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Wut ist verständlich – Wut
allein
ändert
nichts – im
schlimmsten
Fall zerstört sie
blindlings. Es
braucht konkrete Forderungen

Foto: privat
und ein breites
Bündnis – darum nimmt das in
kürzester Zeit geschmiedete, breite
„Bündnis für Gerechtigkeit“ auf
den nächsten Seiten viel Platz ein.
Wir beziehen mit dem Beitrag unseres Kreisvorsitzenden der LINKE, Harald Mushack, ganz konkret
Position dazu. Auch das Leben vor
Ort muss weiter gehen. Wir zeigen,
wie sich die LINKE konkret engagiert. Gleichzeitig freuen wir uns,
dass drei linke Engagierte durch
ihre Kommune für ihr langjähriges
Engagement gewürdigt wurden
und verabschieden eine parteilose Aktivistin, die seit 1970 für ihre
Mitmenschen in verschiedensten
ehrenamtlichen Funktionen tätig
war. Ehrenamtlich ist auch die
Bad-Belziger Aktion „Weihnachten für alle“ – sie hat leider noch
keine Nachahmer gefunden. Vielleicht dieses Jahr? Wir ermutigen,
die eigenen Positionen auch selber
aktiv zu vertreten, so wie mit dem
Integrationsbeirat beraten. Zu guter Letzt wollen wir einige Beispiel
zeigen, wo man sich schon vor der
Energiekrise auf den Weg gemacht
hat, sich von den Energiekonzernen unabhängig zu machen. Danke
an Fridays for Future für die Vorstellung zum Thema Balkonkraftwerke. Und wenn Sie die Zeitung
auf den Kopf stellen, wird die letzte
Seite zur neuen Seite 1, die erstmalig von der Jugend für die Jugend
gestaltet wurde – und hoffentlich
auch weitergeführt wird.
Thomas Singer
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Heißer Herbst – DIE LINKE.

Liebe Einwohnerinnen und liebe
Einwohner von Potsdam-Mittelmark,
Haben Sie sich schon an einer
der zahlreichen Protestaktionen gegen die aktuelle Politik
der Bundesregierung beteiligt?
Unter dem Motto „Gerechtigkeit
jetzt“, «Solidarischer Herbst. Soziale Sicherheit schaffen – Energiewende beschleunigen» und
weiteren gehen immer mehr
Menschen auf die Straße oder
beteiligen sich an entsprechenden Petitionen im Internet. Die
Politik der Regierung ist zu kritisieren. Die Ampel-Koalition
ist vor allem mit dem Druck der
Straße zum Umdenken und zu
mehr Weitsicht in ihren Entscheidungen zu bewegen. Die deutsche Bundesregierung und die
Politik der EU haben mit ihren
Entscheidungen die Spekulation
mit Energieträgern angeheizt,
anstelle ihr zu begegnen. Damit
schüren sie – Hand in Hand mit
dem überwiegenden Teil der Medien – bei vielen Menschen zu-

sätzlich Ängste anstatt sie ihnen
zu nehmen.
Die Medien hätten doch den
Menschen z.B. sagen können,
wie die Haushalte in den kostengünstigen Tarif der Grundversorgung wechseln können. Früher
war dieser immer höher. Jetzt
kann dieser Tarif eine Rettung
sein. Oder die Regierung könnte

Heißer Herbst – DIE LINKE.

die Gasanbieter verpflichten, die
Preise für die Grundversorgung
auf der Startseite ihrer Homepages ganz oben anzubieten.
Doch die Regierung hat durch
das Hin und Her mit einer Gasumlage nur die Bürokratie beschäftigt, die Bevölkerung und
kleine – und mittelständische
Unternehmen verunsichert. Wer
weniger als drei Schreiben in den
letzten sechs Monaten von seinem Gasanbieter erhalten hat,
kann sich glücklich schätzen.
Übrigens der Arbeitspreis (bei

EMB – Basispreis für die Grundversorgung) beträgt seit 1. Oktober 2022 bis heute maximal
11,52 Cent je kWh. Eine Kilowattstunde Gas kostet seit 1. Juli
2022 für Neukunden im Mittel
aller Anbieter immer mehr als
20 Cent je kWh (Spitze 40 Cent je
kWh). Seit Oktober letzten Jahres
steigt der Preis. Schon damals
war er doppelt so hoch wie in
den Jahren davor.
Ein Jahr lang hat die Bundesregierung gebraucht, um eine Expertengruppe einzusetzen, die
Vorschläge unterbreiten sollte,
um vor allem Haushalte sowie
kleine Unternehmen mit hohem
Energieverbrauch, (Bäckereien,
Wäschereien, Hotel, Gastronomie, Caterer und andere) durch
einen Gaspreisdeckel vor einer
nicht mehr bezahlbaren Kostenexplosion zu schützen. Im Ergebnis hat die Bundesregierung
jetzt verkündet, dass im Frühjahr 2023 eine Gaspreisbremse
kommen soll. Ideen für andere
Heizenergieträger fehlen völlig,
obwohl Holzpellets und Heizöl im
Vergleich zu den Vorjahren drei-

fach teurer geworden sind. Preisbremsen erst in fünf Monaten
sind viel zu spät. Deshalb sollten
die regierenden Parteien jetzt
den A… in der Hose haben und
jetzt Preisbremsen einführen
und nicht erst, wenn der Winter
vorbei ist, Bäckereien und Gaststätten pleite sind, weil die Haushalte zu wenig Geld z.B. für Backwaren des regionalen Bäckers,
die Gastronomie oder die Bezahlung von Handwerkern hatten.
Wir haben eine Regierung aus
drei Parteien, die jeweils nur daran denken, nicht ihre Wähler zu
verlieren. Vor allem aber erken-

LINKE aus PM auf der Demo am 15. Oktober in Potsdam
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Ein paar Hilfs-Euro hier oder
da sind keine Lösung. Die Preisexplosion muss dauerhaft gebremst und die Einkünfte der
Normalverdienenden
angehoben werden. Es braucht bezahlbare Mieten sowie höhere Renten und Sozialleistungen.
Zahlreiche EU-Staaten deckeln
die Energiepreise. Sie besteuern
die Krisengewinne der Konzerne,
um die Bevölkerung zu entlasten. Die Bundesregierung tut das
Gegenteil. Mit der Gas-Umlage
sichert sie die Profite von Konzernen auf Kosten der Bevölkerung*).
Das ist nicht gerecht. Das spaltet die Gesellschaft!
*) hier musste die Politik sich schon
bewegen.
ts

WIR WOLLEN GERECHTIGKEIT. JETZT!
• Ran an die Preise! Kosten für Energie staatlich regulieren
und die Menschen vor Mehrkosten schützen.
• Ran an die Profite!
Krisengewinnler besteuern, Übergewinne abschöpfen und
die Bevölkerung damit entlasten.
• Ran an die Probleme der Mehrheit!
Es geht um gute Löhne und bezahlbare Mieten.
• Ran an die Ungleichheit!
Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen gezielt
unter die Arme greifen, Renten und Sozialleistungen an die
höheren Kosten anpassen.
• Ran an die Wurzel!
Schluss mit der Umverteilung von unten nach oben. Her
mit einem gerechten Steuer- und Sozialsystem.
Wir stehen für einen solidarischen Weg aus der Krise, für
ein soziales Brandenburg, für eine offene Gesellschaft,
für Frieden und für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Nur gemeinsam in einem breiten
gesellschaftlichen Bündnis können wir die Herausforderungen unserer Zeit meistern.
Wir wollen Mut machen und zeigen, dass es anders geht.
Denn Politik ist gestaltbar. Gerechtigkeit ist möglich. Wenn
wir zusammenstehen und uns unterhaken.

