
 AusgAbe 8 November 2007 speNde erwüNscht

Havelbrandung

es war schon eine besondere gesamtmitgliederversammlung, 
zu der die genossinnen und genossen am 27. oktober ins 
Klubhaus „philipp müller“ gekommen waren. Auf der tages-
ordnung stand als punkt 9 „Formaler gründungsbeschluss für 
dIe LINKe. brandenburg an der havel“. und die genossInnen 
waren sich der bedeutung dieser sache wohl bewusst, hatten 
zuvor schon viel darüber gespro-
chen, mit wAsg-mitgliedern 
teilweise schon seit längerer Zeit 
zusammengearbeitet. einstimmig 
war die Zustimmung. Nun gibt 
es dIe LINKe. ganz offiziell in 
unserer stadt.
Aber es gab noch mehr hö-
hepunkte in dieser wichtigen 
versammlung. Neue mitglieder 
unseres stadtverbandes wurden 
herzlich begrüßt, so auch wolf-
gang thiel, Landtagsabgeordneter 
unserer partei. er stellte sich später 
dort vor, sprach u.a. davon, dass 
beim spd-bundesparteitag der druck von links deutlich zu 
spüren war.
die bisherige vorsitzende sylvia hauffe konnte eine positive bilanz 
über die Arbeit der vergangenen 2 Jahre ziehen. sie erinnerte 
u.a. an den Kampf um die verbesserung der Lebenslage der 
brandenburger, an das bürgerhaus, das sozialticket, Info-stände, 
z.b. zum mindestlohn, den Kampf gegen rechtsextremismus, 
die enge verbindung zu Kaiserslautern. eine erfolgreiche Arbeit 
wurde da gewürdigt, doch die weichen sind auch für die vor uns 
liegende Zeit gestellt. Zugleich verabschiedete sich sylvia hauffe 
als vorsitzende.
bereits von den vorbereitungen zum nächsten großen volksfest auf 
dem görden berichtete rosi musehold. Klaus erlenkamp sprach 
von der notwendigen unterstützung für die montagsdemos. es 
gab grußadressen aus Kaiserslautern und aus bremen. 
unsere bundestagsabgeordnete diana golze würdigte den 
historischen moment des gründungsbeschlusses in unserer stadt, 
in der auch der Landesverband gegründet wurde, sprach von 
einem großen potenzial für eine gute Arbeit der Linken. die Aus-
führungen von Alfredo Förster ließen keinen Zweifel daran, dass 
ein wandel der politischen Kräfte in brandenburg unumgänglich 

ist. Zwar gibt es einigkeit bei der bewerbung für die bugA – ein 
entsprechender beschluss wurde auch von den Linken in dieser 
versammlung gefasst – aber sonst drohen Anträge unserer partei, 
der stadtverordneten unserer Fraktion, einfach ignoriert zu werden. 
das aber darf in einer stadt, die von insgesamt rund 73 000 
einwohnern 12 000 hartz-Iv-empfänger hat, nicht angehen. 

elisabeth scholz setzte das Ziel, 
bei den Kommunalwahlen 
2008 die Zahl unserer Abge-
ordneten zu erhöhen. birgit 
hübner verwies darauf, dass 
dIe LINKe. ihre Anträge vor 
ort mit den bürgerinnen und 
bürgern bespricht, partner für 
sie und ihre Ideen und sorgen 
ist, dabei insbesondere auch die 
Älteren beachtet.
selbstverständlich stellte rené 
Kretzschmar, der für den vorsitz 
im stadtverband kandidierte, 
auch die weichen für die künf-

tigen Aufgaben. er forderte u.a. eine noch engere verbindung zu 
den bürgern, mehr soziale gerechtigkeit, eine mobilisierung im 
Kampf gegen rechtsextremismus und nannte unsere Ausgangs-
position für die Kommunalwahlen im nächsten Jahr sehr gut. er 
lenkte die Aufmerksamkeit aber auch auf die gewinnung von 
neuen mitgliedern, schließlich wollen wir mitgliederstärkste partei 
in unserer stadt bleiben.
Aber in dieser mitgliederversammlung fanden selbstverständlich 
auch wahlen statt. Für rené Kretzschmar stimmten von 72 
wahlberechtigten 69, ein für den jüngsten parteivorsitzenden 
in unserer stadt mehr als eindeutiges ergebnis. Ähnlich sah es 
insgesamt aus. so wurden Ilona Friedland und Lutz Krakau als 
stellvertreter gewählt werner müller als schatzmeister. heidi 
hauffe, Kerstin huch, birgit hübner, sabine redmann, peter 
Lange, Alfredo Förster und heike Jacobs sind weitere vorstands-
mitglieder. Insgesamt 11 mitglieder hat unser stadtvorstand. In 
der Finanzrevisionskommission arbeiten Anne gabrysiak, udo 
gronwald und ruth scholz. mitglied im Landesausschuss wird 
werner müller sein. 
gleichzeitig wurden an diesem tage aber auch die delegierten für 
den bundesparteitag und für den Landesparteitag gewählt.e. A.

