
Kommentar
Demokraten vereinen

von Conrad Wilitzki

Vor kurzem 
führte ich ein 
Gespräch mit 
Kreistagsab-
geordneten 
der AfD. Keine 
zehn Minuten 
vergingen, bis 
die Unabhän-
gigkeit der Presse und die Unter-
scheidbarkeit etablierter Parteien 
geleugnet wurde. Die diesjährigen 
Wahlen haben ein Ausmaß an 
Demokratieskepsis in der Mittel-
schicht zum Vorschein gebracht, 
mit dem viele demokratische Politi-
ker nicht gerechnet haben.
Um 2012 fanden sich im Umfeld 
der neoliberalen Friedrich A. 
von Hayek-Gesellschaft offenbar 
Figuren zusammen, denen FDP und 
CDU in der Eurokrise noch zu eu-
ropäisch agiert hatten. Sie nutzten 
ihren Einfluss in Politik, Wirtschaft 
und Medien und schrieben eine 
rechte Partei hoch, die nun erfolg-
reicher ist, als es die NPD je war.
Als Netzwerk Tolerantes Teltow-
Kleinmachnow-Stahnsdorf (NTTKS) 
beobachteten wir diese Entwick-
lung ab 2013 mit Entsetzen. Als 
Gemäßigte Stimmen 2015 von 
den Rechtskonservativen aus der 
Partei getrieben wurden, war klar, 
dass die Neue Rechte jetzt ihre 
Partei hatte. Sie fing im ganzen 
Land an, die Zivilgesellschaft einzu-
schüchtern, mit Anfragen, Klagen 
und Protesten, die Gelder streichen 
und Demokraten mundtot machen 
sollten. 2018 vereinten sich darum 
in Berlin 180 soziale Träger unter 
einer Erklärung gegen diese anti-
bürgerschaftlichen Umtriebe. Wir 
haben als NTTKS in diesem Jahr 
das Selbe für die Region TKS ver-
sucht und können dies nur jeder 
Stadt und Kommune raten. 

Mittelmark links
Quartalszeitung für Potsdam-Mittelmark

Deckel drauf.
Soziale Belange sollen bei der 
Festsetzung des Mietpreises 
künftig stärker berücksichtigt 
werden.
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Kapitalistisch.
Bundestagsabgeordnete Anke 
Domscheidt-Berg ist für das 
neue Facebook-Geld eher 
nicht zu haben. 
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Kalendarisch.
Die Redaktion der MML 
beleuchtet 30 Jahre friedliche 
Revolution.
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Der Kriegsoffensive des NATO-Mit-
glieds Türkei im Nachbarland Syrien ist 
ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. 
Infolge der am 9. Oktober begonnenen 
Luftangriffe und der folgenden Boden-
invasion der türkischen Armee an der 
Seite islamistischer Söldnergruppen 
der so genannten „Freien Syrischen 
Armee“ sind hunderttausende Men-
schen aus der Region Rojava geflohen. 
Der türkische Präsident Recep Tayyip 
Erdogan will im eroberten Grenzgebiet, 
einem 120 Kilometer langen und 30 
Kilometer tiefen Streifen zwischen 
Ras al-Ain und Tal Abjad ähnlich wie 
im vergangenen Jahr in der Region 
Afrin arabisch-syrische Flüchtlinge 
ansiedeln, um so die Kurden dort zu 
marginalisieren oder auf Dauer zu 
vertreiben.
Das Vorgehen Erdogans stellt „einen 
Verstoß gegen das Gewaltverbot aus 
Art. 2 Ziff.4 UN-Charta dar“, urteilt 
der Wissenschaftliche Dienst des 
Deutschen Bundestages in einem von 
der Fraktion DIE LINKE beauftragten 

Rechtsgutachten. „Selbst bei großzügi-
ger Auslegung” lasse sich „eine akute 
Selbstverteidigungslage im Sinne 
des Art. 51 UN-Charta zugunsten 
der Türkei nicht erkennen“. Es gebe 
keine Rechtfertigung für die Türkei, im 
Norden Syriens eine „Sicherheitszone“ 
einzurichten. Die Juristen des Bun-
destags gestehen Syrien ausdrücklich 
ein Recht auf Selbstverteidigung zu: 
„Kommt es zu einer syrischen Gegen-
wehr gegen das türkische Vorrücken 
in Nordsyrien, wäre dies aus syrischer 
Sicht eine völkerrechtskonforme Ver-
teidigungshandlung gegen eine völker-
rechtswidrige Aggression der Türkei. 
Im Zuge dieser Verteidigungshandlung 
dürfte Syrien die türkischen Truppen 
sogar bis auf türkisches Gebiet zu-
rückdrängen und dabei im Rahmen der 
Verhältnismäßigkeit militärische Ge-
walt gegen die Türkei anwenden.“ Die 
Türkei kann sich in diesem Fall nicht 
auf Unterstützung der NATO-Partner 
pochen, so das Gutachten.
Vor diesem Hintergrund sind auch 
alle Pläne von Verteidigungsminis-
terin Annegret Kramp-Karrenbauer, 
im Norden Syriens neben Erdogan 
eine eigene Militärzone einrichten zu 
wollen, nichts als politische Geister-
fahrerei. Der Einmarsch zehntausender 
Soldaten aus Deutschland und anderer 
NATO-Staaten ohne Zustimmung der 
syrischen Führung ist völkerrechtswid-
rig wie die türkische Invasion und die 
von US-Präsident Donald Trump be-
fohlene Okkupation syrischer Ölfelder 
durch US-Truppen. Das letzte, was die 
Menschen in Syrien brauchen, ist eine 
weitere Internationalisierung des seit 
acht Jahren andauernden Krieges. Die 
Bundesregierung muss vielmehr auf 
den kompletten Abzug der türkischen 
Armee und ihrer islamistischen Hilfs-
truppen aus Syrien drängen. 
Statt deutscher Bodentruppen 
braucht es eine Unterstützung des 
Verfassungskomitees aus syrischer 
Opposition und Regierung, das im 

November unter Vermittlung der Ver-
einten Nationen in Genf seine Arbeit 
aufgenommen hat. Es soll den Grund-
stein für eine Friedenslösung legen. 
Dringend notwendig ist die Aufhebung 
der unmenschlichen Sanktionen, die 
den Wiederaufbau Syriens blockieren 
und die Menschen weiter in die Flucht 
zwingen. Dies ist die einzig realis-
tische Alternativen zum schäbigen 
Flüchtlingsdeal mit Erdogan, der dem 
Despoten Milliarden-Zahlungen der EU 
garantiert und Millionen Menschen zu 
dessen Spielball macht. Schließlich 
sollten die diplomatischen Beziehun-
gen mit dem UNO-Mitglied Syrien wie-
der aufgenommen und eine Konferenz 
für Sicherheit und Zusammenarbeit im 
Nahen und Mittleren Osten einberufen 
werden. Nur mit der Rückkehr zum 
Völkerrecht können Konflikte gelöst 
werden. Dies ist und bleibt Maxime 
linker Außen- und Sicherheitspolitik.

Sevim Dagdelen
DIE LINKE.

Das Völkerrecht verteidigen 
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Paritätisch.
In Potsdam-Mittelmarkt 
nimmt die neue Kreistags-
fraktion unter paritätischer 
Führung die Arbeit auf.
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Sevim Dagdelen ist stellvertretende 
Vorsitzende und abrüstungspolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im 
Deutschen Bundestag.

Die Wölfe sind zurück – Plastiken des 
Künstlers Rainer Opolka vor dem Land-
tag in Potsdam – mehr unter www.die-
woelfesindzurueck.de und in unserem 
Kommentar rechts auf dieser Seite



PIRATEN und DIE LINKE arbeiten in einer Kreistagsfraktion: 
Mit Kathrin Menz und Jeanette Paech als paritätische Fraktionsspitze

In Bad Belzig haben die neu 
gewählten Kreistagsabgeordneten 
der LINKEN und der PIRATEN ver-
einbart, eine gemeinsame Fraktion 
zu bilden. Die mit 7 Mitgliedern 
neue, viertstärkste Fraktion im 
neuen Kreistag ist ab sofort die 
Fraktion DIE LINKEN/PIRATEN. 
Das Zusammengehen vereinbarten 
die 6 LINKEn mit den PIRATEN, die 
mit Jeanette Peach erstmals einen 
Sitz im Kreistag errungen haben.

Jeannette Paech (PIRATEN)
Warum arbeite ich mit der LINKEN 
zusammen?
Seit ich denken kann, habe ich mich 
sozial engagiert. Ob als Klassenspre-
cher, bei den Maltesern oder in der 
Nachbarschaft. Daher lag es für mich 
nahe, in der Politik die Themen Sozi-
ales und Gesundheit zu besetzen. In 
Teltow war ich in der vorigen Wahlpe-
riode Stadtverordnete und habe den 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport 
und Soziales geleitet und war Mitglied 
im Kita-Werksausschuss. Damals war 
ich schon Mitglied in der gemeinsamen 
Fraktion mit den LINKEN. 
Da die Schnittmenge ja bereits vor-

handen war und auch die Chemie ge-
stimmt hat, habe ich nach meiner Wahl 
in den Kreistag beschlossen, auch auf 
Kreisebene mit der LINKEN zusammen 
zu arbeiten. Bei Themen wie Soziales, 
Mobilität, Pflege oder Bildung ergänzen 
uns. Ich bin davon überzeugt, wir wer-
den konstruktiv an allen Themen gut 

zusammenarbeiten.
Kathrin Menz (DIELINKE)
Seit vielen Jahren hat die Fraktion 
DIE LINKE die Zusammenarbeit mit 
anderen Fraktionen und einzelnen 
Abgeordneten zu Sachthemen gesucht. 
Es geht und ging immer darum, linke 
Politik umzusetzen und eine deutliche 

Handschrift zu hinterlassen. Nach der 
bitteren Niederlage, die wir zur letzten 
Kreistagswahl einstecken muss-
ten, konnte es nur heißen, dass wir 
verstärkt Verbündete suchen mussten 
und auch wollten. Unerlässlich ist es 
hierbei, dass ausreichend Gemeinsam-
keiten vorhanden sind.
Nachdem wir die verschiedensten 
Wahlprogramme der „Mitbewerber“ 
studiert hatten, kristallisierte sich 
deutlich heraus, dass die PIRATEN 
in ihrer Programmatik uns sehr nahe 
stehen.
Glücklicherweise sahen dies Jeannette 
Paech und ihre Mitstreiter ähnlich, 
sodass unserer Sondierungen nicht 
schwierig war.
Die ersten Monate gemeinsamen Wir-
kens haben gezeigt, dass wir goldrich-
tig lagen. Das erste große Projekt- die 
Installation eines live Streams aus den 
Kreistagssitzungen - läuft gut an! 
Es gibt noch eine ganze Reihe von 
weiteren Vorhaben, die wir gemeinsam 
und einander gut ergänzend angehen 
werden, ob beim ÖPNV, oder der 
Krankenhausversorgung im ländlichen 
Raum.Gemeinsam führen wir beide die 
Fraktion paritätisch.

