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Pünktlich zum neuen Schuljahr ist
die eigens für Schüler*innen er-
stellte Broschüre der kinderleicht-
Reihe des Ministeriums der Fi-
nanzen mit dem Titel „Investi-
tionen? Was ist das denn?“ fertig.
(2010: Landeshaushalt, 2011:
Steuern, 2012: Kommunalfinan-
zen, 2013: EU-Fonds und 2014
Länderfinanzausgleich) Speziell
geht es bei dem Thema Investitio-
nen um die Ausgaben des Landes
Brandenburg für Baumaßnahmen,
die Wirtschaft und Landwirtschaft,
aber auch für die Bildung und so-
ziale Aufgaben. Dabei wird erklärt,
wie diese Mittel eingesetzt wer-
den, um Nachhaltigkeit und einen
sozialen Ausgleich zu erreichen.
Ab sofort im Internet kostenlos
bestellbar: www.kinderleicht-
brandenburg.de

Das neue Schuljahr hat begonnen.
Über 1.100 Lehrer*innen sind neu
eingestellt, der Bildungsminister
ist optimistisch, dass der Unter-
richtsbetrieb abgesichert werden
kann. Absichern heißt aber noch
lange nicht Qualität von Unterricht
zu realisieren und eine gute Schu-
le vor Ort zu entwickeln. Beson-

ders im Regionalbereich Cottbus
haben wir mit vielen Problemen zu
kämpfen, u. a. sind die Alterss-
truktur sowie die Langzeiterkran-
kungsrate der Lehrkräfte sehr
hoch. Lehrkräfte klagen über viel
zu große Klassen, besonders im
gemeinsamen Unterricht von Kin-
dern mit und ohne Förderbedarf.

Schauen wir uns eine durch-
schnittliche Klasse an: Dort lernen
Kinder mit unterschiedlichen Vor-
aussetzungen, mit verschiedenen
Förderbedarfen, mit Lese- Recht-
schreib- oder Rechenschwächen,
mit Migrationshintergrund, Ver-
haltensauffällige, Kinder mit Spe-
zial- oder Sonderbegabungen oder
eben ganz unauffällige Kinder.
Diese Vielfalt ist normal und eine
Herausforderung für alle Lehr-
kräfte, der sie sich gern stellen.
Diese Herausforderung ist aber
nicht mehr zu bewältigen, wenn
die Klassen zu groß werden. Wie
soll eine Lehrerin z. B. in einer 1.
Klasse mit 30 Kindern allen ge-
recht werden, wie soll sie binnen-
differenziert unterrichten, d. h.
jedes Kind individuell fördern? Das
geht an ihre Kräfte. Eltern, Lehr-
kräfte, Schulleiter*innen sind un-
zufrieden. Unmut, Unverständnis,
Demotivation macht sich breit.
Eltern fordern eine gute Schule
vor Ort und das ist auch richtig so.
Kinder, besonders im Grund-

schulalter, müssen wohnortnah
unterrichtet werden. Es reicht
nicht zu sagen, dass die Kapazität
der Schule ausgeschöpft ist. Eine
Schule muss die Möglichkeit ha-
ben, flexibel auf Schülerzahlen zu
reagieren und eine weitere Klasse
eröffnen können. Wie kann es
sein, dass z. B. ein Schüler, der
eine Klassenstufe wiederholt, an
eine andere Schule geschickt
werden muss, weil die Klassen zu
voll sind. Wie wird sich dieses
Kind fühlen? Das ist nicht hin-
nehmbar und vollkommen unpäd-
agogisch.

Eine gute Bildung für unsere Kin-
der ist keine Sparbüchse. Klassen
zusammenzulegen, um Personal
einzusparen, geht auf Kosten der
Qualität des Unterrichts und der
Gesundheit unserer Lehrer*innen.
Inklusiver Unterricht braucht die
richtigen Bedingungen, um erfolg-
reich zu sein. Der Bildungsminis-
ter muss seiner Verantwortung
gerecht werden, und daher fordert
DIE LINKE ein klares JA von Seiten
der Landesregierung UND der
SPD zur Inklusion. Unser Land-
kreis hat sich schon seit 2011 auf
den Weg zu einem inklusiven Bil-
dungssystem gemacht und ein
Konzept entwickelt. Es wäre opti-
mal, wenn das Ministerium die
Zeit aufbringt, dies zu lesen und
endlich reagiert.