Die Weichen für die nächsten 2 Jahre gestellt

Steuert den ersten Stadtverband DIE LINKE. 
Brandenburg an der Havel: René Kretzschmar
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energiepolitik ist Klimapolitik. das scheint gegenwärtig in 
allen parteien und bei der mehrzahl gesellschaftlicher Ak-
teure Konsens zu sein. Abgesehen von einigen vertretern der 
Atom- und Kohleindustrie ist die Notwendigkeit einer ener-
giewende hin zur vermehrten 
Nutzung erneuerbarer energien 
anerkannt. gleichzeitig ist dabei 
ein sparsamer und effizienter 
umgang mit den knappen 
energieressourcen eine der we-
sentlichen herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts. 
Klimaschutz wird jedoch oftmals 
auf technologiefragen reduziert. 
wer wirksamen Klimaschutz will, 
darf dabei nicht stehen bleiben! 
stärker zur sprache kommen 
muss, dass mächtige Konzerne 
die politische souveränität über 
die energiepolitik bedrohen. 
wir müssen unsere Lebensstile kritisch überprüfen. dabei 
sind die ökologischen Fragen eng mit der sozialen Frage 
verwoben. ganz zu schweigen davon, dass eine milita-
risierung der energieressourcensicherung schon lange 
kein tabu mehr ist. darüber muss mehr als bisher geredet 
werden. Alternativen sind vorhanden. 
der persönliche einsatz aller bürgerinnen und bürger ist 
mehr denn je gefragt und notwendig.  
die Linke  hatte in der vergangenheit immer wieder eigene 
Analysen und Konzepte vorgelegt: Für die senkung des 
primärenergieverbrauchs durch mehr energieeffizienz und 
energieeinsparung, für den Ausbau erneuerbarer ener-
gien, für einen prioritätenwechsel der energieforschung 
sowie für ein umsteuern bei der Ökosteuer und beim 
emissionshandel. 
übergeordnete Ziele sind der schnelle Ausstieg aus der 
Atomenergienutzung und die weitgehende überwindung 
der fossilen energiewirtschaft bis mitte dieses Jahrhunderts. 
energie- und Klimapolitik muss mit Fragen sozialer gerech-
tigkeit auf nationaler wie globaler ebene verbunden werden. 
dies erfordert aktive Friedenspolitik, welche zwingend 
bestehende machstrukturen hinterfragen muss.
Ich lade alle interessierten bürgerinnen und bürger zu dieser 
hoch spannenden thematik am 22.11.2007, 18.30uhr 
in den Fontaneclub ein.wolfgang thiel

Energiewende – sozial, 
ökologisch, friedlich

Nun wissen wir es genau: der baubeigeordnete michael 
brandt (cdu) vergleicht unseren 34-jährigen Abgeordne-
ten, rechtsanwalt matthias osterburg, mit denen, die einst 
aus politischen gründen ddr-bürger in den strafvollzug 

beförderten. er fühlt sich von 
ihm denunziert. und warum? 
der stadtverordnete oster-
burg hatte sich bei unserer 
oberbürgermeisterin darüber 
beschwert, dass herr brandt 
meinte, man könne nicht alle 
Anträge, die gestellt werden, 
ordentlich behandeln. „wir 
werden abwehren, was unsin-
nig ist und uns nicht mit jedem 
scheiß beschäftigen“, das 
waren seine worte. daraus 
ergibt sich die Frage: wer 
entscheidet, was „scheiß“ 
ist und was nicht?

