
Editorial

von Thomas 
Singer

Alles Gute 
nachträglich 
zum Neuen 
Jahr und dass 
es ein Besseres 
wird als das 
vergangene. Das wollen wir – nach 
der schmerzlichen Niederlage für 
uns als LINKE zur Bundestagswahl 
– auch für unsere Sache – für ein 
sozialeres Deutschland und eine 
Zukunft für unsere Kinder und En-
kel in einer auch in Zukunft immer 
noch lebenswerten Welt. Unsere 
Aktiven in Potsdam-Mittelmark 
haben trotzdem oder erst Recht 
die Hände nicht in den Schoß 
gelegt. Weil in der Ampelregierung 
Prediger der uneingeschränkten 
Marktherrschaft das Profil erst Mal 
wesentlich bestimmen, ist es für 
uns wichtig, die „soziale Frage der 
Gegenwart – die Wohnungsfrage“ 
in den Mittelpunkt zu stellen. Für 
uns ist das nicht neu. Die LINKE 
hat sich und wird sich weiter 
energisch für Mietendeckel und 
„Deutsche Wohnen und Co ent-
eignen“ engagieren. Viele andere 
politischen Mitbewerber haben 
das bezahlbare Wohnen erst jetzt 
entdeckt. Allerdings zielen deren 
erste konkrete Vorschläge nur auf 
die zwei Drittel mit festem Einkom-
men. Das Fünftel mit Niedriglohn 
oder die zu uns Geflüchtete bleiben 
extrem unterversorgt. Natürlich 
stellen wir auch wieder das Wirken 
unserer Kreistagsfraktion vor – mit 
ihren ganz konkreten Ergebnissen. 
Aber wir schreiben auch über die 
bevorstehende Wahl eines neuen 
Landrats, auch wenn wir keinen 
eigenen Kandidaten aufstellen 
konnten. Nutzen Sie am 6. Februar 
die Chance, mit Ihrer Stimme 
direkt zu wirken.
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Drittes Jahr, fünfte Welle. Corona hat 
unsere Gesellschaft weiterhin fest 
im Griff. Und ja, es ist für uns alle 
ermüdend. 
Was soll man sagen, wenn Pflegekräf-
te bis heute auf versprochene Prämien 
und gute Löhne warten?
Was soll man sagen, wenn es in den 
Klassenräumen noch immer ausrei-
chen soll, dass die Fenster auf kipp 
stehen - aber in den Ministerien laufen 
die modernsten Luftfilter?
Was soll man außerdem sagen, wenn 
Gastronomen um jede Unterstützung 
bis heute kämpfen müssen, aber jeden 
Monat neue Regelungen und Verord-
nungen durchsetzen sollen?
In den letzten beiden Jahren sind die 
Vermögen der Superreichen in noch 
nie erreichte Höhen geschossen – Mil-
liardäre sind die Gewinner der Krise. 
Verlierer sind all diejenigen, denen 
man noch vor einigen Monaten vom 
Balkon Applaus gespendet hat. 
Die Kassiererin, die Kellner oder der 
Busfahrer, all die anderen, die als 

systemrelevant gefeiert wurden, die 
schauen aktuell dabei zu, wie die Mie-
ten steigen. Die Armut steigt weiter, 
ganz real und jeden Tag.
Ja, dass alles macht sprachlos und 
wütend, es lähmt. Doch aus der Wut 
sollte man Mut machen, Mut zur 
Veränderung!
Egal ob Corona oder soziale Ungerech-
tigkeit, helfen wird uns nur Solidarität.
Jeder Mensch muss seine Miete 
bezahlen können und keine Angst vor 
Verdrängung haben oder davor, dass 
man im Winter frieren muss, weil man 
Angst vor der nächsten Gasrechnung 
hat. Das jeder von seinem Lohn gut 
leben kann und auch die Rente zum 
Leben und nicht nur zum Überleben 
reicht. Eigentlich alles selbstverständ-
lich, aber in diesem Land eben nicht 
mehr. 
Brandenburg wächst. Und das ist 
grundsätzlich gut. Aber immer mehr 
Menschen fallen dabei hinten runter, 
auch weil die Landesregierung den 
Prozess nicht gestaltet. Vielerorts fehlt 

es an Kitaplätzen, an Schulen und 
bezahlbaren Wohnungen. Während 
einige Regionen kurz vorm Verkehrs-
kollaps stehen, wäre man anderswo 
schon froh, würde der Bus überhaupt 
mehr als einmal am Tag fahren. 
Das zum Positiven ändern, dafür steht 
DIE LINKE.
Ohne uns würden diese Themen über-
haupt keine Rolle spielen. Wir zwingen 
die anderen sich mit den Alltagspro-
blemen der Menschen auseinanderzu-
setzen. Wir sind die Stimme derjeni-
gen, die nicht gehört werden. 
Wir müssen grundsätzliche Verände-
rungen erreichen, denn sie sind mög-
lich! Eine gerechte Gesellschaft kann 
es nur geben, wenn eben nicht mehr 
alles dem freien Markt und seiner un-
sichtbaren Hand überlassen wird, son-
dern wir die Dinge wieder selbst in die 
Hand nehmen. Krankenhäuser, öffent-
licher Nahverkehr, Strom- und Was-
serversorgung dürfen dem Profit nicht 
geopfert werden, sondern müssen 
zur bezahlbaren Versorgung aller da 
sein. Wenn der Staat sich zurückzieht 
und sich nicht mehr für die Menschen 
interessiert, dann muss man sich 
auch nicht wundern, wenn sich die 
Menschen nicht mehr für den Staat 
interessieren. Deshalb müssen wir das 
Öffentliche stärken und demokratisch 
kontrollieren.  Ja, das kostet Geld. 
Aber wenn wir nicht investieren, wird 
es noch teurer werden. Wenn jeder 
sich beteiligt, wenn die Starken mehr 
geben und den Schwachen helfen, 
dann ist alles möglich. Machen wir 
also das Selbstverständliche wieder 
selbstverständlich und schaffen wir 
eine Politik, der man vertrauen kann, 
weil sie sich nicht nach den Interessen 
des Marktes, sondern der Menschen 
richtet und eine Gesellschaft, die 
solidarisch füreinander einsteht. Es ist 
genug Zeit vergeudet worden, fangen 
wir also an mit der Umsetzung. 
Dann lebt die Solidarität tatsächlich – 
für alle. 

Fraktionsvorsitzender Sebastian Walter                                             Foto: Ben Gross

Nur mit Solidarität aus der Krise
Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion DIE LINKE Sebastian Walter zu aktuellen Fragen



Potsdam-Mittelmark sucht einen neuen Landrat
Was sollte er können, was darf nicht fehlen?

Serviceangebot der MML - Ihre 
Checkliste für Ihre persönliche 
Wahlvorbereitung:
Wie wünschen Sie sich Ihren neu-
en Landrat*) – die Reihenfolge ist 
keine Wertung

Ein Landrat..
• dem soziale Daseinsvorsorge das 

Leitmotiv seiner Arbeit ist
• zum Anfassen, der nicht nur 

in der Zeitung und ab und zu 
zur Überreichung von Preisen 
oder zum Banddurchschneiden 
auftaucht

• dessen Verwaltung nur noch 
Schreiben verschickt, die normale 
Menschen verstehen

• der ein Arbeitsklima in seinen 
Häuser forciert, dass man dort 

gern arbeitet
• der auch regelmäßig das 

Gespräch mit den Städten und 
Gemeinden sucht

• der sich öfter in seinen Kreistags-
fraktionen zur Diskussion stellt

• mit einem produktiven Verhält-
nis zu seiner Kreisstadt und der 
darum seine Gäste stolz in dieser 
empfängt

• der in Auswertung von Pandemie 
und Waldbränden seinen Kreis 
widerstandsfähiger gestaltet 

• der die Interessen seines Kreises 
auch gegenüber der Stadt Pots-
dam sichtbar vertritt

• der die Mobilität im Kreis, ob zu 
Fuß, per Rad, per Bus und Bahn, 
für Kinder, für Arbeitende, für 
Menschen ohne Auto, weiter 
verlässlich entwickelt

• der dafür sorgt, dass PM in 
„seinem“ Krankenhaus wieder 
wirklich das Sagen hat

PS:
Die Digitalisierung haben wir – so 
wichtig sie ist - hier nicht als extra 
Punkt aufgelistet, da wir im Unter-
schied zu unseren Mitbewerbern da 
nicht wundergläubig sind. Sie ist nicht 
die Lösung unserer Probleme, sie kann 
nur ein Werkzeug sein. Entscheidend 
ist, die Prozesse und Abläufe müssen 
menschengerecht gestaltet werden.  
Wenn wir Sie angeregt haben, für sich 
nun zusätzliche oder andere Schwer-
punkte zu setzen, dann verändern/
verlängern Sie die Liste

Wie wird der Landrat Pots-
dam-Mittelmark gewählt
(es sind wirklich nur männliche 
Bewerber)

In Brandenburg  stimmen die 
Bürgerinnen und Bürger immer 
zuerst direkt über ihren neuen 
Landrat ab. (Dafür hat DIE 
LINKE lange gekämpft). Nur 
wenn der erste Wahlgang und 
auch die dann u.U. notwendige 
Stichwahl kein gültiges Ergeb-
nis ergibt, wählt der Kreistag.

Wer darf wählen? Jede/r 
Einwohner/in von Potsdam-
Mittelmark mit deutschen oder 
EU-Pass 
Ab welchem Alter? Alle über 16 
Jahre (auch dafür hat DIE LINKE 
sich lange eingesetzt) 
Wie viele Stimmen hat jede/r? 
Eine Stimme
Wann wird gewählt? Am 6. 
Februar
Wer ist gewählt? Der Kandidat 
mit den meisten Stimmen. Sie 
müssen aber mindestens 15% 
aller Wahlberechtigten auf sich 
vereinen. Das ist das so genann-
te Quorum.
Da mehrere Bewerber antreten, 
ist es sehr wahrscheinlich, dass 
im ersten Wahlgang keiner 
die 15% erreicht. Dann gibt 
es 14 Tage später, am 20.2., 
einen zweiten Wahlgang, eine 
Stichwahl zwischen den beiden 
Bestplatzierten.
Wer von den beiden verblie-
benen Bewerbern die meisten 
Stimmen und - wieder gilt - 
gleichzeitig auch mindestens 
15% der Wahlberechtigten auf 
sich vereint, ist gewählt. Bei 
Stimmgleichheit entscheidet das 
Los.
Gibt es auch dann kein gültiges 
Ergebnis, wird der Posten noch 
mal neu ausgeschrieben. Dann 
wählt der Kreistag seinen neuen 
Landrat, d.h., die 56 Kreistags-
abgeordneten machen das unter 
sich aus. 

