutigen Kapitalismus 
wird im April mit einem – sicherlich sehr aktuellen 
und interessanten – Ausflug in den bereich der 
Außenpolitik fortgesetzt. Am Mittwoch, dem 23. 
April 2008, wird prof. dr. Frank unger vom John F.-
Kennedy institut der Freien universität berlin über 
die außenpolitischen Vorstellungen der präsident-
schaftskandidaten der usA referieren.
horst Maiwald        

der stadtvorstand die linKe, die basisorganisation 
die linKe - görden 1  und die  gruppen der Volks-
solidarität des gördens bereiten unter leitung des 
Festkomitees anlässlich des internationalen Kinder-
tages das traditionelle 6. Kinder- und Familienfest  
auf dem gelände des waldcafés vor. 
Viel Zeit haben wir nicht mehr. wir rufen die bewohner 
des gördens und der umgebung auf, uns mit preisen 
und persönlichem einsatz beim backen, spenden und 
an den ständen zu helfen. wir freuen uns auf einen 
großen Zulauf.

Kinder  - und Familienfest am 01. Juni im Waldcafé Görden
die lehrer an den gördenschulen bitten wir, die 
Kinder auf dieses Fest vorzubereiten.
Auf der bühne können die Mädchen und Jungen 
rezitieren, singen, tanzen und vorturnen. eine hop-
seburg, räuber raudibald, sackhüpfen, eierlauf 
büchsenwerfen und ein bastelstand stehen den 
Kindern zur Verfügung. Für Verpflegung und getränke 
sorgen Familie Köprücü und das bedienungspersonal 
des walcafés. Also, nicht vergessen, am 1. Juni zum 
waldcafé kommen. 
rosi Musehold
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die einführung eines sozialtickets in brandenburg 
bewegt zunehmend die politik und die gesellschaft in 
unserem land. Kaum ein aktuelles politiktfeld genießt 
gegenwärtig eine solche große Aufmerksamkeit und 
beachtung. 
das ticket soll für die nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel im Vbb-bereich land brandenburg gelten. 
Anspruchsberechtigt sollen alle bürgerinnen und 
bürger sein, die leistungen nach sgb ii oder sgb 
Xii ( Arbeitslosengeld ii, sozialgeld, grundsicherung 
im Alter, sozialhilfe ) bzw. leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. damit soll die 
lebenssituation von Menschen und Familien mit ge-
ringem einkommen  verbessert werden. die Fraktion 
die linKe. im landtag brandenburg fordert bereits 
seit mehr als 5 Jahren vehement die einführung eines 
sozialtickets.
die  regierungskoalition von spd und cdu lehnte 
aber alle von unserer Fraktion eingebrachten Anträge 
und Vorschläge prinzipiell ab.
die im Mai vorigen Jahres ins leben gerufene „Volks-
initiative sozialticket“ hat gezeigt, dass außerparla-
mentarischer druck seine wirkung nicht verfehlt. 
über 32.000 unterschriften, weitaus mehr als die 
geforderten 20.000, wurden der landesregierung 
übergeben. dennoch war ein Kurswechsel der bei-
den regierungsparteien hin zum sozialticket nicht 
erkennbar.
im Januar 2008 lehnte der hauptausschuss des land-
tages die Volksinitiative ab. der landtag brandenburg 
wies dann ende Januar 2008, gegen die stimmen 
unserer linkspartei, die Volksinitiative zurück. Am 
08. Februar beschloss daraufhin die Volksinitiative 
die durchführung eines Volksbegehrens, um mit 
80.000 unterschriften die landesregierung zu 
zwingen, das sozialticket noch in diesem Jahr ein-
zuführen. die bürgerinnen und bürger sollen damit  
die Möglichkeit erhalten, sich mit ihrer eintragung in 
den bei den zuständigen kommunalen Ämtern und 
einrichtungen ausliegenden listen für ein sozialticket 
auszusprechen und die landesregierung zum handeln 
aufzufordern.
den Medien zufolge hat die Koalition von spd und 

Kommt das Sozialticket  für das land 
Brandenburg?

