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Die geplante Verwaltungsstruktur-
reform ist abgesagt. Demokratie 
muss ohne Brechstange auskom-
men und braucht Mehrheiten in 
Parlament und Gesellschaft. Für
das  bisherige Projekt haben wir 
keine breite Zustimmung im Land 
erzielen können - trotz eines mehr-
jährigen Diskussionsprozesses.
Notwendige Veränderungen kön-
nen aber nur gelingen, wenn der 
Weg von vielen getragen wird. Wir 
müssen nun resümieren:
Der Dialog hat die Türen nicht ge-
öffnet, sondern die Fronten massiv 
verhärtet.
Deswegen haben beide Koalitions-
partner die Entscheidung getroffen, 
die Gesetzentwürfe zur Verwal-
tungsstrukturreform zurückzuzie-
hen. Das heißt jedoch nicht, die 
Hände in den Schoß zu legen und 
abzuwarten. Unstrittig ist auch im 
Ergebnis des Diskussionsprozesses,
dass es einen Veränderungsbe-
darf gibt. Das wurde auch an der 
Vielzahl von Vorschlägen aus den 
Kreistagen deutlich. Jetzt geht es 
darum, entsprechende Elemente 
des Projekts umzusetzen. Wir 
werden weiterhin dafür streiten, 
sich langfristig auf demografische 
Veränderungen einzustellen und 
Brandenburg in allen Landesteilen 
lebenswert zu machen – ob im 
Speckgürtel oder in den ländlichen 
Regionen. 
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Verpackt.
Mit „Weihnachten für alle“ 
bringt Bad Belzig das Fest 
auch in diesem Jahr in jedes 
Wohnzimmer.
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Abgehängt.
Bürgerinitiative verlangt bes-
sere Bahnanbindung von Götz 
und Groß Kreutz
. 
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Demaskiert.
Wie die AfD den Bundestag 
als Bühne nutzt und was die 
anderen Fraktionen dagegen 
tun können. 
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Abgezahlt.
Auf die Kommunen kommen 
ab 2020 neue finanzielle Her-
ausforderungen zu. 
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Was haben die Bundestagswahlen 
am 24. September eigentlich geän-
dert? Zunächst einmal – nichts. Neue 
politische Konstellationen lassen 
die bestehenden Probleme zunächst 
unverändert.
„Sozial. Gerecht. Frieden – für alle“ 
war der Wahlslogan der LINKEN. Eine 
Gesellschaft, in der wenige über immer 
mehr Eigentum verfügen, zugleich die 
Zahl der armen Alten jährlich steigt 
und in der dauerhaft 2-3 Mio Kinder in 
Armut leben, ist nicht sozial gerecht. 
Und sie ist auch nicht „für alle“ da. 
Die potenziellen Koalitionäre CDU/
CSU, FDP und Bündnis 90/Grüne wol-
len daran grundlegend nichts ändern 
und werden es auch nicht. Armuts-
bekämpfung ist von Union und FDP 
ohnehin nicht zu erwarten und für die 
Grünen nicht von Priorität. Stattdessen 
sind sich die vier Parteien einig, weder 
Steuern für Reiche und Unternehmen 
zu erhöhen, noch Investitionen über 
Schulden zu finanzieren. FDP und 
Union drängen gar auf milliardenteure 

Steuersenkungen, zu Lasten von Län-
dern und Kommunen.
Das Land braucht also eine soziale Op-
position. DIE LINKE wird weiter für die 
Vorschläge kämpfen, an denen wir seit 
vielen Jahren konzeptionell arbeiten. 
Wir wollen, dass in diesem Land kein 
Mensch in Armut leben muss – egal 
ob die alleinerziehende Mutter, das 
Rentnerpaar, die Leiharbeiterin oder 
der Erwerbslose. Dafür braucht es vor 
allem höhere Einkommen aus Arbeit, 
höhere Renten und armutsfeste Sozial-
leistungen. Der Mindestlohn muss eine 
Rente über Grundsicherungsniveau 
ermöglichen – aktuell 12 €/Stunde. 
Das Lohnniveau muss dabei insgesamt 
steigen. Renten und Mindestsicherung 
dürfen nicht mehr unter der Armuts-
risikogrenze von 1.050 € liegen. Das 
Kindergeld soll auf 328 € steigen, um 
Kinder ärmerer Eltern mit denen ver-
mögender Eltern gleichzustellen. 
Die sozialen Probleme von Menschen 
sind aber nicht nur auf das Einkommen 
reduziert. Wenn Eltern wegen fehlen-

der Kitaplätze nicht arbeiten können 
und Mieten in der Stadt kaum noch 
bezahlbar sind, drohen individuelle 
Katastrophen. Gerade junge Menschen 
ziehen oft jahrelang der Arbeit nach. 
Die Familie ist häufig weit entfernt. Ge-
rade sie brauchen eine funktionierende 
öffentliche Daseinsvorsorge. Des-
wegen setzen wir uns weiter für eine 
bedarfsdeckende Bereitstellung von 
Kita-Plätzen und für ein bundesweites 
Kita-Qualitätsgesetz ein. Mietenregu-
lierung und Wohnungsbauförderung 
sind nötig, damit Wohnraum für alle 
bezahlbar bleibt. Und wir brauchen 
eine bessere Finanzierung des Öffent-
lichen Personennahverkehrs (ÖPNV), 
damit die Menschen auf dem Weg von 
der Wohnung zur Arbeit nicht auf das 
Auto angewiesen sind. 
All das sind Aufgaben einer LINKE für 
die kommende Wahlperiode. Unser 
Ziel muss es sein, mehr Menschen für 
unsere Politik zu gewinnen, damit ein 
Politikwechsel in spätestens 4 Jahren 
möglich wird.
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