
Gastkommentar
Soziale Gerechtigkeit – 
Worum geht es eigentlich?

von Dr. Ulrich 
Schneider, 
Hauptgeschäfts-
führer des 
Paritätischen 
Gesamt-
verbandes

Viel wird 
derzeit von sozialer Gerechtigkeit 
geredet. Von einem Gerechtigkeits-
wahlkampf ist sogar die Rede. 
Doch was soll das sein, soziale 
Gerechtigkeit? Gerechtigkeit und 
Ungerechtigkeit haben immer mit 
Gleichheit und Ungleichheit zu tun. 
Es sind zwei Seiten einer Medaille. 
Nun ist ja Ungleichheit erst einmal 
etwas Schönes. Wie trist wäre es, 
wenn alle und alles gleich wären? 
Ungleichheit bedeutet Vielfalt, je-
der nach seiner Fasson, nach seiner 
Neigung, nach seinen Vorlieben. 
Jeder nach seiner ganz individuel-
len Persönlichkeit. Wer will schon 
Gleichmacherei, die nichts anderes 
meint, als Ungleiches gleich zu 
machen? Und doch: Die Anerkennt-
nis, dass alle Menschen bei aller 
Verschiedenheit die gleiche Würde 
haben, und die gleichen Rechte 
haben müssen, ist eine der großen 
Errungenschaften der Aufklärung. 
Die Anerkennung dieser Gleichheit 
ist eine Voraussetzung einer jeden 
demokratischen Gesellschaft. 
Wenn aber alle die gleiche Würde 
haben und damit jeder Menschen 
gleich viel wert ist, kann und darf 
Ungleichheit in einer aufgeklärten 
Gesellschaft nicht von Mächtigen 
aufoktroyiert sein. Der Gedanke 
der Gleichwürdigkeit ist für die 
Idee sozialer Gerechtigkeit zwin-
gend. Privilegien müssen sehr gut 
begründet sein. 
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Politiker bezeichnen ihre Entscheidun-
gen nur allzuoft als alternativlos. Das 
Fatale daran ist nicht nur, dass diese 
Behauptung in den allermeisten Fällen 
falsch ist - das Fatale ist vor allem, 
dass diese Aussagen Menschen den 
Mut nehmen, Politikverdrossenheit 
schaff en.
Eine andere Politik, eine Politik, die 
das Leben für die Menschen in unse-
rem Land spürbar verbessern würde, 
ein Leben in Würde und sozialer 
Sicherheit ermöglichen könnte - eine 
solche Politik ist möglich. Und die 
Bundestagswahl könnte Mehrheiten 
dafür schaff en.
Zuerst muss eine Mindestsiche-
rung geschaff en werden, die allen 
Menschen - auch Empfängern von 
Sozialleistungen ein Leben in Wür-
de ermöglicht. Kleine und mittlere 
Einkommen müssen entlastet werden 
- steuerlich ebenso wie bei den Sozi-

alversicherungsbeiträgen. Und damit 
das funktionieren kann, müssen hohe 
Einkommen und Vermögen wieder in 
ein echtes gesellschaftliches Solidar-
system eingebunden werden.
Dazu schlägt DIE LINKE. mit ihrem 
Wahlprogramm konkrete und umsetz-
bare Schritte vor:
• Mit einer sanktionsfreien Min-

destsicherung von 1.050 Euro im 
Monat wird das Existenzminimum 
für jeden Bürger garantiert.

• Ein gesetzlicher Mindestlohn 
von 12,- Euro in der Stunde soll 
sicherstellen, dass Menschen 
weder in ihrer Lebensarbeitszeit 
noch im Alter in Armut leben 
müssen.

• Die solidarische Bürgerversiche-
rung sichert das Krankheits- und 
Pfl egerisiko ab - ohne Zuzahlun-
gen, zu 100%. Einzahlen müssen 
alle, egal ob Arbeitnehmer, 

Beamter oder Multimillionär. Die 
Beiträge sinken für alle.

• Einkommen unter 7.100,- Euro 
werden steuerlich entlastet. Dafür 
steigt der Spitzensteuersatz und 
es wird eine Vermögenssteuer 
eingeführt.

Mit diesen Maßnahmen kann es 
gelingen, die zunehmende soziale 
Ungleichheit in unserer Gesellschaft 
aufzuhalten und sogar umzukehren. 
Was es dazu braucht? - Eine Ablösung 
der CDU-geführten Bundesregierung 
und der großen Koalition. Als Junior-
partner der CDU wird die SPD auch 
unter Martin Schulz weiter bestenfalls 
links blinken und dann rechts überho-
len. Ein Ende der großen Koalition und 
die Chance auf eine wirklich andere 
Politik, auf ein sozial gerechteres Land 
gibt es nur mit der LINKEN! Sie haben 
es in der Hand!

Stefan Wollenberg

LINKS macht den Unterschied
Was DIE LINKE in Verantwortung ändern könnte
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Bei der Bundestagswahl 2017 werde 
ich wahrscheinlich für die Linkspartei 
stimmen.
Warum? Sie ist die Partei, die sich in 
ihrer Programmatik und in ihrem All-
tagshandeln eindeutig zur Bewahrung 
des Sozialen in dieser Gesellschaft, zur 
Erhaltung und Kräftigung des Sozial-
staates und zur Förderung der Solidari-
tät im Zusammenleben der Menschen 
engagiert. DIE LINKE setzt sich in 
diesem Sinn u. a. für eine solidarische 
Kranken- und Pflegeversicherung ein, 
in der alle Bürger/innen verbindlich 
Mitglied sind. Nur eine derartige 
Versicherung kann in Zukunft die 
Risiken des Lebens für den Einzelnen 
absichern und eine hohe Qualität der 
gesundheitlichen und pflegerischen 
Versorgung unabhängig vom „Geldbeu-
tel“ gewährleisten. 
Mit ihren rentenpolitischen Vorstellun-
gen will die Linkspartei die Lebensqua-
lität für Menschen im Alter sicherstel-
len und sie vor Altersarmut schützen. 
Wie konkret „linke“ Sozialpolitik im 
Land Brandenburg agiert, verdeut-
lichte die Sozialministerin des Landes 
Brandenburg, Diana Golze, auf der „Ar-
mutskonferenz“ der Volkssolidarität im 
Juni 2017. Durch gezielte Maßnahmen, 
die bei den Betroffenen ankommen, 
sollen Armut in Familien mit Kindern, 

auch Altersarmut abgemildert bzw. 
bekämpft werden. Auf mich wirkt die 
Herangehensweise sehr überzeugend. 
Für Bürger/innen erlebbare „linke“ 
Brandenburger Sozialpolitik wirkt auch 
auf Bundesebene.  
Die Sozialpolitik der Linkspartei ist 
nah bei den Menschen, sie handelt 
in deren Interesse und zu deren Wohl 
- ein gewichtiger Aspekt bei meiner 
Wahlentscheidung.

Bernd Niederland, Landesvorsitzender 
der Volkssolidarität Brandenburg

Das Heer der Nichtwähler ist riesig. 
Mit Nichtwählen werden jedoch die 
derzeitigen Entwicklungen nicht aufge-
halten: höhere Belastungen und Steu-
ern für die Bevölkerung auf der einen 
Seite und unermesslicher Reichtum, 
Macht und Gier auf der anderen Seite: 
Hinzu kommen Kriege und Flucht welt-
weit, auch nach Deutschland.
Also: Wählen gehen und politische 

Veränderungen bewirken. - Aber wen? 
 Wer tut was für mich als Kleinunter-
nehmer und vor allem: Wer steht auch 
nach der Wahl noch zu seinem Wort?
CDU/CSU- gesponsort vom Großkapi-
tal füllen Großkonzernen die Taschen 
mit Steuergeschenken. Statt Profite 
abzuschöpfen und zum Wohle der 
Allgemeinheit einzusetzen, wird die 
Schere zwischen arm und reich immer 
größer. Statt einfacher Förder- und 
Kreditmöglichkeiten für kleine Unter-
nehmen immer mehr Bürokratie für 
alles Mögliche.
Die FDP steht für die sogenannte 
freie Marktwirtschaft, meint aber die 
ungezügelte Entfaltung des Kapitals: 
knallhartes Profitstreben, Gier, Macht 
und Reichtum. Millioneneinkommen 
werden unzureichend versteuert, 
während Kleinunternehmer Kranken-
kassenbeiträge zahlen, die sie an den 
Rand des Ruins treiben.  
Die SPD, ihrem Namen nach sozial-
demokratisch, hat die Interessen der 
Arbeitnehmer völlig aus den Augen 
verloren und auch vergessen, dass die 

meisten Arbeits- und Ausbildungsplät-
ze von Kleinunternehmern und vom 
Mittelstand geschaffen werden. Dafür 
sitzen dann ehemalige Bundeskanzler 
der SPD in Aufsichtsräten von Groß-
konzernen. Der SPD-Außenminister 
sorgt entgegen großspuriger Ankündi-
gungen für die größten Rüstungsexpor-
te der Bundesrepublik aller Zeiten.
Dabei ist gerade Deutschland wegen 
seiner weltweiten Handelsbeziehungen 
auf Frieden angewiesen. Angebliche 
Friedenssicherungen in anderen Län-
dern entpuppen sich jedoch regelmä-
ßig als Destabilisierungsfaktor. 
Die Grünen – groß geworden mit 
Umwelt-Themen streiten sie nunmehr 
mit der FDP um die Gunst der wohlha-
benden Mittelschicht. 
Die AFD ist Sammelbecken für 
Nationalisten und Unzufriedene, die 
auf markige Sprüche hereinfallen. Die 
Partei steht weit rechts von CDU und 
CSU. Statt Interessenvertretung für 
Kleinunternehmer schwächt die AfD 
den Binnenmarkt durch höhere Belas-
tungen für die arbeitende Bevölkerung 

sowie Kleinunternehmer.
In der LINKEN waren Unternehmer 
lange Jahre als Kapitalisten verschrien, 
auch Klein- und Einzelunternehmer, die 
ihre eigene Arbeitskraft am meisten 
ausbeuten. Diese Haltung hat sich ge-
wandelt. Die Rolle der Kleinunterneh-
mer als tragende Säule bei der Schaf-
fung und Erhaltung von Arbeitsplätzen  
ist anerkannt. Der Einsatz der Linken 
im Bundestag für die Absicherung von 
Kleinunternehmern, ihre Bemühungen 
um die Reduzierung von Rüstung und 
Rüstungsexporten, ihre Forderung 
nach Abzug aller Bundeswehrangehöri-
gen aus fremden Ländern, ihr Wille zur 
Reichensteuer und für mehr Gerechtig-
keit lässt die Linke zu einer wählbaren 
Alternative werden, die die dauerhafte 
Zukunft des menschlichen Zusammen-
lebens ohne kriegerische Auseinan-
dersetzung um Rohstoffe, Macht und 
Reichtum möglich erscheinen lässt.   
Die Linke ist für mich als Kleinunter-
nehmer zur einzig wählbaren Alternati-
ve geworden.

Achim Sroka, Kleinunternehmer 

Altersarmut verhindern

Wählen gehen? - Wählen gehen!

