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Die Diskussionen über den Doppel-
haushalt der Uckermark für die Jah-
re 2017 und 2018 begannen mit ei-
ner kleinen Sensation. Erstmals seit 
seiner Gründung kann der Land-
kreis seine Kreisumlage senken und 
damit die finanzielle Belastung für 
die Städte und Gemeinden der Re-
gion spürbar verringern. 
Die Umlage, mit der sich der Kreis 
bei den Kommunen bedient, soll 
um zwei Prozentpunkte von 47,9 
auf 45,9 Prozent gesenkt werden. 
„Damit haben die Städte und Ge-
meinden der Region etwa drei Mil-
lionen Euro mehr zur Verfügung, als 
wenn wir die Umlage bei der jetzi-
gen Höhe belassen würden“, erläu-
tert der Kämmerer der Uckermark 
Bernd Brandenburg.
In absoluten Zahlen erhöhen sich 
die Einnahmen des Landkreises 
jedoch auch bei einer sinkenden 
Kreisumlage. In diesem Jahr er-
hielt die Kreisverwaltung von ihren 
Kommunen 57,5 Millionen Euro. 
Im kommenden Jahr werden es 
nach den Planungen des Kämme-
rers 59 Millionen Euro sein. Wür-
de die Kreisumlage jedoch in ihrer 
jetzigen Höhe beibehalten, könnte 
der Kreis im Jahr 2017 sogar mit ca. 

62 Millionen Einnahmen aus dieser 
Finanzquelle rechnen. Die Ursache 
für dieses scheinbare Paradoxon: 
Die Steuereinnahmen der Kommu-

nen, auf deren Grundlage die Kreis-
umlage berechnet wird, sind in den 
zurückliegenden Jahren deutlich 
angestiegen. „Insgesamt haben die 

Städte und Gemeinden also wesent-
lich mehr Geld zur Verfügung, als 
das in den Vorjahren der Fall war“, 
stellte Brandenburg fest.
Die Fraktion der Linken im Kreistag 
begrüßt diese Entwicklung. „Das 
erhöht unseren Gestaltungsspiel-
raum bei den freiwilligen Aufga-
ben“, stellt der Fraktionsvorsitzende 
Gerhard Rohne fest. Beispielsweise 
kämen die Kultureinrichtungen der 
Uckermark ab dem kommenden 
Jahr in den Genuss einer höheren 
Förderung. „Gleichzeitig plädieren 
wir aber dafür, Maß zu halten und 
das Geld nicht mit der Gießkanne 
zu verteilen“, sagte Rohne weiter. 
„Uns Linken ist sehr wichtig, dass 
die Kommunen wieder mehr finan-
ziellen Spielraum bekommen, nach-
dem sie viele Jahre mit der hohen 
Kreisumlage belastet waren. Des-
halb gehen wir auf jeden Fall mit 
der geplanten Senkung der Kreis-
umlage mit“, konstatierte Rohne. 
Nach seinen jetzigen Planungen 
wird der Kreis künftig sogar Geld 
zurücklegen. Im kommenden Jahr 
rechnet er mit Erträgen von 359,66 
Millionen Euro. Demgegenüber 
will er 359,15 Millionen Euro aus-
geben. 

Mehr Geld für die Uckermark im Haushalt

Verglichen mit der Situation vor 20 
oder zehn Jahren steht die Ucker-
mark in den kommenden Jahren 
auf deutlich solideren finanziellen 
Füßen. Die Kreisverwaltung rech-
net für die nächsten Jahre damit, 
etwa eine halbe Million Euro jähr-
lich zurücklegen zu können. Zugu-
te kommt der Uckermark, dass sie 
keinen Fehlbetrag mehr ausweisen, 

sich also nicht mehr aus teuren 
Kassenkrediten bedienen muss, um 
ihre Liquidität zu sichern. 
Das bedeutet aber nicht, dass die 
Region über Nacht zu einem rei-
chen Landkreis geworden ist. Maß 
halten bleibt auch für die Zukunft 
angesagt. Die hohen Sozialausga-
ben belasten die Region nach wie 
vor. Und die Investitionsmöglich-

keiten sind – gemessen am Gesamt-
haushalt, nach wie vor bescheiden.  
Nach Angaben der Kämmerei rei-
chen sie gerade einmal aus, um 
mit den Investitionen die Abschrei-
bungen auszugleichen, also einen 
Wertverlust zu vermeiden. Im kom-
menden Jahr stehen der Region ca. 
10 Millionen Euro Investitionsmit-
tel zur Verfügung. Deutlich erhöht 
werden Aufwendungen für die so-
genannten freiwilligen Aufgaben. 
Sie steigen von 7,7 Millionen Euro 
auf 9,7 Millionen Euro. Der Lö-
wenanteil fließt in die Förderung 

des Öffentlichen Personennahver-
kehrs. Hier steigt der Zuschuss von 
2,3 Millionen Euro auf 3,9 Millio-
nen Euro. 
Das übrige Geld fließt überwiegend 
in die Kulturförderung. So erhalten 
die Uckermärkischen Bühnen und 
die Uckermärkische Kulturagentur 
mit dem Preußischen Kammeror-
chester mehr Geld. Erstmals seit 
vielen Jahren wird auch das Mul-
tikulturelle Centrum Templin wie-
der in die institutionelle Förderung 
durch den Landkreis aufgenom-
men.

Die Uckermark hat mehr Geld in der Kasse. Aber Maß halten bleibt 
oberstes Gebot, sagt die Linke.

Doppelhaushalt Uckermark für 2017 und 2018: 

Zahlen & Fakten
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Mehr Mitbestimmung für Eltern
Die Linke setzt sich im Landkreis 
Uckermark für mehr Mitbestim-
mung der Eltern in den Kitas der 
Region ein. Beispielsweise hat sie 
gemeinsam mit der SPD einen An-
trag in den Kreistag eingebracht, 
einen Kreiselternbeirat für Kitas zu 
installieren. 
Auch über das Thema Beitragsfrei-
heit für Kitas wird in der Linken dis-
kutiert. Wir sprachen darüber mit 
dem Linken-Politiker Jens Schröder 
und dem Linken-Kreistagsmitglied 
Axel Krumrey.

Wozu soll es einen Kreiseltern-
beirat für Kitas geben – wird hier 
nicht nur ein weiteres Diskussi-
onsgremium ohne Einflussmög-
lichkeit installiert?

Axel Krumrey: Nein. Das sehe ich 
nicht so. Ein Kreiselternbeirat für 
Kitas hätte – so wie es auch bei den 
Kreiselternbeiräten der Schulen der 
Fall ist – zwar nur eine beratende 
Stimme. Aber eine Stimme, auf die 
gehört werden müsste. Ein Kreisel-
ternbeirat kann ein mächtiges Inst-
rument für die Interessenvertretung 
der Eltern und der Kinder sein, 
wenn er seine Arbeit denn ordent-
lich macht. 
Jens Schröder: Es wäre ein Inst-
rument der Mitbestimmung für die 
Eltern. Das finde ich gerade ange-
sichts der Diskussionen über die 
Beitragsfreistellung der Kitas im 
Land Brandenburg und die inhaltli-
che und pädagogische Verbesserung 
der Kita-Betreuung für außerordent-
lich wichtig. Es geht um die Beteili-
gung der Eltern an demokratischen 

Entscheidungsprozessen. So gese-
hen wäre ein Kreiselternbeirat auch  
hilfreich, Politikfrust vorzubeugen 
und die Demokratie zu stärken. 

Warum soll der Landkreis die-
sen Beirat installieren? Können 
nicht die Eltern selbst bestimmen, 
ob sie einen solchen Beirat grün-
den wollen? Schließlich gibt es 
ja schon die Kita-Ausschüsse, in 
denen die Eltern in den Einrich-
tungen vor Ort ihre Interessen 
vertreten können. 