Nun sagt der beigeordnete der cdu einerseits, er hätte 
einen sozialdemokraten gemeint und sich andererseits 
als cdu-vize geäußert und nicht als verwaltungsmitar-
beiter. der arme herr brandt, er ist einfach zweigeteilt, 
hat offensichtlich zwei verschiedene meinungen, äußert 
sich also auch unterschiedlich. wer hat die beleidigungen 
des stadtverordneten osterburg nun ausgesprochen, der 
cdu-mann brandt oder der verwaltungsmensch brandt? 
war es der cdu-vize, dann müsste er in dieser partei 
schwierigkeiten bekommen, denn zur demokratie gehört 
natürlich auch die möglichkeit einer beschwerde. und 
die cdu ist doch eine demokratische partei! der verwal-
tungsmensch, der beigeordnete, sollte sich solche töne bei 
einer berechtigten beschwerde ebenfalls verkneifen. wenn 
wir ein „gläsernes rathaus“ und bürgernähe wollen, dann 
muss man auch die beschwerde akzeptieren, oder soll die 
stadtverwaltung künftig eine „kritikfreie Zone“ werden? 
wird jeder, der sich dem widersetzt, mit rufmord belegt?
Alles in allem, ich halte diese in der mAZ vom 30. oktober 
veröffentlichten Äußerungen von herrn brandt für eine 
große beleidigung, die man nicht zwischen 2 parteien, 
sondern in aller Öffentlichkeit ausdiskutieren sollte.
oder ist das für herrn brandt auch eine denunzierung? 
dann ist er totalitären verhaltensweisen verdammt nahe.
edith Altenkirch

Stadtverwaltung künftig 
„kritikfreie Zone?“

Wolfgang Thiel bei seiner Rede auf  der 
Gesamtmitgliederversammlung



3

Zu diesem thema hatte die rosa-Luxemburg-stiftung 
brandenburg im oktober zu ihrer monatlichen ver-
anstaltung in den Fontaneklub eingeladen. mehr als 
20 teilnehmer waren gespannt auf den vortrag des 
referenten aus berlin. dr. bernd Ihme arbeitet beim 
parteivorstand der partei dIe LINKe. im bereich strategie 
und ist mitverantwortlich für 
programmarbeit. so war er 
auch an der erarbeitung der 
programmatischen eckpunk-
te für die neue partei dIe 
LINKe. beteiligt. 
er machte bereits zu beginn 
seiner Ausführungen deutlich, 
dass natürlich die neue partei 
nicht zu einer grundlegenden 
veränderung der parteien-
landschaft in deutschland 
führen konnte und sicherlich 
auch auf absehbare Zeit nicht 
führen kann und wird. Aber 
bereits in der kurzen Zeit ihrer 
existenz – immerhin erfolgte ja 
die Fusion von Linkspartei.pds und wAsg erst im Juni 
2007 – hat diese partei wirkung erzielt und haben sich 
die bedingungen für ihre tätigkeit verändert. 
so hat sie bei wahlumfragen in jüngster Zeit  schon ein 
beachtliches potential links von der spd erreicht: im osten 
ca. 27% und im westen zwischen 6 bis 8%. die neue 
partei gewinnt zunehmend Akzeptanz und Anerkennung 
bei den gewerkschaften, auch die Kontakte zu den glo-
balisierungskritischen bewegungen konnten ausgebaut 
werden. so sind z.b. bei den protestaktionen gegen den 
g8-gipfel als vertreter von parteien nur redner der Linken 
aufgetreten, was von den veranstaltern ausdrücklich so 
gewünscht wurde.
was muss die Linke jetzt tun? diese Frage stellte der 
referent in den raum und gab darauf auch selbst 3 
Antworten.
erstens: es ist notwendig ein programm zu erarbeiten, 
welches die gemeinsame grundlage für die mitglied-
schaft darstellt. das soll noch im kommenden Jahr 
2008 realisiert werden. Angesichts der unterschiedlichen 
strömungen und positionen, nicht zuletzt noch verstärkt 

durch das Zusammengehen von Linkspartei.pds und 
wAsg, wird noch ein umfangreicher und nicht ganz 
leichter diskussionsprozess zu führen sein. unstrittig ist 
aber, dass die partei über konkrete politik zusammen-
wachsen muss.
Zweitens: es steht die Aufgabe der erarbeitung von 