Die Kreistagsabgeordneten der LINKEN plus die Piratin kennen das 
Wirken z.T. nicht nur eines Landrats ganz direkt. So konkret sind ihre 
Wünsche an die Zusammenarbeit an den neuen Landrat

Ich würde es etwa so formulieren: 
Nachdem die beiden kreiseigenen 
Unternehmen regiobus und APM sehr 
erfolgreich auf dem Gebiet der Allge-
meinen Daseinsfürsorge für die Men-
schen im Landkreis schon lange tätig 
sind, wäre es wünschenswert, dies 
auf weitere Angebote auszuweiten. So 
gehört der Rettungsdienst endlich in 
kreiseigene Regie und der Einfluss auf 
unser Krankenhaus in Bad Belzig muss 
weiter erhöht werden, idealerweise bis 
auf 100 Prozent!!

Astrit Rabinowitsch (DIE LINKE - 
Wiesenburg)

ich wünsche mir, dass der zukünftige 
Landrat auch öfter mal bei den „nor-
malen“ Bürgern des Landkreises zu 
sehen ist und nicht nur mit einer Sche-
re beim Durchschneiden von Bändern 
für die Eröffnung von Straßenbauten 
oder großspurig mit dem Spaten in der 
Hand bei der Grundsteinlegung neuer 
Projekte (die dann von den Bauarbei-
tern errichtet werden).

Klaus-Jürgen Warnick (DIE LINKE  - 
Kleinmachnow)

Ich wünsche mir von einem zukünfti-
gen Landrat viele innovative Ideen, die 
den Landkreis voranbringen!

Kathrin Menz (DIE LINKE - Neused-
din)

Ich erwarte vom neuen Landrat eine 
bessere Kommunikation, Koordination 
und Zusammenarbeit mit den Kommu-
nen und den Bürgerinnen und Bürgern 
bei der Regionalplanung.
Gegenstand dieser Regionalplanung 
sind Festlegungen von Vorrangge-
bieten für die Daseinsvorsorge und 
Siedlungsentwicklung, den vorbeugen-
den Hochwasserschutz, zur Gewinnung 
von oberflächennahen Rohstoffen, 
zur Steuerung von raumbedeutsamen 
Windenergieanlagen, zur landwirt-
schaftlichen Bodennutzung und zum 
Freiraum. Also alles wichtige Fragen, 
die das unmittelbare Lebensumfeld der 
Menschen betreffen.

Dr. Andreas Bernig, (DIE LINKE – 
Groß Kreutz und Mitglied der Regio-
nalversammlung Havelland-Fläming

Ich wünsche mir gleiche Arbeitsbe-
dingungen für die zukünftige Arbeit 
der Mitarbeiter der Verwaltung in 
Beelitz/Heilstätten und in Bad Belzig 
sowie eine kulturelle Entwicklung in 
den strukturschwachen Regionen des 
Landkreises.

Harald Mushack (DIE LINKE - 
Stahnsdorf)

Sehr geehrter Herr Landrat, bitte 
denken Sie auch an jene Menschen, 
denen es finanziell nicht so gut geht. 
Ich meine Aufstocker, Alleinerziehende 
und Rentner. In Teltow ist die „Tafel“ 
geschlossen worden, die Menschen 
sammeln jetzt Flaschen, so etwas in 
unserem Landkreis? Ich würde mich 
freuen, wenn Sie ein Landrat für Jeder-
mann wären.

Jeannette (PIRATEN - Teltow)
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Landratswahl - Wer kandidiert?
Leider niemand für DIE LINKE - Die MML räumt dem Kandidaten der Piraten Platz zur Vorstellung ein

Wir haben ihn seit 2019 näher 
kennen gelernt als sachkundi-
gen Einwohner für die Kreis-
tagsfraktion

Meine Motivation und wichtigsten 
politischen Ziele:
Bürgerbeteiligung, Gigabit-Breit-
bandausbau, Digitalisierung, bezahl-
bares Wohnen und die Stärkung der 
Jugendarbeit sind die mir wichtigsten 
Themen. Der neue Landrat muss in 
diesen Feldern deutlich mehr Initiative 
ergreifen.
Ich bin der Überzeugung, dass sich viel 
mehr Bürgerinnen und Bürger in die 
Politik einmischen sollten, um unsere 
Demokratie zu erhalten und weiterzu-
entwickeln. Die politischen Strukturen 
müssen dies nicht nur zulassen und 

sich öffnen, sie müssen auch aktiv 
dafür werben. Als Landrat werde 
ich weitgehende Transparenz der 
Entscheidungsprozesse herstellen und 
moderne Beteiligungsverfahren wie 
zum Beispiel Bürgerforen einsetzen.
Der Breitbandausbau im Landkreis ist 
nicht abgeschlossen, auch wenn die 
sogenannten weißen Flecken weitge-
hend weggeschafft wurden. Mittelfris-
tiges Ziel muss es jetzt sein, flächen-
deckend mindestens 100 Mbit/s 
anzubieten. Als Landrat werde ich 
das Thema prioritär angehen und die 
bereitstehenden Fördermittel nutzen.
Der neue Landrat muss das Thema 
Verwaltungsdigitalisierung zur Chef-
sache erklären, geeignete Fachkräfte 
gewinnen und die entsprechende Ar-
beitsumgebung schaffen, in der dieses 
Mammutprojekt erfolgreich umgesetzt 
wird. In anderen Landkreisen können 
zum Beispiel schon jetzt Bauanträge 
digital abgegeben und bearbeitet 
werden.
Ein mir besonders wichtiger Punkt ist 
die Wohnraumsituation im Landkreis. 
Für Normal- und Geringverdiener ist 
es oft schwer, noch etwas Passendes 
zu finden. Gemeinden wie Werder 
(Havel) haben hier leider geschlafen. 
Deshalb muss der Landkreis jetzt aktiv 
werden und ausreichend Wohnraum 
zu dauerhaft erschwinglich Preisen 

schaffen. Eine Möglichkeit ist die 
Gründung einer Wohnungsgesellschaft 
des Kreises, die gemeindeübergreifend 
denken, agieren und planen kann.
In den letzten beiden Jahren haben 
vor allem auch Kinder und Jugendliche 
unter der Pandemie gelitten. Deshalb 
muss die Jugendsozialarbeit im Kreis 
deutlich gestärkt und entsprechende 
finanzielle Mittel bereitgestellt werden. 
Unsere Zukunft muss es uns wert sein.

Zur Person:
Meiko Rachimow (44) aus Werder 
(Havel) - arbeitete als Medientechniker 
und Barkeeper, bevor er 2003 seine 
Familie gründete und Informatik stu-
dierte - angestellter Softwareentwick-
ler in Potsdam und Berlin - 2012 Grün-
dung eines eigenen Unternehmens für 
IT-Projekte für die öffentlichen Hand 
und die Wirtschaft - seit 2020 als 
Softwarearchitekt in einem Projekt zur 
Digitalisierung des Bundes - Mitglied 
der Piratenpartei - Gründungsmitglied 
und Vorsitzender der Wählerverei-
nigung StadtMitGestalter in Werder 
(Havel) - Sachkundiger Einwohner für 
die Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRA-
TEN im Ausschuss für Verwaltungsdi-
gitalisierung im Landkreis Potsdam-
Mittelmark.

Foto: Tom Klement

Wahl einer Bundespräsiden-
tin oder eines Bundespräsi-
denten 

Foto: Kay Nietfeld/dpa

DIE LINKE stellt mit Prof. Dr. 
Gerhard Trabert einen eige-
nen Kandidaten zur Wahl. Der 
Notfall- und Allgemeinmediziner 
setzt sich seit vielen Jahren für 
Menschen in Not ein. „Armut 
macht krank und Krankheit 
macht arm“ ist sein Antrieb 
ehrenamtlich Obdachlose Men-
schen in seinem Medizinbus zu 
behandeln.

„Meine Kandidatur richtet sich 
nicht gegen jemanden, sondern 
für etwas: Ich möchte die Kandi-
datur nutzen, um auf die Armut 
und soziale Ungerechtigkeit in 
diesem Land hinzuweisen, und 
um als Fürsprecher von Men-
schen aufzutreten, die zu wenig 
gehört werden.“

Wie wird der Bundespräsi-
dent gewählt?

Wann - am 13. Februar 2022. 
Wer - die Bundesversammlung. 
Wer ist die Bundesversamm-
lung – die 736 Bundestagsab-
geordneten plus ebenso vielen 
Personen des öffentlichen 
Lebens, die von den 16 Landes-
parlamenten entsandt werden.
Die Linke Brandenburg no-
miniert die Hygienefachkraft 
Bianca Hoff von den Ruppiner 
Kliniken, ihren Landtagsfrak-
tionsvorsitzenden, Sebastian 
Walter, und die vor kurzem 
erfolgreich wiedergewählte 
Landrätin von Teltow-Fläming, 
Kornelia Wehlan.
Der amtierende Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier 
hatte im Mai angekündigt, für 
eine weitere Amtszeit bereit zu 
stehen.