Jens Schröder: Leider regelt der 
Gesetzgeber nicht, wie diese Beirä-
te gebildet werden sollen. Auch gibt 
es keine Pflicht, sie zu bilden. Wohl 
aber die Möglichkeit. Einen solchen 
Beirat per Beschluss des Landkrei-
ses ins Leben zu rufen wäre hilf-
reich, demokratische Mitbestim-
mungsprozesse in Gang zu setzen. 
Ohne eine solche Unterstützung 
wäre es gewiss schwierig, dass die 
Kita-Ausschüsse aus sich selbst her-

aus einen Kreiselternbeirat gründen.
Axel Krumrey: Die Entscheidung 
des Landkreises, einen solchen Bei-
rat zu installieren, wäre nicht zuletzt 
auch für die weitergehende poli-
tische Mitbestimmung der Eltern-
schaft in der Kita-Politik des Landes 
wichtig. Denn nur wenn es Kreisel-
ternbeiräte gibt, kann sich auch ein 
Landeselternbeirat gründen. Die-
ser würde sich dann beispielsweise 
landesweit in der Debatte um Bei-
tragsfreistellung für Kita-Betreuung 
einbringen und ein wichtiges Wort 
mitsprechen können.
Jens Schröder: Gerade bei der Bei-
tragsfreiheit, für die wir als Linke 
langfristig einstehen, ist es wich-
tig, landesweit vorzugehen. Was 
wir gegenwärtig in diesem Bereich 
erleben, ist ein undurchdringlicher 
Dschungel an unterschiedlichen Ki-
ta-Satzungen und Beitragshöhen in 
Brandenburg, die zum großen Teil 
weder in ihrer Höhe noch in ihrem 
Zustandekommen nachvollziehbar 
sind. Es entsteht zuweilen der Ein-

druck, dass manche Kommunen 
sich auf Kosten der Elternschaft 
sanieren. Dagegen vorzugehen 
braucht es landesweite Initiativen. 
Auch hier wäre ein Landeseltern-
beirat hilfreich. 

Apropos beitragsfreie Kita-Plät-
ze. Im Uckermark-Kreistag stellt 
sich die Fraktion der Linken ge-
rade gegen einen Antrag der CDU 
mit der Forderung, der Kreis soll 
zwei Millionen Euro für die Be-
zuschussung der Personalkosten 
in den Kitas zur Verfügung stel-
len. Wäre das nicht ein richtiger 
Schritt in Richtung beitragsfreie 
Kita?

Axel Krumrey: Das denken wir 
nicht. Hier zäumt die CDU das 
Pferd offensichtlich von hinten auf. 
Zunächst muss das Land Branden-
burg Rahmenbedingungen schaffen, 
unter denen eine Beitragsfreiheit 
möglich ist. Erst wenn diese fest-
stehen, können sich die Kreise dazu 
verhalten. Kita-Betreuung ist zu-
nächst Landessache. Zwar beteili-
gen sich auch die Landkreise als ört-
liche Träger der Jugendhilfe an der 
Kita-Finanzierung. Aber wie hoch 
dieser Beitrag ausfällt, hängt ja vor 
allem von der Höhe des Landesan-
teils ab. Dass wir gegen den Antrag 
der CDU im Kreistag Uckermark 
sind, heißt also nicht, dass wir keine 
geringeren Kita-Gebühren, besser 
sogar die Beitragsfreiheit anstreben. 
Es heißt nur, dass wir diesen Weg, 
wie ihn derzeit die Christdeomkra-
ten in der Uckermark vorschlagen 
politisch nicht für gangbar halten. 

Leichte Besserung, aber keine Entwarnung
Die Arbeitslosigkeit in der Ucker-
mark ist, wie auch im gesamten 
Land Brandenburg, in den letzten 
zehn Jahren deutlich gesunken. 
„Hatten wir noch um die Jahrtau-
sendwende in der Region mit Ar-
beitslosenzahlen von um die 25 
Prozent zu kämpfen, stehen wir mit 
derzeit 13,1 Prozent in der Ucker-
mark vergleichsweise gut da“, stellt 
der Linken-Kreistagspolitiker Hei-
ko Poppe fest. „Das ist aber noch 
lange kein Grund zur Entwarnung. 
Auch mit 13,1 Prozent Arbeitslo-
sigkeit gehört die Uckermark nach 
wie vor deutschlandweit zu den 
Regionen mit der höchsten Arbeits-
losigkeit“, stellt er fest. Zudem sei 
mit der Flüchtlingszuwanderung 
im Jahresverlauf 2016 die Quote 
der arbeitslosen Ausländer deutlich 
gestiegen. Die Zuwanderung junger 
Geflüchteter habe auch die Arbeits-
losenquote der unter 25-Jährigen 
negativ beeinflusst. 

Die Uckermark gehört seit den 
durch die rotgrüne Bundesregierung 
unter Gerhard Schröder umgesetz-
ten Sozialreformen, die unter dem 
Stichwort Hartz 4 in die Geschich-
te eingeingen, zu den sogenannten 
Optionskommunen, die die Arbeits-
marktpolitik vor allem für die Lang-
zeitarbeitslosen in die eigene Hände 
genommen haben. 
„Hier ist es an uns, gemeinsam mit 
der Verwaltung, vor allem mit dem 
Job-Center der Ucker-
mark Akzente in der Arbeitsmarkt-
politik zu setzen“, stellt Heiko Pop-

pe fest. Die Zahl der Menschen, für 
die das Job-Center in der Verant-
wortung steht, ist groß. Im Septem-
ber wurden vom Jobcenter Ucker-
mark 9896 Bedarfsgemeinschaften 
betreut, in denen 17 265 Personen 
leben. Die Zahl der erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten, also 
jenen, die arbeiten bzw. arbeiten 
gehen könnten, lag bei 12 745. Von 
ihnen gehören 3376 Personen zu 
den so genannten Aufstockern, die 
trotz eines eigenen Einkommens 
aus Arbeit mit ihren Einkünften 
ihren Lebensunterhalt nicht allein 
sichern können. Hier hat selbst der 
Mindestlohn nach Einschätzung des 
Job-Centers eine nur geringe Abhil-
fe geschaffen. Und auch dessen ge-
plante Erhöhung auf 8,84 Euro pro 
Stunde im kommenden Jahr 

„wird nur einem 
vergleichswei-
se kleinen Teil 

der er-

werbstätigen Leistungsbezieher 
dazu verhelfen, die Hilfebedürftig-
keit zu überwinden und den Trans-
ferbezug verlassen zu können“, 
stellt das Job-Center in seinem Ar-
beitsmarktkonzept für die kommen-
den Jahre fest. Das sei vor allem den 
meist geringen Erwerbsumfängen 
der Aufstocker geschuldet. Gut 50 
Prozent von ihnen gehen lediglich 
einer geringfügigen Beschäftigung 
nach, bei der sie maximal 450 Euro 
im Monat verdienen können. 
Das Job-Center verfügt über eine 
Reihe von Steuerungsinstrumen-
ten, mit denen es positiv auf den 
Arbeitsmarkt einwirken will. So 
gibt es eine ganze Reihe von Maß-
nahmen, mit denen sowohl die Be-
rufsausbildung als auch der Einstieg 
ins Berufsleben nach erfolger Aus-
bildung erleichtert und gefördert 
werden sollen. „Das Job-Center 
fördert unter anderem die Einstiegs-

qualifizierung von Jugendli-
chen, Berufsausbildungen in 
außerbetrieblichen Einrich-
tungen und soge-

nannte berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen für Jugendliche, 
die mit dem Schulabschluss noch 
nicht die nötige Berufsbildungsreife 
haben. Diese Hilfen für den Berufs-
nachwuchs werden uneingeschränkt 
durch uns unterstützt“, stellt Heiko 
Poppe fest. Das Job-Center unter-
stützt zudem die Wiedereingliede-
rung sogenannter Langzeitarbeits-
loser in den Arbeitsmarkt und legt 
Hilfen für Alleinerziehende sowie 
gezielte Bildungsmaßnahmen auf, 
um den Wiedereinstieg ins Arbeits-
leben zu erleichtern und zu beglei-
ten. 