Kathrin Menz - Fraktionsvorsitzende
Wohnort:Neuseddin
Beruf:Lehrerin
Geboren: 1963
Mitglied im Kreistag 
seit: 2007
Fachausschüsse: 
Kreisausschuss; 
Bildung, Kultur, Sport (Vorsitz)
Aufsichtsrat: APM - Abfallwirtschaft 
Potsdam-Mittelmark GmbH
eMail: kathrin.menz@dielinke-pm.de

Mushack, Harald - 1. stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender 
 
Beruf: Mathematiker
Wohnort: Stahnsdorf
geboren: 1954
Fachausschüsse: 
Finanzen, Wirtschaft, 
Infrastruktur; stellv. 
in Ordnung, Sicher-
heit, Verkehr; stellv. in Verwaltungss-
tandortentwicklung,
Mitglied Wahlkommission
Mitglied Aufsichtsrat Kreismusikschule 
/ Kreisvolkshochschule
Mitglied Nahverkehrsbeirat
eMail: mushack@tim-service.gmbh

Paech, Jeanette - 2. stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende (Piratenpartei)
Wohnort: Teltow
Geboren: 1967
Beruf: medizinische 
Fachangestellte
Ausschüsse: Ret-
tungsdienstbeirat; 
stellv. Fachaus-
schuss Soziales 
und Arbeitsförderung; stellv. Fachaus-
schuss Klimaschutz, Umwelt, Recht, 
Bauen und Landwirtschaft
eMail: chevynette @gmail.com

Dr. Bernig, Andreas 
Wohnort Kloster Lehnin
Beruf: Fernmel-
demechaniker, 
Politologe, Ver-
waltungsbeamter
Geboren: 1957
Kreistag seit 
2014, Landtag 
2005-2019, Gemeindevertretung seit 
2003
Fachausschüsse: Ordnung, Sicherheit, 
Verkehr; stellv. FA Finanzen, Wirt-
schaft Infrastruktur
eMail: dr.andreas.bernig@online.de

Hamisch-Fischer, Annerose 
Wohnort Rehbrücke
Beruf Lehrerin / 
Rentnerin
geb. 1940
Fachausschüsse: 
Klimaschutz, 
Umwelt, Recht, 
Bauen und Land-
wirtschaft
eMail: annerose.hamisch-fischer@
outlook.de

Rabinowitsch, Astrit
Wohnort: Wiesenburg
geb.: 1953
Beruf: Diplom-
fachlehrerin für 
Deutsch und 
Kunsterziehung
Kreistag seit: 
1997
Fachausschüsse: 
Soziales und Arbeitsförderung; Ver-
waltunsstandorteentwicklung, stellv. 
Kreisausschuss, stellv. FA Bildung, 
Kultur und Sport;
eMail: astrit152@web.de

Warnick, Klaus-Jürgen 
Wohnort: Klein-
machnow
Beruf: Rundfunk-
mechaniker
Geb.: 1952
Kreistag seit: 2008
Fachausschüsse: 
Rechnungsprüfung 
und Petition
eMail: k-j-
warnick@t-online.de

Die neue Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN

Kathrin Menz
Konsequent. Kompetent. 
Sozial. Für unsere Region

www.dielinke-pm.de
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Andreas Bernig
Für Gute Arbeit und     
Öffentliche Sicherheit! 

www.dielinke-pm.de
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Annerose 
Hamisch-Fischer
Ich streite für Ehrlichkeit 
und Gerechtigkeit

www.dielinke-pm.de
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Astrit 
Rabinowitsch
Sozial. Regional. Aktiv.

www.dielinke-pm.de
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Kreistag live ins Netz stellen 

Kathrin Menz, fordert, die Sitzungen 
des Kreistags zukünftig live über das 
Internet zu übertragen. „Das wäre 
mehr praktische Bürgernähe und 
Transparenz. Die Bürgerinnen und 
Bürger können direkt den abschließen-
den Akt der Entscheidungsfindung, 
die Argumente für und wider und die 
Positionen ihrer gewählten Vertre-
ter verfolgen.“ Wir suchen dazu das 
Gespräch mit den anderen Fraktionen, 
aber vor allem auch die Unterstützung 
aus der Bevölkerung. 
Das wäre ein nützlicher Schritt, das 
Netz im Interesse der Wählerinnen und 
Wähler direkter einzusetzen. 

„Jeanette Paech (l) und Kathrin Menz (r)“

Mittelmark links                       
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Knapp sechs Wochen nach der Land-
tagswahl haben die LINKEn aus Pots-
dam-Mittelmark sich mit den Ursachen 
für die schlechtesten Wahlergebnisse 
seit 1990 auseinandergesetzt.

In Diskussionsreden wurde kritisiert, 
dass unsere Partei in der Öffentlichkeit 
zu sehr als angepasste Systempartei 
wahrgenommen wird. Sie bemüht 
sich, den Sozialstaat zu erneuern und 
eine linke Mehrheit im Bundestag 
anzustreben. Kritisiert wurde, dass es 
sowohl von den Parteivorsitzenden auf 
Bundesebene als auch auf Landesebe-
ne keine Aussagen zum Anteil ihrer 
persönlichen Verantwortung gab. Trotz 
Eingeständnis der Niederlagen wird 
versucht „den Ball flach zu halten“ 
und nach außen den Eindruck einer 
Geschlossenheit zu vermitteln.
Große Einigkeit unter den Parteitags-
teilnehmern bestand darin, dass wir als 

langfristiges Ziel nicht einen sozialeren 
Kapitalismus, sondern die Beseitigung 
des selben erklären müssen. Die ech-
ten  Machtverhältnisse im Kapitalis-
mus werden nicht durch Rot-Rot-Grün 
im Bundestag verändert werden. Ein 

Teilnehmer sagte, wir müssen mehr zu 
den Lehren von Marx zurückfinden und 
uns auch mit den Eigentumsverhält-
nissen auseinandersetzen. DIE LINKE 
muss programmatisch viel deutlicher 
klarstellen, welche Gesellschafts-

form das Ziel ihrer politischen Arbeit 
darstellt. Uns hilft kein „Kuschelkurs“ 
mit SPD und Grünen, auf dem unsere 
Positionen vor allem insbesondere in 
der Friedensfrage verwässert werden 
sollen. Notwendiger denn je ist es, 
gesellschaftliche Kräfte zu finden, mit 
denen man gemeinsame Ziele auch 
außerparlamentarisch erkämpfen 
kann. Hier wurde z.B. auch die Kirche 
genannt, die in Friedensfragen ein 
Verbündeter sein könnte. Zur linken 
Sammelbewegung AUFSTEHEN gab es 
von einigen Teilnehmern Vorbehalte, 
andere dagegen begrüßten eine stär-
kere Zusammenarbeit. Die Diskussion 
war insgesamt sehr aufgeschlossen 
und anregend, was ein Teilnehmer am 
Ende des Parteitags lobend hervorhob. 
Die Diskussion ist damit nicht zu Ende.

Bernd Lachmann 
Stellvertretender Kreisvorsitzender 

Das Unverständnis vieler Bürger darü-
ber, wie ihre Orte im Mai und auch vor 
dem 1. September mit Wahlplakaten 
mehr als zugehängt waren, kommt 
sofort zur Sprache, wenn sie darauf 
angesprochen werden. Die Vertreter 
der LINKEn in Teltow, Kleinmachnow 
und Werder haben darum unmit-
telbar nach den Landtagswahlen 
Anträge gestellt, diesen Wahnsinn 
zu begrenzen, weil das Ausmaß in 
keinem Verhältnis zu der notwendigen 
Information der Wähler stand, weil 
das alles aus Steuergeldern bezahlt 
wird, weil anschließend fast alle die 
Plakate Sondermüll sind. Orte wie zum 
Beispiel Bad Schandau haben schon 
vor Jahren eigene Satzungen dazu 
erlassen. Das Bundesverwaltungsge-
richt hat in anderen Fällen geurteilt, 

dass solche Einschränkungen zulässig 
sind. Umso mehr war es erstaunlich zu 
erfahren, wie sehr sich die Ansichten 
von Abgeordneten und Ortsvorständen 
von denen der Bürger unterscheiden. 
Teilweise ging die Diskussion unter 
die Gürtellinie, teilweise gibt es immer 
noch den Kinderglauben, viel helfe viel.
In Teltow ist der Antrag abgelehnt, 
in Kleinmachnow verlor er nach und 
nach die Unterstützer, nur in Werder 
ist er zu Redaktionsschluss noch in der 
Diskussion in den Ausschüssen.
Das andere Extrem diskutiert die 
LINKE Potsdam-Mittelmark: Sollen wir 
selbst vorangehen und auf alle Plakate 
verzichten. Das wird wohl auch keine 
Mehrheit finden.

Kreisparteitag DIE LINKE Potsdam-Mittelmark 
Weichen für die Zukunft stellen

Schei... Wahlplakate
Stoppt doch wer die Flut an den Laternen

Kleinmachnower LINKE fordert:
weniger Plakate, mehr Sitzbänke im Ort

Die Kleinmachnower LINKE konnte - im 
Unterschied zu CDU und SPD - ihre 
Sitze im Gemeinderat verteidigen 
– trotz fortschreitenden Bevölke-
rungsaustausch. Darum sind die drei 
Gemeindevertreter weiter auch ernst 
genommene Gesprächspartner. Zu den 
ersten, von ihnen nach der Kommunal-
wahl initiierten Anträgen gehörte eine 
Beschränkung der Zahl der Wahlpla-
kate pro Liste auf 100 plus 3 Großpla-
kate. Es sah erst gut aus. Leider sind 
alle Unterstützer aus den anderen 
Fraktionen vor der Abstimmung von 

Bord gegangen. Konkret ist auch der 
von der LINKEN gemeinsam mit ihren 
neuen Partnern von der SPD und der 
Bürgerinitiative PRO getragene Antrag, 
in den nächsten 3 Jahren weitere 15 
Sitzbänke im Ort aufzustellen. Das 
baut auf einem LINKEn Antrag aus 
2016 auf, der in den den vergangenen 
Jahren 14 neue Bänke zur Folge hat. 
So werden lange Wege in Abschnitte 
unterteilt, die unsere Senioren bewälti-
gen können, Ruhepunkte und Kommu-
nikationspunkte geschaffen. 