Das muss zum
Schulstart gesagt
werden…

Kathrin Dannenberg aus Calau
Bildungspolitische Sprecherin der
Linksfraktion im Landtag

Auf Niveau anderer Bundesländer
gebracht: Grunderwerbssteuer ab
01. Juli 2015 von 5,0 % auf 6,5 %
erhöht

Warum wurde die Grunder-
werbssteuer wieder erhöht?
Görke_Alle wissen, dass die Bun-
des- und EU-Mittel zurückgehen.
Wir müssen eigene Einnahmen
akquirieren. Und da ist die Grund-
erwerbsteuer fast das einzige
Mittel, das einem Land zur Verfü-
gung steht. Die Koalition will und

wird in den nächsten Jahren er-
heblich in Köpfe – wie mehr Leh-
rer*innen und Erzieher*innen –
investieren, aber auch in die In-
frastruktur Brandenburgs. Das ist
im Interesse des Landes. Das
kostet sehr viel Geld.

Eine junge Familie, die derzeit
ein Heim sucht, ist durch die
hohen Immobilienpreise schon
schwer gebeutelt. Warum wird
sie von der Landesregierung
noch zusätzlich belastet?
Görke_Wenn eine junge Familie
ein Grundstück für 30.000 Euro
kauft, sind das 450 Euro mehr, die
zu leisten sind. Die Mittel gehen
unter anderem auch in die Kom-
mune selbst, in der die Familie
dann leben wird, denn die Städte
und Gemeinden erhalten 20 Pro-
zent der Steuereinnahmen. Sie
gehen aber auch in den Landes-
haushalt, um z. B. in die Bildung
für die Kinder zu investieren. Am
Ende gewinnt die Gemeinschaft
insgesamt.

Hat die Erhöhung der Grunder-
werbssteuer Auswirkungen auf
meine Miete?
Görke_Die Grunderwerbsteuer ist
eine einmalig zu zahlende Steuer.

Sie fällt also nicht monatlich oder
jährlich an. Sie wird ausgelöst bei
Erwerbsvorgängen von unbebau-
ten oder bebauten Grundstücken
im Sinne des bürgerlichen Rechts,
von Gebäuden auf fremdem Grund
und Boden (u. a. Ferien-/Wo-
chenendhäuser/Wohnlauben auf
Pachtgelände) und bei grund-
stücksgleichen Rechten wie Son-
dernutzungsrechten (u.a. Eigen-
tumswohnungen, Gewerbeeinhei-
ten) und Erbbaurechten. Im Zu-
sammenhang mit den Investi-
tionskosten bei einem Neubau-
projekt bspw. macht die Erhöhung
der Grunderwerbssteuer 1,5% Zu-
satzkosten beim Grundstückser-
werb aus. Damit ist das durch die
Opposition aufgemachte Szenario,
dass dadurch die Mieten in Bran-
denburg signifikant steigen wür-
den, aus der Luft gegriffen, zumal
sich bei Bestandsimmobilien, die
den Eigentümer nicht wechseln,
rein gar nichts ändert. Auch die
Ausnahmetatbestände, bei denen
keine Grunderwerbssteuer anfällt,
bspw. bei Eigentumsübergängen
innerhalb der Familie oder als Fol-
gen einer Scheidung bleiben be-
stehen.

Kommen auf die Brandenburger

noch weitere Belastungen zu,
um den rot-roten Koalitionsver-
trag zu finanzieren?
Görke_Noch mal: Der rot-rote Ko-
alitionsvertrag ist doch kein
Selbstzweck. Die darin vereinbar-
ten Vorhaben kommen den Men-
schen in unserem Land zugute.
Gute Bildung, Kita-Erzieher*innen,
Infrastruktur, Sport, musische Bil-
dung und vieles mehr. All das will
bezahlt sein. Wir haben ja kaum
andere Möglichkeiten zur Erhö-
hung der Einnahmen des Landes
und der Kommunen als die Erhö-
hung der Grunderwerbsteuer. Es
ist die einzig wirkungsvolle auf
Landesebene. Für alles andere ist
die Bundesebene zuständig: Und
da ist eine gerechte Steuerreform
zur Entlastung der kleineren und
mittleren Einkommen überfällig.
Sie sollte auch dazu führen, dass
wir besser Daseinsvorsorge und
Investitionen stemmen können.

Mit welchen Mehreinnahmen
rechnen Sie?
Görke_Vermutlich 52 Millionen
Euro. Davon gehen gut 40 Millio-
nen Euro in den Landeshaushalt
und 10 Millionen Euro in die
Haushalte der Städte und Ge-
meinden.

Panikmache der Opposition wegen Erhöhung der
Grunderwerbssteuer aus der Luft gegriffen

Brandenburgs Finanzminister
im Interview (gekürzt)

Neue Kinderleicht-
Broschüren sind raus

Wenn bis zum 14. Januar 2016
80.000 Brandenburger*innen das
Volksbegehren unterstützen,
kommt es im Herbst 2016 zu ei-
nem Volksentscheid! Persönlich in
Ihrem Bürgeramt eintragen oder
online: www.volksbegehren-
massentierhaltung.de

Volksbegehren gegen
Massentierhaltung