Für diese Leistungen zur Wieder-
eingliederung Langzeitarbeitsloser 
erhält die Uckermark Geld vom 
Bund. Das Job-Center Uckermark 
geht davon aus, dass ihm in den 
kommenden zwei Jahren jährlich 
rund 13,7 Millionen Euro für die 
Wiedereingliederung zur Verfü-
gung stehen. „Das sind 200 000 
Euro weniger als in diesem Jahr 
und aus unserer Sicht zu wenig, um 
den Arbeitsmarkt nachhaltig positiv 
gestalten zu können. Die sozialen 
Folgen von Arbeitsplatzmangel und 
Langzeitarbeitslosigkeit werden die 
Politik in der Uckermark auch in 

den kommenden Jahren noch 
vor große Herausforderun-
gen stellen“, ist Heiko Poppe 
überzeugt. „Wir Linken stel-
len uns dieser Aufgabe und 
treten dafür ein, die sozialen 
Hilfen für die Menschen zu 
stärken und ihnen zu helfen, 
w i e d e r Fuß im Arbeits-
l e b e n zu fassen“, 

fügt er hinzu. 

Die Industriekulisse der Stadt Schwedt. Ihre Ausstrahlungskraft wirkt sich positiv auf den Arbeitsmarkt der Region aus. 

Kita Gänseblümchen in Passow. Für mehr Mitbestimmungsrechte der Eltern tritt die Linksfraktion des Kreistages ein. 

Axel Krumrey Jens Schröder
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Der veränderbare Veränderer
Fragt man Gerhard Rohne nach sei-
nem politischen Motto, dann greift 
er gern auf die Aussage eines Kaba-
retts aus den 1980er Jahren zurück: 
„Als veränderbarer Veränderer Ver-
änderbares verändern – das ist das, 
was ich mit meinem politischen 
Wirken erreichen will“, sagt er. 
Wer dahinter aber die Aufgabe po-
litischer Prinzipien um der Errei-
chung tagespolitischer Erfolge wil-
lens vermute, liege jedoch falsch. 
„Mein Herz schlug und schlägt 
links. Politik besteht aber 
aus Kompromis-
sen. Und ich 
sehe mich vor 
allem als Real-
politiker, der sei-
ne Positionen so 
gut wie möglich in 
politisches Handeln 
umsetzen möchte“, 
sagt er. Und eine solche Haltung 
ist in der Kommunalpolitik gefragt, 
wo es ohnehin in erster Linie um 
Sachthemen und weniger um ideo-
logische Auseinandersetzungen 
gehe. 
Und ein wichtiges Motiv für ihn, 
sich politisch zu engagieren, ist der 
„Wille, die politischen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse, in denen 
wir leben, aktiv mitzugestalten, 
zum Besseren zu entwickeln“, sagt 
er. So hat er es schon immer gehal-
ten, schon in der DDR, wo sich Ger-
hard Rohne in der FDJ und später 
in der SED-Kreisleitung in Prenz-
lau als Sekretär engagierte. Dabei 
war dem 1948 geborenen Arbeiter-
kind eine politische Laufbahn nicht 
in die Wiege gelegt worden. Der 
Ur-Prenzlauer, der in der Ucker-
mark aufwuchs und hier auch 
die zehnte Klasse abschloss, 
absvolvierte eine Lehre zum 
KfZ-Elektriker und arbei-
tete anschließend viele 
Jahre beim Kraftverkehr 
in Prenzlau. Anfang der 
1970er Jahre dann trat er 
in die FDJ-Kreisleitung 
ein, als verantwortlicher 
Sekretär für Agitation und 
Propaganda, später wurde 
er bei der Kreisleitung der SED 
Leiter der Jugend- und Sportkom-
mission. Er war überzeugt von der 
Entwicklung des Sozialismus. „Wir 

haben unter den gegebenen Bedin-
gungen versucht, das Beste für un-
sere Kinder und Jugendlichen in der 
Region Prenzlau zu erreichen“, er-
innert er sich. Später, in den 1980er 
Jahren, als die verhängnisvollen 
wirtschaftlichen und politischen 
Entwicklungen in der DDR und 
im sozialistischen Lager wohl auch 
noch dem letzten auffallen mussten, 
der ein ei- nigermaßen poli-

tisch denkender 
Mensch war, 
beeindruck-
te ihn der 
Leitspruch 
dieses Ka-
b a r e t t s , 
als ver-

ä n d e r b a r e r 
Veränderer die Ver-

änderung des Veränderbaren 
zu bewirken. Er glaubte fest daran, 
dass eine lohnens- und lebenswerte 
Alternative zum westlichen kapita-
listischen Gesellschaftsmodell auf-
gebaut werden könne. 
Der Lauf der Geschichte war ein an-
derer. „Mit der Wende fiel ich natür-
lich erst einmal in ein tiefes Loch. 
Alles, was galt, schien über 
Nacht nicht mehr 
wahr. Sei-
nen Wil-
len zur 
pol i t i -
schen 
Mi t -
g e -

staltung aber vermochte diese kom-
lizierte Zeit nicht zu brechen. „Ich 
sagte mir gleich nach der Wende: 
Rohne, jetzt probierst du mal aus, 
was die Prenzlauer noch von dir 
halten und stellst dich zur Kom-
munalwahl“, erinnert er sich. Das 
wiederum war von Erfolg gekrönt. 
Gerhard Rohne wurde in die Prenz-
lauer Stadtverordnetenversamm-
lung gewählt. Und mit Beginn der 
zweiten Wahlperiode des Ucker-
mark-Kreistages saß er ab 1998 als 
Abgeordneter der PDS im Ucker-
mark-Kreistag, wo er nach dem 
Tod der Lychener PDS-Politikern 
Irmela Klemckow auch den Frak-
tionsvorsitz übernahm. Seitdem 
führt er die Fraktion der Linken im 
Uckermark-Kreistag, hat die un-
terschiedlichsten p o -
l i t i s c h e n 
K o n s -
tella-
t i -

onen und Kräfteverhältnisse erlebt 
und mitgestaltet. „Immer dem Cre-
do folgend, so viel politische Inhal-
te der Linken wie möglich gelebte 
Politik werden zu lassen“, erinnert 
er sich. Das war nicht immer leicht. 
Eine Zeitlang beispielsweise war 
der Uckermark-Kreistag von einer 
zwar nicht so postulierten aber po-
litisich gelebten Allianz von CDU 
und SPD regiert worden. Die Linke 
– als Mehrheitsbeschafferin für den 
Landrat nicht erforderlich, fristete 
in dieser Zeit ein Dasein abseits der 
Macht-Schaltzentrale der Ucker-
mark. 
Das hat sich seit den jüngsten Kreis-
tagswahlen geändert. Die CDU-
Fraktion steuerte bald einen Kurs 
gegen die Kreisverwaltung. „Und 
wir finden uns in einer Situation 
wieder, in der wir zwar keine Koali-

tion mit der SPD, wohl aber eine 
kooperierende Gemeinschaft 

mit den Sozialdemokraten ha-
ben“, erklärt Gerhard Rohne. 
Das bedeute aber nicht, dass 
die Linke sich von den So-
zialdemokraten unterbuttern 

oder bis zur Unkenntlichkeit 
verbiegen lasse. „Wir fordern 

eine Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe ein. Und wenn das in 

den Reihen der SPD hin und 
wieder vergessen wird, 

machen wir schon 
darauf aufmerk-

sam“, sagt er. 

Mit ihrer neuesten Musical-Inszenierung „Amore Mio – das Figaro-Komplott“ feiern die Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) einen großen 
Erfolg. Auch für das Schwedter Theater gibt es im nächsten Jahr mehr Geld vom Landkreis Uckermark. 