Neuseddins Ortsvorsteher will Bürgermeister der Gemeinde Seddiner 
See werden - dort steht auch er am 6. Februar zur Wahl
Mathias Frey tritt für DIE LINKE. als 
Bürgermeisterkandidat an. Nicht ohne 
Voraussetzungen. Der 39-Jährige ist 
für sie bereits seit 2008 als Parteiloser 
im Gemeindeparlament. Daher kennt 
er die Sorgen, Nöte und Projekte 
seiner Gemeinde. Seit vielen Jahren ist 
der gebürtiger Neuseddiner auch der 
Ortsvorsteher. So wirbt er zu Recht mit 
dem Slogan „Ich bin einer von hier“. 
Der studierter Diplom-Betriebswirt mit 
Schwerpunkt Gesundheitsmanage-
ment und Vater mit drei Kindern will 
sich u.a. für ein besseres Mobilitätsan-
gebot stark machen. Die Regional-
bahn zwischen Jüterbog, Beelitz und 
Wannsee, die derzeit einen Bogen 
um den Bahnhof Seddin macht, soll 
am nicht genutzten Bahnsteig halten. 
„Wir wollen ja, dass die Leute von den 
Verbrennern wegkommen und zum 
Beispiel mit dem Zug fahren“. Das 

widerspiegelt sein grundsätzliches 
Herangehen: „Wir müssen unten damit 
anfangen und sollten nicht warten, bis 
oben etwas passiert.“ Dazu gehört für 
Frey auch, dass auf den Dächern kom-
munaler Häuser Photovoltaikanlagen 
installiert werden. Auch damit kann 
die Gemeinde ihre hohen Stromkosten 
mindern. Auch sollen Ausflugsgäste 
und Touristen der Gemeinde mehr 
Geld für wichtige kommunale Aufgaben 
einbringen. Frey denkt an bewirtschaf-
tete Parkräume oder an eine Ausleih-
station für E-Roller zum Beispiel am 
Seddiner „DorV-Zentrum“, wodurch 
die Angebote in der Kommune für 
ihre Gäste besser erreichbar werden. 
Er möchte die Essensversorgung in 
Schulen und Kitas wieder komplett in 
kommunale Hand nehmen, indem dort 
zukünftig wieder selbst gekocht wird.

Nachholbedarf sieht Frey auch bei den 
Angeboten für die ältere Generation. 
„Uns fehlt eine Senioreneinrichtung. 
Allein im Ortsteil Neuseddin leben ca. 
1300 Senioren“, sagt er. Sie sollen 
nicht nach Michendorf oder Beelitz 
in Seniorenheime umziehen müssen, 
denn „einen alten Baum verpflanzt 
man nicht“. Außerdem hängt die 
Höhe der Schlüsselzuweisungen von 
der Einwohnerzahl. Ihm schwebt ein 
Seniorenpark vor mit stationären und 
ambulanten Plätzen und mit barriere-
freien Wohnungen. Für so ein Projekt 
will er bei Investoren werben. „Der 
Bedarf dafür ist da und ein Standort 
lässt sich auch finden“, sagt er.  Schon 
ab 16. Januar können Sie ihm Ihre 
Stimme per Briefwahl geben. 
Fragen Sie ihn nach seinen Ideen für 
die Problemfelder, die Sie sehen...
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Die Mieten sind in den letzten Jahren in 
vielen Teilen des Landes rasant gestie-
gen. Schuld daran ist eine Wohnungs-
politik, die nicht am Gemeinwohl, son-
dern am Profit ausgerichtet ist. Immer 

mehr Menschen müssen einen immer 
größeren Anteil ihres Einkommens für 
die Miete aufbringen. Die Verdrängung 
von Mieter*innen und die Zerstörung 
des sozialen Gefüges ganzer Stadtvier-

tels ist die Folge. 
Als LINKE wollen wir, dass sich die 
Wohnungspolitik wieder am Gemein-
wohl ausrichtet. Mehr Sozialwohnun-
gen, mehr Wohnungen in öffentlicher 
Hand und eine wirksame Regulierung 
zu hoher Mieten müssen Hand in Hand 
gehen. Dafür braucht es einen bun-
desweiten Mietendeckel für die Städte 
sowie eine Stärkung der Rechte von 
Mieter*innen, etwa bei Kündigungen. 
Durch einen Rekommunalisierungs-
fonds und eine Stärkung des Vorkaufs-
rechts wollen wir dafür sorgen, dass 
die Städte sich die Häuser zurück kau-
fen können. Wohnen ist ein Grundrecht 
und keine Ware. Wohnungen gehören 
nicht an die Börse. Mehr Klimaschutz 
im Gebäudebereich ist notwendig, darf 
aber nicht auf Kosten der Mieter*innen 
geschehen. Die Modernisierungsum-
lage wollen wir abschaffen und eine 
Klimakomponente beim Wohngeld 
einführen. Unser großes Ziel ist und 
bleibt: Löhne rauf und Mieten runter.

Caren Lay  (MdB)
Sprecherin Mieten-, Bau- und  

Wohnungspolitik
https://www.caren-lay.de

Miete – die soziale Frage unserer Zeit

Gespräch mit Matthias Brauner - Leiter 
der Landesgeschäftsstelle Potsdam 
BBU - Verband Berlin-Brandenburg-
ischer Wohnungsunternehmen e.V.

MML:Wie wissen Sie, was Ihre Mieter 
für bezahlbar halten?
M.B.: Ein seriöser Vermieter möchte 
seinen Mieter lange haben. Da muss 
die Miete auch langfristig tragbar 
sein. Die Faustregel besagt: die Miete 
soll 1/3 vom Familienhaushaltsnetto-
einkommen nicht überschreiten. Im 
Durchschnitt stimmt das sogar für 
Deutschland. 
MML:Was ist ein Drittel - wovon 
spreche wir da?
M.B.: Laut Statistik können wir in 
Brandenburg von einem durchschnitt-
lichen Familien-Jahres-Haushalts-
Nettoeinkommenvon rd. 39.000 
Euro1) ausgehen – dann sollte die 
monatliche Wohnkostenbelastung im 
Durchschnitt bei nicht mehr als rd. 
1.050€ liegen. 

MML: Ist das realistisch?
M.B.: Lassen Sie uns nach den Zahlen 
unserer Mitgliedsunternehmen rech-
nen. Die Nettokaltmiete im Bestand in 
ihrem Landkreis Potsdam-Mittelmark 
bewegt sich da zwischen 316 - 371€, 
die qm-Miete zwischen 5,61-5,99€. 
Bei Neuverträgen liegt die Spanne im 
Durchschnitt zwischen 5,67 – 6,67€ 
pro Quadratmeter.

MML:Was für eine Wohnung kann 
man dafür bekommen?
M.B.: Ebenfalls mit unseren Durch-
schnittswerten: im Bestand 371€ 
durch 5,99€/qm ergibt knapp 62qm 
– in der Neuvermietung fallen bei die-
ser Größe im Schnitt bis zu rd. 415 € 
an. Die meisten Wohnungen bei unse-
ren Unternehmen liegen zwischen 60 
und 78qm. Hier wirkt sich der große 
Anteil von Bestandswohnungen aus. 
Denken Sie an die Plattenbauviertel, 
die zu DDR-Zeiten gebaut wurden, die 
Wohnungen hatten recht effiziente 
Grundrisse. 

MML:Das sind aber nicht die ganzen 
Kosten?
M.B.: Dazu kommen noch - grob und 
etwas über den Durchschnitt unser 
Mitgliedsunternehmen angesetzt - 
2,50€ Betriebskosten pro qm. Ein 
guter Vermieter, der mit Blick auf die 
Betriebskosten gebaut und instand 
gehalten hat, kann seine Wohnung 
günstiger anbieten. Wenn wir unsere 
Rechnung fortsetzen: 371€ Kaltmiete 
plus 154€ Betriebskosten sollen 1/3 
des Einkommens nicht überschreiten 
– dann passt die Wohnung zu einem 
Paar mit 18.900€ Jahresnettoeinkom-
men. 

MML:Lassen Sie sich Vorschriften 
bei der Vergabe „gefallen“ - so wie vor 
Kurzem der „Potsdam-Bonus“?
M.B.: Die Landeshauptstadt Potsdam 
ist bei der Wohnungssuche speziell 
und anders zu beurteilen als andere 
Orte in Brandenburg. Wir wissen 
sehr gut, dass Transparenz bei den 
Belegungs- oder Vergaberichtlinien 

die Akzeptanz bei den Einheimischen 
erhöht. Andererseits führen klug 
gewählte Vorgaben zu einer sozial 
ausgewogenen Zusammensetzung 
der Bewohnerschaft. Das ist gut für 
das Zusammenleben im Quartier und 
damit für die Zufriedenheit unserer 
Mieter. Übrigens: Wir sagen immer 
wieder - für die Wohnungssuchende, 
Mieter und für uns als Vermieter ist 
es hilfreich, wenn die Kommunen 
in größeren Städten oder Städten 
mit weniger freien Wohnraum einen 
Mietspiegel haben. Denn Transparenz 
ist für beide Seiten eine gute Verhand-
lungsgrundlage.

MML dankt für das Interview

Quelle: https://www.statistik-berlin-
brandenburg.de/einkommen-und-
konsum

Bezahlbares Wohnen - wie rechnen die Vermieter?

Was ist an Wohnungen für 
Potsdam-Mittelmark zu 
erwarten:

Eine Überschlagsrechnung

Die Bundesregierung plant für 
die nächsten vier Jahre 400.000 
WE (Wohnungseinheiten) pro 
Jahr(!!)

Dies grob und linear untersetzt 
ergibt:

Brandenburg hat rd. 2.500.000 
Einwohner, das sind  3,04% der 
Bevölkerung der BRD
damit müssten: 12.000 neue 
WE pro Jahr auf Brandenburg 
entfallen 
Potsdam-Mittelmark hat rd. 
218.000 Ew. , das sind rd. 8,7% 
der Bevölkerung von Branden-
burg 
damit müssten rd. 1000 WE pro 
Jahr auf PM entfallen, davon 
25%, also 250 als Sozialwohnun-
gen jedes Jahr von 2022-2026
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Unsere Kreistagsfraktion Die Linke/
Piraten bemüht sich seit vielen Jahren, 
das Thema „bezahlbares Wohnen“ end-
lich auch in den Kreistag Potsdam-Mit-
telmark zu bringen. Denn wir wollen, 
dass Menschen die hier arbeiten, „vor 
Ort“ auch bezahlbar wohnen können. 
Dies ist eine grundlegende Voraus-
setzung für eine ausgewogene und 

umweltfreundliche Entwicklung des 
Landkreises. Die bisherigen wohnungs-
politischen Aktivitäten sind dagegen, 
vorsichtig ausgedrückt, „sehr über-
schaubar“. Dies wollen wir ändern.
Und knüpften dabei an die guten Er-
fahrungen aus einem sehr sachlichen 
und konstruktiven, überparteilichen 
Gespräch im Herbst 2020 an. Auf 

