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Editorial
Seit Dezember hat die „zweite Welle“ 
der Pandemie zugeschlagen – und das 
hat auch auf die Arbeit im Kreistag ge-
wirkt. Die Infektionszahlen im Land-
kreis schossen in die Höhe und viele 
Beratungen und auch der Kreistag am 
10. Februar fanden online statt.

Natürlich hat der Umgang mit der 
Pandemie die Arbeit der Fraktion ge-
fordert. Das wird in den Themen deut-
lich, die wir für den Februar-Kreistag 
auf die Tagesordnung gesetzt haben. 
Dabei waren wir die Stimme derer, die 
unter den sozialen Auswirkungen der 
Krise besonders zu leiden haben.

Dass konnte und durfte jedoch 
nicht alles sein. Von großer Bedeutung 
mit erheblichen Langzeitwirkungen 
wird der Nahverkehrsplan sein, den 
der Kreistag im April beschließen soll, 
Auf unsere Initiative wurden die Fris-
ten zu seiner Behandlung und für die 
Stellungnahmen der Kommunen ver-

längert, damit für die Beratungen die 
erforderliche Zeit zur Verfügung steht.

Es bleibt dennoch ein Problem, 
wenn den Mitgliedern des Kreistages 
vier Tage vor einer Beratung mehrere 
hundert Fragen übermittelt werden, 
über die entschieden werden muss. So 
werden ehrenamtliche Kommunalpoli-
tiker regelrecht überrollt. Dagegen ha-
ben wir protestiert.

Betroffene und interessierte Bürge-
rinnen und Bürger sind aufgefordert, 
sich am 25. März an der Beratung der 
UAG1 zur Kreisentwicklung zu beteili-
gen, damit ihre Sicht nicht erst hörbar 
wird, wenn das Kind in den Brunnen 
gefallen ist. Zur Vorbereitung hat die 
Fraktion sich in einer gesonderten Be-
ratung auch über Probleme der Regio-
nalplanung verständigt. Eine Informa-
tion darüber ist nachfolgend zu lesen.

Dass die Arbeiten an der kommu-
nalen Infrastruktur hinter dem Bau-

tempo der Tesla-Fabrik in Grünheide 
zurückbleiben ist ein Problem, dessen 
Auswirkungen die Menschen in der 
Region zu spüren bekommen werden. 
Das muss auch in Zeiten der Pandemie 
unser Thema bleiben.

Und schließlich konnten wir auch 
erreichen, dass die maximal zulässi-
gen Fahrzeiten für die Schulwege auch 
im Schülerspezialverkehr auf 45 Mi-
nuten begrenzt werden – wie es für 
die allgemeine Schülerbeförderung 
schon lange der Fall ist.

Neben diesen Fragen – die das Le-
ben von Menschen im Landkreis di-
rekt berühren – ging es um interne 
Probleme der Arbeitsorganisation im 
Kreistag. Dazu nachfolgend mehr.

Ich wünsche den Leserinnen und 
Lesern eine aufschlussreiche Lektüre.

Dr. Artur Pech, 
Vorsitzender der Fraktion

Ein Kreistag in der Krise
So bunt wie die Welt ist, so bunt ist 
auch der Landkreis Oder-Spree und 
sein Kreistag. Deshalb lassen sich 
auch Berichte über den Kreistag vom 
10. Februar in den unterschiedlichsten 
Farben malen: So etwa: Wer trug ei-
nen Schlips und wer saß in der Strick-
jacke vor der Webcam seines heimi-
schen Computers? Alles scheinbar 
ganz wichtige Fragen.

Schließlich war es das erste Mal, 
dass hier ein Kreistag nach der „Kom-
munalen Notlagenverordnung“ des 
Landes Brandenburg online stattfand. 

Hier soll es jedoch nicht um diese – 
für manche offenbar wichtige – Fra-
gen gehen, sondern um die Probleme, 
die von unserer Fraktion auf die Ta-
gesordnung gesetzt wurden. Bei deren 
Behandlung zeigte sich, dass wir tat-
sächlich in einer Krise leben.