Zukunft für Kulturleuchttürme gesichert
„Die Kuh ist vom Eis, die aus-
kömmliche Finanzierung der Kul-
tureinrichtungen in der Uckermark 
ist für die nächsten Jahre gesichert.“ 
Das sagt der Linken-Politiker Axel 
Krumrey, der für seine Fraktion die 
Kulturpolitik des zurückliegenden 
Jahres maßgeblich mitgeprägt hat, 
nicht zuletzt durch seinen Vorstoß, 
die Förderung für die Uckermärki-
sche Kulturagentur doch noch ent-
gegen den Vorgaben der Verwaltung  
um mehr als nur einen Prozent auf-
zustocken.
Ein Prozent mehr Geld für die 
Uckermärkischen Bühnen (ubs) 
und ein Prozent mehr für die Kul-
turagentur - das war die Idee, mit 
der die Kreisverwaltung das Thema 
Kulturförderung bereits im vorigen 
Jahr in die politische Debatte der 
Uckermark brachte. Dass die Kul-
tureinrichtungen mehr Geld brauch-
ten, war allen klar: steigende Tarife, 
Mieten und Kosten konnten nicht 
mehr nur durch interne Einsparun-
gen der Einrichtuingen abgefedert 
werden, ohne zu Lasten des Pro-
gramms zu gehen. 
Unklar war hingegen, wie viel mehr 
Geld die Kultur erhalten sollte. 
Während sich die Fraktionen bei 
den Uckermärkischen Bühnen sehr 
schnell einig waren, dass die För-
derung des Kreises, ausgehend von 

500 000 Euro, jährlich um ein Pro-
zent anwachsen wolle, gab es um 
die Uckermärkische Kulturagentur 
ein Tauziehen zwischen der Frak-
tion der Linken und den anderen 
Kreistagsfraktionen. Zunächst soll-
te der Aufwuchs auch hier bei ei-
nem Prozent auf der Grundlage von 
500 000 Euro pro Jahr liegen. Auf 
einer Sitzung des Kulturausschus-
ses preschte jedoch Axel Krumrey 
vor und brachte einen zweiprozen-
tigen Aufwuchs ins Spiel, den die 

Kulturagentur, sprich das Preußi-
sche Kammerorchester, nach all den 
Jahren der Enthaltsamkeit dringend 
brauche, um sein Angebotsprofil zu 
erhalten. Dieser Vorstoß allerdings 
stieß auch in der eigenen Fraktion 
nicht nur auf Verständnis: Letztlich 
einigte sich der Kreistag auf einen 
Komprimiss: der Grundbetrag für 
das Preußische Kammerorchester  
wird nun im kommenden Jahr auf 
505 000 Euro erhöht. Und auf die-
se Somme gibt es ebenfalls ab 2017 

jährlich ein Prozent Aufwuchs.
Vor diesem Hintergrund vollzog 
sich die finanzielle Besserstellung 
der dritten großen Kultureinrich-
tung des Landkreises, des Multikul-
turellen Centrums Templin (MKC), 
fast geräuschlos. Dabei gleicht die-
se durchaus einer kleinen Sensation. 
Erstmals seit über 10 Jahren steigt 
der Landkreis wieder dauerhaft in 
die institutionelle Förderung des 
MKC ein. Unter Landrat Klemens 
Schmitz (damals noch SPD) war 
sie abgeschafft worden, ein Vorstoß 
der Linkspartei aus dem Jahr 2009, 
wieder in die Förderung einzustei-
gen, hatte zwar den Kreistag pas-
siert, war aber durch den Landrat 
wieder kassiert worden. Ab dem 
kommenden Jahr nun sieht sich der 
Landkreis wieder in der finanziellen 
Verantwortung: Jährlich gibt es ca. 
35 000 Euro mehr. Um den gleichen 
Betrag erhöht die Stadt Templin ih-
ren Zuschuss. Und vom Land gibt 
es auch erstmals Geld: In der glei-
chen Höhe. „Damit haben wir einen 
guten Kompromiss zwischen dem 
Gebot, als Kreispolitiker sparsam 
mit unseren Finanzen umzugehen 
und unserem Ziel, die kulturelle 
Infrastruktur zu erhalten und aus-
zubauen, gefunden“, zeigt sich der 
Linken-Politiker Axel Krumrey 
überzeugt von dem Ergebnis. 

In diesem Jahr tourte das Multikulturelle Centrum Templin erstmals 
mit seinem mobilen Kino durch die Uckermark. Ab dem kommenden 
Jahr kann es sich über eine dauerhafte Förderung durch den Landkreis 
Uckermark freuen. 

Im Porträt: 

Gerhard

Rohne
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Gelebte Integration hat in der Uckermark viele Gesichter
N. (Die Namen der Jugendlichen 
sind  durch die Redaktion verändert 
worden) zieht sein T-Shirt hoch und 
zeigt die Narben, die von glühenden 
Zigaretten stammen. Männer von den 
gefürchteten islamischen al-Shabaab-
Milizen in Somalia haben ihn miss-
handelt. Sie wollten ihn und seine 
Freunde zwingen, in die Milizen ein-
zutreten. N. ist 17 Jahre alt. Er wohnt 
jetzt in Prenzlau, in der Schwedter 
Straße, gemeinsam mit 13 anderen 
Jugendlichen, sogenannten unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlingen. 
Er ist froh, der Todesgefahr in seiner 
Heimat entronnen zu sein. Und so 
wie ihm geht es auch seinen jugend-
lichen Mitbewohnern, junge Männer 
fast schon, die in ihrem Leben Dinge 
sehen mussten, die sie vorzeitig reifen 
ließen. 

„Natürlich sind sie froh, hier in Si-
cherheit zu sein. Und doch merken 
wir, wie sehr sie in ihren Gedanken 
und Gefühlen in ihrer Heimat, bei ih-
ren Angehörigen sind, die sie teilweise 
zurücklassen müssen und die sich in 
Lebensgefahr befinden“, berichtet ihr 
Betreuer Sandor Rätsch. A. aus Syrien 
beispielsweise hatte große Angstan-
fälle, als die Bombardierungen von 
Aleppo sich wieder verstärkten - seine 
Mutter wohnt noch dort. 

Sie kommen aus Somalia, Äthiopi-
en, Afghanistan und Syrien, aus den 
denkbar unterschiedlichsten Kulturen 
mit den denkbar unterschiedlichsten, 
aber stets traumatischen Erfahrungen 
von Krieg, Gewalt, Terror und Vertrei-
bung. Ihr kleinster gemeinsamer Nen-
ner und gleichzeitig ihr wichtigstes 
Ziel in Prenzlau: Die deutsche Sprache 
lernen und sich irgendwie integrieren. 
„Sie schotten sich in der Wohnung 
nicht ab, sie nehmen an Deutschkur-
sen teil, sie gehen auch dorthin, wo 
sie auf deutsche Jugendliche treffen. 
Flüchtlingsinitiativen helfen ihnen, 
wir unternehmen gemeinsam mit ih-
nen Ausflüge“, berichtet Rätsch, der 
von der IG Frauen in Prenzlau für die-
se Aufgabe eingesetzt wurde. Die IG 
Frauen hat für Prenzlau die Betreuung 
der unter 18jährigen Flüchtlingskin-
der übernommen. Das Gebäude hatte 
die Uckermärkische Entwicklungs-

gesellschaft (UEG) gekauft, die vom 
Landkreis mit der Unterbringung der 
Flüchtlinge beauftragt worden war. 
Die UEG betreibt unter anderem die 
ehemalige Urlaubsanlage „Sonnen-
hof“ in Lychen und den alten Kreisbe-
trieb für Landtechnik (KFL) am Rand 
von Templin als Flüchtlingsunterkünf-
te. Vor einem Jahr, als der Flüchtlings-
strom über Nacht anschwoll und auch 
die Uckermark sich auf eine massen-
hafte Aufnahme von Flüchtlingen ein-
stellen musste, hatte die Uckermark 
ihre kreiseigene Gesellschaft damit 
beauftragt. „Wir haben die Entschei-
dung unterstützt, diese Aufgabe in 
der öffentlichen Hand zu belassen 
und nicht privaten Trägern zu über-
geben. So behält der Landkreis den 
unmittelbaren Zugriff. Das war uns 
bei diesem so sensiblen Bereich 
wie der Flüchtlingspolitik enorm 
wichtig“, berichtet Gerhard Roh-
ne, Fraktionsvorsitzender der 
Linken im Kreistag. 

Rohne gilt auch als einer der 
geistigen Väter des Inte-
grationskonzeptes der 
Uckermark. Lange 
ehe der Flücht-
lingsstrom so 
dramatisch 
anstieg 
u n d 

lange, bevor andere Landkreise ihr 
Selbstverständnis in Sachen Flücht-
lingspolitik und Integration festschrie-
ben, hatte sich die Uckermark mit ih-
rem Integrationskonzept positioniert. 