Initiative der Kreistagsfraktion der 
CDU trafen sich im Oktober 2020 in 
Teltow Mitglieder aller Fraktionen des 
Kreistages sowie Bürgermeister und 
Amtsdirektoren  zu einem Gespräch 
zur Thematik der Haushaltsplanung 
des Landkreises und der Höhe der 
Kreisumlage.
Bei diesem Treffen ist auch die Idee 

entstanden, ein weiteres Treffen zum 
Thema „Optionen neuer Wohnungspo-
litik im Kreis Potsdam-Mittelmark“ zu 
organisieren.
Die Fraktion Die Linke/ Piraten hatte 
sich für die Vorbereitung bereit erklärt. 
Am 27. August 2021 fand dazu die 
Auftaktveranstaltung in der Seeberg- 
Grundschule Kleinmachnow statt.
Als Diskussionsgrundlage hatten wir 
Vor-und Nachteile der unterschied-
lichsten Szenarien von kreislicher Woh-
nungspolitik aufgelistet und eine erste, 
noch nicht vollständige Übersicht über 
den Bestand an kommunalen Woh-
nungen zusammengestellt. (siehe Ab-
bildung). Denn nur bei einem wirklich 
bedeutenden kommunalen Bestand, 
ergibt sich auch echter Einfluss.
In der anschließenden Diskussion 
wurde überlegt, welche Szenarien 
realistisch erscheinen und ob diese 
Diskussion in erweiterter Form fortge-
führt werden soll. 
Dies wurde von allen Teilnehmern 
begrüßt, so dass für den 3. Dezember 
2021 eine zweite Diskussionsrun-
de geplant wurde. Die erneut stark 
ansteigenden Corona-Infektionszahlen 
haben dies leider verhindert. Verscho-
ben ist aber nicht aufgehoben, so 
dass wir hoffen, im Februar oder März 
2022 diese Veranstaltung durchführen 
zu können. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden.... 

Klaus-Jürgen Warnick
Kreistagsabgeordneter 

Die Linke/Piraten

Wohnungspolitik zum Gegenstand des Kreistages machen

In Borkwalde gibt es bisher keine 
kommunalen Wohnungen – nur Einfa-
milienhäuser und private Stadtvillen. 
Mietwohnungen sind so gut wie nicht 
zu bekommen. Damit hat die Gemein-
de nichts in der Hand, um Wohnprob-
leme aktiv zu lösen. Die Kommune soll 
da endlich eine aktive Rolle spielen. 
Zusammen mit der Fraktion Links/
Grün habe ich deswegen im Mai einen 
Antrag mit zwei Arbeitsrichtungen 
gestellt: einerseits, dass der Amtsdi-
rektor das Gespräch mit Wohnungs-
baugenossenschaften und gemein-
nützigen Wohnungsbaugesellschaften 
in der Region aufnimmt, damit sie in 
unserem Ort soziale Mietwohnungen 
bauen. Außerdem soll er Kontakt mit 
privaten Investoren aufnehmen, dass 
sie in ihren Vorhaben Flächen für 
soziale Wohnungsbau reservieren. 

Wir haben die Genossenschaften als 
erstes genannt, auch weil ich lange 
Jahre in Berlin Aufsichtsratsmitglied 
einer solchen war. Aus der Zeit bin ich 
überzeugt, Genossenschaften geben 
ihren Mitgliedern eine lebenslange 
Sicherheit und sind die sozialste Wohn-
form. In keiner anderen Form haben 
die Mieter demokratische Mitsprache-
rechte. Wir stellen uns – auch wenn 
es nicht im Antrag steht – darüber 
hinaus vor, dass im Erdgeschoss der 
Mietwohnhäuser Flächen für unsere 
Ärzte und eine Apotheke vorgesehen 
werden, die alle inzwischen sehr 
beengt in ehemaligen Mietwohnungen 
arbeiten. Das wird ein Beitrag zum 
Finanzierungskonzept.

Matthias Stawinoga
Gemeindevertreter (SPD)

Kommunale Mietwohnungen für Borkwalde

Matthias Stawinoga (Foto René Gaffron)
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Die Problematik ist seit Jahren be-
kannt: Wohnen in Teltow wird immer 
teurer. Doch trotz des Wissens um 
diese Entwicklung wird recht wenig da-

gegen unternommen. Auch unsere Vor-
stöße zur Entspannung des hiesigen 
Wohnungsmarktes wurden immer wie-
der abgelehnt. Eine Anfrage unserer 

Fraktion ergab nun, dass die Stadt seit 
2014 keinen einzigen privaten Investor 
zur Schaffung sozialen Wohnraums 
verpflichtet hat, außerdem wurden im 
gleichen Zeitraum nur 15 Wohnungen 
mit Sozialbindung gebaut. Dabei fehlen 
mindestens 1200 Sozialwohnungen in 
Teltow. Doch es wird nicht nur nicht 
preisgünstig gebaut, sondern auch 
bereits bestehende Sozialwohnungen 
fallen demnächst aus der Sozialbin-
dung, so auch wahrscheinlich im 
Striewitzweg. Trotz dieser Entwicklung 
wurden die gewählten Vertreter hierü-
ber nicht informiert. Das Interesse der 
Stadt an preisgünstigem Wohnraum 
scheint sich jedenfalls in Grenzen zu 
halten. Dabei sollten die Konsequen-
zen dieser Politik jedem bewusst sein: 
Verdrängung, vor allem von jüngeren 
Teltowerinnen und Teltowern, ist die 
Folge.

Simon Behling 
Fraktionsvorsitzender Grüne/Linke 

Bezahlbares Wohnen in Teltow? Fehlanzeige! 
Kahlschlag und Ausverkauf

Stahnsdorf wächst unaufhaltsam! 
Erst kürzlich wurde der 16.000-
te Einwohner feierlich begrüßt. 
Konservativ geschätzt, kommen 
mit den 194 neu zu schaffenden 
Wohnungen entlang der Potsdamer 
Allee weitere 500 Menschen dazu. 
Die Fraktion BündnisGrüneLinke 
kritisiert, dass die Gemeindevertre-
tung und der Bürgermeister bisher 
kein Planungsrecht geschaffen 
haben, um die privaten Bauher-
ren und Investoren im Rahmen 
städtebaulicher Verträge an den 
Infrastrukturfolgekosten zu beteili-
gen. Die Kommune verzichtet somit 
auf Finanzmittel für die Errichtung 
von Kitas oder die Unterhaltung 
von Straßen. Grundlegend mangelt 
es auch an klaren Vorgaben für die 
sozialverträgliche Ausgestaltung 
des Wohnraumangebotes und dem 
klimaneutralen Bau bezahlbarer 
Wohnungen. Die (neuen) Möglich-
keiten des Baurechts werden nicht 
ausgeschöpft. Damit droht der 
weitere Verlust sozialer Durch-
mischung sowie der kulturellen 
Identität des Ortes. 

Kai Schultka für
Fraktion BündnisGrüneLinke

...dazu stellte MML der linken 
Bürgermeisterin von Nuthetal, Ute 
Hustig, und dem linken Bürger-
meister von Wiesenburg, Marco 
Beckendorf, drei Fragen
MML: 1. Was ist für Sie „bezahlbare 
Miete“
MML: 2. Um wie viele Wohnungen 
haben sich die kommunale Möglich-
keiten im letzten Jahr vergrößert durch 
Neubau, Ankauf, Belegungsrechte
MML: 3 MML: Was hat die Kommune 
dazu im nächsten Jahr vor
Hier die Antworten von Ute Hustig:
1. Bezahlbare Mieten, das heißt, nur 

ein bestimmter %-Satz vom Einkom-
men - max. 25 % alles andere ist dann 
nicht bezahlbar…
2. Wir haben vor drei Jahren in 
Saarmund viele Wohnungen und eine 
Kaufhalle angekauft. Weitere bisher 
nicht. Wir haben 2021 mit der kommu-
nalen Wohnungsgesellschaft gewog, in 
der wir als Nuthetal neben Michendorf 
und Kleinmachnow Gesellschafter 
sind, 23 neue Wohnungen bis zum 1. 
Oktober geschaffen.
Wir haben keine eigene Belegungs-
richtlinie - nur über die gewog - da gibt 
es einen Punktekatalog, wer bevorzugt 
frei finanzierte Wohnungen erhält: also 
Nuthetaler, welche Bedarfe etc…
3. Wir selber - also über die gewog 
- bauen in 2022 nicht….aber eine Ge-
nossenschaft aus Potsdam errichtet  
ca. 50 Wohnungen (Genossenschafts-
modell ist sehr gut!) und wir arbeiten 
weiter an einem B-Plan, wo und wie 
mit gewog und /oder Genossenschaft 
Wohnungen errichtet werden sollen….

Hier die Antworten von Marco 
Beckendorf:
1. Der Bau von Mietwohnungen, ob 
auf dem Land, in der Stadt, nahe 
Berlin oder fern, ist überall gleich 
teuer. Dennoch sind die Mietpreise 
unterschiedlich. Bezahlbar bleibt der 

Wohnraum, wenn der Bodenpreis, also 
der spekulative Teil, einem Niveau 
entspricht, bei der jede Familie mit 
mittlerem Einkommen stattdessen 
Eigentum erwerben könnte. 
2. In diesem Jahr hat die Gemein-
de Baugrundstücke zum günstigen 
Festpreis angeboten und über ein 
Bewerbungsverfahren verkauft sowie 
zukünftige Entwicklungsflächen 
angekauft.
3. Ein Teil der erworbenen Ent-
wicklungsflächen der letzten Jahre 
sollen 2022 über Interessenbekun-
dungsverfahren Genossenschaften 
und Sozialunternehmen angeboten 
werden. Die Vergabe erfolgt nach 
festgelegten Kriterien und der Anzahl 
der neugeschaffenen Mietwohnungen. 
Die Wohnungen sollen bis Ende 2025 
fertiggestellt sein.

Ute Hustig

Mehr Eigentum – mehr Einfluss der Kommune auf 
die Wohnungsfrage... 

Nr. 01/21 Dezember 2021

Klartext 1

Friedhofsgebühren 
in Ruhlsdorf  

Geht es nach der Verwaltung, 
sollen sich die Gebühren für 
die Friedhofsnutzung in 
Ruhlsdorf teilweise sogar 
verdoppeln. Die Kosten einer 
Urne würden so bspw. auf glatt 
200€ ansteigen. Die Änderung 
soll am 8.12 beschlossen 
werden. 