Eine der 14 Bänke, gebaut vom Kleinmachnower Bauhof - Ruhepunkt am Teltow-
Kanal (Foto Thomas Singer)
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STAHNSDORF. Von den derzeitigen 
Entwicklungen auf dem Haus- und 
Wohnungsmarkt profitieren vor allem 
finanziell Bessergestellte. Während 
sich Eigentümer selbst genutzten 
Wohnraums – in Stahnsdorf macht 
das immerhin rund 60 % aus – über 
rasant steigende Bodenpreise und die 
derzeitige Niedrigzinspolitik erfreut 
sein dürften, geraten Mieterinnen und 
Mieter zunehmend unter Druck. 
Dass der Landkreis die Angemessen-
heitswerte der Kosten für Unterkunft 
und Heizung (KdU) im kommenden 
Jahr um durchschnittlich 17 % erhöhen 
wird, verdeutlicht, dass vor allem 
die Bezieherinnen und Bezieher von 
Grundsicherung und Hartz IV unter 
den steigenden Mieten in der Regi-
on TKS enorm zu leiden haben! Der 
Einfluss der LINKEN.Stahnsdorf auf die 
Preisentwicklung auf dem Mietwoh-
nungsmarkt, der nach Zahlen des Mi-
krozensus von 2011 rund 2450 Woh-
nungen umfasst (≈ 40 % des gesamten 
Wohnraums), ist zwar begrenzt. Auf 
die Mietpreisentwicklung der 715 
Wohnungen im Besitz der kommunalen 
WoGeS hingegen können und wollen 
wir effektiv einwirken! Denn auch hier 
zeichnen sich ungünstige Entwicklun-
gen ab. Der derzeitige Leerstand von 
nur 0,28 % versinnbildlicht, dass die 
Lücke zwischen der Nachfrage nach 
bezahlbarem und tatsächlich vorhan-
denem Wohnraum immer größer wird! 
Erschwerend tritt hinzu, dass bereits 
im vergangenen Jahr von den ehemals 

537 öffentlich geförderten Wohnungen 
340 in den freifinanzierten Woh-
nungsbestand übergegangen sind und 
diesem Schicksal bis 2025 weitere 143 
Wohnungen folgen werden! Es liegt auf 
der Hand: Ohne eine Politik mit Maß 
sind deutliche Steigerungen der Mieten 
abzusehen, die bereits heute zwischen 
3,77 bis 7,55 EUR pro Quadratmeter 
(nettokalt) liegen.
Als LINKE wollen wir uns nicht damit 
abfinden, dass Wohnen zum Luxusgut 
wird, Geringverdiener ihrer Wohnung 
nicht mehr halten können und keinen 
bezahlbaren Wohnraum mehr finden. 
Wir setzen uns deshalb für einen 
Mietenstopp und  die Deckelung der 
Mieten ein, die sich am verfügbaren 
Einkommen der Mieterinnen und 
Mieter orientieren soll. Die Mietbelas-
tungsquote, d.h. der Anteil der Miete 
am Haushaltseinkommen, sollte aus 

unserer Sicht nicht über 25 Prozent 
liegen! Liegt die Miete anteilig höher, 
muss sie aus unserer Sicht abgesenkt 
werden! Darüber hinaus wollen wir 
eine Vergaberichtlinie entwickeln, die 
auch personenbezogene Merkmale be-
rücksichtigt. Bei gleicher Einkommens-
höhe gilt es, Schwächere zu unterstüt-
zen: Hierzu zählen aus unserer Sicht 
alleinerziehende Eltern mit einem oder 
mehreren Kindern, die auf dem freien 
Markt häufig diskriminiert werden, 
ältere Menschen mit niedriger Rente 
und Auszubildende sowie Studierende, 
die nicht aus Stahnsdorf vertrieben 
werden dürfen! Mittelfristig muss auch 
in Stahnsdorf mehr Wohnraum ge-
schaffen werden. Bis dahin aber kann 
ein Mietendeckel ein Mehr an sozialer 
Gerechtigkeit schaffen!

Kai Schultka
neu gewählter Gemeindevertreter

Deckel drauf!
Soziale Belange sollen bei der Festsetzung des Mietpreises künftig stärker berücksichtigt werden

Seit Juni gibt es bei uns eine Fraktion 
GRÜNE/LINKE.
Wir haben uns nach den Wahlen 
intensiv mit allen gewählten Partei-
en in der Stadt ausgetauscht und 
die Wahlprogramme mit unserem 
verglichen. Es zeigte sich eindeutig 
die größte Schnittmenge mit den Vor-
stellungen der grünen Politiker*innen 
in unserer Stadt. Anna Emmendörffer 
(Grüne) und ich (Linke) bilden seit 
dem eine Doppelspitze; Vorsitze und 
Mandate teilen wir paritätisch. Mit 
8 Mitgliedern sind wir die stärkste 
Fraktion und konnten deshalb in den 
wenigen Wochen nach der Kommu-
nalwahl im Mai diesen Jahres schon 
einige von unseren wichtigen Zielen 
erfolgreich umsetzen. Zum Beispiel 
haben wir erreicht, dass sich die Stadt 
Teltow der Bewegung „Seebrücke“ zur 

Rettung Schiffbrüchiger im Mittelmeer 
anschließt, dass ein neuer Bürgerhaus-
halt initiiert und ein Klimaschutzpaket 
geschnürt wird. Die gemeinsame 
Arbeit ist konstruktiv aber vor allem 
immer freundlich, fröhlich und wert-
schätzend. Wir haben gemeinsame 
Ziele für unsere Stadt, - daran arbeiten 
wir!

Iris Bonowsky (Foto) 
Fraktionsvorsitzende 

GRÜNE/LINKE – Teltow

Fraktion GRÜNE/LINKE in Teltow

Wer mit wem - Koalitionen

GRÜNE/LINKE (Teltow), SPD/
LINKE/PRO (Kleinmachnow), 
DIE LINKE/JuSo (Beelitz), SPD/
Baumfreunde/LINKE (Kloster 
Lehnin), LINKE/B90Grüne (Nu-
thetal), BBS/DIE LINKE (Schwie-
lowsee), DIE LINKE/ PRO DORV 
(Seddiner See)

Was sind das für Zusammenstellun-
gen? Das ist die Folge der Kom-
munalwahl, die oft fest gefügten 
Mehrheitsverhältnisse durcheinan-
der gebracht hat.
Erste Erfahrungen mit kommunaler 
Zusammenarbeit in einer gemein-
samen Fraktion gab es auch schon 
vor dem Mai 2019. Nach dem 
26.5.2019 haben unsere gewählten 
Vertreter gezielt nach Kooperatio-
nen gesucht. So finden Demokra-
ten mit einem sozialen Anspruch 
zusammen. Alle versprechen sich 
dadurch mehr Wirksamkeit. Teil-
weise sind sie jetzt Teil der jeweils 
stärksten Fraktion in ihrer Vertre-
tung. Jetzt beginnt für die neuen 
Zusammenschlüsse der Lernprozeß, 
wie man auch zusammen arbeitet 
und trotzdem jeder sein Profil sicht-
bar bewahrt – aus 10 Jahren Rot-
Rot im Land haben wir da schlechte 
Erfahrungen.
Übrigens auch die Kreistagsfraktion 
hat sich breiter aufgestellt, 6+1 als 
DIE LINKE/PIRATEN.

Bahnhofsstraße in Stahnsdorf                                                 Foto: Andreas Lippold
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Für uns als Linke sind in der Stadt Wer-
der sowohl der offizielle als auch der 
bürgerschaftlich-öffentliche Umgang 
mit  uns wichtigen Gedenktagen, wie 
z.B. dem Holocaustgedenktag am  27. 
Januar, dem Tag der Befreiung oder 
dem Flaggentag Mayors for Peace am 
8. Juli  nicht genügend ausgeprägt. 
Deshalb hat unsere Fraktion an die 
Stadtverordnetenversammlung Werder 
den Antrag gestellt, ein Konzept zur 
Gedenk- und Erinnerungskultur der 

Stadt Werder (Havel) zu erarbeiten. 
Dieses Konzept soll Aussagen zu den 
städtischen Gedenkorten und den 
offiziellen städtischen Gedenkveran-
staltungen sowie zu Kooperation und 
Koordination mit der Erinnerungskultur 
von Parteien, Vereinen, Initiativen  u.ä. 
enthalten und durch ein möglichst 
breites bürgerschaftliches Engagement 
getragen werden.
Nach Vorstellung und Begründung 
unseres Antrages in der SVV wurde 
zwar sein Grundanliegen unterstützt, 
aber die Sinnhaftigkeit der Erarbeitung 
eines Konzeptes in Zweifel gestellt und 
der Antrag schließlich mehrheitlich zur 
weiteren Diskussion in den Sozial- und 
Bildungsausschuss verwiesen. Die 
rege Diskussion im Ausschuss machte 
deutlich, dass Erinnerungs- und 
Gedenkkultur es wert sind, beraten 
und geprüft zu werden, jedoch die 
Ausarbeitung eines Gedenkkonzeptes 
nicht angestrebt wird. Konsens fand 
folgender Beschluss: Alle Fraktionen 
sind aufgefordert, konkrete Vorschläge 
zur Ausgestaltung von einzelnen Feier- 
und Gedenktagen aktiv einzubringen.
Wir haben deshalb im Ortsverband 

begonnen uns genau dazu Gedanken 
zu machen und wollen gemeinsam 
folgenden Punkte diskutieren, konkrete 
Vorschläge erarbeiten und diese wie-
der in Beratung der SVV einbringen:

1. Was dürfen wir nicht ver-
gessen? Welche Gedenktage sind uns 
wichtig?
2. Welche Gedenkveranstaltun-
gen sollten als „zentrale Feierlichkei-
ten“ von der Stadt angeboten werden? 
Gibt es Defizite?
3. Welche Gedenkveranstal-
tungen planen wir selbst? Welche 

Jahrestage und Jubiläen spielen dabei 
eine besondere Rolle?
4. Welche Orte des Erinnerns 
und Gedenken in Werder und den 
Ortsteilen sind uns wichtig?
5. In welcher Art/Form soll das 
Gedenken/Erinnern erfolgen?
6. Wie soll Erinnerungs- und 
Gedenkkultur kommuniziert werden? 
Wie können die Bürgerinnen und 
Bürger (alle Generationen) einbezogen 
werden?