„Darin konnten wir wichtige Eck-
pfeiler unserer Flüchtlingspolitik 
festschreiben, beispielweise, dass die 
dezentrale Unterbringung der Flücht-
lingsfamilien in Wohnungen Vorrang 
vor einer Unterbringung in Massen-
unterkünften haben muss“, berichtet 
Rohne. Als der Flüchtlingsansturm 
losbrach, ließ es sich zwar auch in der 
Uckermark nicht vermeiden, dass die 
Flüchtlinge zunächst in Massenunter-

künften untergebracht wer-
den mussten und zum 

Teil immer noch 
u n t e r g e b r a c h t 
sind. „Es  be-
steht aber Kon-
sens darüber, 
dass das nicht 
der Idealzustand 
ist und dass die 
N e u a n k ö m m -
linge sich besser 
integrieren kön-
nen, wenn 

sie sich nicht ghettoisieren, sondern 
auch räumlich Teil der Gemeinschaft 
werden“, sagt Rohne.

Manar Abdulrahman ist einer von 
denen, die mit ihren Familien hier-
herkamen. Er wohnt mit seiner Frau 
Jasmin und seinen beiden Kindern 
in einer Wohnung in einem sanierten 
Plattenbauviertel in Templin. „Mit un-
seren Nachbarn kommen wir gut aus, 
die Leute sind freundlich“, sagt er. Er 
und sein 17jähriger Sohn Narek besu-
chen gegenwärtig noch Sprach- und 
Integrationskurse, Narek beginnt bald 
am Oberstufenzentrum Uckermark 
mit einer Ausbildung zum 

Elektroni-
ker und der 
fünfjährige 

Michae l 

geht in die Kita und bald in die Schule. 
Michael wirbelt wie ein Springinsfeld 
durch die Wohnung und erfreut die 
Besucher mit seinem offenen Lachen. 
Er ist derjenige, der die deutsche Spra-
che am schnellsten lernt und sich wohl 
schon am meisten zu Hause fühlt, in 
Templin in der Uckermark. Manar ist 
Muslim, seine armenischstämmige 
Frau Jasmin, wie auch seine Kinder 
sind Christen. Auch das war Norma-
lität im säkular geprägten Syrien, ehe 
der Bürger- krieg los-

brach. 

Konfessionsübergreifende Ehen wa-
ren keine Seltenheit. Und so vielfältig, 
so unterschiedlich die Schicksale der 
Flüchtlinge sind, so viele Gesichter 
hat auch die Integration. 

Manar gehört mit seiner Familie bei-
spielsweise nicht zu denjenigen, deren 
Ziel es ist, sich einer syrischen Com-
munity in einer der deutschen Groß-
städte anzuschließen. „Gerade in einer 
kleinen, überschaubaren Stadt wie 
Templin finde ich mit meiner Fami-
lie hervorragende Bedingungen, mich 
zu integrieren. Ich will hier bleiben“, 
sagt der Syrer, der in seiner Heimat als 
Metallwarenhändler gearbeitet hatte. 
Arbeiten will er auch in der Ucker-
mark. Und erste Beschäftigungsmög-
lichkeiten hat er auch schon gefunden. 
Manar packt beim Multikulturellen 

Centrum Templin (MKC) an, unter 
anderem bei der Betreuung des 
Mobilen Kinos Uckermark. Hier 
im MKC hatte er auch seine 

ersten Deutschstunden absol-
viert, die Gernot Schwill, 

einer der freiwilligen 
F l ü c h t l i n g s h e l f e r , 
gab. Das MKC hat-
te im vergangenen 
Jahr auch zu einem 
ersten Treffen zwi-
schen Flüchtlingen 
und Einheimischen 
geladen. Ähnliche 
Initiativen gibt es 
in allen anderen 
Städten der Ucker-

mark. „Und so 
wie die Integration 
viele Gesichter hat, 
braucht es auch eine 

Vielzahl von Initiati-
ven und Hilfestellungen 

für die Flüchtlinge, wenn 
ihre Integration von Er-
folg gekrönt sein soll“, 

ist Gerhard Rohne über-
zeugt. Für die Linken in der 

Uckermark sei das Engagement 
in der Flüchtlingspolitik daher 
auch künftig eine der wichtigsten 
politischen Aufgaben. 

Der Syrer Manar hat mit seiner Familie in Templin ein Zuhause gefunden, in 
dem er sich gut integrieren kann, sagt er. 

Arbeitseinsatz von Flüchtlingen im Garten des Schwedter Flüchtlingsheims.

Flüchtlingsfest in Schwedt nach dem Arbeitseinsatz, an dem sich Flüchtlinge 
wie Deutsche gemeinsam beteiligt hatten. 

Sie sind froh, hier in Prenzlau in Sicherheit leben zu können, ihre Gedanken und Ängste sind aber oft bei den Angehörigen in der Heimat, die großen Gefahren 
ausgesetzt sind.
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Der veränderbare Veränderer
Fragt man Gerhard Rohne nach sei-
nem politischen Motto, dann greift 
er gern auf die Aussage eines Kaba-
retts aus den 1980er Jahren zurück: 
„Als veränderbarer Veränderer Ver-
änderbares verändern – das ist das, 
was ich mit meinem politischen 
Wirken erreichen will“, sagt er. 
Wer dahinter aber die Aufgabe po-
litischer Prinzipien um der Errei-
chung tagespolitischer Erfolge wil-
lens vermute, liege jedoch falsch. 
„Mein Herz schlug und schlägt 
links. Politik besteht aber 
aus Kompromis-
sen. Und ich 
sehe mich vor 
allem als Real-
politiker, der sei-
ne Positionen so 
gut wie möglich in 
politisches Handeln 
umsetzen möchte“, 
sagt er. Und eine solche Haltung 
ist in der Kommunalpolitik gefragt, 
wo es ohnehin in erster Linie um 
Sachthemen und weniger um ideo-
logische Auseinandersetzungen 
gehe. 
Und ein wichtiges Motiv für ihn, 
sich politisch zu engagieren, ist der 
„Wille, die politischen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse, in denen 
wir leben, aktiv mitzugestalten, 
zum Besseren zu entwickeln“, sagt 
er. So hat er es schon immer gehal-
ten, schon in der DDR, wo sich Ger-
hard Rohne in der FDJ und später 
in der SED-Kreisleitung in Prenz-
lau als Sekretär engagierte. Dabei 
war dem 1948 geborenen Arbeiter-
kind eine politische Laufbahn nicht 
in die Wiege gelegt worden. Der 
Ur-Prenzlauer, der in der Ucker-
mark aufwuchs und hier auch 
die zehnte Klasse abschloss, 
absvolvierte eine Lehre zum 
KfZ-Elektriker und arbei-
tete anschließend viele 
Jahre beim Kraftverkehr 
in Prenzlau. Anfang der 
1970er Jahre dann trat er 
in die FDJ-Kreisleitung 
ein, als verantwortlicher 
Sekretär für Agitation und 
Propaganda, später wurde 
er bei der Kreisleitung der SED 
Leiter der Jugend- und Sportkom-
mission. Er war überzeugt von der 
Entwicklung des Sozialismus. „Wir 

haben unter den gegebenen Bedin-
gungen versucht, das Beste für un-
sere Kinder und Jugendlichen in der 
Region Prenzlau zu erreichen“, er-
innert er sich. Später, in den 1980er 
Jahren, als die verhängnisvollen 
wirtschaftlichen und politischen 
Entwicklungen in der DDR und 
im sozialistischen Lager wohl auch 
noch dem letzten auffallen mussten, 
der ein ei- nigermaßen poli-

tisch denkender 
Mensch war, 
beeindruck-
te ihn der 
Leitspruch 
dieses Ka-
b a r e t t s , 
als ver-

