
Die Fraktion der LINKEN im 
Kreistag Oberhavel hatte für die 
Juli-Sitzung des Kreistages einen 
Beschlussantrag eingereicht, in 
dem sie den Landrat aufforderte, 
bis zum Ende des III. Quartals die 
Beträge, die in der Handlungsricht-
linie zur Übernahme von Bedarfen 
für Unterkunft und Heizung im 
Rahmen der Umsetzung des SGB 
II, SGB XII und AsylbLG (KdU) 
festgeschrieben sind, zu über-
prüfen und ggf. den Realitäten 
anzupassen. „Die Anpassung ist 
dringend notwendig, da zu den in 
der Richtlinie festgeschriebenen  
Sätzen so gut wie kein verfügbarer 
Wohnraum vorhanden ist.“, sag-
te der Kreistagsabgeordnete der 
LINKEN, Ralf Wunderlich, in sei-
ner Rede zu den Abgeordneten. Er 
fordert aber auch mehr Transpa-
renz im Verwaltungshandeln und 
ginge es nach der LINKEN, würde 
der Lenkungsbeirat, der für die 
Organisation der Umsetzung von 
Hartz IV im Kreis verantwortlich 
ist, öffentlich tagen. Wunderlich 
fordert den Landrat auf, die Be-
rechnungsgrundlage für die KdU 

zu veröffentlichen. „Sie sind für 
mehr Transparenz angetreten, ich 
kann davon noch nicht viel mer-
ken. Mit der Veröffentlichung der 
Berechnungsgrundlage könnten 
Sie einen ersten Schritt machen.“ 
Weiter fordert er von den Städten 
und Gemeinden, endlich bezahlba-
ren Wohnraum zu schaffen. 
DIE LINKE zog schlussendlich den 
Antrag zurück, da sie erreicht hat, 
was sie wollte. Der Kreis fragt 
derzeit bei den Wohnungsunter-
nehmen die Mietpreise ab und 
wird dann ggf. eine Anpassung 
der Richtlinie vornehmen. Im De-
zember soll dem Lenkungsbeirat 
ein Entwurf zur Beschlussfassung 
vorliegen, der Anfang 2017 in 
Kraft treten könnte. „Weil wieder 
alle Mieten herangezogen werden 
und nicht nur die des verfügba-
ren Wohnraums, wird man wohl 
auch nach der neuen Richtlinie 
keinen angemessenen Wohnraum 
finden.“, merkt Wunderlich weiter 
kritisch an. Das ist nach der im 
Mai geänderten Richtlinie für jun-
ge Menschen, die aus der elterli-
chen Wohnung ausziehen, und für 
Geflüchtete besonders bitter. Die 
müssen nämlich oberhavelweit 
nach einer angemessenen Woh-
nung suchen. Auch das hat DIE 

LINKE wiederholt kritisiert.

LINKE fordert:  
Kreiselternrat sofort 

einführen!
SPD und CDU haben die Prüfung 
einer Einrichtung eines Kreisel-
ternbeirats im Landkreis Oberha-
vel im Sinne des Kindertagesstät-
tengesetzes (KitaG) beantragt. Dies 
wurde möglich, weil das  KitaG auf 
Initiative der LINKEN im Landtag 
geändert wurde. Kreis-SPD und 
CDU wollen erst den Bedarf ei-
nes solchen Gremiums und die 
Organisationsform prüfen lassen. 
Das dauert der Fraktionsvorsit-
zenden der LINKEN, Elke Bär, zu 
lange und sie beantragte dieses 
Mitwirkungsgremium sofort zu in-
stallieren. „Wir haben die Elterni-
nitiative, die einen Kreiselternrat 
fordert, also ist der Bedarf ja wohl 
klar erkennbar.“, so die Linke. Der 
Fraktionsvorsitzende der Grünen 
ist sich nicht sicher, ob dieses Mit-
wirkungsgremium auf Kreisebene 
überhaupt richtig angebunden ist. 
Und so kam es, dass der Antrag 
auf sofortige Einführung durch die 
Stimmen von CDU, SPD und Grü-
nen abgelehnt wurde. Der eigent-
liche Prüfantrag fand aber eine 
Mehrheit. Welches Prüfergebnis in 
den Fachausschüssen vorgestellt 
wird veröffentlichen wir unter:  
www.fraktion.dielinke-ohv.de 