Dr. Gabi Janke
Fraktionsvorsitzende DIE LINKE 

Werder: Gedenken und Erinnern planen
Oberstes Bürgerinteresse ist Frieden

Dr. Gabriele Janke 
Fraktionsvorsitzende DIE LINKE

Werder von oben                                                               Foto: onnola bei flickr.com

Unterstützt mit Cuba Sí die Geburtsklinik „Ramón González Coro“ in Havanna!
Fragt man einen Kubaner nach den 
Vorzügen seines Landes, nennt er 
mit Sicherheitauf Anhieb die kos-
tenlose medizinische Versorgung. 
Der kubanische Staat investiert 
einen Großteil seines Haushalts in 
die Ausbildung von Ärztinnen und 
Ärzten, von Schwestern und Pflegern. 
Das kubanische Gesundheitswesen 
ist gut organisiert und wesentlich 
auf das Prinzip der Vorbeugung von 
Krankheiten und ihrer Früherkennung 
ausgerichtet. Unbeeinflusst von Profit-
streben arbeiten die Angehörigen des 
Gesundheitswesens nach humanis-
tischen Grundsätzen, kostenlos. Von 
den Kosten können wir in Deutschland 
auch ein Lied singen, wobei unsere 
Kostenexplosion zum Teil hausge-
macht ist. Nur mit der Produktion von 
Waffen kann heute mehr verdient wer-
den als mit der Herstellung von Medi-
zintechnik und in der Pharmaindustrie! 
Diese Entwicklung und vor allem 
die inhumane und unter der Trump-
Administration verschärfte Blockade, 
macht Kuba schwer zu schaffen und 
so gibt es selbst in profilierten Einrich-
tungen Engpässe an Medikamenten 

und Verbrauchsmaterialien und einen 
erheblichen Bedarf an moderner 
Medizintechnik.Dies konnten unsere 
Freunde im März 2018 während einer 
von Cuba Sí und vom ICAP (Kubani-
sches Institut der Völkerfreundschaft)  
organisierten Reise hautnah erleben. 
Drei unserer Freunde, die das Kran-
kenhaus besucht hatten, ergriffen kurz 
darauf die Initiative zur Gründung der 
Unterstützungsgruppe Geburtsklinik 
Ramón González Coro.Diese Klinik ist 
Nationales Referenzzentrum für Risi-
koschwangerschaften, Frühgeborene, 
Neugeborene und für die Diagnostik 
und Behandlung der Unfruchtbarkeit.  
Anfangs richteten wir unser Augen-
merk in erster Linie auf die Intensiv-
station für Neu- und Frühgeborene, 
nächstens auf die Anästhesie- und 
die geburtshilfliche Abteilung. Wir 
begannen mit der Sammlung von 
Sachspenden, überwiegend ausgeson-
derte aber noch gut funktionierende 
Medizintechnik, wie zum Beispiel 
Infusionspumpen und Monitore, aber 
auch ein spezielles Beatmungsgerät, 
sowie Ausrüstungen (Betten, Mobili-
ar),  die wir aus Krankenhäusern von 

Luckenwalde, Dresden-Neustadt, 
Freital, Jena, Chemnitz, Berlin-Buch 
und Potsdam übernehmen konnten. 
Spezielle Verbrauchsmaterialien für 
die geburtshilfliche Abteilung spende-
te die Herstellerfirma, deren Chefin 
bereits in Havanna die Bekanntschaft 
von Geburtshelfern gemacht hatte. 
Nachdem das Krankenhausprojekt 
auch in der Finanzplanung 2019 
von Cuba Sí verankert war und sich 
ein erfreulicher Spendensegen für 
das Projekt abzeichnete, konnten 
wir auch hochwertige Medizintech-
nik beschaffen, so zum Beispiel ein 
Ultraschallgerät (18500 Euro), Geräte 
zur Untersuchung und Behandlung 
der sogenannten Neugeborenen-
Gelbsucht (7500 Euro) und einen 
Neugeborenen-Inkubator (6000 Euro). 
Bisher wurden die Materialien bei  
Besuchsreisen, per Container und per 
Luftfracht an unsere Compañeras und 
Compañeros geliefert. Ein großer (40-
Fuß) Container mit Betten, Matratzen, 
Verbrauchsmaterialien und Geräten 
wird noch im November auf die Reise 
gehen. Für das kommende Jahr sind 
Beatmungsgeräte für die Neu- und 

Frühgeborenen-Intensivstation und 
Narkosegeräte für die Anästhesieab-
teilung geplant. Auch eineärztliche  
Hospitation an einer profilierten 
Berliner Klinik ist angedacht. 
Dafür braucht Kuba, braucht das 
Krankenhaus in Havanna, brauchen 
wir für Kuba und das Krankenhaus vor 
allem eines:  Geld, Geld und nochmals 
Geld  - und natürlich auch geeignete 
Sachspenden. Viva Cuba, Viva la 
Revolución! 

Rainer Lindemann

Sonderspendenkonto beim Parteivor-
stand der Partei DIE LINKE/Cuba Sí

IBAN: DE06 1005 0000 0013 2222 10
BIC/SWIFT-Code: BE LA DE BE XXX

Verwendungszweck: 
„Kuba muss überleben/KRH2019“
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So sieht die neue Gemeindevertretung 
Kloster Lehnin aus:
Fraktion SPD/Baumfreunde/Die 
Linke(10 Sitze):
Ronald Hilsky, Horst Juchert, Andreas 
Kuhnert, Sandra Leue, Frank Niewar, 
Tilo Schade, Silvana Schille, Udo Wer-
nitz, Peter Kamolz, Dr. Andreas Bernig
In der GV haben sich 6 Abgeordnete 
der SPD, 2 der Baumfreunde und 2 
DIE LINKE zu einer Faktion zusammen-
geschlossen und bilden so die größte 
Faktion in der GV. Sie stellt mit Udo 
Wernitz den Vorsitzenden der GV. 
Die anderen Fraktionen:  5 CDU; 4 
FBB/FJVT; 1 AfD; 1 Bürgermeister. 
Da die AfD ihre 3 Mandate nicht beset-
zen kann, wird die eigentliche Zahl der 
Sitze von 23 nicht erreicht.
Als erste Ziele hat sich die Fraktion 
SPD/Baumfreunde/DIELINKE vor-

genommen, mehr Transparenz in der 
Arbeit der Verwaltung zu schaffen, die 
Ordnung und Sicherheit zu erhöhen, 
das Bild der Gemeinde zu erhalten, die 
Rechte der Ortsbeiräte zu stärken und 
den ÖPNV zu verbessern.
Dazu wurden die Ausschüsse Finan-
zen und Personalentwicklung und 
Feuerwehr, öffentliche Sicherheit und 
Ordnung neu gebildet, deren Vorsitz 
Mitglieder der Fraktion inne haben.
Es geht darum, die Personalfluktuation 
zu stoppen und das Betriebsklima in 
der Verwaltung zu verbessern. Zur Um-
setzung des Gefahrenabwehrbedarfs-
planes bedarf es eines sachgerechten 
Maßnahmenplanes und einer kontinu-
ierlichen Finanzplanung, um besonders 
die Beschaffung von Feuerwehrfahr-
zeugen zu sichern.

Zur Wahrung des Ortsbildes wurde die 
Schaffung einer Baumschutzsatzung 
angeregt. Als erster Schritt erfolgt die 
Erstellung eines Baumkatasters und 
die Bildung eines Baumschutzbeirates.
Zur Stärkung der Ortsbeiräte sollen 
im nächsten Haushalt Orteilbudgets 
eingerichtet werden, wie es auch die 
Enquetekommission des Landtages 
zur Stärkung des ländlichen Raumes 
vorgeschlagen hat.

Zur Verbesserung des ÖPNV wurde 
eine Zuarbeit zur Stellungnahme der 
Gemeinde zum Entwurf des Nahver-
kehrsbedarfsplanes erstellt.

Dr. Andreas Bernig
Gemeindevertreter

Neue Gemeindevertretung in Kloster Lehnin

Bad Belzig: Die Arbeit hat begonnen - gut vorbereitet
Neue Legislatur mit neuer Fraktionsvorsitzenden

Die neue LINKE-Fraktionsvorsitzende 
Claudia Wipfli ist auch neu in der SVV 
Bad Belzig. Sie hat sich bereits vor 
der Wahl langfristig auf die Klippen 
der Kommunalpolitik vorbereitet. Das 
zeigte ihr Auftreten bei einem Talk auf 
dem Altstadtsommerhof im Rahmen 
des Bad Belziger Altstadtsommers 
Ende August.
Der Fraktionsvorsitzenden zur Seite 

steht „eine alter Häsin“, die Abgeord-
nete Angela Heyer. Sie arbeitet in den 
Ausschüssen für Wirtschaft und Finan-
zen und Stadtentwicklung mit, unter-
stützt von den sachkundigen Einwoh-
nern Helmut Peltret beziehungsweise 
Werner „Bill“ Nickl. Im Ausschuss für 
Soziales mit den Themen Soziales, 
Bildung, Kultur, Sport und Jugend wird 
Claudia Wipfli mitarbeiten. Als sach-

kundiger Einwohner wurde Olaf Präger 
benannt. Außerdem vertritt Claudia 
die Fraktion im Hauptausschuss und 
Angela im Aufsichtsrat der BEWOG, 
der Bad Belziger Wohnungsgesell-
schaft mbH. Manches, was die neuen 
Stadtverordneten der Kreisstadt Bad 
Belzig jetzt angehen müssen, haben 
sie aus der letzten Legislatur geerbt. 
Der Bau einer neuen Feuerwehrwache 
steht an, die Erweiterung des Schul-
standortes, die Neuerschließung von 
Bauland und - dringend - die Sicher-
stellung von ausreichend Betreuungs-
plätzen in den Kindertagesstätten der 
Stadt Bad Belzig. Die Erweiterung des 
Schulstandortes und das Angebot 
an Betreuungsplätzen in den Kin-
dertagesstätten war bereits Thema 
einer Sitzung des Sozialausschusses. 
Laut einer Vorlage, erstellt von der 
Stadtverwaltung, fehlen 20 Betreu-
ungsplätze für Jungen und Mädchen 
im Krippen- und Vorschulalter, aber 
auch zehn Hortplätze. Verschärft wird 
das Problem einerseits durch einen 
Umbau eines Kinderhauses im Ortsteil 
Lütte, andererseits, weil der Kreis das 
Gelände des Gymnasiums erweitern 
will. Dort steht derzeit noch die KITA 
„Lindenzwerge“, die bei den Eltern 
sehr beliebt ist, die sich aber auch 
sehr nahe an einer stark befahrenen 
Kreuzung befindet. Eine Entspannung 
der Situation verspricht dagegen die 
Auslagerung einer Eltern-Kind-Gruppe 
in der KITA „Tausendfüßler“, der größ-