Die Kriegsgefahr schien 1989/90 zu 
enden. Als Mitglied der Organisation 
„Internationale Ärzte gegen Atomkrieg 
– Ärzte in sozialer Verantwortung“ 
verurteile ich aktuelle Kriege und 
gefährliche Drohungen, zunehmende 
Rüstungsausgaben und Waffenexporte. 
Kriege werden angeblich für „Men-
schenrechte“ geführt, wahrscheinlicher 
aber aus wirtschaftlichen Interessen.
Deutschland nimmt nicht an den ge-
genwärtigen UNO-Verhandlungen von 
mehr als 130 Staaten zur Ächtung von 
Atomwaffen teil, obwohl einige Politi-
ker über den Einsatz von Atomwaffen 
nachdenken. Etwa 1.800 Atomwaffen 
sind weltweit innerhalb von Minuten 
einsatzbereit. Obwohl die Möglichkeit 
eines Atomkriegs größer geworden ist, 
glauben viele nicht, dass diese Gefahr 
wirklich besteht — hoffentlich behalten 
sie Recht.
Ähnlich verheerende Waffen sind 
Bomben und Munition mit abgereicher-
tem Uran. Diese wurden seit 1991 in 
mehreren Kriegen angewendet. Diese 
Projektile durchdringen wegen ihrer 
hohen Dichte Panzerungen und nahezu 
jede Bunkerwand.
Dabei entstehen Nanopartikel von 
Uran238, die sich in der Umgebung 
niederschlagen. Durch Wind werden 
sie wieder aufgewirbelt und weit 

verbreitet.
Uran238 hat eine Halbwertszeit von 
etwa 4½ Mrd. Jahren. Wird es mit der 
Atmung oder Nahrung aufgenommen 
gelang es in alle Organe. Die Alpha-
strahlung des Urans hat verhängnisvol-
le Wirkungen – Krebs, Missbildungen, 
kindliche Leukämien und Verringerung 
der Geburtenraten über viele Genera-
tionen.
Nur konsequente Friedenspolitik kann 
diese Gefährdungen verhindern.

Dr.  Hans-Peter Jung, Internationale 
Ärzte gegen den Atomkrieg 

Kriege verurteilen
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Respekt und gute Arbeit
Fair: Mindest-
lohn, der zum 
Leben und für eine 
armutsfeste Rente 
reicht: 12 Euro!
Neues Normal-
arbeitsverhältnis: 
Arbeitszeit kürzen, 
mehr Arbeit für 
Alle! Vollzeit um 

die 30 Stunden bei vollem Lohn- und 
notwendigem Personalausgleich. Un-
freiwillige Teilzeit schränken wir ein.
Zukunft planbar machen: Leiharbeit, 
Befristung und Missbrauch von Werk-
verträgen stoppen.

Keine Angst vor Altersarmut
Lebensstandard 
sichern: Siche-
rungsniveau von 
53% – das sind 
130 Euro mehr 
für den »Durch-
schnittsrentner «. 
Gleiche Renten in 
Ost und West!
Schluss mit Al-

tersarmut: Solidarische Mindestrente 
von 1.050 Euro, niedrige Löhne in der 
Rente aufwerten, das sind z.B. 270 
Euro mehr Rente für eine Verkäuferin.
Statt Arbeiten bis zum Umfallen: Ab 
65 sowie nach 40 Beitragsjahren 
abschlagsfrei in die Rente.
Die Löhne und Renten sind im Osten 
immer noch niedriger als im Westen. 
Wir gleichen sie an. 

Mindestsicherung ohne Sanktionen!
Die Würde des 
Menschen ist un-
antastbar: Hartz IV 
abschaff en, eine 
sanktionsfreie 
Mindestsicherung 
von 1.050 Euro 
einführen, ALG I 
verlängern, Hür-
den abbauen.

Kinderarmut beseitigen: Kindergeld 
umgehend auf 328 Euro erhöhen, 
Kindergrundsicherung von 573 Euro 
einführen.
Das Öff entliche stärken: Sozialtarife 
für Strom, Sozialtickets, gebührenfreie 
Bildung von der Kita bis zur Hochschu-
le und ein kostenfreies warmes Essen 
in Kita und Schule. 

Keine Zwei-Klassen-Medizin
Solidarische 
Gesundheitsver-
sicherung: Alle 
zahlen mit allen 
Einkommen ein. 
Paritätische Finan-
zierung der Beiträ-
ge - wir senken die 
Beiträge auf unter 
12 Prozent und 

niemand muss mehr für Brillen oder 
Zahnersatz zuzahlen.
Aufwertung und gesetzliche Personal-
bemessung in Gesundheit und Pfl ege: 
100 000 Pfl egekräfte mehr in den 
Krankenhäusern.
Pfl egevollversicherung: Alle Leistungen 
werden übernommen. Alle zahlen mit 
allen Einkommen ein. 

Bezahlbares Wohnen für alle
Investieren: Sozi-
alen, kommunalen 
und gemeinnützi-
gen Wohnungsbau 
stärken: 250.000 
Wohnungen pro 
Jahr.
Sichern: Sozialbin-
dung nicht auslau-
fen lassen, keine 

Mieterhöhung ohne Werterhöhung.
Bremsen: Wirksam Spekulationen und 
Privatisierungen stoppen. Einfrieren 
und Absenken von Mieten im Milieu-
schutz / angespannten Wohnlagen 

Umsteuern für soziale Gerechtigkeit
Gerechte Einkom-
mensteuer: Wir 
senken die Steu-
ern für Menschen 
mit durchschnitt-
lichen und niedri-
gen Einkommen. 
Steuerfreibetrag 
auf 12.600 Euro 
erhöhen. Alle, 

die weniger als 7.100 Euro brutto im 
Monat verdienen, werden entlastet. 
Wir gleichen aus, indem wir hohe 
Einkommen stärker besteuern: Spit-
zensteuersatz 53% über 70.000 Euro 
steuerpfl ichtigem Einkommen.
Millionäre besteuern: Vermögensteuer 
von 5% auf alle Vermögen oberhalb von 
1 Mio. Euro.
Die Reichensteuer erweitern: 60% ab 
rund 260.000 Euro, 75% auf Einkom-
men oberhalb von 1 Million Euro. 

120 Mrd. € Zukunftsinvestitionen
Öff entliche Infra-
struktur und öf-
fentliche Daseins-
vorsorge stärken. 
Arbeitsplätze vor 
allem in Bildung, 
Gesundheit, Pfl ege 
und Bauwirtschaft 
schaff en, mehr 
bezahlbaren 

Wohnraum schaff en und die Wirtschaft 
und Energieversorgung ökologisch und 
sozial verträglich umbauen.

Soziale Off ensive für alle
Wohnen, Bildung 
und Arbeitsmarkt: 
Investieren und 
sozial gerecht für 
Alle gestalten.
Kein Sterben im 
Mittelmeer oder 
Erfrieren auf der 
Balkanroute: 
Legale Fluchtwege 

sind eine gemeinsame Verantwortung 
in Europa.
Grundrecht auf Asylrecht wieder 
herstellen und Genfer Flüchtlingskon-
vention endlich durchsetzen. 

Fluchtursachen bekämpfen!
Konsequent sein: 
Waff enexporte ver-
bieten – vor allem 
in Krisengebiete.
Abrüsten: Keine 
Erhöhung des 
Militäretats und 
keine europäische 
Armee.
Frieden stärken: 

Europäische Entspannungspolitik statt 
Auslandseinsätze der Bundeswehr. 

Die Europäische Union neu starten
Statt Vorfahrt für die Unternehmen 
und Banken wollen wir, dass die 
Menschen an erster Stelle stehen. 
Wir wollen einen Aktionsplan gegen 
Erwerbslosigkeit in Europa und für so-
ziale und ökologische Wirtschaft. Statt 
Freihandelsabkommen wie TTIP und 
TISA brauchen wir einen fairen Handel 
und wirksamen Klimaschutz. Schluss 
mit der unsozialen Kürzungspolitik. Wir 
machen die Europäische Union sozial, 
demokratisch und lebenswert für alle.

red

--> https://www.die-linke.de/wahlen/

Sozial. Gerecht. Frieden. Für alle.
Die Kernpunkte des LINKEN Bundestagswahlprogrammes Soziale Gerechtigkeit - 

Worum geht es eigentlich?

... Fortsetzung von S. 1

Nicht wer arm ist, sondern wer 
reich ist, hat sich zu rechtfertigen. 
Soziale Gerechtigkeit ist dann nicht 
mehr gegeben, wenn Privilegien 
nicht mehr nachvollziehbar be-
gründbar sind. Wenn eine Kranken-
schwester 200 Jahre arbeiten müss-
te, um das zu erhalten, was sich der 
Vorstand eines DAX-Konzernes in 
einem Jahr gönnt, ist das schlech-
terdings nicht mehr begründbar. 
Wenn Firmenerben völlig leis-
tungslos Millionen und Milliarden 
einstreichen, ohne nennenswert 
Steuern zahlen zu müssen, ist das 
nicht mehr begründbar. Wenn in 
Deutschland mittlerweile über 
fünf Billionen Euro Geldverrnögen 
auf den privaten Konten liegt, und 
wenn die reichsten zehn Prozent 
etwa drei Viertel des gesamten 
Vermögens unter sich aufteilen 
und die untere Hälfte auf der Ein-
kommensleiter mehr oder weniger 
in die Röhre schaut, ist dies nicht 
mehr zu begründen. Ebenso wenig 
kann begründet werden, weshalb 
es im Land mit dem viertgrößten 
Bruttoinlandprodukt der Welt zwei 
Millionen Kinder in Hartz IV leben 
müssen und ihrer Zukunftschan-
cen beraubt werden. Wer solches 
anspricht, sieht sich schnell dem 
Vorwurf der Neiddiskussion 
ausgesetzt. Doch das ist falsch. Es 
geht nicht um Neid. Es geht mir 
um die große Zahl armer Kinder 
in diesem Land, die eine Bildung-
soff ensive bräuchten. Es geht um 
die rund eine Million Langzeit-
arbeitslosen, für die wir endlich 
geförderte Arbeitsplätze brauchen, 
weil der Arbeitsmarkt ihnen sonst 
off ensichtlich nichts bieten kann. 
Es geht um 360.000 Wohnungslose 
unter uns, die preiswerte Woh-
nungen brauchen, um Millionen 
von Pfl egebedürftigen, die mehr 
Personal mit mehr Zeit benötigen. 
Es geht um öff entliche Schwimmbä-
der und Büchereien, Jugendclubs, 
Altenclubs, Theater und Sport-
stätten. Es geht um eine inklusive 
Gesellschaft, eine Gesellschaft, 
die keinen zurücklässt und die für 
alle gleichermaßen lebenswert ist. 
Es geht ganz einfach um soziale 
Gerechtigkeit. 

3Thema
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Termine im Wahlkreis 61

29.07. ab 14.00 Uhr, Eröff nung
 der LINKEN Wahlfabrik
 Zeppelinstr. 7, Potsdam

15.08. 18.00 Uhr, Podiums-
 diskussion „Politiker
 hautnah“, Club91,
 Kastanienallee 22d,
 Potsdam

27.08. 11.00 Uhr, Podium zur
 Bundestagswahl 2017,
 Altstadtsommer Bad 
 Belzig, Hof der LINKEN. 