29. August 18.00 Uhr 
Rotes Grillen mit Harald Petzold in 
der Bernauer Straße 71 in Oranien-
burg im Bürgerbüro 
1. September 17.00 Uhr 
Friedensfahrt zum Weltfrie-
denstag, Start Bahnhof Lehnitz 
 Abschlusskundgebung 17.30 Uhr 
auf dem Schloßplatz
10. September 14.00 Uhr
Herbstfest in Leegebruch, Famili-
enfreizeitanlage (Birkenallee)
17. September ab 13.00 Uhr 
Familienfest am Lehnitzsee. Kin-
derspielplatz Rüdesheimer Straße

Kreisecho - DIE LINKE. Oberhavel

Wohnen in Deutschland wird im-
mer teurer. Ursache dafür sind 
nicht Auflagen zur energetischen 
Sanierung von Häusern oder zur 
Verbesserung des Klimaschutzes, 
sondern in erster Linie die Knapp-
heit von gefördertem oder mit 
einer Sozialbindung versehenem 
Wohnraum. Außerdem fehlen 
wirkungsvolle Instrumente zur 
konsequenten Verhinderung von 
Mietpreiswucher.
DIE LINKE streitet deshalb für 
einen wohnungspolitischen Kurs-
wechsel. Wir brauchen mehr 
bezahlbaren Wohnraum, insbe-
sondere für untere und mittlere 
Einkommen. DIE LINKE fordert 
deshalb eine Aufstockung der 
Bundesmittel zur Wohnungs-
bauförderung auf 700 Millionen 
Euro pro Jahr, zunächst bis 2017 
fortgeschrieben und danach neu 

angepasst, entsprechend der Be-
darfslage. 
Der Bund soll gemeinsam mit 
den Ländern Vereinbarungen zur 
Finanzierung und sachgerechten 
Verwendung der sozialen Wohn-
raumförderung abschließen. Darü-
ber hinaus soll er mit den Ländern 
Wohnungsbaufonds auflegen, mit 
zinslosen Krediten, nicht kapital-
marktfinanziert. Die unbefriste-
te Sozialbindung von öffentlich 
geförderten Sozialwohnungen 
muss sichergestellt werden wie 
auch eine gesetzlich festgelegte 
Mietobergrenze für geförderten 
Wohnraum. Nur so werden die 
Fördergelder kein Zusatzverdienst 
für Investoren. 
DIE LINKE setzt sich weiter dafür 
ein, dass die Städtebauförderung 
auf 600 Millionen Euro aufge-
stockt und verstetigt wird. Damit 

könnte sich diese zu einem Inst-
rument des sozialen und klimage-
rechten Stadtumbaus entwickeln. 
Kommunen müssen befähigt 
werden, leistungsfähige öffentli-
che Wohnungswirtschaftsgesell-
schaften und Genossenschaften 
zu etablieren. DIE LINKE in der 
Regierung in Brandenburg stellt 
den Kommunen jährlich 100 Mil-
lionen Euro für den mietpreisge-
bundenen Wohnungsbau zur 
Verfügung. Uns ist es 
ernst mit den Sozial-
wohnungen. Dass sich 
die Bundesregierung 
künftig nicht aus 
ihrer Mit-Verantwor-
tung stiehlt, dafür wer-
de ich im Bundestag 
kämpfen.
S c h l i e ß l i c h 
braucht es Maß-

nahmen, die eine weitere Privati-
sierung öffentlicher Wohnungen 
unverzüglich unterbinden. Woh-
nen ist Menschenrecht. Die Be-
reitstellung von ausreichend be-
zahlbarem Wohnraum ist Aufgabe 
der öffentlichen Daseinsvorsorge. 
Kommunen dürfen nicht gezwun-
gen werden, Wohnungsbestände 
wegen notwendigem Schuldenab-
bau zu verkaufen. 
Maßnahmen dieser Art werden 