ten KITA, zu einen anderen Standort 
in der Stadt und mittelfristig eine 
Waldkindergartengruppe der Heilort-
Initiative am Lärchenweg mit 18 Kin-
dern im Bauwagen-Domizil. Auch wenn 
diese langfristig auf bis zu 60 Plätzen 
erweitert werden sollte, kommt die 
Stadt um einen KITA-Neubau wohl 
nicht herum. Doch auch die Situation 
in der Grundschule „Geschwister 
Scholl“ im Weitzgrunder Weg verlangt 
nach einer schnellen Lösung. Schon 
zu Anfang des Jahrzehnts war sie zu 
eng. Die Stadtverwaltung entschied 
sich damals für die Mietung von 
Containern, übrigens im Widerspruch 
zur damaligen LINKE-Fraktion, die 
für einen Neubau votierte. Doch jetzt 
läuft der Mietvertag aus, und wieder 
steht die Stadt vor der Frage, wie eine 
bezahlbare, aber nachhaltige Lösung 
für das Raumproblem aussehen kann.
Den Wunsch der Verwaltung, die 
papierlose Gremienarbeit einzuführen, 
hat unsere Fraktion unterstützt. Es 
sollte allen ermöglicht werden, digital 
zu arbeiten. Gleichzeitig sind wir uns 
aber auch dessen bewusst, dass es 
nicht jedem möglich ist, bereits ef-
fektiv mit diesen Medien umzugehen. 
Daher haben wir den entsprechenden 
Antrag dahingehend erweitern lassen, 
dass es in begründeten Fällen auch 
Ausnahmen geben kann.

Olaf Präger
sachkundiger Einwohner für DIE LINKE 

in der SVV Bad Belzig

Claudia Wipfli                                                                                        Foto: DIE LINKE

Interessensvertreter 
für Senioren

Auf Vorschlag der LINKEN in der 
Gemeindevertretung Groß Kreutz 
wurde in  der Hauptsatzung die 
Position eines Seniorenbeauf-
tragten aufgenommen. Jetzt 
muss nur noch jemand gefunden 
werden, der diese Position auch 
ausfüllt, damit die Seniorinnen 
und Senioren auch real einen mit 
konkreten Rechten ausgestatteten 
Ansprechpartner haben, der ihre 
Anliegen in die Gemeindevertre-
tung transportiert.

Ingo Zeithammer 
Gemeindevertreter 

DIE LINKE
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Schon im Vorfeld zur Kommunalwahl 
war das erklärte Ziel der Linken in Sed-
diner See, stärker die Einwohner in die 
politischen Prozesse einzubeziehen. 
Unser Motto ist: Nicht nur meckern, 
sondern machen!
Wie kann es gelingen, Bürger dazu zu 
bewegen, sich einzubringen? Diese 
Frage brachten wir direkt nach der 
Wahl in den Ortsbeirat Neuseddin 
ein. Und wir haben bei den anderen 
Mitgliedern offene Ohren gefunden. 
Zuerst gilt es sicher, die verschiedenen 
Problemlagen zu erfragen und dabei 
natürlich auch Lösungsvorschläge zu 

suchen. Am besten mit den Betrof-
fenen. Kaffee und Kuchen geht fast 
immer. Also haben wir unsere taffen 
Seniorinnen – die „Dienstagsfrauen“ 
ins Boot geholt. Sie backen und wir 
fragen, hören zu und tragen zusam-
men. Unser erster Treff findet Anfang 
November statt. Flyer sind gedruckt 
und verteilt, es liegen sogar schon 
Zusagen vor. Wenn es gut klappt, soll 
es eine ständige Einrichtung werden. 
Linke Politik vor Ort – wirkt.

Kathrin Menz
Fraktionsvorsitzende im Kreistag und in 
der Gemeindevertretung Seddiner See

Kaffeeklatsch in Neuseddin  
Oder: wie komme ich mit dem Bürger ins Gespräch

Wahlalter endlich auf 16 absenken
Bundestagsabgeordneter Norbert Müller setzt sich für die Absenkung des Wahlalters ein

In der Septembersitzung des Bundes-
tags diskutieren wir auf Antrag der 
Grünen das Wahlalter bei Europawah-
len und Bundestagswahlen von 18 
auf 16 Jahre zu senken. Ich finde es 
wichtig, dass wir über die Ausweitung 
in Richtung mehr Demokratie und 
mehr Beteiligung von Jugendlichen und 
Heranwachsenden debattieren und ich 
finde es richtig, es zu senken.  
Spätestens das Bundesverfassungs-
gerichtsurteil zu den Wahlrechtsaus-
schlüssen Ende letzten Jahres und 
Anfang dieses Jahres hat die Frage 
aufgeworfen: Mit welchen Begründun-
gen werden 16- und 17-Jährige von 
Wahlen ausgeschlossen? Ich komme 
aus Brandenburg, dem ersten Flächen-
land, das 2011 ein Wahlrechtsalter 
von 16 Jahren auf Landesebene und 
kommunaler Ebene für alle Wahlen und 
Abstimmungen eingeführt hat. Diese 
haben übrigens bei den letzten Wahlen 
in Brandenburg eine um mehr als 10 
Prozent höhere Wahlbeteiligung als die 
folgenden Alterskohorten gehabt. Das 
heißt, junge Leute wollen beteiligt wer-
den und sollen das auch. DIE LINKE 
will das Wahlalter ab 16.
Vielleicht ist es hilfreich, einen Blick 
auf die damalige Debatte im Landtag 
zu werfen, in der alle Gegenargumente 
von FDP und CDU angeführt wurden, 
die bei der Abstimmung über die Ver-
fassungsänderung aber unterlagen.
Die damalige Chefin der CDU-Fraktion, 
Saskia Ludwig, sagte im Landtag, 
Jugendliche würden mit so viel Ver-
antwortung überfordert werden. Zitat: 
Jugendliche haben andere Interessen. 
Das ist okay so. Sie haben das Recht, 

ihre Jugend zu genießen.
Linda Teuteberg (FDP), damals Land-
tagsabgeordnete, erklärte: Mit 16 
Jahren ist man eben noch nicht voll ge-
schäftsfähig.  Man kann mit 16 Jahren 
nicht nur in der CDU Mitglied werden, 
sondern man konnte seitdem mit 16 
Jahren nun auch die CDU wählen. 
So war die CDU die erste Partei, die 
landesweit plakatierte: Die CDU kannst 
du schon mit 16 wählen. Herzlichen 
Dank dafür an SPD, Grüne und Linke, 
die das möglich gemacht haben.
In der Debatte wird immer wieder die 
Volljährigkeit angeführt. Das ist ein 
interessantes (Pseudo-) Argument. 
Als das Wahlalter 1970 von 21 Jahren 
auf 18 Jahre gesenkt wurde, galt die 
Volljährigkeit mit 21 Jahren. Diese 
Absenkung haben die FDP und die So-
zialdemokraten eingeführt. Erst 1975 
wurde die Volljährigkeit auf 18 Jahre 
abgesenkt. Es gibt also gar keinen Zu-
sammenhang zwischen Volljährigkeit 
und Wahlalter. 
Deswegen können wir auch auf 
Bundesebene das Wahlalter völlig ent-
spannt auf 16 Jahre senken, ohne die 
Volljährigkeit anpassen zu müssen.
Wenn wir beim Thema Altersgrenze 
sind: Ja, man kann mit 14 Jahren die 
Religionszugehörigkeit frei wählen. Das 
ist auch richtig so. Ich finde, das ist 
eine nachhaltige Entscheidung: Man 
entscheidet für sein Leben, in welche 
Glaubensgemeinschaft man möglicher-
weise eintritt. Was ist das Argument, 
16- und 17-Jährige von der Wahl auszu-
schließen, wenn sie mit 14 Jahren die 
Religionszugehörigkeit wählen können? 
Das ist überhaupt nicht ins Verhältnis 

zu setzen.
Man kann übrigens mit 17 Jahren den 
Grundwehrdienst bei der Bundeswehr 
antreten. Das gab es das letzte Mal in 
der Kaiserzeit, dass Soldatinnen und 
Soldaten auf Bundesebene gar kein 
Wahlrecht hatten. Was sind denn das 
für Zustände? Wir brauchen das Wahl-
alter mit 16 Jahren.
Eine Absenkung des Wahlalters auf 16 
Jahre bei Bundestags- und Europa-
wahlen ist längst überfällig. In vielen 
Bundesländern ist das Wählen mit 16 
bei Kommunal- und Landtagswahlen 
bereits bewährte Praxis.

Der Tisch ist gedeckt!                                                   Foto: von silviarita auf Pixabay

Wiesenburg

Wohnungspolitik für die Men-
schen - Wiesenburg stockt 
den Wohnungsbestand auf

„Wir machen in Wiesenburg 
aktive Wohnungspolitik und haben 
vor kurzem ein Mietshaus mit 
6 Wohnungen gekauft. Damit 
erweitert sich der kommunalen 
Wohnungsbestand von 60 auf auf 
66 Wohnungen. Außerdem wurde 
ein altes Bürogebäude für die 
Kommune ersteigert und bis 2022 
zu 8-10 barrierefreien Wohnungen 
umgebaut. So soll der kommunale 
Wohnungsbestand in den nächsten 
drei Jahren um etwa 25% aufge-
stockt werden. Die Mieten in den 
kommunalen Wohnungen liegen in 
Wiesenburg zwischen 5 – 6 Euro.“ 
teilt der LINKE Bürgermeister, 
Marco Beckendorf, von Wiesenburg 
mit.