Digitale Sitzungen 

Auf einer Sondersitzung des 
Stadtparlaments am 15.11 
wurde beschlossen, die SVV 
künftig wieder digital tagen 
und per Livestream übertragen 
zu lassen. Dies wird aufgrund 
der derzeitigen Lage als not-
wendig erachtet.  

Konzept für Jugend 

Auf Initiative unserer Fraktion 
wird eine Jugendraum-
leitplanung erstellt, bei der in 
Zusammenarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen der Bedarf 
weiterer Freiräume ermittelt 
werden soll. Die Verwaltung 
teilte Ende August mit, dass 
das Thema demnächst mit den 
Nachbargemeinden 
besprochen werden sollte. 
Hierzu gekommen ist es 
allerdings noch nicht.  

KLARTEXT   LINKE NACHRICHTEN AUS TELTOW 

Newsletter der Partei DIE LINKE. Teltow | Infos für Dich | Direkt aus dem Rathaus

Bezahlbares Wohnen? 
Fehlanzeige! 
Simon Behling (25), Fraktionsvorsitzender 

Die Problematik ist seit Jahren bekannt: Wohnen in Teltow wird 
immer teurer. Doch trotz des Wissens um diese Entwicklung 
wird recht wenig dagegen unternommen. Auch unsere 
Vorstöße zur Entspannung des hiesigen Wohnungsmarktes 
wurden immer wieder abgelehnt.  

Eine Anfrage unserer Fraktion ergab nun, dass die Stadt seit 
2014 keinen einzigen privaten Investor zur Schaffung sozialen 
Wohnraums verpßichtet hat, außerdem wurden im gleichen 
Zeitraum nur 15 Wohnungen mit Sozialbindung gebaut. Dabei 
fehlen mindestens 1200 Sozialwohnungen in Teltow. Doch es 
wird nicht nur nicht preisgünstig gebaut, sondern auch bereits 
bestehende Sozialwohnungen fallen demnächst aus der  

Der neue Newsletter der LINKEN in Teltow eröffnet mit dem Wohnungsthema

Marco Beckendorf
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Eiskunstlaufen oder „Unser Dorf hat Zukunft“ Kreistagsfraktion: plötzlichen 
Herztod verhindern

Was in jedem Arztfilm vorkommt 
– das Kommando „weg vom Bett“ 
und dann der Elektroschock, kann 
und soll im Ernstfall jeder Laie 
machen. Ist das machbar und 
notwendig? Notwendig, denn mit 
jährlich 80.000 bis 100.000 Fällen 
ist der plötzliche Herztod, auch als 
Herzkammerflimmern bezeichnet, 
eine der häufigsten Todesursachen 
in Deutschland. Schnell wirksam zu 
helfen ist hier lebensrettend. Mach-
bar ist es, seit es die so genannten 
Laien-Defibrillatoren (AED) gibt. Die 
heißen bewußt so, weil sie auch 
von Menschen ohne medizinische 
Ausbildung eingesetzt werden 
können. Das AED wird wie auch 
die Feuerlöscher an öffentlichen 
Stellen aufgehängt. Der AED  gibt 
den Ersthelfern klare Anweisungen 
und führt sie Schritt für Schritt, 
sagt z.B. an, wo die Elektroden auf 
den Oberkörper geklebt werden. 
Der AED kann dann den Herzrhyth-
mus analysieren und entscheidet 
selbstständig, was in welcher 
Reihenfolge getan werden muss 
-  Herzdruckmassage oder Elekt-
roschock - damit das flimmernde 
Herz wieder in den richtigen 
Rhythmus kommt. Das nimmt den 
Helfenden eine Menge der Angst 
und kann Leben retten, denn die 
ersten Minuten sind entscheidend.
Wir wollen eine Karte mit den 
AED‘s, egal wem sie gehören und 
wo sie hängen. Wenn es Not tut, 
kann sie jederzeit per App auf dem 
Handy oder Tablett aufgerufen 
werden. Wenn wir die Rahmenbe-
dingungen abgesprochen haben, 
werden wir den entsprechenden 
Antrag im Kreistag stellen.

Jeannette Paech
Mitglied der Kreistagsfraktion

DIE LINKE/ PIRATEN

Die Kreistagsfraktion engagiert sich 
seit vielen Jahren sehr für die Entwick-
lung des ländlichen Raums als attrakti-
ver und lebendiger Lebensort. Wir sind 
beeindruckt, was alles geschieht, wenn 
die Menschen vor Ort ihre Angelegen-
heiten sprichwörtlich in die eigenen 
Hände nehmen. Aber: Manches was 
auszeichnungswürdig ist, wird vielleicht 
noch gar nicht bemerkt.
In der letzten Zwei-Jahres-Runde dieses 
traditionellen Wettbewerbs, zum 11. 
Mal in Potsdam-Mittelmark, haben 
sich durch die Pandemie leider nur 
fünf Orte beteiligt. Damit kann – wie 
beim Eiskunstlaufen – nur ein Ort in die 

nächste, die Landesrunde. 
„ Es war schön zu erfahren, wie Projek-
te  gemeinsam durch die Dorfgemein-
schaft angepackt werden und eventuel-
le Stolpersteine aus dem Weg geräumt 
werden. Die Erkenntnis, dass man in 
der Gemeinschaft vieles bewegen kann, 
was der wirtschaftlichen Entwicklung 
des Dorfes dient, war uns besonders 
wichtig. Generationsübergreifende Ver-
antwortung und Fürsorge vor allem zu 
Zeiten der Corona Pandemie, werden 
und in besonderer Erinnerung bleiben.“ 
so das Fazit der Jury.
In vielen Bereichen wurde nachhaltig 
die Lebensqualität verbessert. Das 

trägt dazu bei, dass junge Familien von 
der Stadt aufs Land ziehen oder junge 
Leute nach ihren Lehr- und Wanderjah-
ren wieder in ihr Dorf zurückkehren.
Die Jury berücksichtigt bei ihrer 
Bewertung Entwicklungskonzepte und 
wirtschaftliche Initiativen, soziales 
Engagement und kulturelle Aktivitäten, 
Bau- und Grüngestaltung und das Dorf 
in der Landschaft sowie den Gesamt-
eindruck. Preisgeldern – gesponsert 
von der der Mittelbrandenburgischen 
Sparkasse  - gingen an: 
1. Platz Fredersdorf, Ortsteil der Stadt 
Belzig
2. Platz Beetzseeheide, Gemeinde im 
Amt Beetzsee
3. Platz Borkheide, Gemeinde im Amt 
Brück
Für die Nachwuchsförderung im Be-
reich Feuerwehr in Reetz, Ortsteil der 
Gemeinde Wiesenburg/Mark und im 
Bereich Jugendsportförderung in Deetz, 
Ortsteil der Gemeinde Groß Kreutz 
(Havel) gab es jeweils den Sonderpreis 
des Landkreises.
Wenn sich 2023 wieder mehr als 10 
Orte beteiligen, kommen auch wieder 
zwei Dörfer aus PM in den Landesaus-
scheid. Durchaus machbar, denn es 
gab schon Jahre mit bis zu 20 Teilneh-
mern.

Dr. Andreas Bernig
Mitglied der Kreistagsfraktion 

DIE LINKE/PIRATEN und
Gemeindevertreter in Kloster Lehnin

Ein kleines Segelboot auf einem Stein...

… es steht für den Traum des Udo 
Zeller – von Kindheit an auf seinen 
Rollstuhl angewiesen, wollte er immer 
selber Segelboot fahren. Nach seinem 
Spruch: „ich bin nicht behindert, ich 
werde behindert“ kämpfte er für einen 
Katamaran mit einem so breitem Deck, 
auf das man mit mehreren Rollis kom-
men und die dort auch fixieren kann. 
Dabei kam ihm das große Netzwerk 
zugute, dass er über fast 30 Jahre als 
Behindertenbeauftragter des Landkrei-
ses aufgebaut hatte. Noch im Altkreis 
Potsdam-Land Anfang der 90iger wurde 
er mit Unterstützung der PDS-Fraktion 
im Kreistag in diese Verantwortung 
berufen. 
Am 3. Dezember, dem Internationalen 
Tag der Menschen mit Behinderung, 
legten Vertreter der Fraktion DIE 

LINKE/PIRATEN im Gedenken an den 
diesen Sommer viel zu früh verstor-
benen Udo Zeller an seinem Grab 
auf dem Waldfriedhof Kleinmachnow 
einen Strauß nieder. Sein Traum hat 
sich erfüllt: Er ist mit dem Katamaran 
zusammen mit anderen Rolli-Fahrern 
gesegelt.

Thomas Singer, Kreistagsabgeordneter 
von 1989 bis 2014, der den Weg von 
Udo Zeller damit über 30 Jahre beglei-
ten durfte.

Bild Unser Dorf Präsentation: Präsentation der Gemeinde Borkheide auf der 
Abschlussveranstaltung am 14. Oktober 2021 in der Heimvolkshochschule Neu-
seddin
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Tee- und Wärmestube – An-
laufstelle auch für die, die 
keine schöne oder gar keine 
Wohnung mehr haben

Die Tee- und Wärmestube Werder 
war seit im Herbst 2020 laufend 
Thema für die LINKE. Damals 
kündigte die Ernst-von-Bergmann 
Sozial GmbH überraschend an, 
diese Einrichtung zu schließen. 
Von einer sich „sozial“ nennenden 
Firma eines 100%-igen kommunalen 
Krankenhauskonzerns eine völlig 
unverständliche Aktion. Das untere 
Fünftel in dem wohlhabenden 
Potsdam-Mittelmark ist eben sehr 
oft außerhalb der öffentlichen Auf-
merksamkeit. An diesem Ort fühlten 
sie sich immer als vollwertige 
Menschen behandelt. Unsere Frak-
tionen in der Stadtverordnetenver-
sammlung Werder und im Kreistag 
brachten den Vorgang hartnäckig 
immer wieder in die Öffentlichkeit 
und forderten dringend den Erhalt 
dieser wichtigen Einrichtung. Durch 
unsere Anfrage A/2020/182 vom 
13.12.2020 musste der Kreistag am 
4. März 2021 sich mit der Angele-
genheit befassen. Nach fast zwei 
Jahren geht es nun gesichert weiter. 
Die LINKE ist auch jetzt dabei, durch 
unseren Gunther Schinke, Ortsvor-
steher und aktiver Sachkundiger 
Einwohner, der den stellvertreten-
den Vorsitz des neu gegründeten 
Trägervereins übernommen hat.