Foto: privat

Das ist auch für die Zukunft
sehr wichtig
Die aktuellen Krisen verstärken
den lange dauernden Veränderungsprozess der gesamten
menschlichen Gesellschaft, einen
gewaltigen Transformationsprozess. Unser Umgang mit der Natur und ihren endlichen Ressourcen, mit den unterschiedlichen
Ideologien, mit der Wirtschaft,
der Politik und den Technologien
muss neugestaltet werden. Kriege, Verschwörungen, Überschreiten des Limits für nachhaltigen
Ressourcenverbrauch und deren
Ausbeutung in armen Ländern,
mehr als 800 Mill. hungernde
Menschen in der Welt waren zu
lange nur zu beobachtende Situationen und oft nur diskutierte Probleme. Sie bedürfen aber
einer globalen Veränderung. Die
Krisen sind jetzt als eine Chance
anzusehen, nicht nur darüber
zu sprechen, sondern Lösungen
zu diskutieren und deren Umsetzung anzugehen. So schreibt

Frau Prof. Dr. Maja Göpel in ihrem
neuen Buch „Wir können auch
anders: Wir sollten: ... Ein Energiesystem austauschen zum Beispiel, Mobilität neu organisieren,
Landwirtschaft anders gestalten,
soziale Lasten anders verteilen.
Fortschritt nicht mehr mit Wirtschaftswachstum verwechseln.
Und eine Weltordnung anstreben, die dem Ziel der gerechten
Entwicklung, das allen internationalen Deklarationen und Chartas
voransteht, auch gerecht werden könnte.“ Auch um diesem
Transformationsprozess in eine
menschlichere Gesellschaft eine
Beschleunigung zu geben, ist jetzt
Ihre Beteiligung an den vielfältigen Protestaktionen gegen die
herrschende Politik sehr wichtig.
Beteiligen Sie sich auch an Runden Tischen oder organisieren
Sie selbst Politstammtische. Ihre
Initiativen und Ihre Ideen sollten
Sie öffentlich machen. 
hm

Auf die kann man hören

BÜNDNIS FÜR SOZIALEN ZUSAMMENHALT UND SOLIDARITÄT
Strom, Heizung, Benzin, Lebensmittel – die Preise explodieren.
Fast jeder ist betroffen. Die
große Mehrheit der Gesellschaft
droht, ihren hart erarbeiteten
Wohlstand zu verlieren. Familien
wie Selbstständige, Rentner*innen wie Angestellte und Arbeiter:innen – uns alle erdrücken
die Energiekosten. Kleinen Betrieben und Vereinen droht die
Insolvenz. Denn die Menschen
halten ihr Geld zusammen.
Durchschnittlich 3.500 Euro mehr
müssen Brandenburger Haushalte allein in diesem Jahr berappen
– wer soll das bezahlen? Wer
kann da noch ein gutes Leben
führen?
Inflation heißt für die große Mehrheit: Erspartes wird aufgebraucht,
Lohn wird gekürzt. Wer ohnehin
nur mit Mühe und Not über die
Runden kommt, den trifft es am
stärksten. Viele Gehälter waren
vorher schon zu klein, Renten und
Sozialleistungen zu gering, Mieten zu hoch. Deutschland droht
eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe!

nen sie nicht, dass sie damit eine
Wählerwanderung zur AFD organisieren und begünstigen, dass
die AFD ein großes Potential von
Unzufriedenen für ihre Demonstrationen mobilisieren kann.
Deshalb ist es heute mehr als
notwendig den Regierenden
zu zeigen: Jetzt und nicht erst
morgen oder übermorgen brauchen wir finanzielle Sicherheit.
Deshalb kommen Sie jetzt zu
Demonstrationen und Kundgebungen! Unterstützen Sie jetzt
die Gewerkschaften bei deren
tariflichen Aktionen!

Harald Mushack
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Im Gewirr der Talkshows, der
Kurzstatements, der aktuellen
Schnellschüsse, die ohne nachhaltige Wirkung im allgemeinen
Rauschen untergehen oder sogar sehr schnell zum Programmwechsel animieren, kann man
seine wertvolle Lebenszeit auf
einige wenige Autoren beschränken und verpasst von den wirklichen Entwicklungen nichts Wesentliches – schont aber seine
Nerven. Hier zum Themenkreis
der sozialen Krise unsere Empfehlung:
Dr. Ulrich Schneider
(* 14. August 1958) ist seit 1999
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Er kommt mit eigenen Gedanken und Vorschlägen
in eigenen Worten – nie langweilig anzuhören, ganz ohne Gefallsucht.
Verena Monika Bentele
(* 28. Februar 1982) ist eine ehemalige deutsche Biathletin und
Skilangläuferin.
Seit Mai 2018 leitet sie als Präsidentin den größten deutschen

Sozialverband VdK – wird immer
sehr konkret in der Benennung
der Probleme der weniger gut
Verdienenden.
Marcel Fratzscher
(* 25. Januar 1971) ist Professor für Makroökonomie an der
Humboldt-Universität zu Berlin. Er leitet seit 1. Februar 2013
das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und
ist nüchterner Betrachter der
wirtschaftlichen Entwicklungen
ohne neoliberale Verblendung.
Stellt die Zusammenhänge greifbar
ohne
wissenschaftliche
Überheblichkeit dar.
Fabio De Masi
(* 7. März 1980) ist ein deutschitalienischer Politiker (parteilos,
zuvor DIE LINKE.).
Er war von 2014 bis 2017 Mitglied
des Europäischen Parlaments
und von 2017 bis 2021 Mitglied
des Deutschen Bundestages.
Er gilt als einer der besten Investigativwissenschaftler in Fragen
der Finanzpolitik und kann komplizierte Zusammenhänge verständlich darstellen.

Aber auch die gemeinerweise
als Satireformate getarnten politischen Sendungen, in Reihenfolge nach zunehmender Tiefe
der Durchdringung der Probleme und der Anschaulichkeit der
Aufarbeitung: heute-show, Böhmermann und vor allen „Neues
aus der Anstalt“ stützen sich im

Hintergrund auf wirklich gute
Sachrecherche. Sie bieten in der
Regel mehr als die eigentlichen
politischen Magazine, mehr als
Schlagzeilen und Überschriften
– in der Mediathek zeitunabhängig zu finden – auch gut weiter zu
leiten.

ts

Verena Bentele

Dabio de Masi

Foto: © K. Desmarowitz

Ullrich Schneider

Foto: © Martin Heinlein

Foto: © VdK / Susie Knoll

Prof. Marcel Fratzscher
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Nur wer Geld hat oder Besitz, kann in einer geldgetriebenen Marktwirtschaft auch etwas entscheiden.
Wiesenburg hat daraus als Kommune seine Konsequenzen gezogen:

Wiesenburg mehrt und entwickelt sein Eigentum
Im Zentrum von Wiesenburg
findet man heute noch Brachen
aus der Nachwendezeit, wie die
Brauerei oder die Drahtzieherei.
Jede Wiesenburgerin und jeder
Wiesenburger kennt jemanden,
der dort einst gearbeitet hat.
Es waren die größten Betriebe im Ort und es gab und gibt
noch viele Geschichten von den
Menschen, die sich mit den Betrieben verbunden fühlen. Diese
Brachen sind offene Wunden.
Sie machen etwas mit den Menschen im Ort. Jeden Tag kommt
man an ihnen vorbei. Die eingestürzten Dächer, die zerstörten
Scheiben betrachtet man im Vo-

rübergehen. Die Lebensleistung
vieler Arbeiterinnen und Arbeiter ist durch diesen, auch architektonischen Niedergang dieser
ortsprägenden Gebäude, herabgewürdigt.
Doch die Gemeinde Wiesenburg/Mark hat sich aufgemacht,
diese offenen Wunden zu schließen. Die denkmalgeschützte
Rote Villa, die kurz vor dem
endgültigen Verfall war, hat die
Kommune aus einer Insolvenz
gekauft und saniert diese jetzt.
Dort soll eine neue Physio- und
Ergotherapie-Praxis, die Wiesenburg vor einigen Jahren verloren hat, angesiedelt werden.

Bei Zwangsversteigerungen des
Sozialtrakts und der Brauerei
hat Wiesenburg gezielt zugegriffen. Letztens hat sich Wiesenburg die ehemalige Brennerei,
in der sich das Ärztehaus und
der Supermarkt befinden, über
ein
Vorkaufsrechtverfahren
gesichert. Damit sind die Arztpraxen, wovon derzeit eine frei
steht, im Besitz der Gemeinde.
Die Gemeinde kann weiter nach
einer neuen Ärztin suchen, ohne
– wie bei einem privaten Vermieter – Angst haben zu müssen,
dass die Räume anderweitig
vermietet werden. Der Umzug
des Supermarktes auf das Ge-

lände der Brauerei kann in Ruhe
vorbereitet werden. Es braucht
keinen Druck auf den Mieter.
Der nächste große Wurf wird
gerade vorbereitet. Die Drahtzieherei Wiesenburg, einst der
wichtigste Gewerbesteuerzahler und größter Arbeitgeber in
der Region, soll zurückkehren.
Eine Initiative aus dem Ort wird
in den kommenden zwei Jahren
mit Unterstützung von Investoren und der Gemeinde die alte
Fabrikhalle wiederbeleben.
Marco Beckendorf
DIE LINKE.
Bürgermeister Wiesenburg
Gehören zu den ortsprägenden Gebäude Wiesenburgs:
die Drahtzieherei, Baujahr 1866/1960
(links) und die Brauerei, 1868 als Gutsbrauerei von Watzdorf gegründet (unten)
Fotos: privat
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Die höchste Anerkennung für eine Kommunalpolitikerin
oder Kommunalpolitiker ist: die Wiederwahl
baugesellschaft HGW für Werder.
Renate Vehlow stieg 2003 über
die Wahl in den Ortsbeirat Glindow in die Kommunalpolitik ein,
später war sie dann acht Jahre
Stadtverordnete und dort auch
viele Jahre Fraktionsvorsitzende
im Stadtparlament von Werder
(Havel). Durch ihre langjährige
Mitwirkung im Festkomitee des
Glindower Kirsch- und Ziegelfestes, ihrem sonntäglichen
Frühschoppen, ihrem Einsatz
für das Brauchwasserwerk,
für gute Konditionen für die
Jugendarbeit aber besonders
auch ihr Engagement im breiten Werderaner Bündnis für
Kulturaustausch, gegen Rassismus und Gewalt KURAGE
hat sie sich bei ihren Mitmenschen einen Namen als den
Bürgerinnen und Bürgern
zugewandte, aber auch deutlich linke Volksvertreterin geManuela Saß, Bürgermeisterin Werder, übereicht die Ehrenurkunde an Renate Vehlow. Peter Hinze trägt sich in das Goldene macht. Sie ist immer noch im
Buch der Stadt ein.
Fotos: Peter Hinze Ortsbeirat Glindow aktiv.ts