Norbert Müller Foto: DIE LINKE
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DIE LINKE war die erste Partei, die 
sich dem Kampf gegen Kinderarmut 
verschrieben hat. Leugnete das bür-
gerliche Lager anfangs noch, dass es 
dieses Problem überhaupt gibt, kommt 
mittlerweile keine Partei mehr ohne 
diese Position aus. Dabei unterliegen 
die meisten jedoch der irrigen Annah-
me, Kinderarmut sei ausschließlich 
auf das geringe Einkommen der Eltern 
zurückzuführen. Vor allem der Blick 
auf die Lage armer Jugendlicher zeigt: 
dies ist mitnichten der alleinige Grund. 
Viel zu geringe Ausbildungsvergütun-
gen und BaFöG am Existenzminimum 
sind Regel statt Ausnahme. Krasse 
Armutslagen lassen sich auch an der 
steigenden Zahl der Straßenjugendli-
chen ablesen. Schätzungen des Deut-
schen Jugendinstituts zufolge befinden 
sich derzeit 37.000 junge Menschen 
bis 27 in Wohnungslosigkeit. Dass das 

nicht sein darf, aber trotzdem möglich 
ist, liegt auch an einer dürftigen Aus-
stattung der Kinder- und Jugendhilfe. 
Immer mehr Jugendliche finden dort 
keine adäquate Hilfe und fallen durch 
das Netz der sozialen Sicherung – ein 
fortwährender Skandal in einem der 
reichsten Länder der Welt!

Arme Junge – junge Arme

Demokratieprojekte in Gefahr
Regierung setzt Rotstift an

Es macht den Eindruck, was die AfD 
will, kriegt die AfD, ganz leise, aber 
nachhaltig. Aussteigerprogramme aus 
der rechten Szene, Broschüren zum 
Umgang mit Neonazis im öffentlichen 
Raum oder Vorträge über rechte 
Strukturen vor Ort: All das wird aus 
dem Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“ gefördert. Doch nun droht 
Projekten das aus. Denn die Bundes-
regierung will kürzen und macht so die 
Arbeit gegen rechts für demokratische 
Akteure schwieriger. In einer Presse-
mitteilung der Bundesfamilienministe-
rin Franziska Giffey zur Haushaltswo-
che im Bundestag heißt es: „In 2020 
werden für das Programm [gemeint 
ist Demokratie leben!] 107,5 Millionen 
Euro zur Verfügung gestellt.“ Eine stol-
ze Summe möchte man meinen. Was 
das Familienministerium allerdings 
verschweigt: Wie in vielen Bereichen 
wird auch bei „Demokratie leben!“ der 
Rotstift angesetzt. Acht Millionen Euro 

weniger als im laufenden Jahr soll es 
2020 für das von Giffey als „besonders 
wichtig“ bezeichnete zivilgesellschaft-
liche Engagement vor Ort geben. Was 
das Bundesfamilienministerium gerade 
in diesen Zeiten dazu bewegt bei 
Demokratieprojekten zu kürzen, statt 
noch eine Schippe drauf zu legen, lässt 
sich wohl nur mit politischer Instinktlo-
sigkeit erklären. 
DIE LINKE wird sich in den Haushalts-
beratungen dafür stark machen, die 
Kürzungen beim Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ rückgängig zu 
machen. Außerdem werden wir uns 
dafür einsetzen, dass die Richtlinien 
so geändert werden, dass die wichtige 
Arbeit der Dachverbände fortgeführt 
werden kann. Denn wer bei Demo-
kratieprojekten kürzt, der muss sich 
über eine erstarkende Rechte nicht 
wundern. 

Norbert Müller
MdB DIE LINKE

Foto: Uwe Hiksch  flickr.com

Klimastreik!
Das Klima retten, Welt verändern: Ein gutes Leben für alle

Der Amazonas brennt und Donald 
Trump will Alaskas Wälder roden. Ein 
Sinnbild dafür, wie Profitgier und ver-
antwortungslose Politik den Planeten 
und unsere Zukunft bedrohen. Und 
Deutschland? Die Regierung blockiert 
die Energiewende. Die Klimaziele wer-
den verfehlt. Niemand will sich mit den 
Konzernen anlegen. Worüber geredet 
wird: Finanzielle Anreize umwelt-
freundlichere Produkte zu kaufen – das 
wird nicht reichen. 
Wir überlassen den Klimaschutz nicht 
dem Markt oder den Konzernen. Wir 
wollen klare Vorgaben und Regeln für 
Konzerne – raus aus Kohle und Atom, 
raus aus Verbrennungsmotoren, raus 
aus Fracking, Gas und Öl. Wir wollen 
Alternativen aufbauen, in großem Maß-
stab – kostenfreier öffentlicher Nah-
verkehr, flächendeckend und besser 

ausgebaut. Für gut verbundene Dörfer 
und lebenswerte Städte. Nachhaltige 
Energie fördern: Weg mit dem Deckel, 
den die Regierung auf den Ausbau 
der erneuerbaren Energien gelegt hat. 
Klimafreundliche Modernisierung der 
Gebäude, ohne dass die Mieter zahlen.
Wenn wir den Umbruch den Kräften 
des Marktes überlassen, dann führt 
das zu Erwerbslosigkeit, prekären Jobs 
und mehr sozialer Spaltung. Wir kämp-
fen stattdessen für gerechte Übergän-
ge, in die die Beschäftigten und die Ge-
werkschaften ihre starke Stimme und 
ihre Fähigkeiten einbringen. Niemand 
darf gezwungen sein, sich zwischen 
guter Arbeit und der Zukunft der eige-
nen Kinder zu entscheiden.
 

Norbert Müller
MdB DIE LINKE

Foto von NiklasPntk auf Pixabay

Ein Kommentar befand vor kurzem, 
dass das Aushandeln des Klimapakets 
der GroKo wahrscheinlich mehr CO2 
verursacht hat als es einsparen wird. 
Auch wenn diese zynische Rechnung 
wohl nicht ganz aufgehen wird, bringt 
sie auf den Punkt, was vom lang 
angekündigten Klimapaket zu halten 
ist: Nichts. 
Geradezu paradox wirkt der Vorgang: 
Da legt das Umweltministerium im 
Februar einen Gesetzentwurf vor – 
seitdem hat wohl kein Thema so viel 
öffentliche Aufmerksamkeit genossen 
wie der Klimawandel – und trotzdem 
ist das jetzt vorgelegte Paket deut-

lich schwächer gefasst. Man könnte 
vermuten, die Millionen auf der Straße 
hätten gegen Klimaschutzmaßnahmen 
protestiert und nicht dafür. 
Die GroKo bleibt eine Koalition 
wirtschaftlicher Interessen, das zeigt 
dieses Narrenstück eindrucksvoll. Es 
zeigt aber auch, an das gute Gewissen 
„der Politik“ zu appellieren reicht nicht, 
um unsere Existenzgrundlagen retten. 
Es kann nur ums Ganze gehen und das 
ist der Kapitalismus. Denn solange 
privater Profit und nicht gesellschaftli-
cher Nutzen Handlungsmaxime bleibt, 
ist uns und unserem Planeten nicht zu 
helfen. 

Die beiden Ks

Netzwerk gegen Kinderarmut mit Nor-
bert Müller, dr.v.l.
Foto: Fraktion DIE LINKE im Bundestag
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Wie? Werden Sie einfach schnell ganz 
reich und das Finanzamt lässt sie in 
Ruhe. Klares Ergebnis einer Anfrage 
des linken Bundestagsabgeordneten 
Fabio de Masi: Je höher das Ein-
kommen ist, desto geringer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer 
Steuerprüfung kommt.  
In gerade einmal sechs Jahren hat sich 
die Zahl der Einkommensmillionäre in 
unserem Land verdoppelt. Besonders 
Reiche mit Einkünften über 500.000 
Euro pro Jahr werden aber von den 
Finanzbehörden immer seltener durch-
leuchtet. Die Zahl der sogenannten 
Betriebsprüfungen ist von 1630 im 

Jahr 2009 auf nur noch 1150 im Jahr 
2018 gefallen – ein sattes Minus von 
fast 30 Prozent. 
Fast zeitgleich hat sich der Zahl derje-
nigen, die sogar mehr als eine Million 
Euro Einnahmen pro Jahr erhalten fast 
verdoppelt. Sie ist demnach von knapp 
12.500 im Jahr 2009 auf über 21.000 
im Jahr 2015 gewachsen. Rechnen 
Sie selbst: 1150 Betriebsprüfungen 
auf 21.000 Einkommensmillionäre. 
Der kleine Gewerbetreibende oder 
Handwerksbetrieb kann sich da nur an 
den Kopf fassen.

Thomas Singer

Das Finanzamt ist lästig und aufdringlich? 
Da kann geholfen werden!

Facebook-Geld? Nein, danke!
Sorgen, Schwächen und Leidenschaften sollen auch künftig privat sein dürfen

Vor einigen Wochen kündigte das 
Unternehmen Facebook an, mit 27 
weiteren Unternehmen eine eigene 
digitale Währung einführen zu wollen, 
die sogenannte Libra. Wenn ein globa-
ler Monopolist mit über zwei Milliarden 
Nutzer*innen, dessen Geschäftsmodell 
darin besteht, die Daten dieser Nutzer 
mangelhaft zu schützen und für die 
Steigerung von Werbeeinnahmen aus-
zunutzen, und der selbst vor massiven 
Manipulationen nicht Halt macht, die 
zu Polarisierung und die Spaltung 
der Gesellschaft führen, wenn so ein 
Unternehmen nun also auch noch 
eine weltweite Währung auf den Markt 
bringen will, ist das potenziell sehr 
gefährlich. Aus diesem Grund fand am 
25. September im Ausschuss Digitale 
Agenda, in dem ich Obfrau für die 
Linksfraktion bin, eine Anhörung von 
Sachverständigen zu diesem Thema 
statt.
Das Facebook-Geld wäre eine pro-
grammierbare, digitale Währung, die 
auf einer Technologie basiert, die sich 
„Blockchain“ nennt. Die Blockchain-
Technologie ermöglicht es, vertrauens-
würdig Geld direkt von einer Stelle zu 
einer anderen zu schicken, ganz ohne 
eine Bank als Vermittler dazwischen. 
Libra wäre zwar eine elektronische 
Währung, aber wie mit einer EC- oder 
Kreditkarte heute könnte man theo-
retisch damit auch im Laden um die 
Ecke bezahlen. Aber auch blitzschnelle 
Überweisungen etwa von Handy zu 
Handy wären möglich und so einfach 
wie das Schicken einer Chatnachricht. 
Durch die große Anzahl Facebook-