Corona
 ■ Die Impfungen
Ein Problem ist die  Durchführung 

der Corona-Impfungen. Erst hatte 
Oder-Spree bei der landesweiten Ver-
teilung kein Impfzentrum abbekom-
men und dann wurde es den „Be-
rechtigten“ überlassen, wie sie zu 

Impfterminen und in die zuständi-
gen Impfzentren in Schönefeld oder 
in Frankfurt kommen. Es gab auch 
aus Basisorganisationen der LINKEN 
Forderungen nach einem zusätzli-
chen Impfzentrum im Landkreis. Die-
se Frage hatten wir schon im Kreis-
ausschuss angesprochen. Schließlich 

macht es gerade für 
ältere Menschen ei-
nen Unterschied, ob sie 
an einer Straße woh-
nen, in der alle 20 Mi-
nuten ein Bus vorbei-
kommt oder in einem 
Dorf, in dem das ein-
mal am Tag der Fall 
ist. Und Freunde aus 
Woltersdorf hatten 
mir berichtet, dass sie 
Glück hatten – die Kin-
der hatten ihnen einen Zeichnung: Klaus Stuttmann



Linke Politik im Kreistag Oder-Spree  2 Fraktion DIE LINKE.PIRATEN

 Impftermin in Schönefeld besorgt und 
sie konnten mit dem Taxi fahren – für 
100 € pro Impftermin.

Der Landrat gab darauf eine dop-
pelte Antwort: Er strebt für den Land-
kreis 4 dezentrale Impfzentren an die 
dann ihre Arbeit aufnehmen sollen, 
wenn dafür genügend Impfstoff zur 
Verfügung steht.

Und: Ob dieses Konzept sich reali-
sieren lässt, war zum Kreistag noch of-
fen. Dafür braucht es die Zustimmung 
des Landes, denn der Landkreis kann 
zwar Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellen, nicht jedoch das Personal und 
den Impfstoff.

Was geht, wenn ein Land andere 
Prioritäten setzt, als die Profitorientie-
rung habe ich gesehen, als ich beim 
Schreiben dieses Berichts war: Das 
massiven Anfeindungen und einer 
verbrecherischen Blockade ausgesetz-
te Kuba wird für seine Menschen im 
April aus eigener Kraft 1 Mio. Impfdo-
sen zur Verfügung stellen. Da gehen 
eben Menschenrechte vor Profit. (sie-
he Kasten)

 ■ Die Beihilfen
Ebenfalls im Kreisausschuss hatten 

wir den Landrat aufgefordert, sich mit 
dem Problem der schleppenden Aus-
zahlung der Hilfen für von den pan-
demiebedingten Einschränkungen be-
troffenen Menschen zu beschäftigen.

Auf mich waren Selbstständige zu-
gekommen, die über acht Monate auf 
die Bearbeitung eines Antrages auf 
Entschädigung für Verdienstausfall 
wegen der Kita-Schließungen warte-
ten. Als ich das im Kreisausschuss an-
sprach, bestätigten andere Ausschuss-
mitglieder diese Erfahrung. Da ist 
nichts schönzureden. So werden letzt-
lich auch Proteste gegen die Maßnah-
men zur Bekämpfung der Pandemie 
selbst herausgefordert. Der Landkreis 
ist an der Bearbeitung dieser Anträ-
ge nicht beteiligt – die Verantwortung 
liegt bei der Landesregierung. Und 
der zuständige Landesminister hatte 
als Antwort auf die durch meine Fra-
ge ausgelöste Interpellation des Land-
kreises auch nur wieder die Erfolgsge-
schichte der Bearbeitung der Förder-
mittel für Unternehmen vorzutragen.

 ■ Das Schulessen
Um die sozialen Wirkungen der Co-

rona-Pandemie ging es auch in zwei 
Anträgen unserer Fraktion.