Diese haben Renate Vehlow und
Peter Hinze mehrfach erfahren.
Jetzt hat ihre Heimatstadt Werder (Havel) sie direkt und öffentlich geehrt – mit Ehrenurkunde,
Medaille und Peter sogar mit der
Eintragung in das Goldene Buch
seiner Heimatstadt.
Peter ist seit 1979 (!) in der Kommunalpolitik. Damit ist er mit
Sicherheit
der
dienstälteste

Kommunalpolitiker in PotsdamMittelmark. Seit seinem Einstieg
in die Kommunalpolitik ist er jedes Mal wieder gewählt worden,
entweder in den Kreistag oder in
die Stadtverordnetenversammlung oder beides. Sein Einstieg
erfolgte übrigens auf dem Ticket
der Gewerkschaft – so etwas ging
damals. Könnte heute für mehr
thematische Breite in den Ver-

tretungen sorgen. Sein Thema
war zu Beginn die Jugend, später konnte er sich mörderisch
aufregen, wenn Kommunen bei
kommunaler
Auftragsvergabe
bewusst Dumpinglöhnen erwarteten. Auf seinen Antrag hin ist
Werder (Havel) offiziell „Stadt des
Friedens“. Kommunales Eigentum will er immer bewahren und
mehren, so wie die Wohnungs-

MML berichtete mehrfach über die Anstrengungen zur Absicherung der Tee- und Wärmestube in Werder, die eben mehr ist,
als eine Lebensmittelausgabe. Sie ist sozialer Betreuungspunkt, Raum zum Aufwärmen, ein warmes Mittagessen, eine Hilfe
bei der Wahrnehmung der Rechte. Nach der vertraglichen Einigung mit der TAFEL Potsdam stand nun die Aufgabe:

Tee- und Wärmestube (TWS) Werder auch finanziell absichern

Ausriss aus „MAZ“, 12.9.2022

Mittelmark links
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Vor acht Jahren war es die völlige Überraschung, als ein Mensch von außen,
aus Berlin überzeugend zum Bürgermeister von Wiesenburg/Mark gewählt
wurde. Im September dieses Jahres war es das Ergebnis von acht Jahren Arbeit
in Wiesenburg und seinen 14 Ortsteilen. In Konkurrenz zu drei Mitbewerbern
– die Wählerinnen und Wähler vertrauen Marco Beckendorf von DIE LINKE die
Führung in ihrem Ort für weitere acht Jahre an.
Wir gratulieren von dieser Stelle auch dem Bürgermeister und besonders als
MML unserem zuverlässigen Autor zur Kommunalpolitik.

Nachdem Mitglieder der Fraktion DIE LINKE bereits mehrfach im Ausschuss für Soziales,
Bildung, Kultur Sport und Ordnung – kurz auch SoBiKuSO genannt – um weitere finanzielle
Unterstützung für die Tee- und
Wärmestube Werder auch über
2021 hinaus nachfragten, stellten wir in der Septembersitzung
2022 der Stadtverordnetenversammlung (SVV) dann den entsprechenden Antrag.
Aber der Reihe nach: Dass Energiekostensteigerung die Stadt
Werder und auch der Tee- und
Wärmestube spürbar treffen
– schließlich sollen sich Bedürftige hier aufwärmen und auch
eine warme Mahlzeit bekommen können – dürfte für jeden
selbsterklärend sein. Auch, dass
durch die Kostenexplosion u.a.
bei Lebensmitteln immer mehr
betroffene Menschen hier auf

Hilfe nachfragen werden, auch
solche, die sich das nie vorstellen konnten.
Woher sollen also die zusätzlich benötigten finanziellen Mittel kommen? Von denen, die
schon so nichts haben und auf
die Hilfsangebote der TWS zwingend angewiesen sind? Oder
von denen, die bereits jetzt
schon regelmäßig spenden und
sammeln? Um diese existentielle Frage für die Hilfesuchenden
zu klären, stellten wir – DIE LINKE Werder – die Frage im SoBiKuSO. Hier erklärten Vertreter
der Stadt, dass die benötigten
zusätzlichen finanziellen Mittel
durch die Stadt zur Verfügung
gestellt werden. Auch für 2022
werde die Stadt Werder, trotz
einer angespannten Haushaltslage, die benötigten finanziellen
Mittel für die Unterhaltung der
TWS zur Verfügung stellen.

Um absolut sicher zu gehen
und ein klares Zeichen zu setzen, stellten wir den Antrag
dann in der September SVV
(BSVV/0688/22): „Die finanzielle
Unterstützung für den Verein
der Tee- und Wärmestube Werder (Havel) e.V. ist so anzupassen, dass dieser in der Lage ist,
den möglichen erhöhten Bedarf
an
Unterstützungsleistungen
(z.B. Aufwärmräume, warme
Mahlzeiten, …) für hilfsbedürftige Einwohner der Stadt zu gewährleisten.“ Unser Antrag wurde von allen Mandatsträgern in
der SVV unverändert mitgetragen und einstimmig angenommen! Welch ein Novum!
Anmerken möchte ich noch,
dass egal welcher politischen
Strömung die/der Einzelne in
der SVV angehört, Angebote an
notleidende oder hilfsbedürftige Menschen dürfen nicht zum

Timo Ritter

Foto: privat

politischen Spielball gemacht
werden! Es geht um Menschen
und ihre Schicksale.
Timo Ritter
Stadtverordneter
der LINKEN Werder
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Harald Mushack – erklärt seine Kandidatur
als Bürgermeister von Stahnsdorf
Für viele überraschend legte Harald Mushack Ende Oktober sein
Mandat als Gemeindevertreter
nieder. Er möchte 2024 für das
Amt des Stahnsdorfer Bürgermeisters kandidieren.
MML will ihn nach einem längeren Gespräch, in dem er schon
viele konkrete Überlegungen
darlegte, erst Mal nur in Stichpunkten vorstellen.
Zu seinem Werdegang: Jahrgang
1954, in seinem Heimatort Hennigsdorf Abitur abgelegt, dann
drei Jahre als Sanitätsunteroffizier bei der NVA gedient. Damals
in die SED eingetreten und über
alle Umbrüche dabeigeblieben.
Nach dem Mathematikstudium
Programmierer,
anschließend
Abteilungsleiter im Mikroelektronikwerk. Nach der Wende mit
Partner eine Cateringfirma aufgebaut. Da weitere Führungserfahrungen erworben, auch in
Ausschreibungsverfahren und
Verhandlungen mit Kommunen
und Zulieferern. Eine weitere Fir-

ma zu Fragen der IT, Logistik und
Service 1996 gegründet. Diese
2020 an den Sohn übergeben.
Aktuell ehrenamtlich engagiert
als Vorstandsvorsitzender der
LINKEn Potsdam Mittelmark,
des Bürgerhausvereins in Güterfelde, des Vereins zur Förderung
indischer Schulen und der Energiegenossenschaft Bäketal e.V.,
als Mitglied des Kreistags und
im Ortsbeirat Güterfelde. Für
diese Gremien in den Aufsichtsräten der Kreismusik- und Volkshochschule, der Wohnungsgesellschaft von Stahnsdorf. Diese
Aufsichtsratstätigkeit möchte er
weiterführen.
Zu seinen Visionen: Den Ängsten
entgegenwirken, die in vielfältiger Art kommuniziert werden
– statt dessen Menschen zusammenbringen, in die Politik und die
Entwicklung des Ortes einbeziehen. Bürger*innen mehr an Entscheidungsprozessen beteiligen,
ihr Mitdenken und das Mitwirken
wertschätzen und mehr fördern.