dazu beitragen, ein auswahlfä-
higes Angebot an bezahlba-
rem Wohnraum für alle zu 
sichern. Dieses wiederum 
hat positive Auswirkun-
gen auf den Wohnungs-
markt und die Mietkosten 

insgesamt. Daran müss-
te doch allen gele-
gen sein.
Harald Petzold, MdB

Stefanie Rose ist 33 Jahre alt, 
Kreisvorsitzende und Vorsitzen-
de der Fraktion DIE LINKE in der 
Gemeindevertretung Leegebruch. 
Du arbeitest im Wahlkreisbüro 
der Landtagsabgeordneten Ger-
rit Große, bist seit kurzem Mit-
glied im Landesvorstand der 
LINKEN Brandenburg und hast 
zwei Kinder. Wie schaffst du 
das alles?
Das ist täglich eine Herausforde-
rung. Der Tag hat nur 24 Stunden. 
Es ist schwierig, da die „work- 
life-balance“ zu behalten. Neben 
der alltäglichen ehrenamtlichen 
Arbeit für die Kreispartei kommen 
verschiedene Abendtermine hin-
zu, auch mancher Samstag geht 
drauf für Politik. Das funktioniert 
nur mit einem Partner, der das 
unterstützt und auch Großeltern, 
die mal einspringen. Aber Politik 
ist mein Hobby und mache ich das 
natürlich gern. Nur Familie und 
Freunde dürfen dabei eben nicht 
auf der Strecke bleiben.

Gibt es Vorbilder, die dich mo-
tivieren trotzdem weiter zu ma-
chen?
Auf jeden Fall. Die Frau, auf die 
ich vor einigen Jahren zuerst ge-
blickt habe, war Katja Kipping. 
Sie war sehr früh politisch aktiv, 
schon mit Anfang zwanzig kommu-
nalpolitisch in Dresden und dann 
auch im Landtag aktiv und ver-
wurzelt in sozialen Bewegungen. 
Als sie Bundestagsabgeordnete 
war, hatte ich 2007 die Gelegen-
heit ein dreiwöchiges Praktikum 
bei ihr zu absolvieren. Das war 
schon beeindruckend und hat 
mich darin bestärkt, weiter zu ma-
chen. In den vergangenen Jahren 
durfte ich Kirsten Tackmann, Bun-
destagsabgeordnete und Gerrit 
Große gut kennenlernen. Sie sind 
absolut authentisch, brennen mit 
Leidenschaft, Überzeugung und 
Fachwissen für LINKE Politik. Sie 
bringen Fingerspitzengefühl mit 
und haben nicht umsonst mitge-
wirkt bei der Aushandlung des Ko-

alitionsvertrages für Brandenburg.
Welche Vorteile oder Chancen 
haben Frauen in der Politik?
Frauen entscheiden nicht nur rati-
onal, sondern manchmal auch ein 
wenig aus dem Bauch heraus. Ich 
glaube, dass sie sich weniger wich-
tig nehmen als Männer, anders 
mit Konflikten umgehen und ein 
besseres Gespür für ihr Gegenüber 
haben. So erreicht man manchmal 

mehr in Aushandlungsprozessen 
und blickt eher über den Teller-
rand hinaus. Aber in einer absolut 
von Männern dominierten Politik 
ist es eben auch nicht leicht, an-
erkannt und ernst genommen zu 
werden. Frauen müssen noch mehr 
überzeugen, um hervorzustechen. 
Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview als Video unter 
www.die-linke-ohv.de
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v.li. Stefanie Rose, Kreisvorsitzende DIE LINKE Oberhavel und Katja 
Niemann, AG Rote Reporter                                                                 Foto: rw

DIE LINKE und die Linksjugend [`solid] waren beim Brandenburger Was-
serfest in Fürstenberg mit einem Spaßboot bei der Spaßbootregatta zum 
Thema Sozialer Wohnungsbau vertreten.                       Foto: Enrico Kugler

LINKE für mehr sozialen Wohnungsbau und Mietpreisbegrenzung

Kosten der Unterkunft 
für Hartz IV Empfänger 

endlich anpassen!

Termine