reformalternativen.
drittens: es geht um den Ausbau 
der bündnisbeziehungen zu 
den gewerkschaften, unter-
schiedlichsten organisationen, 
bewegungen u.a.m. 
der referent wies auf wesent-
liche theoretisch-konzeptionelle 
und praktisch-politische unter-
schiede zwischen den beiden 
parteien dIe LINKe. und spd 
hin. unsere partei geht von der 
Notwendigkeit einer grundle-
genden gesellschaftsanalyse 
des gegenwärtigen kapitalisti-
schen systems aus. dabei muss 
zugleich aufgezeigt werden, 

woran in diesem system bei tief greifenden verände-
rungen angeknüpft werden kann und muss. Im neuen 
parteiprogramm der spd findet man dagegen keine 
grundlegenden hinweise, die über den Kapitalismus 
hinausreichen. 
In den programmatischen dokumenten beider parteien 
findet sich der begriff des demokratischen sozialismus. 
dIe LINKe. versteht darunter eine konkrete orientierung 
für ihr politisches handeln und nicht nur einfach ein 
bekenntnis. Im programm der spd wird er lediglich als 
eine Idee dargestellt und nicht im sinne einer konkreten 
handlungsorientierung verstanden. 
Nach weiteren inhaltlichen Ausführungen des referenten 
zum thema entwickelte sich dann eine lebhafte diskussi-
on. dabei wurde z.b. die Frage der regierungsbeteiligung 
einer partei links von der spd unter den gegenwärtigen 
bedingungen erörtert. Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass an diesem Abend wichtige Informationen 
vermittelt und wertvolle Anregungen für die weiterführung 
der diskussion zu dieser thematik gegeben wurden.
horst maiwald

Die neue Partei DIE LINKE. in der 
Parteienlandschaft in Deutschland
Das Verhältnis DIE LINKE. und SPD

Das Arbeitspräsidium auf  der Gründungs-
versammlung v. l. Heidi Hauffe, Matthias 
Osterburg, Birgit Hübner
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Zum zweiten mal organisierte der behindertenbeirat 
der stadt brandenburg an der havel gemeinsam 
mit dem brandenburger theater eine Ausstellung 

mit dem titel „hier sind wir, warum seid Ihr so an-
ders? – teil II“. In der wahl des titels  zeigte sich 
eine Kontinuität unserer gemeinsamen Arbeit vom 
vergangenen Jahr. 
motiviert von der resonanz und vom erfolg unserer 
ersten Ausstellung ist es uns gelungen, wieder viele 
menschen mit behinderung, aber auch Nichtbe-
hinderte für eine teilnahme an der Ausstellung zu 
gewinnen. 
2007 ist das europäische Jahr der chancengleich-
heit für menschen mit behinderung. In sehr vielen 
bereichen des gesellschaftlichen Lebens sind wir 
von einer chancengleichheit von menschen mit 
behinderung und Nichtbehinderten noch weit ent-
fernt. die organisation und durchführung dieser 
Ausstellung ist ein wichtiger schritt auf dem weg 
zur gleichberechtigten teilhabe von menschen mit 

Erfolgreiche Ausstellung
„Hier sind wir, warum seid Ihr so anders?“

In unserer geschäftsstellenberatung am 
05.11.07 haben wir neben anderem festge-
legt, jeweils am zweiten mittwoch im monat 
Interessierten und/oder bedürftigen ein of-
fenes Frühstück anzubieten.
beginnen wollen wir am 12.12.2007 in der 

Alles Neue bringt der Dezember

behinderung am Leben der gemeinschaft.  sie ist 
ein Zeichen auf dem weg zu mehr Normalität und 
Akzeptanz. Auf solche Art und weise bekommen 
menschen mehr Öffentlichkeit, die sonst eher am 
rand der gesellschaft stehen.  sie können so ihre 
Fertigkeiten und talente zeigen.
erstmals nahmen auch die sozialtherapeutische 
Abteilung der JvA und der gehörlosenverband 
brandenburg an dieser Ausstellung teil. 
Knapp 500 gäste schauten sich die Ausstellung an. 
Für einen Zeitraum von vier wochen ist dies eine 
beachtliche Zahl. die Qualität der ausgestellten 
werke ist höher zu bewerten als im vergangenen 
Jahr. Insgesamt wurden  ca. 100 bilder, collagen, 
tonarbeiten und andere Kunstwerke in der brenna-
bor-Kunsthalle ausgestellt.