Was Stahnsdorf bisher ausgemacht hat, unbedingt wieder in
den Blick nehmen – Stopp der
städtischen Bebauung an den
Achsen, Entwicklung innerörtlicher erlebbarer Wald- und Grünflächen. Die Zusammenarbeit
der drei Kommunen in TKS neu
bewerten und achtungsvoll und
kollegial gestalten, als wäre man
EIN Ort – z.B. die Zusammenarbeit der Klimamanager aller drei
Orte unter einer abgestimmten
fachlichen Führung, ein gemeinsames Stadtwerk in der Region,
vordergründig für die Wärmeund auch Energieversorgung der
Ortsteile von Stahnsdorf autark
nach dem Beispiel Feldheim oder
Lichtenau (https://www.unendlich-vielenergie.de/mediathek/
f ilme -animationen/direk t vermarktung-von-windenergie).
Alternative Wohnformen und
alternative Mobilität anregen
und fördern, den Alleinerziehenden besondere Aufmerksamkeit
widmen – auch den pflegenden

Seit 2009 ermöglicht „Weihnachten für alle“ Menschen mit geringem Einkommen in Bad Belzig ein etwas sorgenfreieres
Weihnachtsfest. Seitdem ist genug Zeit vergangen, um von einer traditionellen Solidaritätsaktion zu sprechen.
Die Bad Belziger LINKE organisiert diese Soliaktion zum 14. Mal.

„Weihnachten für Alle!“ auch 2022

Harald Mushack

Foto: privat

Angehörigen –, in Stahnsdorfer
Kindertagesstätten und Schulen
gesunde Ernährung durchsetzen
– dazu die Ausgabekräfte in den
Einrichtungen als Mitarbeiter der
Kommune übernehmen, aber
auch die Reinigungskräfte.
Er hätte noch viele Themen ansprechen wollen, wie z.B. die
Schaffung von Wohnungen für
Stahnsdorfer, den Erhalt des Güterfelder Haussees mit Wasser
vom Klärwerk und einige andere.
Er bat aufzuschreiben, dass er
bei Fragen gerne auch noch
telefonisch
zur
Verfügung
(Tel.:0176/6031 6757) steht.

Aufgeschrieben von TS

Ehrenamt ist Ehrensache!
Ehrennadel für Rosemarie Kaersten
Die Gemeinde Stahnsdorf zeichnet seit 2014 Menschen für ihre
besonderen
ehrenamtlichen
Leistungen mit der Ehrennadel
der Gemeinde aus. Bislang sind
es 15 Träger und (nur) drei Trägerinnen. In diesem Jahr kamen
jetzt Rosemarie Kaersten und
Veronika Schneider hinzu. Sie haben sich viele Jahre ehrenamtlich
und vielfältig für die Sache der
Frauen engagiert.
So würdigte der Bürgermeister
Bernd Albers die beiden: „Zwei
Damen stehen heute verdientermaßen auf der großen Bühne.
Sie stehen dort auch stellvertretend für die vielen Menschen, die
wir nicht einzeln ehren können
und die fast wie selbstverständlich der Gesellschaft so unglaublich viel geben, ohne dafür einen
Lohn zu beanspruchen“.
Beate Koch, Genossin von Rosemarie Kaersten, schreibt zu deren Auszeichnung:

Mittelmark links
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LINKS wirkt

Wir Stahnsdorfer LINKE freuen
uns über die Ehrung für Rosemarie durch die Gemeindevertretung, die öffentliche Anerkennung ihres langjährigen
Engagements. Ich möchte nur an
einige Themenfelder erinnern,
für die Rosemarie steht, wofür sie
sich einsetzt.
* Dafür, dass Frauen in unserer
Gesellschaft wirklich gleichbe-

rechtigt sind! – zuerst für gleichen Lohn für gleiche Arbeit!
* Dafür, dass Seniorinnen und
Senioren ihren Lebensabend in
Würde verbringen können!
* Dafür, dass Jugendliche unkommerziell feiern können! – Wer
die Jugend im Ort halten und sie
zu Engagement motivieren will,
muss auf ihre Bedürfnisse eingehen.

v.l.n.r.: Bürgermeister B. Albers, die beiden Geehrten, Rosemarie Kaersten und
Veronika Schneider und der Gemeindevorsteher M. Grundwaldt
Foto: Gm.St.

Der Stahnsdorfer Seniorenbeirat
und auch die Durchsetzung der
inzwischen sehr beliebten Seniorenbegegnungsstätte. (MML hat
mehrfach über ihren jahrelangen
Kampf um diese Einrichtung berichtet) zählen zu den bleibenden
Spuren, die sie in der Gemeinde
hinterlassen hat.
Dort haben die Seniorinnen und
Senioren ihren Raum der Kommunikation, für gemeinsame
Freizeitaktivitäten ohne Leistungsdruck ob in Bildung, Hobby,
Kultur und Sport, Gedächtnistraining, Smartphone-Kurs für
Anfänger und Fortgeschrittene,
Männerstammtisch oder Yoga
auf dem Stuhl. Im „Klön-Café stellen sich interessante Gäste, wie
der Bürgermeister Herr Albers
oder die Kriminalpolizei vor.

Beate Koch
Hier kann der Antrag auf die Auszeichnung komplett gelesen werden: https://lmy.de/gi1FE.

Aber wie funktioniert diese Aktion? An einem Samstag kurz vor
Weihnachten sind Kundinnen
und Kunden konkret der EDEKA-Märkte, des Drogeriemarktes Rossmann und kleinerer
Geschäfte in der Innenstadt aufgerufen, etwas mehr zu kaufen
als sie selbst benötigen. Helferinnen und Helfer der Aktion sammeln diese Sachspenden ein, um
sie am gleichen Abend an den
Verein für Arbeit und Leben bzw.
an die Bad Belziger Tafel zu übergeben – zu Gunsten von Beziehenden des Arbeitslosengeldes
II oder der Grundsicherung. Ihnen und und ihren Familien und
Kindern soll so ein sorgenfreieres Weihnachtsfest ermöglicht
werden.
Die Idee dafür stammt ursprünglich von der damaligen Fraktionsvorsitzenden der LINKEn in der
Belziger
Stadtverordnetenversammlung, Uta Hohlfeld. Und sie
leistete für das Gelingen der ersten Aktionen ab dem Jahr 2009
Pionierarbeit. Heute ist der Titel

„Weihnachten für alle“ vielen Bad
Belzigern ein Begriff. Und sie wissen: Gebraucht wird alles, was
das Angebot der teilnehmenden
Märkte und Innenstadtgeschäfte hergibt, haltbare Wurst und
Käse, Fischbüchsen, Süßigkeiten,
Nährmittel, Obst und Gemüse
in Gläser und Büchsen, Kakao,
Kaffee, Tee aber auch Kosmetika, Schreibwaren, Bücher, Spielzeug...
Natürlich findet die Aktion in
diesem Jahr unter besonderen
Vorzeichen statt. Nach zwei für
Solidaritätsvereine
schweren
Corona-Wintern blicken wir aufgrund der Inflationsentwicklung
und zudem der Stadtwerkeinsolvenz mit all ihren Auswirkungen
in einen unkalkulierbaren Winter, der wohl auch für die Mittelschicht schwierig werden wird.
Trotzdem wird sich die Soli-Aktion nur an den bisherigen Personenkreis richten können. Sicher
werden sie unter den Gas- und
Ölpreisen nicht so sehr leiden
müssen, aber die Energie- und

Lebensmittelpreise haben auch
sie zu tragen. Nicht zu vergessen:
Auch die beiden Tafeln werden
ihre Leistungen unter erschwerten Bedingungen erbringen müssen.
Welche Auswirkungen die besondere Bad Belziger Situation
auf das Spendenergebnis haben
wird, ob sich die Tische in der

Sammelstelle abends wieder
„unter der Last biegen werden“,
kann jetzt nicht eingeschätzt
werden. Wir machen‘s einfach.
PS: Wer in seinem Ort ebenfalls
so einen Partner wie wir mit den
beiden Vereinen hat, steige einfach bei sich mit ein.
Olaf Präger, Mitorganisator
und Stadtverordneter DIE LINKE.

Abends in der Sammelstelle: Gisela Nagel bei der Aufteilung der Spenden auf die
beiden Tafeln.
Foto: LINKE Bad Belzig

Die „Tafeln“ – das Menetekel für die verdrängte Armut –
und doch notwendig
Seit über 25 Jahren gibt es die Verteilung von kostenlosen, geretteten, gespendeten Lebensmitteln
und sanitären Grundbedarfsartikeln bis hin zu Tierfutter – ja
es gibt auch eine Tierfuttertafel
(MML berichtete) – an Menschen,
die mit ihrem Einkommen überhaupt nicht über die Runden
kommen. Sie gehören zu dem
wachsenden Teil der Beschäftigten im Niedriglohnsektor, sind
alleinerziehend, bekommen wegen der gebrochenen Arbeitsbiografien nur eine Mini-Rente. Und
der Staat verlässt sich auf diese
solidarische Hilfe, verweist sogar
ohne Schamgefühl auf diese Nothilfe, für die er zu guten Teilen selber Ursache ist.
In Potsdam-Mittelmark gibt es
nur wenige Ausgabestellen:
Teltow-Kleinmachnow-Stahns-

dorf – dieses Einzugsgebiet mit
über 60.000 Menschen bietet aktuell nichts an. Die Ausgabestelle
wurde vor über einem Jahr abgerissen. Die Berechtigten müssen
auf eigene Kosten nach Potsdam
und zurück fahren. Die Ersatzlösung in Teltow ist technisch einsatzbereit (s. Foto), noch streiten
TAFEL und Stadt Teltow um die
Mietkondition.
Kurze Information für die, die
befürchten, dieses Angebot in
Anspruch nehmen zu müssen –
Berechtigung zur Teilnahme an
der Tafelausgabe:
Als Nachweis zur Bedürftigkeitsprüfung sind alle Einkommensnachweise vorzulegen. Wenn
der/die Tafelbesucher/in ALG II
bezieht, reicht der Bescheid.