Dabei ging es zunächst um das 
Schulessen. Der mit dem Wegfall des 
Präsenzunterrichts verbundene Aus-
fall der Schulspeisung trifft besonders 
jene Familien hart, die wegen ihrer 
schlechten Einkommensverhältnisse 
von der Zuzahlung zum Essengeld be-
freit sind und nun buchstäblich sehen 
mussten, wo sie bleiben. Wir hatten be-
antragt, der Kreisverwaltung den Auf-
trag zu geben, dafür an den Schulen 
in Trägerschaft des Landkreises einen 
Ausgleich zu schaffen. Es ist ein Stück 
der tatsächlichen Krise in der Gesell-
schaft, dass eine Mehrheit des Kreista-
ges dazu keine Veranlassung sah.

Ähnlich war die Reaktion einer 
Mehrheit des Kreistages auf unseren 
Antrag, den Schaden auszugleichen, 
der im Jahr 2020 mit der Aufhebung 
der Satzung für die Schulspeisung an-
gerichtet wurde. In der Begrünung 
hieß es damals, dass die Berechtigten 
ihre Bedarfe „direkt beim zu-ständi-
gen Sachbearbeiter des Jobcenter, der 
Sozialamtes bzw. des Amtes für Integ-
ration und Ausländer“ geltend machen 
können. Das zieht nach sich, dass sie 
in Vorkasse gehen müssen, während 
vorher dem Essenanbieter die ihm aus-
gefallenen Essensbeiträge nach Rech-
nungslegung vom Landkreis erstattet 
wurden. Diese Änderung führte zu ei-
nem starken Rückgang der Teilnahme 
am Schulessen. Auch dass war einer 
Mehrheit des Kreistages egal.

 ■ Die Jugendhilfe
Einen weiteren Antrag hatten wir 

zur finanziellen Unterstützung der 
freien Träger der Jungendhilfe in Zei-
ten der Pandemie eingebracht. Es ging 
darum, die ausgelaufene Finanzierung 
der pandemiebedingten Mehrkosten 
für die Träger der freien Jugendhilfe 
bis zum Ende der Pandemie zu verlän-
gern und auch die stationären Träger 
in dieses Verfahren einzubeziehen. 

Dieser Antrag fand eine Mehrheit.

Die Regine-Hildebrandt-Schule
Auf der Tagesordnung stand auch 

die Schließung der Schulstandortes 
der Regine-Hildebrandt-Schule in Erk-
ner als Teil der Errichtung eines Schul-
neubaus in Fürstenwalde. Bei unein-
geschränkter Zustimmung zu diesem 
Schulneubau hat unsere Fraktion dazu 
zwei Änderungsanträge eingebracht.

Einmal soll die Kreisverwaltung 
im engen Kontakt mit dem Landkreis 
Märkisch-Oderland und dem angren-
zenden Berliner Stadtbezirk darauf 
hinwirken, dass für Kinder aus dem 
„Westkreis“ vertretbare Lösungen ge-
funden werden, die nicht zu einer 
Verschlechterung ihrer Unterrichts-
bedingungen durch extreme Fahrzeit-
verlängerungen führen. Und zweitens 
-ebenfalls sehr wichtig – soll für die 
Schülerbeförderung im Schülerspe-
zialverkehr künftig – so wie für alle 
anderen Kinder auch -die maximale 
zeitliche Belastung im Transportmittel 
(tägliche Fahrzeit zwischen Wohnung 
und Schule jeweils in eine Richtung) 
unter 45 min bleiben.