Alle organisatoren und mitwirkenden an dieser 
Ausstellung sind sehr zufrieden. 
Abschließend bleibt nur zu hoffen, dass es im 
nächsten Jahr zu einer Neuauflage einer solchen 
Ausstellung kommt.           Kerstin huch

Zeit von 10.00 bis 12.00 uhr. dabei wollen 
wir allen beteiligten die gelegenheit zu Kon-
takten und beantwortung von Fragen geben. 
wer von euch kommen und vielleicht auch 
noch jemanden mitbringen will, ist herzlich 
eingeladen.            ralf Nethe

die oberbürgermeisterin Frau tiemann (links v.) 
und die vorsitzende des behindertenbeirates Kerstin 
huch (rechts v.) bei der Austellungseröffnung

die Ausstellung war über ihre gesamte dauer sehr 
gut besucht  Fotos: N. dohna
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der sitzungstag begann mit einer beratung der Fraktions-
vorsitzenden, dem präsidium und der oberbürgermeis-
terin. es wurde über das bauende des Altst. rathauses 
informiert.
pünktlich um 16.00 uhr begann die sitzung. Nach kurzen 
Formalien wurde die sitzung für eine halbe stunde unter-
brochen, denn die stadtverordneten und die anwesenden 
bürger sollten die gelegenheit haben, einen werbefilm 
über die geplante bugA zu sehen und die bewerbungs-
unterlagen wurden durch herrn brand vorgestellt.  
danach wurde die reguläre sitzung mit diskussionsbei-
trägen aller Fraktionen zu diesem thema fortgesetzt. Alle 
redner befürworteten die Antragstellung. unser genosse 
Förster verlangte von den Fraktionen der cdu und spd, 
dass sich ihre vertreter auch im Land dafür einsetzen 
sollten. die Fraktion der Linken im Landtag unterstützt 
einstimmig dieses vorhaben.
 den nächsten 6 vorlagen wurden fast einstimmig zuge-
stimmt. entbrannt hatte sich dann die diskussion über die 
Kostenbeteiligung der eltern an der schülerbeförderung. 
die genossin hübner als beigeordnete musste ihre sat-
zung vertreten, was sie auch überzeugend tat. sie stellte 
fest, dass das schulgesetz des Landes erst geändert wer-
den müsste, sollten die Abgeordneten schulgeldfreiheit 
wollen. bei der verabschiedung dieser vorlage gab es 
mehrheitlich Zustimmung. die Fraktion der Linken enthielt 

sich oder stimmte dagegen, weil wir das schulgesetz des 
Landes dazu geändert haben wollen.
die Linken brachten in Folge einen beschlussantrag zur 
erarbeitung einer sozialdatenanalyse ein, die uns einen 
besseren überblick über die situation unserer bürger in 
unserer stadt ermöglichen.
erhebliche spannungen bestanden, als nochmals über 
die gestaltung des salzhofufers diskutiert wurde. der 
von den Fraktionen der Linken und der bündnis 90/die 
grünen eingebrachte Änderungsvorschlag konnte nicht 
ganz abgelehnt werden, da Alfredo über die 6 Ände-
rungsvorschläge einzeln abstimmen ließ. mehrheitlich 
haben wir von 6 vorschlägen zwei Änderungen erreicht. 
die geplante treppenanlage wird durch mehr grün an 
2 stellen unterbrochen und der alte weidenbestand im 
bereich der verlängerung des Anlegers wird erhalten. 
der Antrag der spd, die Arbeiten am salzhofufer ganz 
einzustellen, wurde mehrheitlich abgelehnt.
den nächsten 10 Anträgen wurde zugestimmt, bzw. es 
gab dafür schriftliche Antworten.
den Abschluss des öffentlichen teils der svv bildeten 4 
erklärungen von stadtverordneten, darunter die von heidi 
haufe, die erklärte, dass unsere Fraktion eine vorlage 
zur schulgesetzänderung erarbeiten werde und sie hofft, 
dass die anderen Fraktionen unseren Antrag unterstützen 
werden. elisabeth scholz