27.08. Teltower Höfefest,
 Podiumsgespräch

01.09. Kundgebung zum Welt-
 friedenstag, Denkmal für
 den unbekannten Deser-
 teur, Platz der Einheit,
 Potsdam

01.09. Infoveranstaltung
 „Kindersoldaten“ im
 Lothar-Bisky-Haus,
 Alleestr. 3, Potsdam

14.09. 19.00 Uhr, Podium
 „Verkehrspolitik“, Haus
 der Natur, Lindenstr. 34,
 Potsdam

20.09. 19.00 Uhr, Podium
 „Integration in Potsdam“,
 Marienschule, Espen-
 grund 10, Potsdam

22.09. Open-Air Konzert der
 Linksjugend. ['solid]
 Bassinplatz, Potsdam

23.09. Wahlkampfabschluss mit 
 Susanne Hennig-Wellsow
 und Norbert Müller
 Luisenplatz, Potsdam

24.09. Bundestagswahl mit Ihrer
 Stimme für Soziale
 Gerechtigkeit!

Alle aktuellen Termine unter
--> www.norbert-mueller.net

Norbert Müller ist der Bundestagskan-
didat der LINKEN für den Wahlkreis 61. 
Dieser umfasst neben Potsdam auch 
Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf, 
Werder(Havel), Michendorf, Schwie-
lowsee sowie Ludwigsfelde. Er ist 31 
Jahre alt, verheiratet und Vater zweier 
Söhne. Bereits jetzt sitzt er als kinder- 
und jugendpolitischer Sprecher für DIE 
LINKE im Bundestag. Im Gespräch mit 
MittermarkLinks stellt er sich unseren 
Fragen und erläutert seine Motivation 
für die erneute Kandidatur.

MML: Was motiviert Dich, erneut für 
das Bundestagsmandat zu streiten?
Die politische Arbeit in den letzten 
Jahren hat eines klar gezeigt: Es macht 
schon einen Unterschied, ob es in 
unseren Gemeinden einen LINKEN-
Abgeordneten gibt oder nicht. Wer 
sonst verhindert Schießanlagen mitten 
im Siedlungsgebiet, am Rande der 
Döberitzer Heide, setzt sich für eine 
lebenswerte und an den Bedürfnissen 
der Menschen ausgerichtete Innen-
stadt ein und bekennt, wenn nötig, 
Woche für Woche Farbe gegen neue 
und alte Nazis. In den kommenden 
Jahren gilt es die Bundespolitik zu 
verändern, damit die Mieten wieder be-
zahlbar, prekäre Arbeit zurückgedrängt 
und Armut von Kindern, Menschen mit 
und ohne Arbeit und von Rentnerinnen 
und Rentnern überwunden wird. Daran 
möchte ich mit aller Tatkraft mitwirken 
und glaube auch, dass ich das kann.

MML: Was waren Deine Highlights und 
Tiefpunkte Deiner bisherigen Zeit im 
Bundestag?
Die Ehe für alle war auf gesamtpar-
lamentarischer Ebene sicherlich der 
Höhepunkt, gerade weil es erfahrbar 
gemacht hat, was mit einer linken 
Mehrheit alles umsetzbar wäre. Als 
Mitglied und zeitweise Vorsitzender 
der Kinderkommission hatte ich 
viele spannende Begegnungen. Auch 
unserer überparteilich verabschiede-
ten Stellungnahmen können sich aus 
linker Perspektive sehen lassen. So 
konnten wir auch die Kommissions-
mitglieder der Regierungsfraktionen 
überzeugen, dass Minderjährige nicht 
zur Bundeswehr sollten und Hartz- IV 
Sanktionen abgeschaff t gehören. Oft 
viel zu langweilig, weil monoton, waren 
die Plenardebatten, bei denen die 
Regierungsmehrheit über 2/3 der Re-
dezeit bestreitet und sich im eigenen 
Singsang badet.

MML: Du bist Bundestagsabgeordneter, 
studierst und hast zwei Söhne im Kin-
dergartenalter. Wie gehst du mit dieser 
Mehrfachbelastung um?
Meine Frau und ich wollen die Ver-
antwortung für die Erziehung unserer 
beiden Kinder zu gleichen Teilen 
tragen. Diesem Anspruch zu genügen 
und gleichzeitig meine Aufgaben als 
Bundestagsabgeordneter im vollen 
Maße auszuüben, ist schon ganz 
schöner Stress. Ich habe auch neben 
meinem Studium immer ziemlich 
viel gearbeitet und mich politisch 
engagiert. Deswegen dachte ich, ich 
bekomme das schon alles irgendwie 
hin. Aber Bundestagsmandat und 
Kindererziehung sind dann eben doch 
was anderes. Dass ich beide Aufgaben 
voll erfülle und den an mich gestellten 
Ansprüchen gerecht werden kann, liegt 
sicherlich auch an der Hilfe unserer 
Eltern. Dafür sind wir Ihnen sehr 
dankbar. Meine Frau und ich sind aber 
auch ein gut eingespieltes Team. Das 
Studium habe ich über die 4 Jahre in 
Mandaten quasi ruhen lassen und bin 
jetzt auf der Zielgeraden.

MML: Unser Wahlkreis ist sicherlich 
geprägt durch die Landeshauptstadt. 
Welchen Handlungsbedarf siehst Du in 
den Umlandgemeinden?
Gemeinsam ist der gesamten Region 
sicherlich das Bevölkerungswachstum. 
Immer mehr Menschen aus Nah und 
Fern zieht es in unsere Region, was 
ich sehr schön fi nde. Die öff entliche 

Daseinsfürsorge hat hier jedoch leider 
den Anschluss verloren bzw. wurde 
teilweise sogar noch abgebaut. Es fehlt 
an Kitas, Schulen und Jugendclubs 
sowie einem belastbaren öff entlichen 
Nahverkehr. Letzteres verlangt zum 
Beispiel einen raschen Ausbau des 
Schienenverkehrs in der TKS-Region. 
Stattdessen wird das Geld in Großpro-
jekten förmlich verpulvert.

MML: Welche Großprojekte meinst Du?
Auf Landes- und Bundesebene fällt 
einem da vor allem BER ein, der Kos-
tenexplosionen zu verzeichnen hat, die 
den BürgerInnen nicht zu vermitteln 
sind. Aber auch vor Ort gibt es so eini-
ge Luftschlösser. Sofort fallen mir ein: 
die Marina in Teltow, die Blütentherme 
in Werder und der geplante Wiederauf-
bau der Garnisonkirche in Potsdam. 
Alle drei Projekte zeigen eindrücklich, 
wie sich die verantwortliche Politik von 
den Interessen der BewohnerInnen 
entfernt hat.
MML: Zum Abschluss etwas Persönli-
cheres: Was sind Deine drei Lieblingsor-
te hier in der Region?
Ich bin gerne im Karl-Liebknecht-Stadi-
on bei Spielen von Nulldrei. Mit meiner 
Familie bin ich außerdem gerne an der 
Havel unterwegs. Ob Templiner See, 
Krampnitzsee, Petzinsee – da fühlen 
wir 4 uns wohl. Mein liebster Ort ist 
aber seit einiger Zeit mein Garten. Hier 
fi nde ich Ruhe und Ausgleich.

Die Fragen stellte Steff en Lehnert

Links wirkt - aus dem Bund direkt vor Ort
Norbert Müller spricht über Politik und die familiären Herausforderungen 

Norbert Müller - kämpft für Familien und Kinder                  Foto: Archiv
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1989 verabschiedete 
die Vollversammlung 
der Vereinten Na-
tionen einstimmig 
das Übereinkommen 
über die Rechte des 
Kindes. Seitdem wird 
in Deutschland dafür 
gestritten, dass Kinder-
rechte ins Grundgesetz 
aufgenommen werden. 
Bislang ist allerdings 
wenig passiert. Dabei 
sind sich Kinder-
schutzorganisationen, 
Wissenschaftler und 
auch die Mehrheit 
der Bundesbürger einig: Kinderrechte 
gehören ins Grundgesetz. Kinder sind 
nämlich keine kleinen Erwachsenen. 
Sie haben besondere Bedürfnisse, aus 
denen sich kinderspezifi sche Rechte 
ableiten. Diese werden aber im Gesetz-
gebungsprozess kaum bis gar nicht 
berücksichtigt. Wenn Kinderrechte im 
Grundgesetz festgeschrieben würden, 
dann müsste den Interessen der Kin-
der deutlich konsequenter als bisher 
Vorrang eingeräumt werden. Außer-
dem erhoff e ich mir eine Stärkung der 
direkten Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen bei politischen Entschei-
dungen. Die fehlende Berücksichtigung 
von Kinderinteressen zeigt sich z.B. 
im Hartz IV-System. Kinder bleiben in 
Abhängigkeit von ihren Eltern unter 
ihrem verfassungsrechtlich verbrief-
ten Bedarf. Statt der Sicherung ihres 
soziokulturellen Existenzminimums 
werden die Kinderregelsätze manipu-
lativ heruntergerechnet und bei der 
Verhängung von Sanktionen gegen 
die Eltern spielen die Auswirkungen 
auf die Kinder kaum eine Rolle. Im 
Gegenteil: Paare mit Kindern in einer 

sogenannten Bedarfs-
gemeinschaft werden 
häufi ger sanktioniert 
als Paare ohne Kinder.
Rechtsverletzungen 
lassen sich auch im 
Umgang mit Flücht-
lingskindern beob-
achten. Diesen wird 
zum Beispiel in den 
Erstaufnahmestellen 
mehrerer Bundes-
länder das Recht auf 
Bildung, der Schulbe-
such verwehrt. Auch 
werden bei der Prüfung 
des Asylanspruches 

kinderspezifi sche Fluchtgründe so gut 
wie nie berücksichtigt. Im Bundestag 
setzt sich DIE LINKE daher seit langem 
für die Festschreibung der Kinder-
rechte im Grundgesetz ein. Auch die 
Kinderkommission des Deutschen 
Bundestages folgt dieser Position. 
Einzig: die Bundesregierung und die 
Koalitionsfraktionen blockieren eine 
entsprechende Verfassungsänderung. 
Union und SPD müssen diese Blocka-
dehaltung im Sinne der Kinder endlich 
aufgeben.

Norbert Müller

In Deutschland ist jedes fünfte Kind 
arm. Das ist keine neue oder überra-
schende Entwicklung. Die Bundesre-
gierungen, egal ob CDU/CSU, SPD, 
Grüne oder FDP regierten, haben 
bisher nichts getan, um daran Grund-
sätzliches zu ändern.
Für die Kinder allerdings bedeutet die 
Untätigkeit der Politik zunehmend eine 
schlechtere gesundheitliche Versor-
gung, geringere Bildungs- und Teilha-
bechancen, nicht selten lebenslange 
Armut.
Dieser Teufelskreis muss durchbro-
chen werden. Erstens müssen wir 
mehr Geld in die Familien geben. Denn 
Kinderarmut ist ursächlich verknüpft 
mit der Einkommensarmut der Eltern. 
Gleichzeitig werden Kinder für Men-
schen mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen zum Armutsrisiko. Darum 
braucht es eine deutliche Erhöhung 
des Kindergelds auf 328 Euro. Für die-
jenigen, bei denen eine Erhöhung des 
Kindergelds nicht ausreicht, braucht 
es Kinderregelsätze, die wirklich vor 
Armut schützen. 