Peter Hinze
Fraktionsvorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE in der SVV Werder / 
Havel und sachkundiger Einwohner 
für die Kreistagsfraktion

Teltower LINKE informiert 
nun direkter

Aus der Diskussion um das desast-
röse Wahlergebnis wurde der News-
letter „KLARTEXT“ geboren (siehe 
auch Seite 6). Er erscheint um die 
Termine der Stadtverordnetenver-
sammlung im 6-8 Wochen-Rhyth-
mus. Auf zwei Seiten stellen sie die 
wichtigsten Informationen aus dem 
Rathaus und der Stadtpolitik bereit, 
natürlich auch mit kritischen Tönen. 
„KLARTEXT“ gibt es in digitaler aber 
auch gedruckter Form. Er kann 
auf http://www.dielinke-teltow.de 
herunterladen oder als Newsletter 
bestellt werden.

Solidaritätsaktion in Bad Belzig „Weihnachten für Alle!“

Viele Besucherinnen und Besucher der 
Märkte in Bad Belzig beteiligten sich 
am vierten Advents-Sonnabend an 
der Solidaritätsaktion. Das ist schon 
das 13. Weihnachten für Alle. Nicht 
viele solcher Vorhaben halten so lange 
durch.
Armut heißt, dass Grundbedürfnisse 
nicht mehr befriedigt werden kön-
nen. Dann fehlt es am zumutbaren 
Wohnraum, ausreichender Kleidung, 
gesundem Essen, überhaupt an 
gesundheitlicher Betreuung. Auch an 
kulturellen Möglichkeiten und an Vor-
aussetzungen für Schule und Bildung. 
An sozialer Teilhabe. Selbst an Essen. 
Etwa 500.000 Kinder sind in Deutsch-
land nicht ausreichend ernährt.
Auch in der Stadt Bad Belzig und ihren 
Ortsteilen gibt es Armut, wer will sie 
wegreden? Schon vor Corona gab es 
etwa 600 Bedarfsgemeinschaften. 
Corona hat diese Situation verschärft. 

Hinzu kommen nun die steigenden 
Preise nicht nur für Treibstoffen und 
Heizöl, sondern auch auf Obst und 
Gemüse und weitere Lebensmittel.
Ändern könnte das nur durch eine 
grundlegende Veränderung der unge-
rechten Wirtschaftsstrukturen. Doch 
ist diese nicht in Sicht. Den Menschen 
muss jetzt und ganz praktisch geholfen 
werden - den von Armut betroffenen 
HartzIV-Beziehern, den Aufstockern 
und ihren Kindern, den Grundsi-
cherungsempfängern sollte so ein 
halbwegs sorgenfreies Weihnachtsfest 
ermöglicht werden. Wie lebendig der 
Solidaritätsgedanken in Bad Belzig 
weiter ist, zeigten am Abend des 18. 
Dezembers die vollen Tische in der 
Sammelstelle in der Kreisgeschäfts-
stelle der LINKEN. Lebensmittel, Süßig-
keiten, Obst und Gemüse, Nährmittel, 
Tee und Kaffee, Getränken, Käse- und 
Wurstwaren, Kosmetika, Spiel- und 

Schreibwaren gaben ein deutliches 
Zeugnis. Besonders freuen über das 
Tierfutter konnte sich auch die Tierhilfe 
„Hof Samtschnute e.V.“.
Ein Helfer wurde überrascht, als 
plötzlich eine Marktkundin mit einem 
halbvollen Einkaufswagen ankam. „Hier 
bitte! Auf den Euro für den Wagen kann 
ich nun auch noch verzichten.“
Das war natürlich eine Ausnahme, 
aber die vielen kleinen Spenden 
ermöglichten das Sammelergebnis. Die 
meisten Marktbesucher zeigten sich 
auch aufgeschlossen den Helferinnen 
und Helfern gegenüber, Ignoranz oder 
Unmut waren seltene Reaktionen.
Der Dank der Organisatoren gilt den 
EDEKA-Märkten, dem Rossmann-Markt 
und den weiteren Geschäften in der 
Bad Belziger Innenstadt. Dank auch 
den fast 30 Helferinnen und Helfern in 
den Märkten und in der Sammelstelle 
und auch an diejenigen, die die Aktion 
finanziell unterstützten, darunter die 
Kreistagsabgeordnete Astrit Rabino-
witsch. Die Tafeln haben alles getan, 
dass die Spenden ihre Empfängerinnen 
und Empfänger rechtzeitig vor Weih-
nachten erreichten.
PS ein erst seit Kurzem eröffnete Ge-
schäft hat sich bei uns gemeldet und 
zugesagt, dass sie bei der 14. Ausgabe 
2022 mitmachen werden...

Olaf Präger
Stadtverordneter der 

LINKEN. Bad Belzig

Wahlauswertung in der Stahnsdorfer Basisorganisation

Coronabedingt haben wir uns nach 
vielen Videokonferenzen wieder am 
2.11.2021 zu einer Mitgliederver-
sammlung getroffen. Würdig wurde 
den Mitgliedern für Ihren Einsatz im 
Wahlkampf gedankt. Noch nie wurden 
von uns so viele, zum Teil auch selbst 
gestaltete Plakate angebracht, so viele 
differenzierte Werbematerialien ver-
teilt, so zahlreiche Wahlstände mit den 
Kandidaten organisiert und so wirksam 
der Haustürwahlkampf geführt. Wir 
haben aber dennoch  die Ursachen für 
das schlechte Abschneiden der Linken 
nicht nur außerhalb unserer Basisor-

ganisation gesucht. Sicher gilt es, das 
Profil der Gesamtpartei zu schärfen, 
linke Antworten auf die großen Fragen 
der Gegenwart und Zukunft zu finden 
und sich nicht nur als Juniorpartner für 
die sozialere Gestaltung der beste-
henden Gesellschaft einzusetzen. 
Die Parteiführung muss besser ihre 
Verantwortung für ein konstruktives 
Miteinander auf allen Ebenen, auch in 
der Führung, wahrnehmen. Wir wollen 
in unserer täglichen politischen Arbeit 
vor Ort und nicht nur zu Wahlzeiten 
den spezifischen Beitrag der Linken 
stärker herausstellen und zu größe-

rer theoretischer Klarheit beitragen. 
Demnächst werden wir uns in einer 
Versammlung z.B. über die soziale 
Frage, über Mindestlohn, Bürgergeld 
usw. theoretisch verständigen. Ein wis-
senschaftliches Gutachten über den 
Zustand der Linken, wie gegenwärtig 
auch gefordert wird, kann helfen, kann 
aber den Entwicklungsprozess der 
Partei auf allen Ebenen nicht ersetzen. 
Eine Krise ist immer auch eine Chance, 
wir wollen sie nutzen.

Dr. Hans-Joachim Koch
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Nach meiner Tour durch die großen 
Gedenkorte haben sich einige Ge-
noss_innen bei mir gemeldet, um die 
kleinen, regionalen Gedenkinitiativen 
in ihrem Ort vorzustellen. Dem komme 
ich natürlich sehr gerne nach und war 
vor Kurzem dazu in Kleinmachnow 
unterwegs.
Der Flyer „Denkwürdige Orte“ listet 22 
Gedenk- und Erinnerungsstätten und 
18 Stolpersteine auf.
Vollkommen absurd: erst der Zufalls-
fund einer engagierten Person, von 
Herrn Dr. Rudi Mach vom Heimat-
verein, und dank seiner energischen 
Nachforschungen führten Ende der 
90er Jahre zu einer Auseinanderset-
zung mit dem Einsatz von Zwangs-
arbeiter_innen in den Bosch-Werken 
„Dreilinden Maschinenbau GmbH“. 
Darunter waren auch 760 polnische 
Frauen, die nach dem Warschauer 
Aufstand 1944 in Ravensbrück einge-
sperrt wurden. Heute erinnern zwei 
Gedenktafeln und der mit Eisenbän-

dern im Boden markierte Grundriss 
einer Zwangsarbeiter-Baracke an die 
Vergangenheit des Ortes. Allerdings 
wird die ohne sachkundige Führung 
mitten in der schicken, neu gebauten 
Eigenheimsiedlung nur schwer jemand 
zufällig finden.
Besonders gefreut habe ich mich, die 
Stolperstein Initiative kennen gelernt 
zu haben. Die Initiative hatte erst 

gerade eine Ausstellung eröffnet, in 
der sie die Menschen, die wegen des 
Rassenwahns der Faschisten ihr Leben 
verloren, mit privaten Fotos, ihren 
Biografien und ihrem Lebens- und 
Leidensweg vorstellen. So bekommen 
sie entgegen der Absicht ihrer Mörder 
ein persönliches Gesicht.

Isabelle Vandre
Mitglied des Landtags

Gedenkorte in Brandenburg – nach den allseits 
bekannten auch die lokalen...

Zum Umgang mit dem Messengerdienst Telegram

Wir erleben gerade in ganz Bran-
denburg und deutschlandweit eine 
Radikalisierung von Impfgegner*innen 
und Coronaleugner*innen. U.a auf-
grund einer zunehmend narzisstischen 
Gesellschaft, in der alles im Leben an 
den eigenen individuellen Interessen 
und Zielen ausgerichtet werden kann, 
waren viele nicht bereit, Einschränkun-
gen aufgrund einer Pandemie hinzu-
nehmen. Der Groll richtete sich nicht 
zuletzt gegen die Regierung, deren 
strukturelles Versagen in der Pande-
mie an vielen Stellen auch offenbar 
wurde. Um das Feuer der Regierungs-
kritik am Brennen zu halten und wie 
in Cottbus zuletzt gesehen, auch ihrer 
Umsturzphantasien den Nährboden zu 

bereiten, werden fake news, Hass, Het-
ze aber auch Aufrufe zu Demonstrati-
onen oft über den messenger -Dienst 
Telegram verbreitet. Angeführt von 
Rechtsextremen und Parteien wie AfD 
und die Basis können dort hundert-
tausende Menschen erreicht werden. 
Telegram ist ein Medium, über das 
ähnlich wie bei Whatsapp oder Signal 
Nachrichten verschickt und gemein-
same Aktionen in Gruppen verabredet 
werden. Telegram wurde vom russi-
schen Unternehmer Pawel Durow er-
funden für den Zweck, unzensierte und 
verschlüsselte Kommunikation, ohne 
staatliche Zugriffsmöglichkeiten zu 
bieten. Was für Regimekritiker*innen 
und Verfolgte in allen Ländern ein 
Segen, ist für Demokratien, die von 
Verfassungsfeinden gezielt destabili-
siert werden sollen, ein Fluch. 
Nun hat die neue Bundesinnen-
ministerin Faeser, Justizminister 
Buschmann und auch SPD und CDU 
in Brandenburg das Thema entdeckt 
und versuchen sich handlungsfähig zu 
zeigen. Deren Forderungen sind reiner 
Aktionismus und versperren den Blick 
auf tieferliegende gesellschaftliche 
Verwerfungen, die sich nicht erst seit 
2015 zeigen und seit Jahren fortent-
wickeln. 