ä n d e r b a r e r 
Veränderer die Ver-

änderung des Veränderbaren 
zu bewirken. Er glaubte fest daran, 
dass eine lohnens- und lebenswerte 
Alternative zum westlichen kapita-
listischen Gesellschaftsmodell auf-
gebaut werden könne. 
Der Lauf der Geschichte war ein an-
derer. „Mit der Wende fiel ich natür-
lich erst einmal in ein tiefes Loch. 
Alles, was galt, schien über 
Nacht nicht mehr 
wahr. Sei-
nen Wil-
len zur 
pol i t i -
schen 
Mi t -
g e -

staltung aber vermochte diese kom-
lizierte Zeit nicht zu brechen. „Ich 
sagte mir gleich nach der Wende: 
Rohne, jetzt probierst du mal aus, 
was die Prenzlauer noch von dir 
halten und stellst dich zur Kom-
munalwahl“, erinnert er sich. Das 
wiederum war von Erfolg gekrönt. 
Gerhard Rohne wurde in die Prenz-
lauer Stadtverordnetenversamm-
lung gewählt. Und mit Beginn der 
zweiten Wahlperiode des Ucker-
mark-Kreistages saß er ab 1998 als 
Abgeordneter der PDS im Ucker-
mark-Kreistag, wo er nach dem 
Tod der Lychener PDS-Politikern 
Irmela Klemckow auch den Frak-
tionsvorsitz übernahm. Seitdem 
führt er die Fraktion der Linken im 
Uckermark-Kreistag, hat die un-
terschiedlichsten p o -
l i t i s c h e n 
K o n s -
tella-
t i -

onen und Kräfteverhältnisse erlebt 
und mitgestaltet. „Immer dem Cre-
do folgend, so viel politische Inhal-
te der Linken wie möglich gelebte 
Politik werden zu lassen“, erinnert 
er sich. Das war nicht immer leicht. 
Eine Zeitlang beispielsweise war 
der Uckermark-Kreistag von einer 
zwar nicht so postulierten aber po-
litisich gelebten Allianz von CDU 
und SPD regiert worden. Die Linke 
– als Mehrheitsbeschafferin für den 
Landrat nicht erforderlich, fristete 
in dieser Zeit ein Dasein abseits der 
Macht-Schaltzentrale der Ucker-
mark. 
Das hat sich seit den jüngsten Kreis-
tagswahlen geändert. Die CDU-
Fraktion steuerte bald einen Kurs 
gegen die Kreisverwaltung. „Und 
wir finden uns in einer Situation 
wieder, in der wir zwar keine Koali-

tion mit der SPD, wohl aber eine 
kooperierende Gemeinschaft 

mit den Sozialdemokraten ha-
ben“, erklärt Gerhard Rohne. 
Das bedeute aber nicht, dass 
die Linke sich von den So-
zialdemokraten unterbuttern 

oder bis zur Unkenntlichkeit 
verbiegen lasse. „Wir fordern 

eine Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe ein. Und wenn das in 

den Reihen der SPD hin und 
wieder vergessen wird, 

machen wir schon 
darauf aufmerk-

sam“, sagt er. 

Mit ihrer neuesten Musical-Inszenierung „Amore Mio – das Figaro-Komplott“ feiern die Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) einen großen 
Erfolg. Auch für das Schwedter Theater gibt es im nächsten Jahr mehr Geld vom Landkreis Uckermark. 

Zukunft für Kulturleuchttürme gesichert
„Die Kuh ist vom Eis, die aus-
kömmliche Finanzierung der Kul-
tureinrichtungen in der Uckermark 
ist für die nächsten Jahre gesichert.“ 
Das sagt der Linken-Politiker Axel 
Krumrey, der für seine Fraktion die 
Kulturpolitik des zurückliegenden 
Jahres maßgeblich mitgeprägt hat, 
nicht zuletzt durch seinen Vorstoß, 
die Förderung für die Uckermärki-
sche Kulturagentur doch noch ent-
gegen den Vorgaben der Verwaltung  
um mehr als nur einen Prozent auf-
zustocken.
Ein Prozent mehr Geld für die 
Uckermärkischen Bühnen (ubs) 
und ein Prozent mehr für die Kul-
turagentur - das war die Idee, mit 
der die Kreisverwaltung das Thema 
Kulturförderung bereits im vorigen 
Jahr in die politische Debatte der 
Uckermark brachte. Dass die Kul-
tureinrichtungen mehr Geld brauch-
ten, war allen klar: steigende Tarife, 
Mieten und Kosten konnten nicht 
mehr nur durch interne Einsparun-
gen der Einrichtuingen abgefedert 
werden, ohne zu Lasten des Pro-
gramms zu gehen. 
Unklar war hingegen, wie viel mehr 
Geld die Kultur erhalten sollte. 
Während sich die Fraktionen bei 
den Uckermärkischen Bühnen sehr 
schnell einig waren, dass die För-
derung des Kreises, ausgehend von 

500 000 Euro, jährlich um ein Pro-
zent anwachsen wolle, gab es um 
die Uckermärkische Kulturagentur 
ein Tauziehen zwischen der Frak-
tion der Linken und den anderen 
Kreistagsfraktionen. Zunächst soll-
te der Aufwuchs auch hier bei ei-
nem Prozent auf der Grundlage von 
500 000 Euro pro Jahr liegen. Auf 
einer Sitzung des Kulturausschus-
ses preschte jedoch Axel Krumrey 
vor und brachte einen zweiprozen-
tigen Aufwuchs ins Spiel, den die 

Kulturagentur, sprich das Preußi-
sche Kammerorchester, nach all den 
Jahren der Enthaltsamkeit dringend 
brauche, um sein Angebotsprofil zu 
erhalten. Dieser Vorstoß allerdings 
stieß auch in der eigenen Fraktion 
nicht nur auf Verständnis: Letztlich 
einigte sich der Kreistag auf einen 
Komprimiss: der Grundbetrag für 
das Preußische Kammerorchester  
wird nun im kommenden Jahr auf 
505 000 Euro erhöht. Und auf die-
se Somme gibt es ebenfalls ab 2017 

jährlich ein Prozent Aufwuchs.
Vor diesem Hintergrund vollzog 
sich die finanzielle Besserstellung 
der dritten großen Kultureinrich-
tung des Landkreises, des Multikul-
turellen Centrums Templin (MKC), 
fast geräuschlos. Dabei gleicht die-
se durchaus einer kleinen Sensation. 
Erstmals seit über 10 Jahren steigt 
der Landkreis wieder dauerhaft in 
die institutionelle Förderung des 
MKC ein. Unter Landrat Klemens 
Schmitz (damals noch SPD) war 
sie abgeschafft worden, ein Vorstoß 
der Linkspartei aus dem Jahr 2009, 
wieder in die Förderung einzustei-
gen, hatte zwar den Kreistag pas-
siert, war aber durch den Landrat 
wieder kassiert worden. Ab dem 
kommenden Jahr nun sieht sich der 
Landkreis wieder in der finanziellen 
Verantwortung: Jährlich gibt es ca. 
35 000 Euro mehr. Um den gleichen 
Betrag erhöht die Stadt Templin ih-
ren Zuschuss. Und vom Land gibt 
es auch erstmals Geld: In der glei-
chen Höhe. „Damit haben wir einen 
guten Kompromiss zwischen dem 
Gebot, als Kreispolitiker sparsam 
mit unseren Finanzen umzugehen 
und unserem Ziel, die kulturelle 
Infrastruktur zu erhalten und aus-
zubauen, gefunden“, zeigt sich der 
Linken-Politiker Axel Krumrey 
überzeugt von dem Ergebnis. 

In diesem Jahr tourte das Multikulturelle Centrum Templin erstmals 
mit seinem mobilen Kino durch die Uckermark. Ab dem kommenden 
Jahr kann es sich über eine dauerhafte Förderung durch den Landkreis 
Uckermark freuen. 

Im Porträt: 

Gerhard

Rohne
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Mehr Mitbestimmung für Eltern
Die Linke setzt sich im Landkreis 
Uckermark für mehr Mitbestim-
mung der Eltern in den Kitas der 
Region ein. Beispielsweise hat sie 
gemeinsam mit der SPD einen An-
trag in den Kreistag eingebracht, 
einen Kreiselternbeirat für Kitas zu 
installieren. 
Auch über das Thema Beitragsfrei-
heit für Kitas wird in der Linken dis-
kutiert. Wir sprachen darüber mit 
dem Linken-Politiker Jens Schröder 
und dem Linken-Kreistagsmitglied 
Axel Krumrey.