Diese 
Leistungen 
müssen 
unbürokra-
tisch und 
sankti-
onsfrei 
gewährt 
werden.
Zweitens 
brauchen 
wir eine 
Stärkung 
der sozi-
alen Infrastruktur, um Kinderarmut 
langfristig zu bekämpfen.
Das heißt, Bildung – dazu zählt für DIE 
LINKE auch die Kita – muss grund-
sätzlich kostenlos sein. Wir brauchen 
eine unentgeltliche Kita- und Schul-
verpfl egung, den Ausbau der Kinder- 
und Jugendhilfe sowie kulturelle und 
sportliche Angebote. Die Vorschläge 
liegen auf dem Tisch, nun ist es an der 
Zeit zu handeln.

Norbert Müller

Kinderarmut - Zeit zu handeln!
Der Teufelskreis muss endlich durchbrochen werden

Kinderrechte ins Grundgesetz
Die Bundesregierung muss ihre Blockadehaltung aufgeben

Einstehen für Kinderrechte. / Foto: daskunstmuseum, wikimedia commons

Frieden schaff en - ohne Waff en
Auslandseinsätze und Rüstungsexporte stoppen

Die Bundeswehr ist mittlerweile an 
17 (!) Auslandseinsätzen beteiligt. 
Die Rüstungsexporte befi nden sich 
auf einem historischen Höchststand. 
Dennoch will die Koalition die Bundes-
wehr weiter massiv aufstocken. Rund 
130 Milliarden Euro sollen bis 2030 
in die Aufrüstung fl ießen. Das schaff t 
keinen Frieden. Wir brauchen ein Ende 
der Rüstungsspirale. Krieg ist für DIE 
LINKE kein Mittel der Politik!  
Fakt ist: Die Welt war seit langem nicht 
mehr so unsicher wie heute. Afgha-
nistan, Irak, Syrien - weltweit sind 
Millionen Menschen auf der Flucht vor 
Bomben, Terror und Hunger. In der Uk-
raine gibt es Krieg direkt an der Grenze 
der EU. NATO und Bundesregierung 
heizen die Konfl iktherde weiter an.
Das Säbelrasseln zwischen den 
ehemaligen Blöcken des Kalten Kriegs 
muss aufhören. Es bedarf eines ernst-
haften Dialogs zwischen allen Beteilig-
ten. DIE LINKE will alle im Auslandsein-
satz befi ndlichen Bundeswehrsoldaten 
zurückholen. Wir wollen das Ende 
der Stationierung von Atomwaff en in 

Deutschland und ernsthafte weltweite 
Abrüstungsgespräche. Das Geschäft 
mit dem Tod muss beendet werden. 
Überhaupt sollte mit der Produktion 
von Waff en kein Geld verdient werden. 
Daher streben wir einen mittelfristigen 
Abbau aller Rüstungsindustrie an, 
jedoch nicht, ohne die dort Tätigen in 
zivile Wirtschaftsbereiche zu integrie-
ren.
Um den Terror nachhaltig zu bekämp-
fen, muss die Terrorfi nanzierung 
konsequent ausgetrocknet und den 
Menschen weltweit eine Perspektive 
gegeben werden. Statt immer mehr 
Minderjährige in die Bundeswehr zu 
holen, streiten wir für eine konsequen-
te Friedenserziehung.
Wir werden mit solchen Positionen 
oft als Träumer dargestellt. Das will 
ich nicht akzeptieren, solange nicht 
wirklich alle Mittel der zivilen Friedens-
arbeit ausgeschöpft wurden. Krieg 
hat jedenfalls noch nie zum Frieden 
geführt. Wer was anderes behauptet, 
lügt sich selbst in die Tasche.

Norbert Müller

Wahlkampfhöhepunkte

Sommerfest am 26. August mit 
Katja Kipping

Mit dem Sommerfest im Potsdamer 
Lustgarten startet die Branden-
burger LINKE auch in diesem Jahr 
wieder in die heiße Wahlkampf-
phase. Neben den Brandenburger 
Bundestagskandidat*innen, unter 
Ihnen auch Norbert Müller, wird 
die Parteivorsitzende Katja Kip-
ping zu den Gästen sprechen. Im 
Rahmenprogramm gibt es Kultur, 
eine bunte Familienwiese und ein 
Kinderprogramm. Ab 18.00 Uhr 
spielen 44 Leningrad, Tiefenrausch 
und die Sterne beim traditionellen 
red summer Festival. Der Eintritt 
ist wie immer frei.

Gysi kommt

Am 20. September wird der 
Vorsitzende der Europäischen 
LINKEN und ehemalige Chef der 
LINKEN Bundestagsfraktion, Gre-
gor Gysi, auf dem Keplerplatz in 
Potsdam erwartet. Die Wahlkund-
gebung mit  den Brandenburger 
Bundestagskandidat*innen beginnt 
um 16.00 Uhr.
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Heute die Weichen stellen -
für eine Zukunft, die sozial und gerecht ist. Für alle!
Wir leben in einer besonderen Zeit, die 
als Industrielle oder Digitale Revolution 
beschrieben wird. Der Begriff  „Revo-
lution“ ist kein bisschen übertrieben, 
denn alles wird sich verändern. Zwei 
Drittel der heutigen Grundschüler 
werden in Berufen arbeiten, die wir 
noch nicht kennen. Die Veränderungen 
werden schnell passieren, weshalb wir 
zügig die Weichen dafür stellen müs-
sen, dass die großartigen Potenziale 
der Digitalisierung dem Gemeinwohl 
dienen. Wenn sich Arbeitsplätze durch 
Automatisierung verändern oder 
wegfallen, brauchen wir ein Recht 
auf lebenslange Weiterbildung aber 
auch ganz neue Wege, um den durch 
Roboter und Software geschaff enen 
Reichtum umzuverteilen. 

Künftig wird ein großer Teil der Wert-
schöpfung vermutlich nicht mehr über 
Löhne verteilt werden. Es wird aber 
auch bei weniger Arbeit mehr Reich-
tum als heute geben. Wir haben die 
Chance auf mehr freie Lebenszeit bei 
gleichzeitig mehr Wohlstand – wenn 
wir kluge politische Rahmenbedingun-
gen schaff en. 

Die größte Herausforderung wird dabei 
die Umverteilung von Reichtum zum 
Wohle aller sein. Aber nur so lässt sich 
die Würde des Menschen auch in einer 
Gesellschaft wahren, in der es nicht 
mehr für jeden eine bezahlte Vollzei-
terwerbstätigkeit gibt. Langfristig muss 
man auch über soziale Revolutionen 
wie das Bedingungslose Grundeinkom-
men ohne Scheuklappen reden und 
wie in Finnland auch in Deutschland 
Erfahrungen damit in einem Pilotpro-

jekt sammeln. Den Kopf in den Sand 
zu stecken und vor der „Arbeit 4.0“ die 
Augen zu verschließen, hilft nieman-
dem. 

Ich sehe die guten Potenziale der 
digitalen Revolution und will dafür 
kämpfen, dass wir alle etwas davon 
haben. 

Kurzfristig möchten wir eine Kinder-
grundsicherung und eine Mindestrente 
einführen, denn niemand sollte in 
einem reichen Land arm sein müssen, 
aber ganz besonders keine Kinder und 
älteren Menschen. Höhere Vermögens- 
und Unternehmenssteuern sollten in 
die Zukunft investiert werden. Dazu 
gehört eine fl ächendeckende Glasfase-
rinfrastruktur, denn nur Glasfaser taugt 
als Lebensader der digitalen Gesell-
schaft. Nicht nur Unternehmen, auch 
Bauernhöfe, Schulen oder Behörden 
brauchen schnelles Internet, um gut 
zu funktionieren. Für viele Menschen 
bedeutet ein schnelles Internet mehr 

Lebensqualität in der Freizeit, die Vor-
aussetzung dafür, auch einmal zuhause 
zu arbeiten und weniger pendeln zu 
müssen oder im Alter länger in den 
eigenen vier Wänden leben zu können, 
weil medizinische Dienste jederzeit 
erreichbar sind. (autonomes fahren) 

Computer und ein Breitbandanschluss 
müssen zum Existenzminimum ge-
hören und die Glasfaserinfrastruktur 
sollte in öff entlicher Hand sein, am 
besten in kommunaler Verwaltung, 
denn sie ist ein natürliches Monopol, 
das jeder Haushalt braucht, aber eben 
nur einmal. Dem freien Markt sollte 
man eine solche kritische Infrastruktur 
nicht überlassen. In Schweden besit-
zen Zweidrittel aller Kommunen ihr 
eigenes Glasfasernetz, eine Investition, 
die sich dort auch für die Kommunen 
lohnt, denn so bleibt die Netzrendite 
im Ort und dient dem Gemeinwohl.

Anke Domscheit-Berg

Digital erwirtschafteten Reichtum gerecht verteilen - Anke Domscheit-Berg
Foto: DIE LINKE.Brandenburg

Termine im Wahlkreis 60

02.08. Wahlkreistour mit
 Spitzenkandidatin Kirsten 
 Tackmann (MdB)

17.08. 10.00 Uhr, Marktstand
 in Altes Lager, Jüterbog

17.08. Podium zur BTW
 Kulturzentrum Altes Lager

19.08. Höfefest, Brandenburg/H.

22.08. 09.00 Uhr, Marktstand
 in Premnitz

26.08. 13.00 Uhr, Sommerfest & 
 Wahlkampfauftakt,
 Potsdam, Lustgarten

26.08. Zuckertütenfest Jüterbog

27.08. 11.00 Uhr, Podium zur
 Bundestagswahl 2017,
 Altstadtsommer Bad 
 Belzig, Hof der LINKEN.

31.08. 10:00 Uhr, Marktstand
 in Jüterbog

01.09. Wahlteam-Grillen,
 Waldcafé Görden,
 Brandenburg/H.

03.09. Kartoff elfest DIE LINKE. 
 Brandenburg, Potsdam,
 OT Schlänitzsee

06.09. 09.00 Uhr, Marktstand
 in Rathenow

06.09. 18:00 Uhr, Europa Direct:
 Debatte der Direktkandi-
 dat*innen zur BTW, Inter-
 kulturelles Zentrum „Ger-
 trud von Saldern“,
 Brandenburg/H.

07.09. Film „Die 5. Gewalt“ nach
 dem Buch „Inside Wiki-
 Leaks“, Gespräch mit
 Daniel Domscheit-Berg,
 Haus der Offi  ziere,
 Brandenburg/H.

10.09. 10.00 Uhr, Marktstand
 in Brandenburg/H.