Der Direktor des Finlay Impfinstituts Vi-
cente Vérez Bencomo bestätigte, dass 
die Produktion der Impfstoffreihe Sobe-
rana begonnen habe und Kuba voraus-
sichtlich im April über 1 Mio. Dosen ver-
fügen werde. Er führte weiter aus, dass 
der Prozess zur Herstellung von 100.000 
Dosen vorankomme, um die klinischen 
Versuche von Soberana 01 und Sobera-
na 02 abzusichern und den Bedarf des 
Landes und anderer an dem Impfstoff 
interessierter Nationen zu decken …

Er betonte, dass Soberana 02 am 
1. März mit 42.600 Freiwilligen die Pha-
se III der klinischen Studien beginnen 
werde. Der Präsident der Unternehmens-
gruppe BioCubaFarma, Eduardo Marti-
nez Diaz, sagte, dass das Land über die 
Kapazitäten für diese Prozesse verfüge, 
welche in Zukunft erweitert würden, um 
am Ende die parallele Produktion der vier 
Impfstoffe, der beiden erwähnten sowie 
Mambisa und Abdala, zu garantieren … 

… Gleichzeitig werde ein Versuch der 
Phase I bei von der Infektionen gene-
senden Patienten durchgeführt, die we-
gen ihres niedrigen Antikörpertiters Ge-
fahr laufen sich wieder zu infizieren. Was 
die Vorteile dieses möglichen Impfstoffs 
angeht, hob der Experte hervor, dass es 
sich um einen idealen Immunitätsboos-
ter für Patienten handle, die von Sars-
Cov-2 genesen seien, aber auch für die 
mit biotechnologischen Produkten Ge-
impften. 

Quelle: Gramna international, 2 /2021 
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Tesla-Umfeld unter Zugzwang
Mit dem Land erarbeitetes regionales Entwicklungskonzept soll im März vorliegen. Von Tomas Morgenstern 

Keine acht Monate nach dem Baubeginn 
stehen auf dem Industrieareal an der Au-
tobahn A10 bei Grünheide (Oder-Spree) 
bereits große Teile der künftigen Fabrik 
des Elektroautobauers Tesla. Dagegen 
lassen die umliegenden Städte und Ge-
meinden wenig erkennen, wie sie sich da-
rauf einstellen, dass bald täglich Tausende 
Mitarbeiter das neue Werk im Schichtbe-
trieb frequentieren werden, wie immer 
mehr Gütertransporte in das regionale 
Verkehrssystem integriert werden und wo 
mehr Menschen Wohnraum finden sollen.

Das vom Konzern des US-Milliardärs 
Elon Musk vorgelegte Tempo lässt kaum 
Zweifel daran, dass der angekündigte 
Produktionsstart im Juli tatsächlich erfol-
gen kann - wenn bis dahin die endgültige 
Baugenehmigung vorliegt. Da inzwischen 
auch Teslas Sicherheitsleistung von 100 
Millionen Euro vorliegt, die im Falle eines 
Scheiterns für den Rückbau fließen wür-
den, wird das Land Brandenburg am Ende 
wohl zustimmen. Darauf ist die regiona-
le Infrastruktur östlich und südöstlich der 
Hauptstadt nicht vorbereitet.

Nach Einschätzung der Linken im 
Landkreis Oder-Spree wird viel zu lang-
sam und unentschlossen gegengesteu-
ert. „Landes- und Kommunalpolitik halten 
mit dem Tempo von Tesla nicht Schritt“, 
sagte Artur Pech, Linksfraktionschef im 
Kreistag, dem „nd“. In einem Positions-
papier machte die Fraktion im Dezember 
auf zahlreiche offene Probleme im Zu-
sammenhang mit dem Tesla-Projekt auf-
merksam, mit denen man die Umfeld-
gemeinden und vor allem die Menschen 
nicht allein lassen dürfe. „Da geht es um 
die Frage, wie die betroffenen Kommu-
nen mit den aus dieser Industrieansied-

lung erwachsenden Problemen umgehen 
können und welche Forderungen sie ge-
gebenenfalls auch gegenüber dem Land 
aufmachen müssen“, steht da. Artur Pech 
ist nicht prinzipiell gegen die Ansiedlung 
eines Investors und schon gar nicht ge-
gen neue Arbeitsplätze. Doch ein kapita-
listisches Unternehmen wie Tesla sei eben 
zu allererst auf Profit orientiert. Da seien 
Probleme in Sachen Tarif-, Umwelt- oder 
Kommunalpolitik programmiert.