cdu Anfang März 2008 ein „sozialpaket“ geschnürt, 
das u.a. die einführung eines sozialtickets beinhalten 
soll. es sollen verschiedene Modelle im gespräch 
sein, die weitestgehend den Forderungen der Volks-
initiative entsprechen.
Für brandenburg an der havel würde demnach die 
Vbb-umwelt-Monatskarte Ab künftig die hälfte ko-
sten. dies käme ca. 11.100 bürgerinnen und bürger 
der stadt zugute. ein solcher Vorstoß der Koalition 
wäre nach erfahrung mit der Koalitionspolitik nicht 
ungewöhnlich. denn wieder einmal will man sich mit 
fremden Federn schmücken und im Kommunalwahl-
kampf als urheber und initiator des sozialtickets bei 
den wählerinnen und wählern punkten.
Auf Medieninformationen können und wollen wir je-
doch nicht bauen. denn die landesregierung hat sich 
nach wie vor nicht zum sozialticket erklärt sondern 
verweist lediglich auf die Koalitionsvereinbarung von 
spd und cdu.
die Möglichkeit, die einführung des sozialtickets  
auf die tagesordnung der landtagssitzungen am 09. 
und 10. April  zu setzen, haben weder landesregie-
rung noch Koalition genutzt. Offensichtlich sind die 
neuerlichen sozialpolitischen Ankündigungen nicht 
ernst gemeint.
unsere Fraktion hat daher einen Antrag „Für ein sozi-
alticket in brandenburg“ in den landtag eingebracht, 
um unser Anliegen im höchsten gremium unseres 
landes zu thematisieren und zu debattieren und die 
regierungsparteien zu eindeutigen bekenntnissen 
und schnellen lösungen zu zwingen.
wir streben eine einführung des sozialtickets be-
reits zum 01. August 2008 an und halten dies für 
durchaus machbar. das Volksbegehren, das am 
28. April startet, soll erneut der landespolitik klare 
Zeichen setzen und dokumentieren, dass wir nicht 
gewillt sind, von unserem außerparlamentarischen 
engagement abzurücken. Je mehr bürgerinnen und 
bürger sich in die listen eintragen, desto höher wird 
der druck auf die regierenden in unserem land und 
die wahrscheinlichkeit eines sozialtickets sein. wir 
alle haben es in der hand.
wolfgang thiel, Mdl brandenburg

In Brandenburg an der Havel hätten ca. 11.000 Menschen Anspruch auf 
ein Sozialticket
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die demonstration am 29.03.2008 in potsdam  richtete 
sich unter dem Motto „gemeinsam gegen Krieg und 
sozialabbau“ gegen eine unsoziale Arbeitsmarktpolitik 
und eine zunehmende Militarisierung der politik.
des weiteren wandten sich die zahlreichen initiatoren 
der demo in ihrem Aufruf gegen stigmatisierung von Ar-
beitslosen, zunehmende 
Kinderarmut sowie die 
tarifflucht von unterneh-
men und die Aushöhlung 
der Mitbestimmung.
An dem landesweiten 
protest beteiligten sich 
zahlreiche lokale Mon-
tagsdemonstrations-
bündnisse,
wie z.b. aus potsdam, 
berlin, Magdeburg und 
selbstverständlich auch 
aus brandenburg.
die ca.15 Montagsde-
monstranten aus un-
serer stadt gehörten zu 
insgesamt 400 bis 500 
teilnehmern. die polizei 
sprach dagegen nur von 
rund 300 demonstranten. wie immer wird von der 
staatsmacht nach unten korrigiert. 
in einer großen runde führte der demonstrationszug 

Dritte landesweite Demonstration gegen 
Sozialabbau

(mit vielen transparenten, Fahnen, lärminstrumenten 
u.a. Zeichen des protestes) vom luisenplatz zum nauen-
er tor und weiter zum platz der einheit. An diesen drei 
Orten gab es jeweils interessante redebeiträge aber 
auch musikalischen protest.
neben zahlreichen direkt betroffenen sprachen auch 

prominente linke-
politiker, darunter 
die bundestagsab-
geordnete dagmar 
enkelmann und der 
europapolitiker to-
bias pflüger zu den 
teilnehmern.
eine Frage für mich 
bleibt allerdings of-
fen.
warum halten sich 
die Akteure des 
Arbeitslosenver-
bandes aus der 
Kirchmöseraner 
stube bei unseren 
brandenburger 
Montagsdemos so 
zurück? Am weiten 

weg kann es doch nicht liegen, denn in potsdam fuhren 
sie mit einem neuen Kleinbus vor! heidi hauffe