10.09. 17.00 Uhr, Wahlkampf-
 debatte mit Katja Kipping,
 zum Bedingungs-
 losen Grundeinkommen,
 Brandenburg/H. Mittendrin in der digitalen Praxis

Foto: privat
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Die Digitalisierung bietet riesige 
Chancen für eine sozialere Gesell-
schaft. Davon ist Anke Domscheit-Berg 
überzeugt. Und diese Überzeugung 
bringt sie ihren Zuhörern am 01. 
Juli in Michendorf nahe - mit klaren 
Bildern und Beispielen aus dem Leben. 
Fahrerlose Rufbusse, die genau dann 
kommen, wenn man sie braucht - auch 
und gerade auf dem Land. Chat-Bots, 
digitale Sprachassistenten, die nicht 
nur Tastaturen und Bildschirme über-
fl üssig machen, sondern Amtsstuben 
und Anwälte in vielen Fällen ersetzen 
werden. Fabriken, die vollautomatisch 
produzieren, kaum oder gar keine 
Mitarbeiter mehr benötigen.
Vieles davon sehen wir in Deutschland 
noch nicht, andernorts wird es längst 
realisiert. Wertschöpfung und Gewinn 
steigen durch die Digitalisierung - es 
kommt nun darauf an, wie diese 
Gewinne gesellschaftlich aufgeteilt 
werden. Anke Domscheit-Berg vertritt 

die Philosophie des „Commonismus“ 
(commons - Gemeingut). Erarbeitete 
Ressourcen sollen der Allgemeinheit 
zur Verfügung stehen - so profi tieren 
alle vom Fortschritt. Wenn die Menge 
der erforderlichen Arbeit sinkt, setzt 
das Ressourcen frei, die anders 
genutzt werden können. Dazu muss Ar-
beit umverteilt werden, z.B. über eine 
30h-Woche. Schon heute wird mehr 
als doppelt so viel Arbeit unbezahlt 
geleistet, wie bezahlt. Da ist der Ruf 
nach dem bedingungslosen Grundein-
kommen für Anke Domscheit-Berg nur 
folgerichtig. Wenn es weniger bezahlte 
Arbeit gibt, müssen Wege der Gewinn- 
und Einkommensverteilung gefunden 
werden, die die Würde jedes Einzelnen 
in der Gesellschaft sichern helfen.
Deutschland ist auf diese Entwicklun-
gen noch nicht gut vorbereitet. Noch 
heute lernen die Kinder in der Schule 
mehr über das Auslaufmodell Verbren-
nungsmotor als über das Internet. 

Anke hilft auch ganz praktisch dabei, 
das zu ändern. In ihrem hauseigenen 
Innovationslabor havel:lab erlernen 
schon Grundschüler den Umgang mit 
Computer, Roboter und 3D-Drucker. 
Und machen eine ganz wichtige Erfah-
rung: sie können die Prozesse steuern, 
behalten die Kontrolle über die 
Technik. Das nimmt ihnen die Angst 
und macht sie fi t für eine Zukunft, in 
der 2/3 von ihnen Berufe ergreifen 
werden, die wir heute noch gar nicht 
kennen.
Leidenschaft und Rückgrat hat Anke 
Domscheit-Berg schon von ihren Eltern 
mit auf den Weg bekommen. Damit en-
gagiert sie sich für eine Gesellschaft, 
die Rechtsradikalen nicht das Feld 
überlässt, die Zukunftsperspektiven für 
alle öff net, allen Menschen ein Leben 
in Würde ermöglicht und dafür sorgt, 
dass der technische Fortschritt allen 
zu Gute kommt.

Thomas Singer

Brandenburgerin mit Leib und Seele
Anke Domscheit-Berg, Bundestagskandidatin der LINKEN im WK 60
Anke Domscheit-Berg wurde 1968 in 
Premnitz im Havelland geboren, wuchs 
in Müncheberg, Märkisch-Oderland, 
auf und lebt heute in Fürstenberg/
Havel in einer ländlichen Region als 
Brandenburgerin mit Leib und Seele.

Ihre Biographie ist typisch für eine 
Ostdeutsche ihrer Generation. 
Während der Wende engagierte sich 
die damalige Kunststudentin in der 
DDR-Opposition und kämpfte dort 
für einen „Dritten Weg“. Nach der 
Wiedervereinigung suchte sie Arbeit im 
Westen, studierte dort erneut, diesmal 
Internationale Betriebswirtschaft, auch 
in England, bis es sie 1998 zurück in 
die Heimat zog. 
Nach 14 Jahren bei verschiedenen Be-
ratungs- und IT-Unternehmen machte 
sich Anke Domscheit-Berg 2011 als 
Publizistin und Beraterin selbständig. 
Sie veröff entlichte seither zwei Bücher 
und zahlreiche Artikel in verschiede-
nen Medien, u.a. als wöchentliche 
Kolumnistin bei der Frankfurter 
Rundschau und ist häufi g Gast in Funk 
und Fernsehen, um als Expertin Fragen 
zu beantworten: rund um die digitale 
Gesellschaft, die Zukunft der Arbeit, 
Geschlechtergerechtigkeit oder Mög-
lichkeiten der Demokratieverbesserung 
durch mehr Bürgerbeteiligung und eine 
transparentere Politik. 

2016 gründete sie gemeinsam mit 
ihrem Mann, Netzaktivist Daniel 
Domscheit-Berg, ein Unternehmen, 
das einen off enen Marktplatz für 
Glasfasernetze anbietet. Ehrenamtlich 
engagiert sich Anke Domscheit-Berg 
seit fast 20 Jahren für mehr Gleich-
berechtigung und seit 10 Jahren für 
eine transparentere Politik mit mehr 
Bürgerbeteiligung. In einer Denkfabrik 
der Welthungerhilfe unterstützt sie die 
Suche nach digitalen Lösungen, die 
überall auf der Welt einsetzbar sind, 
um Not zu lindern und die Lebenssitua-
tion von Menschen zu verbessern. 

Das Innovationslabor „havel:lab“ in 
ihrem Haus steht Bildungsprojekten 
für digitale Bildung zur Verfügung, 
z.B. für 3D-Druck-Kurse in Schüler-
Projektwochen. Ihr Haus öff nete das 
Ehepaar auch für Gefl üchtete. Mehr als 
ein Jahr kamen dort insgesamt etwa 
40 Flüchtlinge als Gäste unter. Anke 
Domscheit-Berg ist nach wie vor akti-
ves Mitglied der lokalen Willkommens-
initiative, unterstützt Gefl üchtete beim 
Bewältigen der Bürokratie, bei Arztbe-

suchen, Familienzusammenführungen 
oder Organisation und Verteilung von 
Sachspenden. 
Für ihren Heimatort ist die Zuwande-
rung ein Gewinn, denn zum ersten Mal 
seit vielen Jahren ist die Bevölkerungs-
zahl nicht weiter gesunken. Sogar über 

die Wiedereröff nung einer weiterfüh-
renden Schule wird jetzt diskutiert. 
Anke Domscheit-Berg ist daher von 
den Chancen für die Region überzeugt, 
die eine gute Integration von Zuwande-
rern ermöglicht.

Anke Domscheit-Berg im heimischen Garten. / Foto: privat

Science-Fiction-Samstag in Michendorf
Ein Blick auf die Welt von Morgen, die eigentlich schon da ist

Termine im Wahlkreis 60

13.09. 09.00 Uhr, Marktstand
 in Rathenow

13.09. 18.00 Uhr, Wahlkampf-
 debatte beim
 Gewerkschaftsforum
 Brandenburg/H.

15.09. Marktstand in Premnitz

22.09. 09.00 Uhr, Marktstand
 in Rathenow

24.09. Bundestagswahl 2017 -
 Nutzen Sie Ihre Stimme!

Alle aktuellen Termine unter
--> www.ankedomscheitberg.de

Folgen Sie mir -->

Weiterführende Informationen über 
unsere Kandidatin fi nden sich
• auf ihrer Homepage

www.ankedomscheitberg.de
• Ihre Aktivitäten kann man auch 

auf Facebook
(@AnkeDomscheitBerg),

• Twitter (@anked) oder
• Instagram (@adomscheitberg)
verfolgen.
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Mit Wahlen allein kann man kaum 
wirkliche politische Veränderungen 
erreichen, Wahlergebnisse widerspie-
geln aber die Stimmung im Volk und 
können dem politischen Kampf wich-
tige Impulse verleihen. So ist es heute 
und so war es auch vor 105 Jahren als 
im Januar 1912 Karl Liebknecht im so-
genannten Kaiserwahlkreis Potsdam-

Spandau-Osthavelland zum Abgeord-
neten der SPD im deutschen Reichstag 
gewählt wurde. Der linke Sozialde-
mokrat, der sich vor allem mit der 
Aufdeckung des Kruppschen Korrupti-
onsskandals und der Verurteilung der 
bestochenen Beamten des Kriegsmi-
nisteriums Verdienste erworben hatte, 
zog trotz des Drei-Klassenwahlrechts 
als Sieger über die Deutschkonserva-
tive Partei in den Reichstag ein. Das 
war ein Paukenschlag, nicht nur der 
Regionalgeschichte.

Schon am 31.Oktober 1910 hatte er 
in Golm, in der heutigen Karl-Lieb-
knecht-Str. das preußische 3-Klassen-
Wahlrecht gegeißelt. Im Potsdamer 
Kino Charlott rief er zum Kampf gegen 
Imperialismus, Militarismus und Krieg 
auf. Im November 1914 beauftrag-
ten linke Sozialdemokraten ihn in 
einer Versammlung in der Potsdamer 
Hegelallee, sich nicht mehr dem Frak-
tionszwang der SPD zu unterwerfen 
und gegen die erneuten Kriegskredite 
zu stimmen. Als einziger Abgeordneter 
votierte er dagegen. Deshalb wurde 
er 1916 aus der SPD ausgeschlossen, 

wegen „Kriegsverrats“ zu 4 Jahren 
Zuchthaus verurteilt und erst kurz vor 
dem Ende des I. Weltkrieges aus der 
Haft entlassen. Als Mitbegründer des 
Spartakusbundes und der KPD wurde 
er, wie Rosa Luxemburg, von Frei-
korps-Offi  zieren am 15. Januar 1919 
ermordet. Diese Verbrechen blieben 
ungesühnt.

Was blieb, war das mutige Auftreten 
Karl Liebknechts gegen die Kriegspo-
litik und für eine „Freie Sozialistische 
Republik Deutschland“, die für viele 
zum Fanal ihres Kampfes wurde.
Sich sowohl für wirkliche politische 
Freiheiten und soziale Gerechtigkeit 
einzusetzen als auch den Kriegstrei-
bern in den Arm zu fallen, ist das 
Vermächtnis Karl Liebknechts. 

Engagieren wir uns gegen Atomwaff en, 
die auch noch auf deutschem Boden 
stationiert sind und erneuert werden 
sollen, kämpfen wir gegen deutsche 
Rüstungsexporte und gegen den Aus-
landseinsatz deutscher Soldaten. Mit 
seinem Einsatz für den Frieden, dessen 
Unterstützung durch die Bevölkerung 

auch im Wahlsieg von 1912 zum Aus-
druck kam, wird uns Karl Liebknecht 
Vorbild bleiben. Engagieren wir uns 
also auch vor der Bundestagswahl im 
September 2017, weil ein gutes Ergeb-
nis für die Linken ein Signal für den 
Kampf um einen sicheren Frieden und 
für wirkliche soziale Gerechtigkeit ist.