Wozu soll es einen Kreiseltern-
beirat für Kitas geben – wird hier 
nicht nur ein weiteres Diskussi-
onsgremium ohne Einflussmög-
lichkeit installiert?

Axel Krumrey: Nein. Das sehe ich 
nicht so. Ein Kreiselternbeirat für 
Kitas hätte – so wie es auch bei den 
Kreiselternbeiräten der Schulen der 
Fall ist – zwar nur eine beratende 
Stimme. Aber eine Stimme, auf die 
gehört werden müsste. Ein Kreisel-
ternbeirat kann ein mächtiges Inst-
rument für die Interessenvertretung 
der Eltern und der Kinder sein, 
wenn er seine Arbeit denn ordent-
lich macht. 
Jens Schröder: Es wäre ein Inst-
rument der Mitbestimmung für die 
Eltern. Das finde ich gerade ange-
sichts der Diskussionen über die 
Beitragsfreistellung der Kitas im 
Land Brandenburg und die inhaltli-
che und pädagogische Verbesserung 
der Kita-Betreuung für außerordent-
lich wichtig. Es geht um die Beteili-
gung der Eltern an demokratischen 

Entscheidungsprozessen. So gese-
hen wäre ein Kreiselternbeirat auch  
hilfreich, Politikfrust vorzubeugen 
und die Demokratie zu stärken. 

Warum soll der Landkreis die-
sen Beirat installieren? Können 
nicht die Eltern selbst bestimmen, 
ob sie einen solchen Beirat grün-
den wollen? Schließlich gibt es 
ja schon die Kita-Ausschüsse, in 
denen die Eltern in den Einrich-
tungen vor Ort ihre Interessen 
vertreten können. 

Jens Schröder: Leider regelt der 
Gesetzgeber nicht, wie diese Beirä-
te gebildet werden sollen. Auch gibt 
es keine Pflicht, sie zu bilden. Wohl 
aber die Möglichkeit. Einen solchen 
Beirat per Beschluss des Landkrei-
ses ins Leben zu rufen wäre hilf-
reich, demokratische Mitbestim-
mungsprozesse in Gang zu setzen. 
Ohne eine solche Unterstützung 
wäre es gewiss schwierig, dass die 
Kita-Ausschüsse aus sich selbst her-

aus einen Kreiselternbeirat gründen.
Axel Krumrey: Die Entscheidung 
des Landkreises, einen solchen Bei-
rat zu installieren, wäre nicht zuletzt 
auch für die weitergehende poli-
tische Mitbestimmung der Eltern-
schaft in der Kita-Politik des Landes 
wichtig. Denn nur wenn es Kreisel-
ternbeiräte gibt, kann sich auch ein 
Landeselternbeirat gründen. Die-
ser würde sich dann beispielsweise 
landesweit in der Debatte um Bei-
tragsfreistellung für Kita-Betreuung 
einbringen und ein wichtiges Wort 
mitsprechen können.
Jens Schröder: Gerade bei der Bei-
tragsfreiheit, für die wir als Linke 
langfristig einstehen, ist es wich-
tig, landesweit vorzugehen. Was 
wir gegenwärtig in diesem Bereich 
erleben, ist ein undurchdringlicher 
Dschungel an unterschiedlichen Ki-
ta-Satzungen und Beitragshöhen in 
Brandenburg, die zum großen Teil 
weder in ihrer Höhe noch in ihrem 
Zustandekommen nachvollziehbar 
sind. Es entsteht zuweilen der Ein-

druck, dass manche Kommunen 
sich auf Kosten der Elternschaft 
sanieren. Dagegen vorzugehen 
braucht es landesweite Initiativen. 
Auch hier wäre ein Landeseltern-
beirat hilfreich. 

Apropos beitragsfreie Kita-Plät-
ze. Im Uckermark-Kreistag stellt 
sich die Fraktion der Linken ge-
rade gegen einen Antrag der CDU 
mit der Forderung, der Kreis soll 
zwei Millionen Euro für die Be-
zuschussung der Personalkosten 
in den Kitas zur Verfügung stel-
len. Wäre das nicht ein richtiger 
Schritt in Richtung beitragsfreie 
Kita?

Axel Krumrey: Das denken wir 
nicht. Hier zäumt die CDU das 
Pferd offensichtlich von hinten auf. 
Zunächst muss das Land Branden-
burg Rahmenbedingungen schaffen, 
unter denen eine Beitragsfreiheit 
möglich ist. Erst wenn diese fest-
stehen, können sich die Kreise dazu 
verhalten. Kita-Betreuung ist zu-
nächst Landessache. Zwar beteili-
gen sich auch die Landkreise als ört-
liche Träger der Jugendhilfe an der 
Kita-Finanzierung. Aber wie hoch 
dieser Beitrag ausfällt, hängt ja vor 
allem von der Höhe des Landesan-
teils ab. Dass wir gegen den Antrag 
der CDU im Kreistag Uckermark 
sind, heißt also nicht, dass wir keine 
geringeren Kita-Gebühren, besser 
sogar die Beitragsfreiheit anstreben. 
Es heißt nur, dass wir diesen Weg, 
wie ihn derzeit die Christdeomkra-
ten in der Uckermark vorschlagen 
politisch nicht für gangbar halten. 

Leichte Besserung, aber keine Entwarnung
Die Arbeitslosigkeit in der Ucker-
mark ist, wie auch im gesamten 
Land Brandenburg, in den letzten 
zehn Jahren deutlich gesunken. 
„Hatten wir noch um die Jahrtau-
sendwende in der Region mit Ar-
beitslosenzahlen von um die 25 
Prozent zu kämpfen, stehen wir mit 
derzeit 13,1 Prozent in der Ucker-
mark vergleichsweise gut da“, stellt 
der Linken-Kreistagspolitiker Hei-
ko Poppe fest. „Das ist aber noch 
lange kein Grund zur Entwarnung. 
Auch mit 13,1 Prozent Arbeitslo-
sigkeit gehört die Uckermark nach 
wie vor deutschlandweit zu den 
Regionen mit der höchsten Arbeits-
losigkeit“, stellt er fest. Zudem sei 
mit der Flüchtlingszuwanderung 
im Jahresverlauf 2016 die Quote 
der arbeitslosen Ausländer deutlich 
gestiegen. Die Zuwanderung junger 
Geflüchteter habe auch die Arbeits-
losenquote der unter 25-Jährigen 
negativ beeinflusst. 

Die Uckermark gehört seit den 
durch die rotgrüne Bundesregierung 
unter Gerhard Schröder umgesetz-
ten Sozialreformen, die unter dem 
Stichwort Hartz 4 in die Geschich-
te eingeingen, zu den sogenannten 
Optionskommunen, die die Arbeits-
marktpolitik vor allem für die Lang-
zeitarbeitslosen in die eigene Hände 
genommen haben. 
„Hier ist es an uns, gemeinsam mit 
der Verwaltung, vor allem mit dem 
Job-Center der Ucker-
mark Akzente in der Arbeitsmarkt-
politik zu setzen“, stellt Heiko Pop-

pe fest. Die Zahl der Menschen, für 
die das Job-Center in der Verant-
wortung steht, ist groß. Im Septem-
ber wurden vom Jobcenter Ucker-
mark 9896 Bedarfsgemeinschaften 
betreut, in denen 17 265 Personen 
leben. Die Zahl der erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten, also 
jenen, die arbeiten bzw. arbeiten 
gehen könnten, lag bei 12 745. Von 
ihnen gehören 3376 Personen zu 
den so genannten Aufstockern, die 
trotz eines eigenen Einkommens 
aus Arbeit mit ihren Einkünften 
ihren Lebensunterhalt nicht allein 
sichern können. Hier hat selbst der 
Mindestlohn nach Einschätzung des 
Job-Centers eine nur geringe Abhil-
fe geschaffen. Und auch dessen ge-
plante Erhöhung auf 8,84 Euro pro 
Stunde im kommenden Jahr 