Nutzer*innen könnte so in sehr kurzer 
Zeit ein Zahlungsmittel entstehen, das 
global verbreitet und keinem regiona-
len Währungsraum zugeordnet ist.
In einer globalisierten, digitalen Gesell-
schaft einfach und überall mit einer 
Währung zahlen zu können, ist aus 
Nutzerperspektive attraktiv. Aber die 
vollständige Trennung einer Währung 
von jeglicher Zentralbankkontrolle ist 
problematisch und die schiere Dimen-
sion von globaler Kapitalmacht, die 
Facebook zusätzlich erhalten würde, 
macht Angst. Das digitale Librageld 
soll durch Wertpapiere gedeckt wer-
den, die auf dem globalen Währungs-
markt gekauft und irgendwo deponiert 

werden. Die Vorstellung, Facebook 
könnte  durch An- und Verkauf von 
Wertpapieren in Milliardenhöhe, auch 
von Staatsanleihen, Einfluss nicht nur 
auf Finanzmärkte, sondern auch auf 
Regierungen nehmen und damit regio-
nale Krisen auslösen, ist beunruhigend 
und muss verhindert werden. Fast alle 
Sachverständigen sprachen sich daher 
kritisch dagegen aus. Aber selbst wenn 
Deutschland oder die EU den Libra 
nicht zulassen, werden es wohl andere 
Länder tun und von dort kann sich die 
Währung dann trotzdem ausbreiten. Ei-
nem Unternehmen wie Facebook nicht 
nur weitere Daten, sondern auch noch 
die Kontrolle über ein Geldsystem zu 

überlassen, ist mehr als bedenklich.
Niemand braucht eine Währung, die 
einer Gruppe aus Konzernen gehört, 
bei der wieder einmal Gewinne priva-
tisiert werden, aber die Risiken von 
der Gemeinschaft getragen werden 
sollen. Der Sachverständige Dr. Oliver 
Leistert von der Universität Lüneburg 
schlug deshalb vor, eine alternative 
digitale Währung zu schaffen, die 
zwar auch das Bezahlen leichter 
macht, aber eben weiterhin staatlicher 
Steuerung unterliegt und die sogar 
so programmiert werden kann, dass 
sie zur Erreichung von Zielen wie 
Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtig-
keit beiträgt. Ein digitaler Euro ließe 
sich zum Beispiel so programmieren, 
dass er bei der Bezahlung besonders 
klimafreundlicher Produkte oder von 
Produkten, die aus lokaler Produktion 
stammen und vor Ort gekauft werden, 
einen Rabatt abzieht, um sie preiswer-
ter zu machen. Dr. Leistert beschrieb 
außerdem eindringlich, warum auch 
bei einer digitalen Währung das ano-
nyme Bezahlen möglich sein muss, so 
wie wir es vom Bargeld gewohnt sind, 
um zu verhindern, dass umfassende 
Überwachungsstrukturen geschaffen 
werden. Denn wo, was und wieviel wir 
einkaufen, verrät nicht nur, wie arm 
oder reich jemand ist, sondern auch 
viel über unser Leben: Interessen, 
Sorgen, Schwächen und Leidenschaf-
ten. Diese Informationen müssen auch 
künftig privat sein dürfen.

Anke Domscheidt-Berg 
MdB DIE LINKE

Anke Domscheidt-Berg                                                                         Foto: DIE LINKE
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Seit der konstituierenden Sitzung 
des Landtages am 25.9.2019 bin ich 
nun Mitglied des Landtages Bran-
denburg. Ich möchte mich an dieser 
Stelle zunächst für das Vertrauen 
der Wähler*innen und die großartige 
Unterstützung vor Ort bedanken. 
Ich werde die nächsten fünf Jahre 

nutzen, um möglichst viel für mei-
nen Wahlkreis, aber vor allem auch 
im Sinne einer klar linken Politik, zu 
bewirken. Die Ergebnisse der Wahlen 
waren ernüchternd, das Erstarken der 
AfD mit ihren klar menschenfeindli-
chen, rassistischen und nicht zuletzt 
demokratiefeindlichen Einstellungen 

werden uns in den nächsten Jahren 
beschäftigen und stellen uns vor große 
gesellschaftliche Herausforderungen. 
Das wir als Linke immer an der Seite 
derer stehen, die von Ausgrenzung, 
Anfeindungen und Angriffen von rechts 
bedroht sind, ist für uns unumstößli-
che Position - wir müssen hierzu mit 
unseren Bündnispartner*innen, gesell-
schaftlich engagierten und auch Einzel-
personen eng zusammenarbeiten und 
uns gegenseitig unterstützen. Da die 
Wahlergebnisse zu einer nur kleinen 
Fraktion von 10 Abgeordneten geführt 
haben, müssen alle mehr Verantwor-
tung übernehmen. Für mich heißt dies, 
dass ich neben dem neuen Wahl-
kreisbüro in Teltow, welches am 4.12. 
feierlich eröffnet wird, einen weiteren 
Wahlkreis in Cottbus und ein Büro in 
Potsdam betreuen werde. Ich werde an 
regelmäßigen Wahlkreistagen in mei-
nem Büro und in der Region präsent 
sein, für Gespräche mit Bürger*innen 

zur Verfügung stehen und mich mit 
engagierten Vereinen, Verbänden etc. 
zum Austausch verabreden. Zudem 
wird es Angebote im Wahlkreisbüro, 
etwa regelmäßige 1 € -Frühstücke, Be-
ratungsangebote und Veranstaltungen 
geben, wir werden das Wahlkreisbüro 
beleben und zu einer Anlaufstelle für 
Alle machen. Bei all diesen Aufgaben 
wird mich Simon Behling als Wahl-
kreismitarbeiter unterstützen und als 
Ansprechpartner vor Ort präsent sein.  

Meine Kontaktdaten sind
Marlen Block Mitglied des Landtags 
(MdL) 
Wahlkreisbüro Teltow
Potsdamer Straße 74
14513 Potsdam
03328-302818
marlen.block@linksfraktion-brande-
burg.de

Unsere neue Frau im Landtag
Rechtsanwältin Marlen Block ist seit der neuen Legislatur Mitglied der LINKEn Landtagsfraktion

Die neue Landtagsfraktion
Mit 10 Abgeordneten in die neue Legislatur 

In Brandenburg wurde am 1. Septem-
ber 2019 ein neuer Landtag gewählt. 
DIE LINKE erhielt 10,7 Prozent der 
abgegebenen Zweitstimmen und 
ist mit insgesamt 10 Abgeordneten 
im Landtag Brandenburg vertreten. 
Neben bekannten Gesichtern wie 
Andrea Jolige, Isabelle Vandre, Bettina 
Fortunato und Christian Görke besteht 
die Fraktion nun aus einigen neuen 
Abgeordneten.
Das Spitzenduo Kathrin Dannenberg 
und Sebastian Walther simbolisieren 
mit einer Erfahrenen und einem erst-

mals gewählten Abgeordneten diese 
Neuausrichtung.

Dazu zählt auch Marlen Block, die 
im Wahlkreis Taltow, Stahnsdorf, 
Kleinmachnow angetraten war und 
über die Landesliste in die Fraktion 
eingezogen ist. Wir gratulieren Marlen 
ganz herzlich und frreuen uns auf eine 
konstruktive Zusammenarbeit.

Ich bleibe in der Partei auf Kreis- & 
Landesebene natürlich weiter aktiv & 
kämpfe für LINKE politische Ziele, z.B. 
auf Landesparteitagen, in der Landes-
arbeitsgemeinschaft Schule&Bildung 
oder im Potsdamer Kreisvorstand. 
Außerdem bin ich kommunalpolitisch 
stark eingebunden, da ich seit Mai in 
Potsdam Stadtverordnete bin. Dort 
habe ich mehrfach Verantwortung 
übernommen, bin stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende & stellvertreten-
de Vorsitzende des Ausschusses für 
Klima/Umwelt/Mobilität und erneut 
Mitglied im Ausschuss für Bildung/
Sport. Im Landtagswahlkampf habe 
ich vor allem wahrgenommen, dass 
Potsdam eine zu geringe Vernetzung 
mit seinen Umlandgemeinden hat, das 
möchte ich ausweiten. Insbesondere 

der nördliche ländlichere Teil Pots-
dams hat ähnliche Probleme wie die 
Mittelmark-Gemeinden Schwielowsee 
& Werder, die ebenfalls in meinem 
Landtagswahlkreis liegen - hier können 
wir LINKEn Genoss*innen uns auch 
weiterhin enger zusammenschließen, 
das will ich gern tun. Wir brauchen 
einen deutlich verbesserten ÖPNV (am 
besten kostenlos) & Radschnellver-
bindungen, wir brauchen preiswerten 
Wohnraum & wir müssen unsere wun-
derbare Naturlandschaft erhalten.

Bürger*innen erreichen mich am bes-
ten per Mail an tina.lange@dielinke-
potsdam.de. Außerdem kann man mir 
auf Facebook folgen, wo ich politische 
Statements und Teile meines politi-
schen Tagesgeschäfts poste.

Tina Lange kämpft als Stadtverordnete in Potsdam weiter
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MITTELMARK LINKS erscheint als linke Quartalszeitung 4x jährlich und wird 
kostenlos an 20.000 Haushalte im Landkreis Potsdam-Mittelmark verteilt. Mit 
Ihrer Anzeige sind Sie in der Region präsent und unterstützen eine alternative 
Stimme für lokale, bürgernahe linke Politik. 

Voraussichtl. Erscheinungstermine 2019:
19.04.19 / 12.07.2019 / 11.10.2019

Anzeigenschluss: 
06.04.2019 / 29.06.2019 / 29.09.2019

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%

Rabattstaffel: 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 Veröffentlichungstermin.

- Sonderkonditionen auf Anfrage -

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

MML abonnieren !

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

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

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

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

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

Einsenden per Post: 
DIE LINKE. Potsdam-Mittelmark, Straße der Einheit 53, 14806 Bad Belzig 
per Fax: 033 841 - 43 880 
per Mail: info@dielinke-pm.de 

Werben in der MML 2019Nach den Landtagswahlen
Kandidatin Claudia Sprengel bleibt erreichbar

Nach der Wahl bin ich weiterhin als 
Wahlkreismitarbeiterin unserer Bun-
destagsabgeordneten Anke Dom-
scheit-Berg in Potsdam-Mittelmark und 
Brandenburg an der Havel unterwegs. 
Im Dezember steht der nächste 
Wahlkreistag an, für den ich durch 
den Wahlkampf viele Ideen bekom-
men habe. Ich selbst mache Politik im 
Kreisverband der Linken in Branden-
burg an der Havel und sitze dort in der 
Stadtverordnetenversammlung.