Nicht die Technik oder fehlende recht-
liche Möglichkeiten sind das Problem. 
Das Problem ist ein viel tieferliegen-
des. Seit Jahren werden Reden mit 
fakenews in Parlamenten und auf 
Demonstrationen geschwungen, in 
„sozialen“ Netzwerken, an Stammti-
schen, in Familien verbreitet. Befördert 
m.E. auch von Medien wie der BILD 
und einer Politik, die sich selbst oft 
nur wenig in Frage stellt, Demokratie 
nicht fortentwickelt, sich in eingespiel-
ten Ritualen und Werbemaßnahmen 
verliert. Gerade in der Pandemie fällt 
dies besonders auf. Zudem befördert 
jede Krise Ängste und spielt denen 
in die Hände, die aus Verunsicherung 
Profit schlagen. Telegram ist nur 
Ausdruck des Problems. Wir müssen 
hier gründlicher analysieren und die 
Demokratie durch Fortentwicklung, 
mehr Transparenz und aktive Ange-
bote zur Beteiligung schützen, und 
natürlich konsequent Hass und Hetze 
strafrechtlich verfolgen. Die Linke kann 
und muss hier durch eigene Ideen zu 
Bürgerbeteiligung, Transparenz, Macht-
begrenzung und Umverteilung wichtige 
Akzente setzen.

Marlen Block
Mitglied des Landtags

Marlen Block - Foto: Ben Gross

Der „Keiner soll frieren 
Plan“ 

Angesichts der rasant steigenden 
Energiekosten hat die Fraktion 
in der ersten Sitzung des neuen 
Bundestags am 26. Oktober 
folgenden Antrag vorgelegt:
Der Deutsche Bundestag fordert 
die Bundesregierung auf, unver-
züglich einen Gesetzesentwurf 
für einen „Keiner soll frieren“-
Plan mit folgenden Eckpunkten 
vorzulegen:
1. Alle Menschen unter der Ar-
mutsgefährdungsschwelle (1173 
Euro Nettoeinkommen (2020), 
Quelle: Statistisches Bundesamt) 
erhalten eine Einmalzahlung von 
200 Euro, die Auszahlung erfolgt 
spätestens zum 15. Dezember 
2021.
2. Bis zu einer armutsfesten 
Neuausrichtung der sozialen 
Grundsicherungssysteme sind 
Heizkosten bei Hartz IV, der 
Sozialhilfe und der Altersgrundsi-
cherung im Rahmen der Kosten 
der Unterkunft grundsätzlich in 
Höhe der tatsächlich angefalle-
nen Kosten zu übernehmen. Die 
Einmalzahlung wird nicht auf 
diese Leistungen angerechnet.  
3. Das Wohngeld ist auf Basis 
der Bruttowarmmiete zu zahlen 
und um eine Komponente für 
die Stromkosten zu erweitern. 
Die Heiz-, Warmwasser und 
Stromkostenkomponente soll im 
Wohngeld zu einer Energieko-
stenkomponente („Klimawohn-
geld“) zusammengeführt werden.
4. Strom- und Gassperren 
durch die Energieversorger für 
Privathaushalte aufgrund von 
Zahlungsunfähigkeit sind gesetz-
lich zu untersagen. 
5. Die Kosten durch die CO2-
Preise im Wärmebereich müssen 
von den Vermietern statt wie 
derzeit von Mieterinnen und 
Mietern getragen werden.
6. Eine gerechte Steuerreform 
auf den Weg zu bringen, die 
Vermögen stärker belastet und 
niedrige Einkommen entlastet.

Amira Mohamed Ali, 
Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion 

DIE LINKE. im Bundestag

P.S. der Antrag liegt nun in den 
Ausschüssen - schnelles Handeln 
scheint der Ampel nicht nötig

Monika Hagen, Isabelle Vandre, Cordula Persch (v.l.n.r.)           Foto: Thomas Singer
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Acht Jahre Parlament sind – grade 
rückblickend – keine kurze Episode. 
Ich möchte mich bei allen bedanken, 
die mich in den letzten Jahren unter-
stützt und kritisch-solidarisch begleitet 
haben, in zahlreichen Wahlkämpfen, 
bei meiner Arbeit als kinder- und 
jugendpolitischer Sprecher der Links-
fraktion, als Mitglied und zeitweise 
Vorsitzender der Kinderkommission 
und Obmann im Familienausschuss 
des Deutschen Bundestages, bei 
Demos, Bürgerbegehren uvm. Ich habe 
meine Arbeit gern gemacht und hin-
terlasse der neuen Fraktion zahlreiche 
Initiativen, Gesetzesvorschläge und 
Konzepte, die wir im Team erarbeitet 
haben. Gerade bei den Kinder- und 
Jugendverbänden, bei den Gewerk-
schaften, Fach- und Sozialverbänden 
haben wir uns einen sehr guten Ruf 
erarbeitet, da haben wir einen Stein 
im Brett. Darauf gilt es, auch zukünftig 
aufzubauen.
Die Linke und der Parlamentarismus 
sind in einem besonderen Spannungs-
verhältnis. Abgeordnete der LINKEN 

sind Repräsentanten – des Parlaments, 
des Wahlkreises und der Partei. Sie 
sind aber auch (oder besser: soll-
ten sein) Parteiarbeiter*innen und 
Aktivist*innen in sozialen Bewegun-
gen. Für die meisten linken Abgeordne-
ten ist mit dem Mandat ein gesell-
schaftlicher Aufstieg verbunden. Sich 
das bewusst zu machen, und zugleich 
Genoss*in unter Genoss*innen bleiben 
zu wollen, ist zwangsläufig mit Konflik-
ten verbunden. Sich selbst nicht auf 
den Sockel stellen zu wollen und die 
Riten und ungeschriebenen Regeln des 
bürgerlichen Politiker*innenmodells zu 
hinterfragen macht angreifbar. Aber 
für Abgeordnete einer sozialistischen 
Partei ist es eigentlich unausweichlich. 
In diesem Spannungsfeld habe ich 
mich 8 Jahre bewegt; nicht unfallfrei 
und täglich lernend. Mit dem Auftritt 
als „Herr Abgeordneter“, als Reprä-
sentant des Parlaments habe ich bis 
zum Ende meines Mandats gefrem-
delt. Wohler war mir der Besuch von 
Streikkundgebungen, bei den zahl-
reichen Vorlesetagen in Schulen, die 

Leitung von Versammlungen oder die 
parlamentarische Beobachtung von 
Massenaktionen des zivilen Ungehor-
sams – z.B. bei Aktionen im Tagebau-
gebiet oder Blockaden von AfD-
Parteitagen und Nazi-Kundgebungen. 
Den Wahlkreis in Berlin zu vertreten 
hieß für mich nicht, die Interessen von 
ansässigen Unternehmen zu lobbyie-
ren, sondern fortschrittliche Initiativen 
zu unterstützen. 
In den letzten 8 Jahren hat die Partei 
sich in der Region stark gewandelt. Sie 
ist weniger gesellschaftlich verankert 
und kleiner geworden. Aber, und das 
stimmt hoffnungsvoll, in der aktiven 
Mitgliedschaft auch erheblich jünger. 
In Potsdam oder Ludwigsfelde werden 
Wahlkämpfe längst überwiegend 
von der Generation U60 getragen. 
Das muss sich auch weiter ins aktive 
Parteileben zwischen Wahlen tragen. 
Mich hat sehr berührt, mit wel-
chem Elan und welcher Kraft meine 
Genoss*innen in diesem schweren 
Wahlkreis losgelegt haben im Wahl-
kampf. Grade im Angesicht der völligen 

Aussichtslosigkeit war das richtig 
große Klasse!
Was mich sehr betrübt, das ist der 
Zustand meiner Partei insgesamt. Der 
angestoßene Erneuerungsprozess 
muss endlich Fahrt aufnehmen. Die 
vielen neuen Gesichter, die mich in 
diesem Wahlkampf mit viel Herzblut, 
Zeit und teilweise weit über die Belas-
tungsgrenze hinaus unterstützt haben, 
zeigen, wo es hingehen kann. Ihnen 
gehört die Zukunft und ihnen gilt auch 
mein größter Dank.
Für mich heißt es: Weiterkämpfen. 
Denn die neue Bundesregierung wird 
die zentralen Herausforderungen egal 
ob beim Klimaschutz, in der Mieten-
frage oder beim Pflegenotstand nicht 
lösen. Politik wird weiterhin in erster 
Linie für die Interessen des Kapitals 
gemacht. Deswegen braucht es weiter-
hin eine starke LINKE: Auf der Straße 
und im Parlament.