Dr. Hans-Joachim Koch

Kalenderblatt: Liebknecht gewinnt den „Kaiserwahlkreis“
Vorkämpfer gegen den deutschen Militarismus - Vorbild für die Gegenwart

Karl Liebknecht um 1912 / Foto: Archiv 

Flagge zeigen in Nuthetal
Ute Hustig als Bürgermeisterin für den Frieden

Im Rahmen der Friedensaktion der 
LINKEN Potsdam-Mittelmark hat die 
Fraktion der LINKEN in der Gemein-
devertretung Nuthetal angeregt, dass 
sich die Bürgermeisterin Ute Hustig 
(LINKE) dem Bündnis Bürgermeister 
für den Frieden - Mayors for Peace 

- anschließt. Das wurde vor Wochen 
einstimmig beschlossen.
Jeder Bürgermeister, jede Bürger-
meisterin in dem Bündnis - es sind 
über 7000 weltweit - bekommt die 
Fahne des Bündnisses und hißt sie am 
Flaggentag, dem 8. Juli. Nun hat auch 
Ute Hustig zum ersten Mal die Flagge 
aufziehen lassen - als Zeichen für den 
Frieden und die Weiterführung von 
Verhandlungen zur Abschaff ung der 
Atomwaff en. Wegen des G20-Gipfels 
wurde die Zeremonie bewußt auf den 
7.7. vorverlegt.
Auch in weiteren Kommunen Branden-
burgs wurde die Flagge der „Mayors 
for peace“ aufgezogen. In Potsdam 
hisste Bürgermeister Burkhard Exner 
die Fahne vor dem Stadthaus. Potsdam 
gehört dem Bündnis bereits seit meh-
reren Jahren an. In Eisenhüttenstadt 
zeigte Bürgermeisterin Dagmar Pü-
schel (DIE LINKE.) Flagge und auch in 
Brandenburg / Havel wurde die Fahne 
- obwohl schon vor Jahren beschlossen 
- erstmals aufgezogen.

Thomas Singer

Foto: DIE LINKE Nuthetal

Gedenktafel in Potsdam             Foto: TS 

Zwischenbilanz nach sechs Monaten
Mittelmärker Friedensaktion zieht Kreise

Im Dezember 2016 hatte die Mittel-
märker LINKE ihre Friedensaktion 
beschlossen - ein gutes halbes Jahr 
später ist es Zeit, eine erste Bilanz zu 
ziehen. Und die kann sich durchaus 
sehen lassen. Der vielleicht wichtigste 
Erfolg ist ein innerparteilicher: auf 
dem Bundesparteitag im Juni gelang 
es gemeinsam mit vielen Mitstreitern 
das Thema Frieden auch im Titel 
des Bundestags-Wahlprogramms zu 
verankern. „Sozial. Gerecht. Frieden. 
Für alle.“ lautet er nun. Damit wird 
deutlich, dass Frieden elementare Vo-
raussetzung für alles andere ist. Aber 
auch vor Ort in den Kommunen hat 
sich viel getan. Da sind zunächst die 
zahlreichen Unterschriften für den Ab-
zug aller Atomwaff en von deutschem 
Boden - statt ihrer Modernsierung 
durch die US-Regierung. An jedem 
Infostand der LINKEN liegen die Listen 
seit Monaten aus.
Gut besuchte Friedensforen fanden 
u.a. in Werder, Wiesenburg und 
Kleinmachnow statt. Und auch die 
Bemühungen, die Gemeindevertre-
tungen und Stadtverordnetenver-

sammlungen von einem Bekenntnis 
zu einer atomwaff enfreien friedlichen 
Welt zu überzeugen, tragen Früchte. 
Allein in den letzten 3 Monaten haben 
die Stadtverordnetenversammlungen 
von Brandenburg / Havel und Werder 
sowie die Gemeindevertretungen von 
Wiesenburg, Borkwalde und Kloster 
Lehnin die Resolution an den Städte- 
und Gemeindebund verabschiedet - 
mit großer Einmütigkeit. Im September 
steht ein entsprechender Antrag auf 
der Tagesordnung der Stadtverordne-
tenversammlung Potsdam. Antragstel-
ler ist auch hier DIE LINKE. Wir hoff en 
auf ein klares Votum auch aus der 
Landeshauptstadt. Ende Juli wird eine 
Delegation des Kreisverbandes Pots-
dam-Mittelmark nach Büchel reisen, 
an den Ort, wo die letzten Atomwaff en 
auf deutschem Boden stationiert sind. 
Der Kampf der Aktiven soll vor Ort 
unterstützt werden und natürlich will 
man sich austauschen, mit welchen 
Ideen und Aktivitäten der Einsatz für 
eine friedliche und atomwaff enfreie 
Welt weiter erfolgreich sein kann.

Bernd Lachmann

8 Ohne Frieden ist alles nichts!
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Neue Obdachlosenunterkunft
Weil der Bedarf weiter vorhanden ist, 
eröff net die Stadt Teltow im August 
eine Obdachlosenunterkunft für ein 
gutes Dutzend Betroff ene. Die letzte 
derartige Einrichtung in Teltow war vor 
mehr als zehn Jahren geschlossen wor-
den. Dass sie heute wieder gebraucht 
wird - traurige Realität in Deutschland 
2017.

Teltower LINKE mit neuem Vorstand
Am 20. Juni wählte die Teltower LINKE 
ihren neuen Vorstand. Mit nunmehr 
fünf Mitgliedern wird dieser in den 
nächsten zwei Jahren die Partei 
führen. Als Vorsitzender wurde nach 
bisher zwei Wahlperioden Reinhard 
Frank wiedergewählt. Ihm zur Seite 
stehen Cornelia Harnack und Manfred 
Eichentopf, die bereits in den beiden 
vorangegangenen Jahren im Vorstand 
vertreten waren. Iris Bonowsky und 
Simon Behling wurden neu in das 
Gremium gewählt. In ihrem Rechen-

schaftsbericht wurde die fl eißige 
Arbeit der LINKEN deutlich. Nicht 
nur das Volksfest am 1. Mai gehört 
zu den Markenzeichen, sondern auch 
der Politische Aschermittwoch oder 
die thematischen Veranstaltungen der 
LINKEN Ecke. Wer sich an politischer 
Arbeit beteiligen will, ist bei den LIN-
KEN gern gesehen. Alle Veranstaltun-
gen sind öff entlich.

Gesamtschule im Süden
Nun kommt sie doch - die Schule an 
zwei Orten. An beiden Standorten – 
Brück und Treuenbrietzen -  werden 
die Kinder in den Klassenstufen 7 - 10 
unterrichtet. In Treuenbrietzen gibt es 
dann zusätzlich die gymnasiale Stufe 
von Klasse 11 bis zum Abitur in Klasse 
13.
Die Schulen und die Schulträger 
stehen in den Startlöchern, alles ist ge-
meinsam vorbereitet. Nun drücken wir 
von dieser Stelle aus die Daumen, dass 
der Start reibungslos verlaufen kann.

regiobus - Geschäftsführer Hans-
Jürgen Hennig und sein Verkehrsplaner 
waren in „Die LINKE Ecke“ gekommen, 
um über die künftige Entwicklung des 
ÖPNV in der Region zu diskutieren.
Erstmals fand das Format in Kooperati-
on mit der „Akademie 2. Lebenshälfte“ 
in deren Räumen in Kleinmachnow 
statt.
Um zu wissen, was sie planen, setzen 
sich beide gelegentlich auch selbst 
ans Steuer - das hilft: im Gespräch 
mit den Fahrern ebenso wie mit den 
Fahrgästen.
Beide sehen daher viele Möglichkeiten, 
den Busverkehr noch attraktiver zu ma-
chen. Das wurde mit dem PLUS-Bus für 
den Anschluss der ländlichen Regionen 
an die Bahn und dem POWER-Bus für 
die Verbindung zwischen dem Raum 

Werder und der Landes-
hauptstadt angegangen.
Das Mitglied des Regio-
nalausschusses, Reinhard 
Frank, fragte nach einer 
Evaluation des TKS-Bus-
netzes – also einer 
Überprüfung, ob es noch 
optimal die Bedürfnisse 
bediene. Er bekam die 
ehrliche, aber ernüch-
ternde Antwort, dass das 

erst Sinn mache, wenn die großen 
Straßenbaumaßnahmen in der Region 
beendet sind, denn so lange fahren 
die Busse ja nicht wie ursprünglich 
geplant. Also kann man auch schwer 
bewerten, ob sie optimal fahren. Für 
Einzelverbesserungen zeigte sich Herr 
Hennig aber sehr off en, bis hin zu einer 
treff enderen Benennung der Halte-
stelle „Bürgertreff  Teltow“. Von den 
Kommunen wünscht er sich, bei allen 
zukünftigen Veränderungen an den 
Ampelanlagen eine Vorrangschaltung 
für die Busse vorzusehen. Die LINKEN 
der Region werden das aufgreifen 
und außerdem Herrn Hennig in den 
Regionalausschuss einladen, damit 
man miteinander und nicht übereinan-
der redet.
--> www.regiobus-pm.de

Wie weiter mit dem Busverkehr?
regiobus - Geschäftsführung plant weitere Verbesserungen

Kurz notiert
Nachrichten aus der Region 

Gemeinsam mit dem Stadtvorsitzen-
den der Teltower Linken, Reinhard 
Frank, besuchte der Landtagsabgeord-
nete Andreas Bernig am 16. Juni die 
Vectron International GmbH in Teltow. 
Geschäftsführer André du Hamel 
freute sich über den Besuch. Gesprä-
che mit der Politik fi nde er sehr wichtig 
betonte er. DIE LINKE. allerdings sei 
die erste Partei, die von sich aus um 
ein Gespräch gebeten habe.
Vectron ist aus dem CvO hervorgegan-
gen, einer der wenigen Betriebe, die 
die DDR überlebt haben. Unter dem 
Dach des amerikanischen Mutterkon-
zerns werden Oberfl ächenwellenfi lter 
hergestellt - vor allem für Mobiltele-
fone. Der Boom in den 90er Jahren 
hat auch den Betrieb gerettet. In den 
Jahren gab es ein Auf und Ab. In der 
Finanzkrise 2009 wurde es auch für 
Vectron eng. Hier lobte Geschäftsfüh-
rer du Hamel die gute Zusammenarbeit 
mit der Politik. Durch die Vereinba-
rungen zwischen Gewerkschaften und 
Bundesagentur für Arbeit zur Kurzar-
beit konnte das Unternehmen gerettet 
werden.
Inzwischen wurden neue Märkte 
erschlossen: Medizin, Raumfahrt, 
Navigation und Kunden werden in 
Ost-, Mittel- und Westeuropa erreicht. 

Für Teltow besonders positiv: zwei 
Schwesterbetriebe aus Köln und Ne-
ckarbischofsheim haben ihre Firmen-
sitze inzwischen in die Stadt verlegt 
und zahlen hier Steuern. Entscheidend 
dafür: der niedrige Hebesatz. Niedri-
ge Steuern ja - niedrige Löhne nein! 
Die gibt es in seinem Haus nicht, so 
Geschäftsführer du Hamel. Leichte 
Unterschiede zum Westen existier-
ten noch, bezahlt wurde aber schon 
immer am Tarifvertrag orientiert. Das 
Mittag in der Kantine wird mit 2,- € 
bezuschusst. Auch den Nachwuchs 
bildet man im eigenen Betrieb aus, so 
die Personalchefi n Frau Rosin. Und die 
Auszubildenden werden anschließend 
auch übernommen. Allerdings sinke 
die Zahl der Interessenten: wären 
früher bei der Teltower Ausbildungs-
messe 20 Anfragen gekommen, seien 
es heute 5.
Der Konkurrenzdruck auch um 
Fachkräfte steigt. Demnächst wird die 
Schweizer Endress + Hauser AG ihren 
Sitz ins benachbarte Stahnsdorf ver-
legen. Bereits jetzt wirbt sie agressiv 
Arbeitskräfte in der Region an. 
Man will miteinander im Austausch 
bleiben - denn von einer vitalen Wirt-
schaft profi tiert die ganze Region.