Ich habe viele Menschen im Wahl-
kampf kennengelernt, deren Anliegen 
ich genauso auf Landes-, wie auch auf  
Bundesebene weitergebe. Das reicht 
von fehlenden Radwegen zum fehlen-
den Internet. 
Die Bürger*innen können meine 
Arbeit auf meiner Homepage (claudia-
sprengel.de) und den Sozialen Medien 
verfolgen, oder mir direkt schreiben 
unter: claudia.sprengel@dielinke-
brandenburg.de 

Dr. Andreas Bernig bedankt sich

Ich möchte mich bei all denen be-
danken, die mich im Wahlkampf aktiv 
unterstützt haben, auch wenn ich nicht 
wieder in den Landtag eingezogen 
bin. Unser schlechtes Wahlergebnis 
liegt nicht an unserem engagierten 
Wahlkampf. Die Ursachen dafür sind 
vielfältig. Unter anderem liegen sie 
daran, daß wir seit 2009 viele Wahlver-
sprechen insbesondere im Zusam-
menhang mit dem öffentlichen Dienst 
nicht eingehalten haben. Als wir das 
2017 mit den Maßnahme zur Erhö-
hung der Attraktivität des öffentlichen 
Dienstes endlich korrigieren wollten, 
war es längst zu spät. Leider werden 
Vorschläge, wie wir Vertrauen zurück-
gewinnen könnten ignoriert. Stand 

im Entwurf des Wahlprogrammes z.B. 
noch drin, dass wir die gestaffelte 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit bei 
Feuerwehr, Polizei und Justiz von 62, 
64 und 65 Jahren einheitlich auf 62 
Jahre festlegen wollen, wurde das auf 
dem Parteitag wieder rausgestrichen. 
Ich stehe meinen Wählern weiter im 
Ortsbeirat Göhlsdorf in der Gemeinde-
vertretung Kloster Lehnin und im Kreis-
tag Potsdam- Mittelmark zur Verfü-
gung. Mein nächstes  Ziel ist es, für die 
Ortsbeiräte ein eigenes Ortsteilbudget 
im Haushaltsplan einzurichten, damit 
sie mehr eigenständige Handlungs-
möglichkeiten erhalten.
Dr. Andreas Bernig
dr.andreas.bernig@online.de 
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Nachdem die Entwicklung in der DDR, 
auch wenn sie nicht widerspruchsfrei 
war, von vielen Bürger mitgetragen 
wurde, spitzten sich vor allem in den 
achtziger Jahren die ökonomischen und 
politischen Probleme zu. Im Sommer 
1989 war die Fluchtbewegung über 
verschiedene Botschaften der BRD und 
über Ungarn sprunghaft angestiegen. 
Die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag 
der DDR zeigten die Kluft zwischen 
dem verordneten Jubel und den For-
derungen der Bürger. Die Volkspolizei 
wurde gegen das Volk eingesetzt. Zwei 
Tage später demonstrierten 70.000 
Menschen in Leipzig für Meinungs- 
und Reisefreiheit. Unterschiedliche 
Stimmen riefen zur Gewaltlosigkeit 
auf. In dieser Situation schlug Jutta 
Wachowiak auf einer Versammlung von 
800 Theaterleuten in Berlin am 15.Ok-
tober 1989 vor, am 4. November 1989 
in Berlin eine Demonstration für eine 
demokratische DDR zu organisieren. 
An der Abschlusskundgebung nahmen 
über eine halbe Million Menschen teil. 
Es sprachen auf der live im Fernsehen 
übertragenen Veranstaltung mehr als 
20 Redner, viele Künstler, Vertreter 
der verschiedenen Bürgerbewegungen 
und  Repräsentanten der etablierten 
Ordnung. Die alte Partei- und Staats-
führung der DDR dagegen war wie 
gelähmt und ignorierte weitgehend 
die Forderungen der Bürgerbewegung 
und reformwilliger Kräfte innerhalb 
der SED. Viel zu spät wollte man mit 
einem Reisegesetz, das die Ein- und 
Ausreise für alle Bürger der DDR ohne 
Vorliegen von Gründen gestatten soll-
te, reagieren. Dieses Gesetz wurde in 
einer Pressekonferenz am Abend des 
9. November 1989 von Günter Scha-
bowski vorab dilettantisch verkündet. 
Danach brach an verschiedenen Grenz-
übergängen in Berlin das Chaos aus. 
Ohne klare Befehlslage standen die 
Angehörigen der Grenztruppen einer 
zunehmenden Anzahl von Ausreise-
willigen gegenüber. Schließlich wurde 
die Grenze am Übergang Bornholmer 
Straße und später auch an anderen Or-
ten in Berlin für DDR-Bürger geöffnet. 
Auch im Umland war später die Mauer 
durchlässig geworden. Vor allem viele 

junge Menschen waren von der bunten 
Glitzerwelt beeindruckt. Mit 100 DM 
Begrüßungsgeld pro Erwachsenem 
konnten sie sich einmal ein paar kleine 
Wünsche erfüllen. Gerade für die im 
Berliner Umland Wohnenden war es 
wichtig,  dass sie nun ihre Verwandten 
uns Freunde im Westteil der Stadt 
besuchen konnten. Besucher aus dem 
Osten wurden in diesen Tagen mit of-
fenen Armen begrüßt. Viele Mitglieder 
der Bürgerbewegung und reformwillige 
Kräfte in der SED und den Blockpar-
teien stellten sich dabei aber zuneh-
mend  die Frage:“Wie nun weiter?“  
Am Runden Tisch wurden zahlreiche 
Probleme diskutiert und sogar der 
Entwurf einer neuen Verfassung für 
die DDR erarbeitet. Grundlegende 
Reformvorhaben wurden auf den Weg 
gebracht. die Vorstellung, man könne 
sich im Kapitalismus alle Dinge leisten 
und gleichzeitig die sozialen Vorteile 
des Sozialismus beibehalten, war 
weit verbreitet. Aus dem Gestaltungs-
anspruch „Wir sind das Volk“ wurde 
nach wenigen Wochen bei vielen die 
Losung „Wir sind ein Volk“. Nachdem 
die führenden Kräfte der Bundesrepu-
blik ihre historische Chance erkannt 
hatten, begann eine neue Etappe der 
friedlichen Revolution in der DDR. 
Verbal sicherte man den DDR-Bürgern 
Unterstützung zu. Ministerpräsident 
Modrow stand aber nach zwei Treffen 
mit leeren Händen da. Die Regierung 
Kohl versprach den Bürgern der DDR in 
Kürze blühende Landschaften und alle 

Parteien der BRD mischten sich massiv 
in den Wahlkampf in der DDR im März 
1990 ein. Danach und nachdem man 
sich bei den Westalliierten, wenn auch 
nicht ohne Vorbehalte, die Zustim-
mung geholt hatte und auch Präsident 
Gorbatschow versprach, dass sich die 
sowjetische Armee nicht einmischen 
wird, nahm die Bundesregierung 
Kurs auf den Anschluss der DDR. Mit 
dem Beschluss der Volkskammer trat 
die DDR dem Geltungsbereich des 
Grundgesetzes bei. Es war somit kein 
Zusammenschluss auf Augenhöhe, 
wie Gregor Gysi weitsichtig auf der 
historischen Sitzung feststellte, was 
für die weitere Geschichte nicht ohne 
Folgen blieb. Bis heute werden die 
Menschen, die in der DDR lebten, als 
Bürger 2.Klasse behandelt. Zugleich 
gibt es noch heute bei vielen Ostdeut-
schen Illusionen über die Bundesrepu-
blik. Viele spüren aber auch die Kluft 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
dieses Staates und sorgen sich um 
die weitere Entwicklung in Deutsch-
land, Europa und der Welt. Mit diesen 
Menschen gilt es für die Linken nach 
Möglichkeiten zu suchen, die Ziele der 
friedlichen Revolution aufzugreifen und 
zu verwirklichen sowie populistischen 
Scheinlösungen eine deutliche Abfuhr 
zu erteilen. Es geht keinesfalls um 
ein Zurück zur Lage vor dem Fall der 
Mauer, sondern um die konsequente, 
selbstbestimmte Verwirklichung der 
ursprünglichen Ziele der friedlichen 
Revolution.         Dr. Hans-Joachim Koch
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Termine

04. Dezember 2019 – um 18:30  

Eröffnung des Wahlkreisbüros von 
Marlen Block (neues Mitglied des 
Landtags) in der Potsdamer Straße 74 
in Teltow 

18.Januar 2020 ab 18:00  
Ball der Roten Socken im Rathaussaal
 
17. Februar 2020 – um 19:00 Uhr 

Neue Veranstaltung in der traditio-
nellen Reihe „LINKE Ecke“ im Bür-
gerhaus Teltow zum Thema „Was in 
der Arktis passiert, bleibt nicht in der 
Arktis“ mit Dr. Volker Rachold, Leiter 
Deutsches Arktisbüro Alfred-Wegener-
Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- 
und Meeresforschung.

Historisches Kalenderblatt:   30 Jahre friedliche Revolution in der DDR

Bild: Bundesarchiv_183-1989-1104-437,_Berlin,_Demonstration_4._November            

Ein Hinweis zum Schluss

Die Mittelmark LINKS erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit im Kreis. Da 20.000 Druckexemplare nicht ausreichen, 
um alle Haushalte zu versorgen, geben Sie Ihr Exemplar gern weiter, wenn Sie es gelesen haben! Und wenn Sie mal 
selbst keins abbekommen haben, finden Sie die aktuelle Ausgabe auch im Internet:

http://www.dielinke-pm.de/kreisverband/kreiszeitung/

Klimawandel: 

Was in der Arktis 
passiert, bleibt nicht in 
der Arktis

Vortrag und Diskussion mit

Dr. Volker Rachold
Leiter, Deutsches Arktisbüro
Alfred-Wegener-Institut,  
Helmholtz-Zentrum für Polar- und 
Meeresforschung

17. Februar 2020, 19.00 Uhr
Bürgerhaus Teltow
Ritterstraße 10, 14513 Teltow

Eintritt frei 

Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf

12 Vermischtes

Mittelmark links                       