Norbert Müller

Acht Jahre Bundestag - Norbert Müller nimmt Abschied

Immer zu Gast beim ersten Mai in Teltow                                 
Fotos: Thomas Singer

Nicht das einzige Rednerpult – hier im eigenen Kreisverband  Regelmäßig kamen Besuchergruppen aus meinem Wahlkreis in den Bundestag

beim bundesweiten Vorlesetag jedes Jahr aufmerksames Publikum und viel ehrli-
ches Interesse an meiner Arbeit im Bundestag 
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Die neue Legislatur 

Meine zweite Legislatur im Bundestag 
hat begonnen und vieles ist anders 
als beim ersten Mal. Manches ist 
nun leichter, ich habe Erfahrungen 
gesammelt und kann völlig anders 
starten, als vor 4 Jahren, wo ich erst 
einmal eine sehr lange und steile 
Lernkurve vor mir hatte. Manches 
ist aber auch schwerer, denn unsere 
Fraktion ist viel kleiner geworden und 
auch unsere Landesgruppe hat sich 
von 4 auf 2 MdB halbiert. Nun sind 
nur noch Christian Görke und ich aus 
Brandenburg für die Linke im Bun-
destag vertreten, was ganz praktisch 
heißt, dass ich nicht mehr nur einen 
Wahlkreis plus einen Betreuungswahl-
kreis in meiner Verantwortung habe, 

sondern stattdessen irgendwie für ein 
halbes Bundesland und mehr als eine 
Million Einwohner:innen zuständig bin. 
Das hat Auswirkungen auch auf die 
Wahlkreisbüros und Mitarbeiter:innen, 
aber auch auf die Art und Weise, wie 
und wo man (noch) Wahlkreisarbeit 
machen kann. Ich werde nun zusätz-
lich in Luckenwalde ein Wahlkreis-
büro haben, wo ich gemeinsam mit 
Christian einen Wahlkreismitarbeiter 
in Teilzeit beschäftigen werde. Da ich 
aber vor allem für die ganze nördliche 
Hälfte von Brandenburg zuständig bin, 
kommt für mich noch ein Wahlkreis-
büro mit Mitarbeiter in Wittstock 
(Ostprignitz) dazu. Meine bisherigen 
Büros in Oranienburg (Oberhavel), in 

Bad Belzig (Potsdam Mittelmark) und 
in Brandenburg an der Havel werde ich 
behalten.
Aber auch die Arbeit im Bundestag 
verändert sich, so ist der Zuschnitt der 
Ausschüsse noch nicht entschieden, 
ob es wieder einen Digitalausschuss 
gibt, dessen Obfrau ich bisher war, ist 
unklar. Sicher ist nur, dass jede:r Abge-
ordnete mehr Arbeit schultern muss, 
weil wir in der neuen Fraktion 40 
Prozent weniger MdB sind. Wir haben 
z.B. unsere Fachpolitiker:innen für Kli-
mapolitik, Medienpolitik und Bildungs-
politik verloren und müssen natürlich 
trotzdem alle Themen abdecken. Mehr 
Wahlkreise zu betreuen und mehr 
Facharbeit zu erledigen, das wird eine 

enorme Herausforderung werden, 
denn an Langeweile habe ich auch in 
der letzten Legislatur nicht gelitten. 
Aber die Verantwortung als einzige 
linke Partei Oppositionspolitik zu 
machen, werden wir mit Leidenschaft 
übernehmen und unser Bestes geben! 
Ich bitte nur alle herzlich um Verständ-
nis, wenn man dann Abstriche machen 
muss bei manch anderen Terminen 
und Anfragen, so ein Tag hat ja nur 
24 Stunden. Gemeinsam werden wir 
daran arbeiten, dass die Linke wieder 
stark wird! In diesem Sinne Euch allen 
ein frohes Fest und erholsame Tage, 
und bleibt gesund! 

Anke Domscheid-Berg 

Anke Domscheit-Berg bei der Arbeit                                                          Foto: Privat Anke Domscheit-Berg und Herr Pomplum                                                Foto: Privat
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Vor fast 150 Jahren, in den Jahren 
1872 und 1873, erschien in dem von 
der Sozialdemokratie herausgege-
benen Wochenblatt „ Volksstaat“ in 
Leipzig eine Artikelserie von Friedrich 
Engels „ Zur Wohnungsfrage“. In 
Auseinandersetzung mit den damals 
weit verbreiteten kleinbürgerlichen 
Ansichten Proudons deckte er die 
Ursachen für das Elend der breiten 
Volksmassen und insbesondere für 
die damalige Wohnungsnot auf. Um 
ihre Arbeitskraft zu verkaufen, waren 
die Arbeiter gezwungen, sich in den 
industriellen Metropolen anzusiedeln. 
Die Masse des Volkes musste mit 
einer großen Wohnungsnot, mit hohen 
Mieten und schlechten, überfüllten und 
ungesunden Wohnungen leben. Daran 
änderte sich auch nichts, als von den 
aufstrebenden Industriekonzernen 
Betriebswohnungen für die Arbeiter 
gebaut wurden. Auch das Wohneigen-
tum war zur Ware geworden und damit 
ein Mittel der Ausbeutung. Grund und 
Boden wurden zum Spekulationsob-
jekt. Engels beschreibt das am Beispiel 
von Paris, wo in dieser Zeit Arbeiter-
viertel in der Innenstadt niedergerissen 
wurden, um Prachtstraßen mit extrem 
teuren Wohnungen und Geschäfts-
häusern zu errichten. Die ärmeren 
Schichten wurden an den Rand der 
Stadt gedrängt. Kommt einem das 
heute nicht bekannt vor ?
Engels setzte sich auch mit der These 
Proudons auseinander, dass man 
mit dem Kauf von Wohnungen durch 
die Werktätigen die Wohnungsfrage 
prinzipiell lösen kann. Abgesehen 
davon, dass die meisten Arbeiter das 
dazu nötige Geld nicht hatten, verweist 
Engels vor allem auf die Probleme 
beim notwendigen Ortswechsel. Auch 
die gekaufte Wohnung des Arbeiters 
würde damit zur Ware und zum Spe-
kulationsobjekt. Mieter in Eigentümer 
umzuwandeln, sei der Versuch, die 
Arbeiter zu kleinbürgerlichen Unterta-
nen zu machen.  Gekaufte Wohnungen 
sind keine nachhaltige Lösung, sie 
erzeugen die gleichen Probleme immer 
wieder neu. Er resümierte, um der 

Wohnungsnot ein Ende zu machen, 
gibt es nur ein Mittel: die Ausbeutung 
und Unterdrückung der arbeitenden 
Klasse durch die herrschende Klasse 
überhaupt zu beseitigen. Das war 
allerdings in der damaligen Zeit schwer 
möglich und steht auch heute wohl 
nicht auf der Tagesordnung. 
Haben uns die Artikel von Friedrich 
Engels zur Wohnungsfrage nach fast 
150 Jahren dennoch etwas zu sagen? 
Ich denke schon, muss es doch ein 
Grundsatz linker Politik sein, dass in 
Bereichen wie Bildung, Gesundheits-
wesen und Wohnen der Profit nicht 
der Maßstab sein kann. Wie breit die 
Zustimmung der Bevölkerung dazu ist, 
hat übrigens auch das Ergebnis der 
Volksabstimmung über die Enteignung 
von Deutsche Wohnen im September 
2021 in Berlin gezeigt. Es geht nicht 
darum, die kleinen Hausbesitzer zu 
enteignen oder die Wohnungsgenos-
senschaften zu verteufeln, es geht vor 
allem darum, private Immobilienkon-
zerne zu enteignen und die Spekula-
tion mit Grund und Boden sowie mit 
Wohneigentum zu verhindern. Die 
internationale Immobilien-Spekulation 
hat eine Dimension erreicht, die sich 
Engels noch nicht vorstellen konnte. 
Wohnungen werden nicht gebaut, um 

darin zu wohnen, sondern um damit 
Mehrwert zu erzeugen oder Geld 
gewinnbringend anzulegen. Da kann es 
auch mal „nötig sein“ Wohnungen leer 
stehen zu lassen oder Bauland wegen 
späterer höherer Rendite  zunächst 
nicht zu nutzen. Auch mit dieser Politik 
werden die Reichen immer reicher und 
die Armen immer ärmer. 
Sich, gestützt auf die Erkenntnisse von 
Friedrich Engels, für das Menschen-
recht auf bezahlbares Wohnen einzu-
setzen, ist heute und in Zukunft eine 
der zentralen Forderungen der Linken 
und eines der zentralen Felder der 
politischen Auseinandersetzung. Des-
sen sind sich auch die Vertreter des 
Kapitals bewusst und holen deshalb 
das „Gespenst“ des Antikommunismus 
wieder aus der Mottenkiste.  

Dr. Hans-Joachim Koch
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Friedrich Engels            

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/

Impressum

Herausgeber:
k² Potsdam, PR- und 
Kommunikationsberatung
V.i.S.d.P.: Stefan Wollenberg
Tel. 0331 - 86 749 883;  
Fax 0331 - 86 749 882;
E-Mail: mml@k2-potsdam.de 
Internet: www.dielinke-pm.de
Redaktion, Layout&Satz: 
k² Potsdam
Druck: Nordost-Druck GmbH
Auflage: 20.000

erscheint 4x jährlich
Nachdruck, auch auszugsweise, nur
mit schriftlicher Genehmigung der 
Redaktion. Veröffentlichungen, die 
nicht ausdrücklich als Stellungnah-
me der Redaktion gekennzeich-
net sind, stellen die persönliche 
Meinung des/der AutorIn dar. Für 
unverlangt eingesandte Manuskrip-
te bzw. Fotos kann keine Haftung 
übernommen werden. Für die 
Veröffentlichung von Leserpost 
behält sich die Redaktion das Recht 
sinnwahrender Kürzungen vor.

550 Millionen für 
Potsdam-Mittelmark

Der 15. Kreistag am 9.Dezember 2021 
hat den bisher größten Kreishaushalt 
beschlossen – über eine halbe Milli-
arde Euro. Für unsere Fraktion war 
entscheidend, dass 
- das Kreisentwicklungsbudget zur 
Förderungen von Projekten in steuer-
schwachen Kommunen in der bisher 
größten Höhe – 3 Mio. beschlossen 
wurde und
- die Verwaltung verpflichtet wird, 
nun ausdrücklich den Alltagsradver-
kehr – zur Schule, zum Einkaufen, zur 
Arbeit, zum Arzt - endlich mit kon-
kreten Mittelzusagen und verbindlich 
als Teil des Radwegekonzepts in das 
Strategieprogramm des Kreises aufzu-
nehmen. Bisher wurde vor allem der 
touristische Radwegebau gefördert.
Übrigens: die AfD-Fraktion ist gar 
nicht erst zum Kreistag gekommen, 
ausgerechnet zu dem Kreistag, bei 
dem es um den Haushalt für 2022 
geht.

Siehe dazu das Videointerview vom 
9.12. 2021 mit Kathrin Menz unter 
https://www.facebook.com/linksfrak-
tion.pm/
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