Im Juli habe die „Kommunale Steue-
rungsgruppe Tesla“ des Landkreises ei-
nen Maßnahmekatalog zur Entwicklung 
der Infrastruktur vorgelegt, so Pech. Darin 
zusammengefasst sind Handlungserfor-
dernisse, die - wie es damals hieß - „aus 
Sicht der Kommunen und des Landkreises 
einen verbindlichen Charakter durch das 
Land Brandenburg erfahren sollten“. Die 
Landesregierung habe darauf bis heute 
nicht konkret reagiert, so Pech. Der Land-
kreis verfüge aber zur Lösung der Konflik-
te, die sich aus der Tesla-Ansiedlung er-
geben, nicht über unerschöpfliche Mittel. 
Da sei er auf die Unterstützung durch das 
Land angewiesen. „Wir werden dafür Lö-
sungen einfordern“, versicherte er.

„Voraussichtlich im März wird ein Kon-
zept zur Entwicklung des regionalen Um-
feldes der Tesla-Ansiedlung vorgestellt“, 
erklärte Katharina Burkardt, die Spre-
cherin des Ministeriums für Infrastruktur 
und Landesplanung, auf nd-Anfrage. Die 
gemeinsame Erarbeitung dieses strate-
gischen Umfeldkonzeptes hatte das Mi-
nisterium Ende Mai in Fürstenwalde mit 
der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-
Brandenburg, dem Landkreis Oder-Spree 
und der Regionalen Planungsgemein-
schaft sowie 13 weiteren Ämtern, Städten 

und Gemeinden vom östlichen Branden-
burg bis zum Berliner Bezirk Treptow-Kö-
penick vereinbart. Dazu waren, wie es da-
mals hieß, die Herausforderungen für die 
umliegenden Städte und Gemeinden zu 
analysieren, „um notwendige Maßnah-
men für die Siedlungsentwicklung, Ge-
werbeflächen und die Infrastruktur ab-
zuleiten“. Ziel sei es, die Chancen für die 
Region zu nutzen und sowohl passenden 
Wohnraum für den Zuzug zu schaffen als 
auch Fragen der Erreichbarkeit und der 
Mobilität zu klären.

Derzeit gestalte das Infrastrukturmi-
nisterium in Abstimmung mit 22 Städ-
ten und Gemeinden aus drei Landkreisen 
Brandenburgs sowie dem Bezirk Treptow-
Köpenick einen umfassenden Planungs-
prozess, teilte die Sprecherin am Dienstag 
mit. Im Fokus stehe vor allem die Bereit-
stellung von Wohnungsbau- und Gewer-
beflächen. „Erste Ergebnisse zeigen, dass 
zumindest für den ersten Bauabschnitt 
von Tesla mit 12 000 Beschäftigten in der 
Region um den Werksstandort ausrei-
chend Baupotenziale und Bestandsimmo-
bilien zur Verfügung stehen, um den Tes-
la-Beschäftigten, aber auch weiteren in 
der Region benötigten Arbeitskräften at-
traktiven Wohnraum anbieten zu können“, 
sagte Burkardt. Mit einer aktiven Bauland-
politik der Städte und Gemeinden im Rah-
men ihrer kommunalen Planungshoheit 
könne die langfristige Anpassung der wei-
teren erforderlichen Siedlungsentwick-
lungsmaßnahmen in den kommenden 
Jahren gezielt vorangebracht werden. Die 
Anpassung der Region an die wohnbau-
lichen und gewerbebezogenen Ausbauer-
fordernisse werde mehrere Jahre dauern.

Quelle: nd DER TAG, 19. Januar 2021

Auch dieser Antrag fand eine Mehr-
heit.

Tesla
Mit einer Anfrage an den Landrat 

hatten wir auch die Probleme rund 
um die Ansiedlung von Tesla in Grün-
heide auf die Tagesordnung gesetzt.