in der geschäftsstelle der linKen ist der schriftstel-
ler walter Flegel immer wieder gern gesehen. Alle 
plätze waren besetzt am 27. März. es war ganz still 
im raum, als er aus seinem lyrischen kleinen büchlein 
„Mein Orplid“ oder „sonnenkranz“ vorlas und über 
seine werke „darf ich Jule zu dir sagen?“ und „Jule 
ist wieder da“ sprach.
Fünfzehn Verse erzählen über einen lebensweg.
Mein Orplid beginnt: 
„ich fühle mich als wär ich heimgekommen,
ich habe jeden heuwind wahrgenommen,
der durch die sommer meiner Kindheit wehte,
und was ich blies auf der holunderflöte“ – 
und endet mit den worten! 

Der Schriftsteller Walter Flegel in der 
Geschäftsstelle der lINKeN

„ich fühle mich als wär ich heimgekommen 
von meinen Freunden gütig aufgenommen,
und keiner fragt mich aus nach Fehl und schuld. 
sie helfen mit erfahrung, mit geduld, ...
die Möwen lassen sich im winde treiben.
ich will nichts andres mehr als bleiben, bleiben ...“
Otto Mehlhase, der Vorsitzende der Ag senioren der 
linKen, überreichte Orchideen. Otto Mehlhase haben 
die Zuhörer die interessante Vorlesung zu verdanken. 
er hat walter Flegel eingeladen und organisierte 
die buchlesung. die leser bedankten sich bei Otto 
Mehlhase und beim schriftsteller walter Flegel, der 
übrigens versprochen hat, im herbst wieder zu kom-
men und sein nächstes werk vorzustellen.

Auch die brandenburger Montagsdemonstranten waren auf der 
landesweiten demo dabei
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was ist der 1. Mai? ist er nur ein Frühlingstag? 
Vielleicht ein Fest der Familie oder ein arbeitsfreier 
tag? hat der 1. Mai eine geschichte? wie entstand 
dieser tag?
Fragen, die uns bewegen. Ja, der 1. Mai hat eine 
geschichte und er ist historisch entstanden. Auf dem 
2. gründungskongress der ii. internationale in paris 
1889 haben delegierte der Arbeiterschaft den 1. Mai 
als weltfeiertag der Arbeiterbewegung beschlossen. 
Am 1. Mai 1890 wurde er das erste Mal als  Kampftag 
begangen und ist jetzt in den meisten staaten unserer 
erde gesetzlicher Feiertag.
welche bedeutung hat er heute? wir sollten auf 
alle Fälle demonstrieren und die Ziele linker politik 
deutlich machen.
welche sind das 2008? An die erste stelle würde ich 
den Frieden und die Freundschaft zu allen Völkern 
setzen, an zweite stelle den Kampf um Arbeitsplätze 
– gegen hartz iV und weiteren sozialabbau, 3. den 
Kampf um die gleichberechtigung der Frau, 4. den 
Kampf gegen die entdemokratisierung in unserem 
land und in anderen kapitalistischen ländern, 5. 
die solidarität im Kampf um höhere löhne, bessere 
Arbeitsbedingungen, Mindestlohn und höhere renten,  
6. den Kampf um mehr bildung unabhängig vom 
geldbeutel,  für Kinderschutz durch grundgesetz-
änderung.
Also raus aus den häusern zum 1. Mai 2008!  wir 

1.Mai - heute noch aktuell?

der landesvorstand brandenburg der partei die 
linKe hatte zum diesjährigen internationalen 
Frauentag im netzwerk europäische linke eine 
busfahrt nach nymburk (region Mittelböhmen) 
organisiert. Aus brandenburg an der havel konnten 
stellvertretend für die vielen ehrenamtlichen hel-
ferinnen zwei Frauen an dieser reise teilnehmen. 
unsere reisegruppe setzte sich aus Mitgliedern 
unserer partei, sympathisantinnen und Mitgliedern 
der dKp bzw. der Kpd zusammen. nymburk ist die 
partner-stadt von neuruppin und folglich kamen 
etliche linKe aus neuruppin. die Fahrt mit dem 
bus ging über potsdam, cottbus und dresden. 
nymburk liegt an der elbe und hat wie brandenburg 
einen einzigartigen historischen stadtkern, der bis 
zum heutigen tag die mittelalterliche stadtstruktur 
bewahrt hat. wichtige industriezweige sind heute 
u.a. reparaturwerkstätten der eisenbahn, ein 