Andreas Bernig

Hightech aus Teltow
MdL Andreas Bernig zu Besuch bei Vectron

Bestellen: 
www.dasnd.de/probe
Tel. (030) 29 78 18 00
aboservice@nd-online.de
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Nach dem Rücktritt der langjährigen 
Fraktionsvorsitzenden der Linken in 
der Bad Belziger Stadtverordnetenver-
sammlung, Uta Hohlfeld, übernimmt 
nun Angela Heyer den Vorsitz. Eine gute 
Gelegenheit, um einige Fragen zu dieser 
Entscheidung und ihren persönlichen 
Motiven zu stellen. MML hat mit ihr 
gesprochen.

MML: Wie lange sind Sie schon in der 
Politik und wie sah Ihre vorherige politi-
sche Tätigkeit aus?
Ich werde dieses Jahr 60 und bin 
bereits seit 40 Jahren in einer sozia-
listischen Partei organisiert. Ich habe 
verschiedene Ämter bekleidet und war 
gleich nach der politischen Wende 
Stadtverordnete. Politisch tätig bin ich 
immer, ob als Parteimitglied, in der 
Kreisfi nanzrevisionskommission oder 
im Vorstand der LINKEN in Bad Belzig. 
In der SVV arbeite ich im Ausschuss 
für Soziales, Bildung, Kultur, Ordnung 

und Sicherheit, im Ausschuss für 
Wirtschaft, Finanzen, Bau und Planung 
sowie neuerdings im Hauptausschuss 
mit.

MML: Was verändert sich für Sie mit 
der Aufgabe als neue Fraktionsvorsit-
zende?
Meine Freizeit wird weniger. Dass man 
einen langen Atem in der SVV haben 
muss, um sich durchzusetzen, haben 
wir in den Jahren oft erlebt. Auch dass 
wir eben bei Abstimmungen nicht 
immer das Zünglein an der Waage 
sind, kann deprimierend sein. Aber 
der Bürger als Zuhörer und Zuschauer 
wird seine eigenen Schlussfolgerungen 
ziehen.

MML: Was liegt Ihnen bei ihrer Arbeit in 
der SVV besonders am Herzen?
Dass man trotz unterschiedlicher 
Auff assungen tolerant miteinander 
umgeht und seinen Gesprächspartnern 

zuhört. Ganz nach dem Motto: „Leben 
und leben lassen“.

MML: Welche Erwartungen haben Sie 
an Ihre neue Tätigkeit? 
Ich erwarte besondere Einsicht in 
die Arbeit der Stadtverwaltung. In 
meiner neuen Funktion möchte ich 
Ansprechpartnerin für Bürger sein, die 
Fragen zur Stadtpolitik haben. Auch 
wenn deren Beantwortung nicht gleich 
erfolgen sollte – ich habe ja erfahrene 
Genossen an meiner Seite, die mich 
unterstützen.

Das Autorenkollektiv der Mittelmark 
links bedankt sich herzlich bei Uta 
Hohlfeld für die geleistete Arbeit und 
wünscht Frau Heyer alles Gute in ihrer 
neu gewonnenen Verantwortung.

Maximilian Schulz-Hanke

Führungswechsel in der SVV Bad Belzig
Die neue Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Angela Heyer im Gespräch

Eins vorweg: egal in welcher Form 
der Rettungsdienst betrieben wird, es 
wird nicht teurer oder billiger für den 
Landkreis. Die Gebühr, welche pro 
Einsatz gegenüber den Krankenkassen 
der Patienten erhoben wird, berechnet 
sich wie folgt: Die Gesamtkosten des 
Rettungsdienstes des vergangenen 
Jahres werden durch die Anzahl der 
Einsätze dividiert. Kostenüberdeckun-
gen müssen, Kostenunterdeckungen 
können spätestens im übernächsten 
Kalkulationszeitraum ausgeglichen 
werden. Im Klartext, der Rettungs-
dienst arbeitet kostendeckend und ist 
damit keine Mehrbelastung für den 
Landkreis! Im Landkreis Potsdam-
Mittelmark wird fast die gesamte 
Ausstattung, also Rettungswachen, 
Fahrzeuge usw. direkt vom Landkreis 
gestellt oder bezahlt. Lediglich das 
Personal will der Landkreis nun wieder 
ausschreiben, statt die Verantwortung 
zu übernehmen und den Rettungs-
dienst zu kommunalisieren. Dies 
führt zu einem ruinösen Wettbewerb 
ausschließlich um Personalkosten.  
Haustarifverträge werden abgeschlos-
sen und Bereitschaftszeiten nicht als 
Arbeitszeit anerkannt. Regelmäßige 
Ausschreibungen sorgen für überwie-
gend befristete Arbeitsverhältnisse. 
Junge Mitarbeiter haben kaum eine 
Chance Fuß zu fassen, ihre Familien 

vernünftig zu versorgen oder einen 
Kredit für ein Hausbau zu bekommen. 
Die Stellen werden oft nur noch als 
Sprungbrett in die Branche genutzt, 
um eine bessere Stelle z.B. in Nachbar-
landkreisen, bezahlt nach Tarifvertrag 
im öff entlichen Dienst, zu bekommen. 
Es wird Zeit, dass der Landkreis seine 
Verantwortung selbst wahrnimmt. Nur 
so lässt sich dieser Trend beenden. Es 
kommt ja auch niemand auf die Idee, 
die Verwaltung des Landkreises alle 
paar Jahre an einen billigeren Anbieter 
zu vergeben. Aber die Menschen, die 
zu ihnen kommen, um sie und ihre An-
gehörigen zu retten, setzt man diesen 
Druck aus. 

Jens Gruszka,
Ehemaliger Rettungsassistent

Rettungsdienst kommunalisieren
Landkreis soll Verantwortung übernehmen

Ablaufplan für den

Hof der Linken
Höfefest in Bad BelzigHöfefest in Bad Belzig

FreitagFreitag
181800 - 2000 Abbruch

202030 - 2200 Jagdschein 

SamstagSamstag
141400 - 1530 Musik & Stand: Cuba Si

151530 - 1700 Manifest

171700 - 1930 Thomas Rottenbücher

2000 - 2200 Lari und die Pausenmusik

Sonntag
1100 - 1300 Politischer Frühshoppen

1100 - 1200 Thema: Bundestagswahl mit       

     Norbert Müller und 

      Anke Domscheit-Berg

1200 - 1300 Thema: Kommunalpolitik

Musik durch Harald Wandel

1330 - 1500 Buchlesung & Gespräch: 

     Gesine Lötsch 

1500 - 1700 The Artcores

  

   

Punk-Abend! 25. August25. August25. August

26. August26. August

27. August

Belziger Forum e.V. wählt 
neuen Vorstand

Auf der regulären Mitgliederver-
sammlung des Belziger Forum e.V. 
am 16.Juni 2017 wurde ein neuer 
Vorstand gewählt. Neben der Be-
stätigung von Jens Gruszka im Amt 
des stellvertretenden Vorsitzenden 
wurde Franziska Strencioch zur 
neuen Vorsitzenden und Maximili-
an Schulz-Hanke zum Kassenwart 
gewählt. 
Im erweiterten Vorstand befi nden 
sich nun Tabea Wedel und Wolf 
Thieme. 
Der Belziger Forum e.V. betreibt 
unter anderem das Infocafé „Der 
Winkel“ und setzt sich für gegensei-
tige Toleranz und gegen Gewalt und 
Rechtextremismus ein.

10 Aus den Regionen
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Der Landrat plant eine Konzentration 
der Kreisverwaltung und die Aufgabe 
angemieteter Objekte. Dabei sollen 
die 400 Arbeitsplätze in der Kreisstadt 
erhalten bleiben. Der Landrat hat sich 
im Juni-Kreistag seine „Skizze“ mehr-
heitlich bestätigen lassen. 
In Beelitz-Heilstätten soll ein völlig 
neuer Verwaltungsstandort für 550 
Mitarbeiter errichtet werden. In Teltow 
soll ein Neubau für 150 Mitarbeiter 
an der Warthestraße entstehen. Die 
Mietverträge für das Gebäude am Ka-
nal und den Gutshof in Werder werden 
beendet. Für die Stadt Werder ist es 
allerdings eine Frage des Renommees 
und – wie unser Werderaner Abge-
ordnete Peter Hinze hervorhebt - ein 
Wirtschaftsfaktor. Gewinnen wird 
das Amt Beetzsee, für das spezielle 
Kontaktstunden für Bürgeranliegen 
angedacht sind.
Für die Fraktion DIE LINKE sind Über-
legungen zur Eff ektivität durchaus legi-

tim. Wie der Landrat seine Verwaltung 
organisiert, ist zuerst seine Sache. Er 
muss mit dem im Haushalt bewilligten 
Geld auskommen. Er kann alle Aufga-
ben, die keinen Bürgerkontakt haben, 
in einem so genannten „back offi  ce“ 
– also in zentralen Büros - zusammen-
fassen. Für den Bürger wichtig sind die 
Aufgaben, für die er die Verwaltung 

aufsuchen muss. Dazu brauchen wir 
Anlaufpunkte in der Fläche, die einen 
guten Anschluss an den Öff entlichen 
Personennahverkehr haben. Wenn die 
Bürger dann die Verwaltungsstelle er-
reicht haben, müssen dort ausreichend 
und qualifi zierte Kräfte arbeiten, die 
die Anliegen zügig bearbeiten. 
In der „Skizze“ des Landrates steht von 

Vereinfachung der Abläufe, von wirksa-
merer Digitalisierung, von Eff ektivitäts-
gewinnen, von mehr Bürgerfreundlich-
keit seiner Struktur nichts Konkretes. 
Die Skizze hat off ensichtlich nur ein 
Betriebswirtschaftler geschrieben. 
Auch darum musste DIE LINKE sich ge-
gen jede Herabstufung der Kreisstadt 
verwahren. Sie hat als solche eine 
Ankerfunktion für den ganzen Süden 
des Kreises. So ist es für uns auch 
ein falsches Signal, dass der Kreistag 
in Zukunft nicht mehr in Bad Belzig 
tagen soll. Erst vor Kurzem wurde eine 
viertel Million in die Umgestaltung des 
Ratssaals investiert.
Für uns wird in der „Skizze“ nicht 
sichtbar, dass Herr Blasig sich als Chef 
einer öff entlichen Verwaltung im Auf-
trag der Bürger versteht. Darum konn-
ten wir dem Papier nicht zustimmen 
und werden seine Umsetzung im Sinne 
der Bürger sehr kritisch verfolgen.