Besser versorgte Regionen:
Werder/Havel – in den Räumen
der Tee- und Wärmestube
Beelitz – beim Verein Beelitz hilft
(www.beelitz-hilft.de)

Bad Belzig – zwei Hilfsangebotein der Hans-Marchwitza-Str. 1 –
vom Arbeitslosenverband (www.
alv-brandenburg.de) und von der
Belziger Tafel.
ts

Die neue Ausgabestelle der „Tafel“ in Teltow

Foto: ts
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Nicht abwarten – handeln

Aus der Kreistagsfraktion

… von den letzten Regierungen seit 2014 zunehmend beschnitten, es geht doch – auch und vor allem hier.

Es geht auch anders – drei Beispiele
lokaler, regionaler Ideen zur Energieerzeugung
Baitz: „Hier besitzt jeder sein
Stückchen Wald und dort hat
sich auch all die Jahre jeder sein
Brennholz geholt“. Mitte 2013 bei
einem Feierabendbier in einem
der Heizungskeller: „Wir überlegten, ob es sinnvoll ist, dass
wir eine gemeinsame Anlage
bauen. Wir könnten unser aller
Restholz auch zusammen darin
verbrennen. Vor allem müsste
sich keiner allein um etwas kümmern: vom Schornsteinfeger bis
Wartung und Reparatur ... So
entstand die Baitzer Heizer eG.
Sie heizt heute aus einem zentralen
Holzhackschnitzelheizhaus viele Häuser im Dorf per

Nahwärmeleitung. Näheres unter https://tinyurl.com/2p8yu6uk
Feldheim: das energieautarke
Dorf bei Treuenbrietzen. Die 49
Häuser des Ortes bekommen
Elektroenergie – direkt aus dem
Windpark, unabhängig vom öffentlichen Stromnetz, Wärme
– aus der Biogasanlage der örtlichen Agrargenossenschaft. Neben dem Nahwärmenetz wurde
ein separates Stromnetz installiert. Über dieses Netz beziehen
die Feldheimer ihren Strom zu
einem Preis, der deutlich unter
dem regulären Marktpreis liegt.
Fast jede Woche informieren sich
Besuchergruppen und Delega-

tionen aus Europa und Übersee
in Feldheim über die dezentrale
Energieversorgung der Zukunft,
die hier schon Gegenwart ist aber
noch kaum Nachahmer in Brandenburg gefunden hat, gar nicht
in der Komplexität.
(nef-feldheim.info)
Caputh: Heizen mit Eis – im zur
Zeit neu errichteten Viertel um
den Rewe-Markt sollen 27 TownHäuser und mehrere Wohnblocks entstehen. Mit einem riesigen Eiskeller unter dem Viertel
wird nach dem umgekehrten
Kühlschrankprinzip durch das
Vereisen der Sole Wärme gewonnen. Der Strom für diesen umge-

kehrten Kühlschrank kommt von
den Photovoltaikflächen auf den
Dächern. Ein Großteil des Heizenergiebedarfs wird so ohne jede
externe Energiezufuhr gedeckt.
Das Prinzip ist auch im Freibad
Kiebitzberge in Kleinmachnow
zu besichtigen, wo seit 2018 das
Schwimmerbecken so geheizt
wird. Eine auch für die Größe eines Einfamilienhauses passende
Anlage.
Alles unter Ausschluss der Energiekonzerne, darum zu besseren
Preisen, nicht eingebunden in
stör- und sabotageanfällige Überlandnetze. Alles in der Hand der
Menschen vor Ort. 
ts

Balkonkraftwerke – wie sinnvoll ist das?
Die Diskussion um das Thema
„Strom aus Sonne“ ist in vollem
Gang, für viele stellen sich die
Fragen: Geht das bei mir auch?
Ist das bezahlbar? Lohnt sich
das?
Es gibt ja nicht nur große Anlagen
auf dem Dach, sondern auch kleine Anlagen, bei denen man sich
die Photovoltaik-Module einfach
an den Balkon hängen kann. Als
Mieter braucht man dazu die Erlaubnis des Vermieters, aktuell
meistens kein Problem mehr. Die
meisten dieser Module haben
eine Größe von 1m x 1,70 m, man
kann also oft zwei davon aufstellen oder an den Balkon hängen.
Ein sogenanntes Stecker-Solargerät – man kann es nämlich
gleich in die eigene Steckdose
stecken – kostet zwischen 350
und 600 Euro, dazu braucht man
noch einen Wechselrichter, der
den Gleichstrom vom PV-Modul
in Wechselstrom umwandelt.
Am einfachsten ist es, wenn
man den Strom gleich selbst verbraucht, ein Modul erzeugt ungefähr 280 Kilowattstunden im
Jahr, das reicht für den Jahresverbrauch des Kühlschranks und
der Waschmaschine im 2-Personenhaushalt.
Wie viel spart man dabei?
Mittelmark links

Das hängt vom Strompreis ab,
bei durchschnittlich 33 Cent
wäre die Ersparnis um die 66
Euro im Jahr. Im Moment ändert
sich gerade alles, die Preise für
die Module steigen, aber noch
mehr steigt der Preis für Strom
– dann ist die Ersparnis größer, weil man ja weniger teuren
Strom bezahlen muss. Die Frage,
ob sich das Ganze lohnt, hängt
auch von dem mehr oder weniger günstigen Standpunkt des
Balkons ab.
Zunächst kommt es einem ja so
vor, dass die Anlage eine lange
Laufzeit braucht, um sich zu rentieren. Aber es gibt gute Gründe,
es doch zu überlegen: In vielen
Kommunen gibt es Förderprogramme dafür, Kleinmachnow
zum Beispiel fördert solche Balkonkraftwerke mit 150 Euro. Außerdem lässt sich nicht absehen,
wie sich der Strompreis entwickelt und schließlich gibt es nicht
wenige Menschen, die etwas für
das Klima tun wollen und deswegen nicht nur den Gedanken
haben, wann sich diese Anschaffung bezahlt macht.
Woran muss man noch denken?
Man muss die Anlage beim
Netzbetreiber oder der Bundesnetzagentur anmelden, das

Formular dafür gibt es im Internet. Der Zähler muss vielleicht
umgetauscht werden, das entscheidet der Netzbetreiber, der
Austausch darf nichts kosten
und außerdem ist gesetzlich vorgeschrieben, dass im Lauf der
nächsten Jahre deutschlandweit
sowieso alle Zähler in moderne
Zähler umgetauscht werden.
Für die Aufstellung des Balkonkraftwerks braucht man keinen
Elektro-Fachbetrieb, man kann
sich also über die Angebote informieren, dann kaufen und die
Module selbst anbringen. Es
hört sich so einfach an, aber es
ist tatsächlich so: Man kann den
Stecker in die eigene Steckdose
stecken und los geht’s mit der
Stromproduktion – deswegen
der Name Stecker-Solargerät.
Bei diesem kurzen Überblick
kann nicht über alle Aspekte
informiert werden, oft wird danach gefragt, wie es denn mit
einem Speicher für so eine Anlage ist. Fast immer lohnt sich
ein solch meist teurer Speicher
nicht, der auf dem Balkon produzierte Strom geht in der Regel
gleich in den eigenen Verbrauch.
Auch die Frage der Einspeisung
ins Netz, also falls man mehr
Strom erzeugt als im eigenen

Haushalt verbraucht, stellt sich
oft gar nicht. Anders als bei einer PV-Anlage auf dem Dach –
dort wird vormittags durch die
größere Zahl der Module mehr
Strom produziert als verbraucht
– ist die erzeugte Strommenge
nicht groß genug, damit etwas
zurück ins Netz fließt. Falls das
ausnahmsweise mal passiert
und man ausgerechnet dann vor
dem Stromzähler sitzen würde
(aber wer macht das schon?),
dann würde man sehen, dass
sich der Zähler rückwärts dreht.
Wer sich ausführlicher informieren will, dem sei im Internet die
Seite der Verbraucherzentrale.
de „Stecker-Solar: Solarstrom
vom Balkon direkt in die Steckdose“ empfohlen.
Und kommt am Ende noch eine
Antwort auf die Frage von der
Überschrift?
Sinnvoll ist das Balkonkraftwerk,
wenn es einen geeigneten Standort hat, wenn man die Ausgabe
nicht scheut, wenn man vielleicht eine Förderung bekommt
und wenn man etwas Sinnvolles
für das Klima tun will. Wie fast
immer im Leben muss man letztlich selber entscheiden.
Axel Finck
(Kleinmachnow4future)

Integration funktioniert nur,
wenn die zu Integrierenden aktive, gleichberechtigte Partner sind
und die Zuständigen ihnen auf Augenhöhe begegnen.