Im Kern geht es darum, dass der 
Landkreis gemeinsam mit den betrof-
fenen kreisangehörigen Kommunen 
im ersten Halbjahr 2020 die Proble-
me zusammengetragen und dem Land 
auch vorgetragen hatte, die von den 
und in den Kommunen im Zusammen-
hang mit diesem Vorhaben gelöst wer-
den müssen.

Es spricht für sich, dass der Land-
rat Antworten des Landes darauf bis-
her nicht erhalten hat – sie sollen nun 
aber bald kommen. Vielleicht kommen 
sie ja noch, bevor diese Fabrik ihre 
Produktion aufnimmt. Die Hoffnung 
stirbt bekanntlich zuletzt.

Das Problem wurde auch in einem 
Artikel des nd DER TAG am 19. Febru-
ar 2021 behandelt. Er wird hier (Kas-
ten unten) beigefügt, um auf weitere 
Ausführungen verzichten zu können.

Alles in Allem
Eben ein Kreistag in der Krise. Ge-

rade mit Blick auf das Corona-Manage-
ment hatte der Landrat in seinem Be-

richt deutlich gemacht, dass die dabei 
zu verzeichnenden Probleme nicht neu 
sind – sie sind seit Jahren in der Art 
angelegt, in der in diesem Lande mit 
der Gesundheit umgegangen wird. Sie 
treten gegenwärtig nur deutlicher zu 
Tage. 

Formal könnte ich also festhalten:
Einige unserer Anträge hatten Er-

folg, andere wurden abgelehnt – also 
eine durchwachsene Bilanz.

Aber gerade die abgelehnten An-
träge zum Umgang mit dem Schules-
sen machen deutlich: Dieser Kreistag 
steckt – so wie gegenwärtig das ganze 
Land – in der Krise.
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„Kommunalpolitiker der LINKEN beraten virtuell zu künf-
tigen Grundfunktionalen Schwerpunkten in Oder-Spree“

Hinter einem sperrigen Titel verbirgt 
sich ein wichtiges Entwicklungsinst-
rument für die kleinen Orte in Oder-
Spree. Und so trafen sich Kommunal-
abgeordnete der LINKEN aus Kommu-
nen und dem Landkreis virtuell mit 
Thomas Hengsbach, verantwortlichem 
Planer in der Regionalen Planungs-
gemeinschaft (RPG), zur Vorstellung 
und Diskussion des Teilregionalplanes 
„Regionale Raumstruktur und Grund-
funktionale Schwer punkte“.

Nach einführendem Vortrag ent-
spann sich eine muntere Diskussion. 
Begrüßt wurde einhellig, dass mit der 

dritten Ebene der „Orte, die Grund-
funktionale Schwerpunkte bilden“, 
der Fehler der SPD-CDU-Landesregie-
rung aus 2009 korrigiert wurde, die 
die ehemalige Grundzentren abge-
schafft hatte. Dagegen klagten Kom-
munen und Verbände im Land und 
hatten letztendlich 2014 vom Ober-
verwaltungsgericht obsiegt, und die 
Landesregierung mit der Überarbei-
tung des Landesentwicklungsplan 
aufgefordert, das Land im Interesse 
der Bürger*innen „zu gestalten und 
die Raumordnung vom Kopf auf die 
Füße zu stellen“, wie der damalige Fre-
dersdorfer Bürgermeister Uwe Klett 
(DIE LINKE) kommentierte.

Die regionale Umsetzung der so 
geänderten Landesentwicklungspla-
nung hat nunmehr die Regionalver-
sammlung mit der Vorstellung und 
Beschluss des Entwurfes des Teilre-
gionalplanes vorgenommen und die-
sen zur Beteiligung von Bürger*innen, 
Verbänden und Kommunen bis 26. Fe-
bruar 2021 ausgelegt.