Text & Foto: TS

Wo sitzt in Zukunft das Fräulein vom Amt
Landrat Blasig plant Neuordnung der Verwaltungsstandorte im Kreis Potsdam-Mittelmark

MITTELMARK LINKS erscheint als linke Quartalszeitung 4x jährlich und wird 
kostenlos an20.000 Haushalte im Landkreis Potsdam-Mittelmark verteilt. 

Voraussichtl. Erscheinungstermine 2017: 13.07./12.10.
Anzeigenschluss: 30.06.2017 / 29.09.2017

Anzeigenformate & -preise (Nettopreise in Klammern):
im Anschnitt (210x290mm):
• 1 Seite Anschnitt (210 x 290mm): 480,- (403,36) €
• 1/2 Seite Anschnitt (210 x 145mm): 270,- (226,89) €
im Satzspiegel (210 x 260mm):
• 1/2 Seite (210 x 130mm): 250,- (210,08) €
• 1/4 Seite (105 x 130mm / 210 x 65mm): 150,- (126,05) €
• 1/8 Seite (52 x 130mm / 105 x 65mm): 80,- (67,23) €
Platzierungszuschlag:
• Titel (nur 1/8 und 1/4 Seite möglich): 50%
• Rückseite: 20%
Rabattstaff el: 2 Ausg. - 10%; 3 Ausg. - 15%: 4 Ausg. - 25%
Der Rabatt wird bei verbindlicher Buchung von Anzeigen für mehrere Aus-
gaben (auch unterschiedl. Formate / nicht aufeinanderfolgende Ausgaben) 
gewährt. Die Rechnungslegung erfolgt jeweils zum Veröff entlichungstermin.

- Sonderkonditionen auf Anfrage -

Anzeigenbuchung unter:   kontakt@k2-potsdam.de
    0331 / 86 749 883
    0172 / 514 38 25

� Ja, ich will die MML zum Solipreis von 10,- € für 1 Jahr
 abonnieren (incl. Porto).

Name:  .................................................................

Straße:  .................................................................

PLZ / Ort: .................................................................

Tel. (für Rückfr.): .................................................................

Werben in der MMLDie Kreistagsfraktion unterwegs
Immer im Kontakt mit den Bürger*innen
Nicht nur Sitzfl eisch und Geduld 
während langer Sitzungsdebatten 
gehören zu den Kompetenzen der 
Kreistagsfraktion der LINKEN. Die 
vielen Vorlagen, die die Verwaltung 
den Abgeordneten zustellt, sind nur 
eine Sicht der Probleme. Eine andere 
bekommt man vor Ort im direkten Kon-
takt mit den Menschen in der Region. 
Nuthetal, Kemnitz, Beetzsee, Brück, 
Treuenbrietzen, Kloster Lehnin – das 
waren die Stationen im vergangenen 
halben Jahr. Den Auftakt bildete ver-
gangenen September der Besuch des 
Naturlehrpfads in Nuthetal, der mit der 
Unterstützung örtlicher Vereine und 
der Kreistagsabgeordneten Annerose 
Harmisch-Fischer installiert werden 
konnte und betrieben wird. 
Im Ortsteil Kemnitz der Stadt Werder 
informierten sich die Kreistagsabge-
ordneten Mitte Oktober zum Thema 
Öff entlichkeitsarbeit und zum Umgang 
mit sozialen Netzwerken. Einen Monat 
vor dem entscheidenden Kreistag 
wurden beiden konkurrierenden 
Bewerbern im Streit um einen neuen 
Gesamtschulstandort im Süden, den 
Städten Brück und Treuenbrietzen, 
Besuche abgestattet. Bürgermeister, 
Schuldirektoren, Lehrer und Eltern 
brachten ihre Argumente zur Stand-
ortwahl in die Diskussion ein. Dabei 
besichtigte die Fraktion auch die 

vorgesehenen Schulgebäude. Auf der 
Wochenendklausur im Amt Beetzsee 
waren die örtlichen Gemeindevertreter, 
die Bürgermeister und der Amtsdi-
rektor der Einladung zum Gespräch 
gefolgt. Deutlich sprachen sie sich für 
den Verbleib des Amtes Beetzsee bei 
Potsdam-Mittelmark aus. Die Fraktion 
informierte über die anstehende Auf-
stockung des Kreisentwicklungsbud-
gets, welche jahrelang von der LINKEN 
gefordert wurde. Alle waren sich einig, 
dass das nicht die Neugestaltung 
der Finanzierung steuerschwacher 
Kommunen ersetzt. Mitte Mai lud die 
Kreistagsfraktion in die Räume der 
Rettungswache in Lehnin, um sich und 
die Parlamentarier anderer Parteien 
über die Option einer Kommunalisie-
rung der Rettungsdienste im Folgejahr 
zu informieren. Die Örtlichkeit hatte 
nicht nur Symbolcharakter. Einige der 
dort Angestellten nutzten ebenso die 
Möglichkeit, sich über die Vor- und 
Nachteile privater und öff entlicher 
Dienstleister im Rettungsdienstsektor 
Klarheit zu verschaff en.
Auch in Zukunft wird die LINKE. wieder 
vor Ort sein. Denn linke Politik zu 
machen bedeutet für uns, mit den 
Menschen zu reden, statt über sie oder 
an ihnen vorbei..
 

MSH

Bald geschlossen!? - Zulassungsstelle am Gutshof in Werder
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Wundern Sie sich nicht, wenn Ihre 
Kinder oder Enkel plötzlich mehr von 
Ihnen über die Bundestagswahlen 
wissen wollen. Nicht nur die Erwach-
senen sind aufgerufen, im Herbst den 
Bundestag zu wählen. 

Seit 1996 werden immer neun Tage 
vor einem offi  ziellen Wahltermin 
U18-Wahlen abgehalten. Politische 
Zukunftsdiskussionen beschäftigen 
auch Kinder und Jugendliche – anders, 
als wir Erwachsene es machen, aber 
nicht weniger intensiv. Oft sogar viel 
grundsätzlicher. Sie stellen sich Fragen 
und äußern politische Wünsche. Aus 
Neugierde wächst Politische Bildung. 

Die U18-Wahl beginnt mit der Anmel-
dung eines eigenen Wahllokals. Im 
Prinzip können sie überall eingerichtet 
werden, wo sich Kinder und Jugendli-
che aufhalten. Von der Wahlurne, über 
die Stimmzettel bis hin zum Wahlvor-
stand und zur Auszählung machen 
die Kinder und Jugendlichen alles 
selbst. Das Projekt U18 unterstützt 
die Kids und begleitende Erwach-
sene mit Beratung, Materialien und 

organisatorischen Hilfestellungen. Die 
selbstbestimmte Meinungsbildung der 
Jugendlichen, die Auseinandersetzung 
mit dem politischen System und die 
Beantwortung ihrer Fragen sind Herz-
stück des Projekts U18. Natürlich kann 
Politik dazu auch eingeladen werden.

Eigene Themen und Prioritäten werden 
erkannt und untereinander diskutiert. 
Parteiprogramme werden hinterfragt 
und verglichen. So können die Kids 
ihre Wahlentscheidung treff en. Das 
Wahlergebnis wird am Tag der Bundes-
tagswahl bekannt gegeben.
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Die Bundestagswahl:
so funktioniert‘s

Die Bundestagswahl fi ndet in diesem 
Jahr am 24. September statt. Wählen 
können Sie in einem Wahllokal in ihrer 
Nähe. Das ist auf der Wahlbenach-
richtigungskarte vermerkt, die sie 
ca. sechs bis acht Wochen vor dem 
Wahltermin erhalten sollten. Falls 
nicht - erkundigen Sie sich bei Ihrer 
Gemeinde!
Die Wahlbenachrichtigung benötigen 
Sie auch, wenn Sie am Wahltag nicht 
zu Hause wählen können. In diesem 
Fall haben Sie die Möglichkeit, Brief-
wahlunterlagen zu beantragen. Diese 
bekommen Sie von Ihrer Gemeinde 
nach Hause geschickt und können 
dann schon vor dem eigentlichen 
Wahltermin Ihre Stimme abgeben. 
Ihren Stimmzettel senden Sie im ver-
schlossenen Umschlag zurück. Dieser 
wird dann am Wahlabend geöff net und 
zusammen mit den anderen Stimmen 
ausgezählt.
Auf dem Stimmzettel können Sie zwei 
Kreuze machen! Links fi nden Sie die 
Direktkandidaten aus ihrem Wahlkreis 
- hier wählen Sie eine Person, z.B. 
Norbert Müller. Auf der rechten Seite 
wählen Sie eine Partei, z.B. DIE LINKE. 
und bestimmen damit die Anzahl der 
Mandate, die sie im Bundestag erhält.
Also - Sie haben die Wahl!

Demokratie lernen - mit der Junior-Wahl

Zum Sch(l)uss: Hinkt unser Landrat?

Kann es sein, dass er auf einem Bein 
nicht so schnell ist, wie auf dem 
anderen? Oder denkt er mit der einen 
Hirnhälfte gebremst und mit der ande-
ren beschleunigt?
Am Gelände kann es nicht liegen, denn 
beide Male liegt der Gegenstand nur 
wenige hundert Meter auseinander. 
Liegt der Geschwindigkeitsunterschied 
an den mit der Entscheidung begüns-

tigten? Liegen ihm die einen näher am 
Herzen als die anderen? Jedenfalls 
sitzen die Begünstigten näher beim 
Landrat als die Wartenden – rein 
strukturell bedingt. Das ist off enbar 
ein Vorteil.
Das eine Problem kennt der Landrat 
schon seit April 2016 – in trockenen 
Tüchern ist es noch immer nicht. Das 
andere wurde in aller Stille zwischen 

Weihnachten 2016 und Ostern 2017 
gelöst. Das eine ist das Grundstück 
für eine fünfzügige Gesamtschule in 
Teltow für mindestens 700 Schüler, 
das andere der Bauplatz für ein neues 
Verwaltungsgebäude mit 150 Arbeits-
plätzen – auch in Teltow. Raten Sie 
mal, welches welches ist …

Thomas Singer

Damit ihre Stimme gehört wird - auch Kinder und Jugendliche wählen im September

(Stand: 27.06.2017)
- Krause-Tschetschog-Oberschule
(Bad Belzig)
- Gymnasium „Am Burgwall“ (Treuen-
brietzen)
- Sally-Bein-Gymnasium (Beelitz)
- Solaroberschule (Beelitz)
- Vicco-von-Bülow Gymnasium 
(Stahnsdorf)
- Maxim-Gorki-Gesamtschule (Klein-
machnow)
- Eigenherd-Europaschule
(Kleinmachnow)
- Evangelisches Gymnasium (Klein-
machnow)
- Ernst-Haeckel-Gymnasium 
(Werder/H)

Unterstützt wird das von der Mäd-
chenzukunftswerkstatt in Teltow und 
dem Jugendclub CARAT in Klein-
machnow. Auch das POGO in Bad 
Belzig will mitmachen.

Auch in den Städten Potsdam und 
Brandenburg, wo nicht wenige 
Schüler aus dem Landkreis zur 
Schule gehen, machen Schulen mit. 
Genau und aktuell kann man sich 
auf der Landkarte des U18-Projekts 
informieren.

--> www.juniorwahl.de

--> www.u18.org

Diese Schulen & Jugendklubs in PM sind dabei:

12 Wählen gehen!
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