Direkt zuhören hilft, angestaute Probleme anzugehen
Darum traf sich die Kreistagsfraktion mit dem Sprecher des
Integrationsbeirats (wie der Ausländerbeirat richtigerweise vor
Jahren umbenannt wurde), Herrn
Mulugeta. Der Beirat ist vom
Kreistag berufen, ähnlich wie
das für die Seniorinnen und Senioren mit ihrem Beirat angelegt
ist. Offene Fragen hatten sich
– nicht nur wegen Corona – aufgestaut. Der letzte Anstoß: Der
„Offene Brief“ des Beirats vom
23.9.2022 an Landrat, Fraktionen
und Medien, voll von konkreten
Problemen bei der Situation geflüchteter Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften.
Die
Integrationsbeauftragte
des
Kreistags, Laura-Sophie Schaaf,
hat sich den Termin nicht nehmen lassen. Der Ort war sehr
passend, denn der „Winkel“ setzt
sich seit Jahren aktiv für die Integration von Menschen ein, die in

Potsdam-Mittelmark eine neue
Heimat gefunden haben. Allerdings, manche haben bisher hier
stattdessen nur einen Aufenthaltsort – zwar sicher, aber ohne
konkrete Perspektive. Herr Mulugeta möchte für sein Gremium
endlich Fragen beantwortet haben, die ihn und den Beirat insgesamt seit Längerem bewegen
oder genauer gesagt belasten:
Wie kommt man zu einem Gremium, dass die Zielgruppe wirklich
vertritt? Wie kommt die Zielgruppe zu wirklich „ihren“ Kandidaten? Wie muss eine demokratische Wahl aussehen? Auch zum
Schluss war nur grob skizziert,
wie sich die Wünsche praktisch
umzusetzen lassen. Aber ein
Büro, ein eigenes kleines Budget
und E-Mail-Adressen für die Mitglieder des Beirats, damit sie direkt erreichbar sind, sind sicher
machbar. Alles das gibt es nicht.

Alle Kommunikation geht nur
über die Verwaltung. Die linken
Kreistagsvertreter samt „ihrer“
Piratin haben dringend geraten,
dass der Beirat sein verbrieftes
Recht nutzt, möglichst konkrete
Anträge in den Fachausschuss
Soziales einzubringen. So werden
sie für die Verwaltung und die
Kreistagsmitglieder sichtbarer.
Damit wächst auch das Interesse
bei der betreuten Klientel, an der
Beiratswahl teilzunehmen. Der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Harald Mushack bat unabhängig davon, allen Fraktionen
die Beiratsprotokolle zuzustellen.
Daraus werden sich zukünftig genaue Punkte für konstruktives
Zusammenwirken ergeben. Die
Fraktion ist dafür offen. Das Treffen war ein neuer Anfang.
Harald Mushack
stellv. Vorsitzender der Fraktion
DIE LINKE./PIRATEN
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Annerose Hamisch-Fischer –
die Frau,die von sich selbst
sagt, dass sie die Klappe
nicht halten kann
Das ist eigentlich beste Voraussetzung für aktive Kommunalpolitik. Über 50 Jahre hat sie das
nun betrieben. Seit 1970 war sie
Mitglied der Gemeindevertretung
Bergholz-Rehbrücke, nach der
Wende über 10 Jahre Ortsbürgermeisterin ihrer Gemeinde. Das
alles war ihr großes Erfahrungspotential. Sie setzte es dann auch
seit 2001 als parteilose Kreistagsabgeordnete für DIE LINKE
ein. So war es auch fast gesetzmäßig, dass sie im Juni 2019 als
Alterspräsidentin den neu gewählten Kreistag eröffnete. Nun

Besserer Service zuerst: DIE LINKE fordert Servicepunkte
noch vor dem ersten Spatenstich für ein neues Landratsamt
„Jeder gute Ingenieur kennt doch
die Regel ‚form follows function‘“,
so die Fraktionsvorsitzende der
LINKEN/PIRATEN, Kathrin Menz
„Zum ersten Mal hörten wir aber
so hervorgehoben, dass die neuen Gebäude in Beelitz-Heilstätten von den Abläufen her gedacht
werden müssten“.
Der Auftraggeber für die Verwaltung sind die Bürgerinnen und
Bürger, die sie schließlich auch
bezahlen. An ihren Bedürfnissen
muss Verwaltung ausgerichtet
sein. Diese Erkenntnis kommt
auch bei dem Projekt „Neue
Kreisverwaltung“ jetzt – vier Jahren nach dem Beschluss – in der
Verwaltung zunehmend zum Tragen.
Für die LINKEN stand schon
2018 vornan: Wie bekommen
die Menschen unkompliziert
von den kompetenten Fachleuten der Kreisverwaltung Hilfe.
Die Zielvorstellung: „Gute Vor-

abberatung – darum komplette
Unterlagen – ein Besuch – die Lösung“, statt vieler Schleifen und
Wiedervorlagen. Das ist unter
der Forderung der LINKEN nach
„Bürgerfreundlichen
Servicepunkten“ zu verstehen. Schon
12/2018 stand in unseren Anträgen, solche Abläufe möglichst
schnell am Standort Bad Belzig
zu erproben. Noch läuft die Erprobung neuer Abläufe nicht.
Wenn erst die ersten Wände
hochgezogen und Büroflächen
nach Macht und persönlicher Bedeutung verteilt sind, muss das
nicht unbedingt zu den Anforderungen der Zukunft passen.
Einige konkrete, erste Vorschläge
haben wir nun gehört: ein großer
Empfangsbereich, keine Passierscheine, statt Laufzettel zur x-ten
Etage im Block y Beratungsbüros
gleich dort bis hin zur persönlichen Abholung. Stolz wurde die
Idee von „Videokabinen“ in der

Fläche des Kreises präsentiert:
Der ganz persönliche 1:1-Kontakt zwischen Mensch und Verwaltung ohne Fahraufwand nah
vom Wohnort. Das haben wir ja
quer durch alle Altersgruppen in
den letzten Jahren schon mit den
verschiedensten Anbietern üben
müssen. Gebraucht wird eine
erreichbare, stabile Kommunikation, verständliche Anleitungen zum Ausfüllen der verschiedenen Anträge und Formulare
präsentiert von freundlichem,
sachkundigen Personal. An der
weiter überbordenden, vom generellen Misstrauen des Staates
und seiner Gesetze gegenüber
den von ihm als Untertanen angesehenen Mitmenschen kann
der Landkreis wenig ändern, außer dass er mit Freundlichkeit da
durchlotst.
Kathrin Menz
Fraktionsvorsitzende
DIE LINKE./PIRATEN

Annerose Hamisch-Fischer

F.: priv.

hat der Kreistag sie nach mehr als
vier Wahlperioden in seiner JuniSitzung herzlich verabschiedet.
Wir wünschen ihr viel Gesundheit und viele schöne Stunden mit
ihren Sangesfreunden und ihren
Pflanzen. Ganz zur Ruhe kann sie
sich auch im 8. Lebensjahrzehnt
nicht setzen: Sie schreibt regelmäßig für das Amtsblatt über die
Geschichte ihres Heimatorts.
Den Stafettenstab übernahm nun
Gabi Schrader aus Beelitz. Als
sachkundige Einwohnerin im
Kreisausschuss für Gesundheit
und Soziales hat sie schon mehr
als nur reingerochen. Die stellen
wir in der nächsten MML näher
vor.

MML 3/2022

10 Aus Land- und Kreistagsfraktion

Vergangenes und Gegenwart

Landrat allein zu Haus …
Zum dritten Mal hat die CDU am
13. Oktober die Wahl des Stellvertreters für den Landrat verhindert.
Nach dem Eklat im Kreistag
12/2021 – die CDU zog vor der
Abstimmung aus dem Kreistag
aus – und der Absage durch den
gleichen CDU-Kandidaten kurz
vor der neu angesetzten Wahl im
Mai hat nun die CDU-Fraktion im
Oktober auch die Wahl eines neuen Kandidaten verhindert.
Damit wird Potsdam-Mittelmark
nun ein ganzes Jahr keinen Vertreter für seinen Landrat haben.
Hoffentlich passiert in der Zeit
kein Großschadensereignis oder
eine andere Ausnahmesituation,
in der die ganze Kraft der Verwaltung gefordert ist.
Hier der Versuch, für alle etwas
Licht in das parteipolitische Ränkespiel zu bringen, das keine
Rücksicht auf die Bedürfnisse einer funktionierenden Verwaltung
für die über 220.000 Einwohnerinnen und Einwohner von Potsdam Mittelmark nimmt:
Der neue Landrat hat nach der
sabotierten Wahl sein Amt ohne
Stellvertreter antreten müssen.