Die vergangene SVV aus Sicht von Elisabeth Scholz

Im rahmen der Kampagne „Npd-verbot jetzt“, die 
von der vvN-bdA initiiert wurde, konnten bis Anfang 
November bundesweit über 150 000 unterschriften 
gesammelt werden. Auch zahlreiche mitglieder und 
sympathisanten unseres 
stadtverbandes und andere 
bürgerinnen und bürger 
haben mit ihrer unterschrift 
bekundet, dass sie die Auf-
forderung an die Abge-
ordneten des deutschen bundestages, ein neues 
verbotsverfahren einzuleiten, unterstützen. dafür sei 
allen herzlich gedankt. wie wichtig und berechtigt ein 
verbot dieser partei wäre, soll durch nachfolgende 
ausgewählte Zitate von führenden Npd-Funktionären 
verdeutlicht werden.
1. „vorbild können für uns deutsche Nationalisten ein-
zig und allein die helden der deutschen wehrmacht 
und der waffen-ss sein, die ihr Leben im Kampf 

Erfolgreiche Unterschriftensammlung für ein NPD-Verbot
gegen den bolschewismus gelassen haben.“
holger Apfel, vorsitzender der Npd-Fraktion im 
sächsischen Landtag, 27.5.2000
2. „hitler ist sicherlich der größte deutsche staats-

mann, den wir im letzten Jahrhundert 
gehabt haben.“
Jürgen rieger, mitglied im Npd-bundes-
vorstand, sommer 2005
3. „Ich bin kein großer Anhänger dieser 
Form des parlamentarismus. Aber das 

macht man so, dass man da reingeht und provoziert 
mit präzision. dann werden sie sehen, wie diese 
ganzen viren, diese parasiten, wach werden, dann 
sehen die, dass die Axt kommt, dass man das bis 
aufs gesunde herausseziert. das ist die Aufgabe 
eines nationalen menschen.“
udo pastörs, vorsitzender der Npd-Fraktion im 
Landtag von mecklenburg-vorpommern, stern, 
14.09.2006.  horst maiwald
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Ja ist denn heut schon weihnachten, wird der Leser 
vielleicht denken?
Nein, selbstverständlich nicht, aber so langsam 
bewegen wir uns darauf zu.
Auch wetter, dekorationen und Auslagen in den 
supermärkten lassen vor allem die Kinder schon 
an weihnachtsüberraschungen denken.
und damit bin ich bei meinem eigentlichen An-
liegen.
die mitglieder der bo INN möchten auch in diesem 
Jahr so um den Nicolaustag herum die Kinder im 
Asylbewerberheim in der Flämingstraße (dort im 
haus) zu einer weihnachtsfeier einladen.
wir tun dies mittlerweile zum dritten mal und bitten 
euch alle um unterstützung!

Alle Jahre wieder

mit einer großen Auftaktveranstaltung am 
09.06.2007 hat „die stube“ in Kirchmöser ihre 
Aufnahme in das Aktionsprogramm mehrgene-
ra-
tionenhäuser des bundes gefeiert. oberbürger-
meisterin dietlind tiemann, bundestagsabgeord-
nete vosshof (pate) gratulierten den mitarbeite-
rinnen und mitarbeitern und überreichten ihnen 
ein schild, das ihr haus künftig als mehrgene-
rationenhaus im Aktionsprogramm des bundes 
auszeichnet. 
„bei dem Namen allein wird es nicht bleiben“, 
sagte Frau maue (Leiterin der stube) bei der Auf-
taktveranstaltung zum Frühlingsfest. vertreter von 
parteien, gewerkschaft, dem gewerbeverein und 
vielen Kooperationspartnern waren anwesend und 
feierten das Frühlingsfest mit. „die bürgerinnen 
und bürger aller Lebensalter werden das haus 
künftig mit Leben füllen. schon jetzt bietet das 
große Angebot des hauses für jeden etwas.“
die über hundert geladenen gäste bekamen 
heute bereits einen vorgeschmack darauf, wie 
das generationenübergreifende Leben im mehr-
generationenhaus „die stube“ aussehen wird: Im 
computerraum gaben Jugendliche einen schnup-
perkurs in digitaler bildbearbeitung. die ganz 
Kleinen spielten in der Kinderstube, während die 

spielzeug aller Art, Kuscheltiere, mal- und bastel-
materialien, ja auch Kinderbekleidung und vieles 
andere mehr könnt Ihr bitte für das Füllen der 
bunten weihnachtsgeschenketüten durch die bo 
INN in der geschäftsstelle abgeben.
wir werden für ungefähr 20 Kinder unterschied-
lichen Alters überraschungen vorbereiten. gemein-
sam mit den Kindern werden wir an einer liebevoll 
vorbereiteten Kaffeetafel in einem weihnachtlich 
geschmückten raum ein paar schöne stunden 
erleben. diese vorbereitungen übernehmen gerne  
die sozialarbeiter des heimes.
die strahlenden Kinderaugen und auch die dank-
barkeit der eltern zeigen uns, wie wichtig solche 
begegnungen sind.          heidi hauffe