Der Internationale Frauentag – mal ganz anders
Maschinenbaubetrieb und Metallbearbeitungsbe-
triebe. schon allein die busfahrt gab den blick auf 
die tschechischen städte und industriegebiete frei. 
um 15:00 wurden wir in nymburk in einem Kultur-
haus erwartet, wo bereits der Frauentag bei Musik 
und tanz fröhlich gefeiert wurde. Kurze reden zum 
8. März und begrüßungen (natürlich auch für uns) 
wurden durch den Vortrag einer bekannten tsche-
chischen Künstlerin ergänzt. wir tauschten unsere 
glückwünsche und geschenke und vergnügten uns 
bei Kuchen, wein, bier und böhmischer Musik. wir 
vermissten die gelegenheit zu einem längeren 
gespräch. den sonntagmorgen nutzten wir dann, 
um uns selbst ein bild von nymburk zu machen. 
um 11:00 mussten wir dann bereits die rückfahrt 
antreten. wir bedanken uns beim stadtverband für 
diese schöne reise.
ursela Kirchner & Astrid wasserroth

brandenburger haben alle gründe, um uns in den 
demonstrationszug einzureihen und an der Kundge-
bung teilzunehmen.

die brandenburger demonstration, zu der die 
gewerkschaften, die linKe und die spd aufrufen, 
beginnt um 10.00 uhr auf dem nicolaiplatz und  führt 
auf den Marienberg. dort findet eine Kundgebung und 
ein buntes programm statt.
rosi Musehold



liebe bürgerinnen und bür-
ger,
die havelbrandung ist die 
monat l iche Zei tung des 
stadtverbandes der linken 
in brandenburg an der havel 
mit einer Auflage von 2500 
stück. wir informieren hierin 
über geschehnisse in unserer stadt und darüber 
hinaus aus unserer sicht. unter der nummer 
03381/224733 können sie die havelbrandung 
nach hause bestellen.
rené Kretzschmar
Vorsitzender

Öffentliche Fraktionssitzungen die linKe am 
14.04.08, 28.04.08, 13.05.08 und 26.05.08, 
jeweils um 18.00 uhr, in der geschäftsstelle

stadtvorstandssitzung, 24.04.08 um 18.00 
uhr, in der geschäftsstelle

Öffentliches Frühstück, am 16.04.08 und 
am 21.05.08 von 9.30 – 11.00 uhr, in der 
geschäftsstelle

Ag politische bildung, am 21.04.08 um 
17.00 uhr, in der geschäftsstelle

Ag soziales, am 07.05.08 um 19.00 uhr, in 
der geschäftsstelle

Veranstaltung der rosa-luxemburg-stiftung: 
Mittwoch, 23.04.08, 17.00 uhr, Fontane-
Klub
thema: „Zu außenpolitischen Vorstellungen 
der präsidentschaftskandidaten in den usA“
prof. dr. Frank unger (John-F.-Kennedy-
institut der Fu berlin)

Öffnungszeiten
Montag   9-17 uhr  
dienstag  9-17 uhr
Mittwoch  9-13 uhr
donnerstag   9-17 uhr
geschäftsstelle die linKe
Altstädtischer Markt 2
14770 brandenburg an der havel
tel.: 0 33 81 - 22 47 33
Fax: 0 33 81 - 22 99 61
internet: www.dielinke-stadt-brb.de
e-Mail: info@dielinke-stadt-brb.de
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Herausgeber: die linKe. brandenburg an der havel
V.i.s.d.p.: rené Kretzschmar
Anschrift: Altstädtischer Markt 2,
14770 brandenburg an der havel
E-Mail: redaktion@dielinke-stadt-brb.de
die Veröffentlichungen müssen nicht mit der Meinung  
und dem stil des herausgebers bzw. der redaktion 
übereinstimmen. die redaktion behält sich das recht 
zur auszugweisen wiedergabe von Zuschriften vor. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und bilder 
übernimmt die redaktion keine haftung.
nächster redaktionsschluss: 30. April 2008

Termine

diskussionsrunde mit dem 
landtagsabgeordneten der linKen thomas 
domres, 29.04.08, 18.30 uhr, Fontane-Klub
thema: „petitionsrecht im land 
brandenburg“

Wir gratulieren allen 
unseren Mitgliedern 
und Sympathisanten, 
die in diesem Monat 
Geburtstag haben, und 
wünschen ihnen alles 
Gute!