Trotzdem hat er den personellen
Vorschlag seines Vorgängers, den
aktuell stellvertretenden Bürgermeister von Werder Havel, Christian Große (CDU), weiterverfolgt.
DIE LINKE./PIRATEN kennen ihn
aus vielen Jahren Zusammenarbeit und hatten ihn vorab auch
gründlich befragt. Wegen seiner
fachlichen Kompetenz hatten sie
ihm ihre Unterstützung zugesagt. Seine Wahl im Kreistag im
Mai hielten alle nur für formal,
schließlich war er der einzige Kandidat. Aber nur Tage vor der Wahl
teilte er mit, dass er – da der Landrat den inhaltlichen Zuschnitt
der Stelle verändert hätte –
nun nicht mehr zur Verfügung
stehe. Solche Veränderungen gehören zu den Befugnissen des
Landrats, schließlich muss er die
Verwaltung so ausrichten, wie er
sie am besten leiten will.
Also musste diese Stelle des
ersten Beigeordneten über den
Sommer wieder ganz neu ausgeschrieben werden. Eine Ausschreibung ist teuer und dauert
vor allem kostbare Zeit. Aus Dezember war Mai geworden und
wurde nun Oktober.

Den neuen Auswahlprozess hat
der Landrat deshalb bewusst
sehr transparent gestaltet. Alle
Fraktionen waren zu den Anhörungen der Kandidaten (die einzige Frau hatte zurückgezogen)
eingeladen. Das gab es noch nie.
Die CDU kam nicht. Das hätte
schon mal nachdenklich machen
müssen. Jede Fraktion durfte den
Kandidaten eine inhaltliche Frage
stellen. DIE LINKE./PIRATEN wollten wissen, welche Vorstellungen
die Kandidaten gerade in Potsdam-Mittelmark mit seinen sehr
unterschiedlichen Regionen zum
Anspruch gleichwertige Lebensbedingungen für alle Menschen
haben. Von den anderen Fraktionen kamen keine Frage. Alle Teilnehmer schlugen anschließend
dem Landrat vor, dem Bewerber
Martin Jeschke den Zuschlag zu
geben. Der Landrat folgte diesem
Vorschlag.
Was dann seitdem hinter den
Kulissen lief, ist (noch) nicht bekannt. Aber kurz vor der neuen
Entscheidung des Kreistags am
13.10. teilte die Fraktionsvorsitzende der CDU, Frau Mirna Richl,
mit, dass ihre Fraktion den Vor-
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schlag des Landrats nicht unterstützen werden. Der Kandidat sei
in dieser Region nicht verwurzelt.
Dass er im Osten – in Märkisch
Oderland – aufgewachsen ist,
dass er mit 19 Jahren schon gewählter Kommunalvertreter gerade für die CDU wurde, dass er
in seinem Ort und dann bis hin
zum Kreistag MOL 14 Jahre Kommunalpolitik gemacht hat, dass er
an der Viadrina – also in Brandenburg studiert hat – das wog das
für die CDU-Vertreter nicht auf.
DIE LINKE./PIRATEN steht nicht a
priori auf CDU-Kandidaten. Aber
die Auswahl wurde gemeinsam
und transparent getroffen und
obwohl SPD, B90/G und LINKE/
PIRATEN nach eigenen Aussagen
voll für ihn stimmten, fehlte zum
Schluss eine Stimme – es stand
22:23.
Also eine neue Runde, also weitere Monate für den Mann an der
Spitze ohne Vertreter. Wir wünschen ihm Durchhaltevermögen
und starke Gesundheit.
Kathrin Menz
Fraktionsvorsitzende
DIE LINKEN./PIRATEN
im Kreistag PM

Laut übereinstimmenden Medienberichten prüft die Deutsche Bahn den Bau eines ICE-Bahnwerkes im Stahnsdorfer Ortsteil
Sputendorf. Am 20. Juli kam es zu einem ersten Treffen der Landtagsabgeordneten Marlen Block (DIE LINKE.) mit Vertretern der Bürgerinitiative, die den Standort für nicht geeignet hält. Der Ortsvorsteher von Sputendorf, Rolf-Denis Kupsch,
sowie Matthias Stefke (MdL BVB/Freie Wähler) waren dabei. Marlen Block, erklärt dazu:

Transparenz und frühzeitige Beteiligung der Bürger sichern,
umweltpolitische Bedenken ernst nehmen!
Dass die Deutsche Bahn den
Bau eines weiteren ICE-Werkes
prüfen möchte, ist grundsätzlich
etwas Positives und auch notwendig! Sowohl Berlin als auch
das Umland werden in Zukunft
mit steigenden Fahrgastzahlen
konfrontiert,
logischerweise
steigt damit auch der Bedarf
an ICE-Bahnwerken. Jedoch die
Bürgerinnen und Bürger haben
vor allem zu einigen umweltpolitischen Aspekten bei der
beabsichtigten Fläche Fragen
und sind unzufrieden mit der
Transparenz und der bisherigen
Vorgehensweise von Seiten der
Akteure. Seit der ersten Pres-
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semeldung über das geplante
Vorhaben Ende April gab es keinerlei Informationen seitens der
Deutschen Bahn. Ein geplanter
Austausch in der Stahnsdorfer
Gemeindevertretung wurde abgesagt und seitdem nicht nachgeholt. Die Bürgerinnen und
Bürger vor Ort haben nun die
Sorge, dass man sie vor vollendete Tatsachen stellen könnte.
Bei solch großen Vorhaben wäre
es angebracht, die betroffenen
Menschen frühzeitig über die
Planung zu informieren und
den weiteren Prozess gemeinsam zu gestalten. Insbesondere die rechtzeitige Beteiligung
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der Betroffenen muss gesichert
werden! Die Linksfraktion wird
die berechtigten Fragen der
Bürgerinnen und Bürger in der
kommenden Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und
Landesplanung zum Thema machen.
Ich habe mich mit dem Anliegen
an die Deutsche Bahn gewandt.
Ich werde die Verbindung sowohl mit der Bürgerinitiative, als
auch mit der Gemeinde Stahnsdorf und der Bürgerinitiative
halten.
Simon Behling
Mit Marlen Block (3.v.r.), Mitglied des Landtags für DIE LINKE, vor Ort in Stahnsdorf/OT Sputendorf.
Foto: Simon Behling

Es ist schon ein seltener Zufall,
wenn bedeutende historische
Ereignisse zwar in unterschiedlichen Jahren, aber am selben Tag
stattfinden. So ist es mit dem 9.
November in der deutschen Geschichte.
1918 begann an diesem Tag die
Novemberrevolution, das Kaiserreich wurde hinweggefegt,
im Ergebnis der bürgerlichen Revolution entstand die Weimarer
Republik. Die Hoffnungen Lenins
und der revolutionären deutschen Sozialdemokraten sowie
der Führung der neugegründeten KPD auf eine sozialistische
Revolution erfüllten sich nicht.
1938 stürmten in der Nacht vom
9. zum 10. November auf Geheiß
der faschistischen Machthaber
Angehörige der SS, der SA und
der Hitlerjugend jüdische Ein-

richtungen in Deutschland und
Österreich. Zahlreiche Synagogen gingen in Flammen auf. Es
gab dazu keinen Aufschrei der
deutschen Bevölkerung. Von
den Nationalsozialisten wurde
für diese antisemitischen Übergriffe der Begriff Reichskristallnacht geprägt.
Am Abend des 9. November
1989 begann der Fall der Berliner Mauer. Dilettantisch hatte
die verunsicherte Führung der
SED die geplante Reisefreiheit
verkündet. An den Grenzübergängen lagen sich noch in der
Nacht viele West- und Ostberliner in den Armen. Die sogenannte Wende nahm Fahrt auf. Viele
Ideen für eine bessere DDR entstanden in der Bürgerbewegung.
Schnell erkannte die Führung
der BRD allerdings ihre histori-

sche Chance und versprach den
Menschen in der DDR blühende
Landschaften und vor allem die
DM. Die neu gewählte Volkskammer der DDR beschloss den Beitritt zum Geltungsbereich des
Grundgesetzes der BRD.
So viel kurz zu den Fakten. Geschichte wiederholt sich nicht.
Man sollte dennoch aus der
Beschäftigung mit Ihr Schlussfolgerungen für die Gestaltung
der Zukunft ziehen. Was haben
uns nun diese drei Ereignisse
zu sagen? Natürlich spielen historische Persönlichkeiten eine
entscheidende Rolle, es sind
aber die Volksmassen, die die
Geschichte schreiben, so war es
in der Novemberrevolution und
auch in der Wendezeit in der
DDR. Man sollte also nicht ungeduldig werden, wenn man wie

die Linken heute für große Ziele
kämpft und zunächst zu wenig
Resonanz spürt. Die Geschichte
lehrt auch, dass man tolerant
sein muss. Nur aus der Vielfalt
der Meinungen, die jedoch auf
den gleichen politischen Grundlagen beruhen muss, kann der
beste Weg gefunden werden.
Die Ereignisse um den 9. November 1938 belegen allerdings
auch, wie notwendig es ist, gegen Antisemitismus, Faschismus
und Kriegshetze aufzutreten.
Man darf nicht zusehen, wenn
nationalistische und chauvinistische Kräfte in der Gegenwart
wieder ihr Haupt erheben, nicht
nur in Deutschland und nicht nur
in Reden zum historischen 9. November.
Dr. Hans-Joachim Koch