eltern sich beim Aufpassen abwechselten. Im Ju-
gendtreff unterhielten und begegneten sich junge 
menschen aus brandenburg und umgebung. Im 
Nachbarschaftstreff treffen sich die senioren zum 
gemeinsamen handarbeiten, Karten spielen und 
gemütlichen Zusammensein. und auch der eisen-
bahner männerchor singt (übt) hier. Im Festsaal 
finden Konzerte oder hochzeiten statt. geplant 
sind noch weitere veranstaltungen.  „unser Ange-
bot ist nicht in stein gemeißelt. denn es richtet sich 
ganz nach den bedürfnissen der menschen, die 
unser mehrgenerationenhaus besuchen“, das ist 
das motto des hauses. menschen aller Lebensalter 
sollen sich hier treffen und voneinander lernen. 
darüber hinaus baut das mehrgenerationenhaus 
ein nachbarschaftliches Netzwerk von haushalts-
nahen dienstleistungen auf, in das sich jeder mit 
seinen Fähigkeiten einbringen kann. so fördert 
es Kinder, berät und entlastet Familien und gibt 
alten menschen eine gesellschaftliche Aufgabe. 
das Aktionsprogramm mehrgenerationenhäu-
ser will den Zusammenhalt und den Austausch 
der verschiedenen Lebensalter in deutschland 
stärken. über einen Zeitraum von fünf Jahren 
fördert der bund jedes mehrgenerationenhaus 
im Aktionsprogramm mit jährlich 40.000€.         
J. barz

Auftaktveranstaltung im Mehrgenerationenhaus 
„Die Stube Brandenburg/Kirchmöser“
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wir nehmen Abschied von einem aufrechten demokraten 
und sozialisten, von enrique hermann garate, von einem 
Kämpfer für Freiheit, demokratie und gerechtigkeit in 
chile und einem Kämpfer gegen den aufflammenden 
Neofaschismus in deutschland. enrique hat ein sehr inten-
sives und ausgefülltes Leben hinter sich. geboren wurde er 
am 05. märz 1938 in san Farnando (süd chile).
schon als Jugendlicher erkannte er die ungerechtigkeit in 
seinem Land, die spaltung der gesellschaft in Arm und 
reich, in oben und unten. enrique studierte Jura und 
begann nach dem studium eine erfolgreiche berufliche 
Laufbahn. Für sein konsequentes soziales engagement 
wurde er durch das volk zum Abgeordnetes den chi-
lenischen parlaments gewählt. enrique wurde mitglied 
des regierungsbündnisses der unidad popular, dem 
salvador Allende vorstand. enrique war ein begeister-
ter Anhänger Allendes, schon deshalb, weil dieser so 
wie er mitglied der Freimaurerloge war. Am 11. sept. 
1973 wurde Allende durch die chilenische militärjunta 
ermordet. Zu dieser Zeit war enrique bereits verheiratet 
und hatte Kinder. enriques Leben war bedroht, er konnte 
nicht mehr in chile bleiben. mit hilfe von Freunden 
gelang ihm die Flucht nach Argentinien. doch auch 
dort war er nicht sicher, und so beschlossen er und seine 
Frau in kooperativer beratung, Lateinamerika vorläufig 
zu verlassen. Als zukünftiges gastland fiel die wahl auf 
die ddr. Im Frühjahr 1974 kommen sie gemeinsam 
mit den 6 Kindern völlig mittellos in eisenhüttenstadt an. 
dank der großzügigen unterstützung der ddr gelang 
die Integration ohne größere probleme. In der folgenden 