Dem sind vielfache Beratungen mit 
den Kommunen im Landkreis vorge-
schaltet gewesen und die Entwick-
lung einer Bewertungsmatrix, nach 
der für die Region gleich, Kommunen 
benannt werden konnten, die künftig 
Grundfunktionale Schwerpunkte in 
Oder-Spree bilden werden. Dabei wur-
de ebenso analysiert, welche Entwick-
lungspotentiale künftig vorhanden 
sind als auch die soziale Infrastruk-
tur benannt, die vorgehalten werden 
muss. Letztendlich wurde auch ge-
prüft, welche Eingriffe in Flora und 

Fauna, die künftige Regionalentwick-
lung bedeuten würde und vor allem 
wie diese im Interesse des Schutzgu-
tes „Natur und Umwelt“ verhindert 
werden können.

Die RPG hat, so waren sich die 
Kommunalpolitiker*innen einig, ein 
gutes und den Bedürfnissen vor Ort 
angepasstes Entwicklungskonzept er-
arbeitet und vorgestellt, dessen größter 
Nachteil darin besteht, dass nicht ge-
klärt ist, inwiefern die Orte unterhalb 
der neuen Ebene noch in die regiona-
le Entwicklung, die soziale und tech-
nische Infrastruktur (also u. a. Ärzte, 
Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, 
Busse …) angebunden sind. Aber diese 
Lücke hat ihre Ursache wieder in der 
Vorgabe der Gemeinsamen Landespla-
nung der Länder Berlin/Brandenburg. 
Wir LINKEN in Oder-Spree sind uns 
einig, dass hier nachgebessert werden 
muss, um weiterhin zu verhindern, 
dass am Ende immer noch abgehängte 
Kommunen übrigbleiben.

Stephan Wende,
ist für DIE LINKE. Mitglied in der  

Regionalversammlung der RPG

Grundfunktionale Schwerpunkte 
in Oder-Spree sind die Kommunen

· Stadt Friedland (Niederlausitz)
· Gemeinden Grünheide, Grunow-Dam-

mendorf, Neißemünde, Ragow-Merz, 
Rietz-Neuendorf, Schlaubetal, Schö-
neiche bei Berlin, Steinhöfel, Tauche, 
Ziltendorf

Foto von der Sitzung: Stephan Wende

Ist eine Geschäftsordnung wichtig? 
Ja! Sie hilft zwar zunächst keinem so-
zialen Problem der Einwohner und ret-
tet nicht das Weltklima. Es ist ja nur 
ein Dokument mit Wirkung nach in-
nen, ob nun Kreistag oder Bundestag, 
Vereinsvorstand oder Aufsichtsrat.

Aber sie legt fest, ob man dem 
Landrat Fragen stellen kann und 
wann Anträge eingereicht werden. 
Oft steht auch drin, wie lange geredet 
werden darf. Da fangen schon Streit-
punkte an, Abgeordnete würden gern 
mehr reden. Gern auch mal nicht zum 

Thema. Da unterscheiden sich auch 
die Fraktionen.

Jetzt ging es im Kreistag um die 
Verankerung der papierlosen Arbeit – 
das war ja eine erfolgreiche Initiative 
der LINKEN.PIRATEN-Fraktion - in der 
Geschäftsordnung.

Dazu hatte die Verwaltung eine 
neue Geschäftsordnung vorlegt. Lei-
der dabei vergessen, viele Schwach-
stellen der alten Geschäftsordnung zu 
beseitigen. Unser Ergänzungsantrag, 
bis September dieses Jahres die neue 

Geschäftsordnung unter Einbeziehung 
der Hinweise der Fraktionen zu über-
arbeiten, war folgerichtig. Und kam 
überraschend schnell zum Tragen, die 
Verwaltung machte sich diesen An-
trag der LINKEN.PIRATEN zu eigen, 
änderte also ihren eigenen Antrag um 
und ohne Aussprache ging es zur Ab-
stimmung: 35 Ja-Stimmen, 11 Nein-
Stimmen. Nun muss die Geschäftsord-
nung überarbeitet werden. Wir haben 
da auch 4 Seiten mit Vorschlägen. 

Dr. Bernd Stiller