„Die Russen kommen! Wie umgehen mit dem Ukrainekrieg?
Über deutsche Hysterie und deren Ursachen“
Buchvorstellung/Rezension
Das Programm der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist immer einer
Beachtung wert – mit ihren kompetenten Referenten, lange nicht
gesehen Filmen, gründlichen Dokumentationen. Vor wenigen Wochen stellte sie in ihrer Potsdamer
Geschäftsstelle das Buch vor.
Der Autor war für die meisten
eine Neuentdeckung, obwohl er in
den letzten Jahren ein umfängliche Veröffentlichungsliste um die
Entwicklung der damaligen Sowjetunion und die Entwicklungen in
und um das Nachwende-Russland
aufweisen kann.
Zu dem vorgestellten Buch hat Dr.
sc. phil. Lothar Schröter auf unsere Bitte eine Rezension geschrieben, die wir aber nur gekürzt wieder geben können:
Anders als sein Titel vermuten
lässt, steht der Krieg nicht einmal
im Mittelpunkt. Hauptsächlich
versucht Bollinger eine knappe
Reminiszenz der deutsch-russischen-sowjetischen Beziehungen, um von dort aus die Standortbestimmung des offiziellen
Deutschlands, aber auch seiner

unterschiedlichen
politischen
Akteure bis hin zu den Linken zu
Russland und zum Krieg in der
Ukraine zu erklären. Bollinger
lässt keinen Zweifel an seiner
wissenschaftlich
begründeten
Grundauffassung zum Krieg in
der Ukraine. Ausgehend davon,
dass Russland nicht mehr bereit
ist, sich politisch in die Schranken weisen und sich militärisch
bedrohen zu lassen und dass
die Kiewer Zentralregierung mit
Strafexpeditionen seit 2014 einen
Bürgerkrieg im Osten des Landes
entfesselt hat, schreibt er: „… In
diesem Bürgerkrieg hat Russland
im Februar 2022 offen und besitzstandserweiternd eingegriffen“. Der Autor macht daran auch
seine Antwort auf die „Zeitenwende“ von Kanzler Scholz fest.
Die Berliner Republik ist Teil der
aggressiven Politik des US-geführten Westens gegen ein wiedererstarktes, sich wehrendes
Russland. Das Umfallen vieler
Friedensbewegter, vieler Linker…
muss zu denken geben. Ist der
wirkliche, der tiefere Hintergrund

des Ukrainekrieges so schwer
zu begreifen? „… Ohne die Vernichtung Russlands wird das Vormachtstreben Washingtons und
Europas wenig Überzeugungskraft haben.“ Wer sich noch nicht
gänzlich in die verblendete Sackgasse begeben hat, sondern noch
für Argumente aufgeschlossen
ist, dem sei das Buch von Stefan
Bollinger dringlichst ans Herz gelegt. Der vorletzte Satz in seinem
Buch nennt selbst den Grund: „Es
könnte sein, dass künftige Generationen den Ukrainekrieg ganz
anders bewerten als heute üblich.“ 
Dr. L. Schröter
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DIE NEUE SEITE 1, die JUGENDSEITE

Es ist Samstagabend, 20 Uhr, das
„Gleis Zwei“ in Werder ist gefüllt.
Tagsüber sieht man hier, wie alt
die Stadt ist, abends wie jung sie
eigentlich sein kann. Alle haben
dasselbe Ziel: Raus aus Werder,
in die große Stadt, egal ob es
Waschhaus oder Soda ist, Hauptsache nicht Werder. Die Vorfreude am Bahnsteig ist hörbar, heute gibt es mal wieder Potsdam
Bounce im Waschhaus. Der Zug
fährt ein, hält eigentlich nur für
eine halbe Minute, um die Nachzügler reinzulassen. Drinnen

ist es laut, Bierflaschen rollen
oder werden verkippt, es wird
in kleinen Gruppen angeheitert
gequatscht. Seit sechs Jahren
wohne ich in Werder und lebe in
Potsdam. Freunde aus Werder
habe ich erst in Potsdam kennengelernt und treffe diese im Park,
11-line, Archiv oder Muli eher
als in Werder. Weil: Was soll ich
in Werder unternehmen? Solange es in einer Stadt wie Werder
keine Möglichkeit gibt, als junger
Mensch zwischen 15 bis 30 zu
leben, bleiben sie Pendlerstäd-

te. Kulturelle Einrichtungen, Vereine, Bürgerinitiativen sterben
aus, weil junge Menschen in diesen Städten nur noch aneinander
vorbeiwohnen, aber nicht wirklich da leben. Somit haben auch
Parteien, Gewerkschaften, Initiativen, Genossenschaften und
andere Teile der Zivilgesellschaft
keinen Nachwuchs mehr, werden
zunehmend handlungsschwach
und können keinen Schutz vor
rechter Hetze, Unterwanderung
und Gewalt bieten. Studien bestätigen es immer wieder, dass
ein dichtes soziales Umfeld Radikalisierungsbestreben einzelner Jugendlicher hemmt. Allein
deswegen sind Orte wie Cafés,
Konzerte und Vereine von Nöten,
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das Jugendliche/junge Erwachsene sich vernetzen, aber auch
um sie für soziales, kommunales
Engagement zu motivieren. Es ist
einfach, sich über Ostsachsen,
Südthüringen und die Lausitz
lustig zu machen. Viele Städte
des Berliner Speckgürtels fahren in denselben Schacht hinein.
Dafür muss man sich nur Graffitis, Sticker und Plakate in Bahnuntergängen, an Hausfassaden
oder Straßenlaternen angucken.
Häufig sind rechte Parolen nicht
übermalt, rechte Sticker nicht
überklebt und blauen Plakate
lange und häufig an Laternen
dran. Ausnahmen habe ich nur
bei Neuruppin, Luckenwalde und
Potsdam gesehen. 
Noam

.
Folgt uns auf
Insta >> ljs.pm
Ihr wollt aktiv werden? Meldet Euch bei uns.
Laura und Johanna von der Schülerfirma „basics unverpackt“
Bei der Oktober-Aktion von
„Kleinmachnow for future“ stand
auch ein auffälliger Spezialverkaufswagen mit Schaugläsern
gefüllt mit Nudeln, Spagetti, Reis,
Haferflocken und auch Rohrzucker und Gummibärchen. Er
gehört der Schülerfirma „basics
unverpackt“. Sie bietet seit 2016
nur unverpackte Lebensmittel
an. Das ist ihre Antwort auf die
Vermüllung der Welt mit Verpackungsmittel. Laura und Johanna
gehören zu der dritten Generation von Oberstufenschüler:innen,
die die Schülerfirma betreiben.
Fair, Bio und auch möglichst regional ist ihnen wichtig. Weil sie
alle Waren in Grossabpackungen
einkaufen, sind sie auch sehr
günstig. Montags, dienstags,
mittwochs und freitags bieten
sie ihre Waren in ihrer Waldorf-

schule in Kleinmachnow und bei
Veranstaltungen an. Die nächste
„Laden-Generation“ glaubt fest
an das große Zukunftspotential des Projektes. Das weltweite
Engagement von Schülerinnen
und Schülern in Sachen Umweltschutz bestätigt sowie motiviert
sie.

Auch darum identifizieren sich
die beiden mit den Aktionen von
„Fridays for future“. Die findet
seit über einem Jahr immer am
zweiten Freitag im Monat von
17 bis 18 Uhr auf dem Rathausmarkt statt. Laura war nicht zum
ersten Mal hier auf dem Rathausmarkt dabei. 
ts

Laura (2.v.l.) und Johanna (r.) bei einer Info-Veranstaltung von Kleinmachnow for
future auf dem Rathausmarkt
Foto: Thomas Singer
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