Zeit haben die eheleute garate viel getan, um über den 
Kampf der progressiven Kräfte Lateinamerikas gegen die 
militärdiktaturen zu berichten. Außerdem brachten sie 
vielen menschen der ddr die lateinamerikanische – und 
speziell die chilenische Kultur nahe.
erweiterte stationen seines Lebens waren potsdam und 
ab 1979 das swb und die stadt brandenburg. enrique 
wurde 1992 mitglied des bundes der Antifaschisten und 
trat 1993 der Freimaurerloge „Friedrich zur tugend“ in der 
stadt brandenburg bei. enrique gehörte zu den gründern 
der organisation „deutsch-chilenische Freundschaft 
– salvatore Allende“ mit sitz in berlin. Außerdem war er mit 
seiner Frau aktives mitglied des Literaturzirkels „gabriela 
mistral“. enriques Freizeit war also ausgefüllt mit ehren-
amtlicher tätigkeit. sein Anliegen war die humanistische 
erziehung der menschen, die Freundschaft der völker 
zueinander, solidarität und gerechtigkeit. enrique musste 
1991 zur Kenntnis nehmen, dass seine Arbeitskraft nicht 
mehr gebraucht wird und auch nichts mehr wert war. 
er wurde arbeitslos und musste frühzeitig seine rente 
beantragen. In dieser Zeit wurde enrique auch mitglied 
der pds! Nach diesem beruflichen Absturz war enrique 
für einige Jahre gastdozent an der Fu-berlin. um seine 
kümmerliche rente auszubessern, übernahm er 2002 
die mobile medikamentenversorgung für patienten im 
stadt- und Landkreis brandenburg. diese tätigkeit übte 
er bis mai d.J. aus und musste dann krankheitsbedingt 
aufgeben. der tod hat ihn mitten aus dem Leben gerissen 
wir werden an enrique denken, er wird immer in unserer 
erinnerung bleiben.             Alfons wichterei

Nicht nur mindestlohn
nicht nur mindestlohn
auch höchstprofit-grenze

mindestforderung
die kleinen portemonnaies
von millionen menschen
mit ein wenig würde füllen

lohnender
zusätzlich die Forderung
(viele profitieren davon):

diktatur dicker Kontostände
schwächen

für die menschen am lohnendsten
maximalforderung:
diktatur der profit-völlerei
abschaffen

Jürgen riedel

Kulturelles

sein letzter Lyrikband „wortbilder vI“ erschien in 
der edition fischer des r.g. Fischer verlags, IsbN 
978-3-8301-0547-3

Über ein sehr intensives und ausgefülltes 
Leben



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

Impressum

Wir Gratulieren
14.11. Friedrich Koppe
16.11. Margitta Heidemann
18.11. Heinz Skudrin
19.11. Petra Zimmermann
20.11. Dietmar Schwandt
23.11. Christel Ponz

03.12. Erhard Heidemann
04.12. Beate Malinowski
05.12. Myong-Hee Hein
07.12. Günter Kilch
10.12. Horst Gartmann

Sitzung der Fraktion der Partei „DIE LINKE 
Brandenburg an der Havel“
26.11.07 und 03.12.07, 18.00 Uhr, Geschäfts-
stelle (Altstädtischer Markt 2)

Diskussionsabend der AG Politische Bildung
Thema: Was bedeutet es „links zu sein“?
Datum: 14.11.07
Ort: Geschäftsstelle (Altstädtischer Markt 2) 
Zeit: 17.00 Uhr

Termine

herausgeber: dIe LINKe.-stadtverband brandenburg
v.i.s.d.p.: rené Kretzschmar
Anschrift: Altstädtischer markt 2,
14770 brandenburg an der havel
e-mail: info@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: 07. dezember 2007

Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung: 
Thema: „Die Gestaltung einer Politik der Nach-
haltigkeit – eine unabdingbare Voraussetzung 
für das Überleben der Menschheit“
Referentin: Dr. Ilse Spahn (Langerwisch)
Datum: 15.11.07
Ort: Fontane-Klub (Ritterstr. 69), Zeit: 18.00 
Uhr

Energiewende – sozial, ökologisch, friedlich
Neue Braunkohletagebaue erschließen oder 
Alternativen entwickeln?
Wolfgang Thiel, Landtagsabgeordneter der 
Partei „DIE LINKE“ lädt interessierte Bürge-
rinnen und Bürger zu einem Gespräch ein.
Donnerstag, 22.11.07 um 18.30 Uhr, Fontane-
Klub (Ritterstr.69) 

Sitzung des Vorstandes der Partei „DIE LINKE. 
Brandenburg an der Havel“ 
19.11.07 und 05.12.07, 18.00 Uhr, Geschäfts-
stelle (Altstädtischer Markt 2)