„wird nur einem 
vergleichswei-
se kleinen Teil 

der er-

werbstätigen Leistungsbezieher 
dazu verhelfen, die Hilfebedürftig-
keit zu überwinden und den Trans-
ferbezug verlassen zu können“, 
stellt das Job-Center in seinem Ar-
beitsmarktkonzept für die kommen-
den Jahre fest. Das sei vor allem den 
meist geringen Erwerbsumfängen 
der Aufstocker geschuldet. Gut 50 
Prozent von ihnen gehen lediglich 
einer geringfügigen Beschäftigung 
nach, bei der sie maximal 450 Euro 
im Monat verdienen können. 
Das Job-Center verfügt über eine 
Reihe von Steuerungsinstrumen-
ten, mit denen es positiv auf den 
Arbeitsmarkt einwirken will. So 
gibt es eine ganze Reihe von Maß-
nahmen, mit denen sowohl die Be-
rufsausbildung als auch der Einstieg 
ins Berufsleben nach erfolger Aus-
bildung erleichtert und gefördert 
werden sollen. „Das Job-Center 
fördert unter anderem die Einstiegs-

qualifizierung von Jugendli-
chen, Berufsausbildungen in 
außerbetrieblichen Einrich-
tungen und soge-

nannte berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen für Jugendliche, 
die mit dem Schulabschluss noch 
nicht die nötige Berufsbildungsreife 
haben. Diese Hilfen für den Berufs-
nachwuchs werden uneingeschränkt 
durch uns unterstützt“, stellt Heiko 
Poppe fest. Das Job-Center unter-
stützt zudem die Wiedereingliede-
rung sogenannter Langzeitarbeits-
loser in den Arbeitsmarkt und legt 
Hilfen für Alleinerziehende sowie 
gezielte Bildungsmaßnahmen auf, 
um den Wiedereinstieg ins Arbeits-
leben zu erleichtern und zu beglei-
ten. 

Für diese Leistungen zur Wieder-
eingliederung Langzeitarbeitsloser 
erhält die Uckermark Geld vom 
Bund. Das Job-Center Uckermark 
geht davon aus, dass ihm in den 
kommenden zwei Jahren jährlich 
rund 13,7 Millionen Euro für die 
Wiedereingliederung zur Verfü-
gung stehen. „Das sind 200 000 
Euro weniger als in diesem Jahr 
und aus unserer Sicht zu wenig, um 
den Arbeitsmarkt nachhaltig positiv 
gestalten zu können. Die sozialen 
Folgen von Arbeitsplatzmangel und 
Langzeitarbeitslosigkeit werden die 
Politik in der Uckermark auch in 

den kommenden Jahren noch 
vor große Herausforderun-
gen stellen“, ist Heiko Poppe 
überzeugt. „Wir Linken stel-
len uns dieser Aufgabe und 
treten dafür ein, die sozialen 
Hilfen für die Menschen zu 
stärken und ihnen zu helfen, 
w i e d e r Fuß im Arbeits-
l e b e n zu fassen“, 

fügt er hinzu. 

Die Industriekulisse der Stadt Schwedt. Ihre Ausstrahlungskraft wirkt sich positiv auf den Arbeitsmarkt der Region aus. 

Kita Gänseblümchen in Passow. Für mehr Mitbestimmungsrechte der Eltern tritt die Linksfraktion des Kreistages ein. 

Axel Krumrey Jens Schröder



16. November 2016  Seite 8

Die Diskussionen über die Prenz-
lauer Krankenenhauslandschaft, 
die in den zurückliegenden Jahren 
für Unsicherheit über den Bestand 
des Standortes führten, sind ver-
ebbt. Die Rufe nach Privatisierung, 
die vor Jahren die Schlagzeilen 
beherrschten, sind verhallt. „Und 
die gegenwärtige Entwicklung des 
Krankenhauses zeigt uns, dass wir 
mit unserer Politik der Kommunali-
sierung richtig lagen“, zeigt sich der
Linken-Kreispolitiker Axel Krum-
rey überzeugt. Die Linken hätten 
sich immer dafür eingesetzt, die 
Einrichtung im Verbund der Gesell-
schaft für Leben und Gesundheit 
GLG) zu belassen, die in Träger-
schaft der Landkreise Barnim und 
Uckermark wichtige Krankenhäu-
ser in der Region betreibt, darunter 
das Werner-Forßmann-Kranken-

haus in Eberswalde, die Angermün-
der psychiatrische Fachklinik und 
das Krankenhaus Prenzlau.

Mit der Schließung der Kinderklinik 
und der Geburtenstation in Prenzlau
zum Jahresbeginn 2011 wurden 
Befürchtungen genährt, das Kran-
kenhaus könne sich zu einem reinen 
Portalkrankenhaus entwickeln bzw. 
ganz geschlossen werden, wenn es 
nicht privatisiert werde. Dazu kam, 
dass die Einrichtung damals dauer-
haft rote Zahlen schrieb.
„Wir waren jedoch gegen die Priva-
tisierung, weil wir der Meinung wa-
ren, dass das Prenzlauer Kranken-
haus auch im kommunalen Verbund 
der medizinischen Einrichtungen 
eine gute Entwicklungsperspektive 
habe. Und zum anderen befürchte-
ten wir drastische Einschnitte für 

das Pflegepersonal bei einer Privati-
sierung, die sich sowohl negativ für
einen Großteil der Beschäftigten 
als auch die Qualität der medizini-
schen Betreuung ausgewirkt hätte“, 
erinnert Krumrey an die damaligen 
Auseinandersetzungen.

Klar war damals jedoch, dass das 
Prenzlauer Krankenhaus deutlich
attraktiver werden müsse, wenn es 
erfolgreich in die Zukunft starten 
wolle. „Und das ist der GLG in den 
zurückliegenden Jahren gelungen, 
es hat seine Angebote erweitert, sich 
auf den demographischen Wandel
eingestellt und die Zahl der Patien-
ten, die hier behandelt wurden, hat 
sich deutlich erhöht“, konstatiert 
Krumrey. So hatte die GLG kom-
plett neu eine geriatrische Abteilung 
in Prenzlau aufgebaut und sogar mit
einigen Betten für die Palliativme-
dizin ausgestattet. „Es ist gelungen,
den Ärzteschwund zu stoppen. So 
müssen für die Aufgaben der An-
ästhesie heute wesentlich weniger 
Honorarärzte gewonnen werden als 
das noch vor Jahren der Fall war. 
Und im Verbund des kommunalen 
Krankenhauskonzerns kommt dem 
Krankenhaus Prenzlau die gesam-
te medizinische Kompetenz der 
GLG zugute“, versichert Krumrey. 
Spezialisten beispielsweise, die am 
Eberswalder Forßmann-Kranken-
haus arbeiten, kommen auch nach 
Prenzlau, wenn es für die Behand-
lungen und Operationen erforder-
lich ist. Die Telemedizin, mit deren 

Hilfe sich die Prenzlauer Ärzte Rat 
von ihren Kollegen an anderen Kli-
niken holen können, gehört mitt-
lerweile ohnehin zum Standard. 
„Natürlich ist uns klar, dass die 
GLG auch künftig in den Standort 
Prenzlau investieren muss, wenn sie 
ihn halten und entwickeln will. Der 
politische Wille der Träger der Ein-
richtungen, sprich der Landkreise, 
ist dafür vorhanden“, versichert der 
Politiker.

Und der Erfolg zeige sich auch in 
den Wirtschaftsdaten. „Voraussicht-
lich schon in diesem Jahr, aber auf 
jeden Fall im kommenden Jahr wird 
das Prenzlauer Krankenhaus inner-
halb des GLG-Verbundes schwarze 
Zahlen schreiben“, sagt Krumrey. 
„Damit ists eine Existenz auch wirt-
schaftlich gesichert.“

Krankenhaus gut in kommunaler Hand
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Im Prenzlauer Krankenhaus sind moderne OP-Methoden wie die sogenannte Schlüssellochchirurgie zu Hause.

Spätestens ab 2017 werde hier schwarze Zahlen geschrieben.


