
MITGLIEDER-INFO FÜR DIE LINKE BABELSBERG / ZENTRUM OST Ausgabe 01/2015
 

 

 

Mitglieder
-Info 

 

 

 

 

 

für DIE LINKE  
Babelsberg / Zentrum Ost 

   

100 % SOZIAL FÜR POTSDAM  MITMACHEN UND DABEI SEIN! 

Auch wenn im Jahr 2015 keine 
Wahlkämpfe anstehen, wird es 
wohl ein spannendes politisches 
Jahr werden. Die Verwaltung der 
Stadt hat angekündigt, Potsdam 
mit einem Sparprogramm binnen 
zwei Jahren in die schwarzen 
Zahlen zu bringen. Neben 
Steuererhöhungen sollen auch 
Kürzungen bei freiwilligen 
Leistungen der Stadt zur Debatte 
stehen. In diese Diskussion wird 
sich DIE LINKE mit wachem Auge 
einbringen.  
Wachsam werden wir aber auch 
beobachten müssen, wie sich das 
gesellschaftliche Klima in unserer 
Stadt entwickelt. Gemeinsam mit 
anderen demokratischen Parteien 
wollen wir ein Anlaufpunkt für 
Menschen sein, die sich um ihre 
Zukunft sorgen. Die Sorgen um 
den eigenen Wohlstand im Alter, 

die bezahlbare Wohnung, eine 
gute Gesundheitsversorgung 
oder um die Zukunft der Kinder 
dürfen und wollen wir nicht 
PEGIDA und AfD überlassen. Dort 
entsteht unter dem Deckmantel 
einer Bürgerinitiative der 
Nährboden für Rassismus, 
Intoleranz und Fremdenfeind-
lichkeit. Politikverdrossenheit 
und Enttäuschung darf nicht zu 
einem Schulterschluss mit 
bekennenden Neonazis und 
Rassisten führen.  
Auch deshalb werden wir uns als 
Partei aktiv in das gesell-
schaftliche Leben einmischen und 
den Bürgerinnen und Bürgern 
auch außerhalb von Wahl-
kämpfen Rede und Antwort 
stehen. Der Ortsverband wird sich 
beispielsweise weiterhin mit 
regelmäßigen Infoständen als 

Ansprechpartner präsentieren. 
Wir werden uns stark machen für 
die Themen, die die Menschen 
bewegen: vom Busverkehr im 
Babelsberger Norden, über 
bezahlbare Mieten in der Stadt 
oder einem Trainingsplatz für den 
SV Concordia bis zur Frage des 
Umgangs mit Flüchtlingen in 
unserer Gesellschaft oder einem 
senioren- und kinderfreundlichen 
Umfeld.  
Ja und selbst in die ganz große 
Politik mischen wir uns tatkräftig 
ein. Im kommenden Jahr will der 
Ortsverband Babelsberg/Zentrum 
Ost verstärkt über das 
Transatlantische Freihandels-
abkommen zwischen der USA 
und der Europäischen Union 
aufklären und Unterschriften für 
eine Europäische Bürgerinitiative 
sammeln. 

Auf ein Neues! 
Das Jahr 2015 wird spannend, auch ohne Wahlkampf - Neujahrsgrüße von Maria Strauß 
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Für eine Europäische 
Bürgerinitiative gegen das 
Transatlantische Freihandelsab-
kommen (TTIP), das die EU-
Kommission hinter verschlos-
senen Türen mit den USA 
aushandelt, sammelt der 
Ortsverband Babelsberg/Zentrum 
Ost Unterschriften. Im Dezember 
unterstützte dabei sogar der 
Weihnachtsmann persönlich.  
Obwohl europaweit schon über 
eine Million Unterschriften gegen 
das Abkommen zusammen 
gekommen sind, wollen wir auch 
im kommenden Jahr weiter 
sammeln und dabei die 
Gelegenheit nutzen, über das 
Abkommen und seine Gefahren 
aufzuklären.  

Das wollen wir mit Infoständen, 
Veranstaltungen und Aktionen 
machen. Unterschriften kann jede 
Genossin und jeder Genosse aber 
auch im ganz privaten Umfeld 
sammeln. Unterschriftenlisten 
gibt es beim Ortsvorstand, in der 
Kreisgeschäftsstelle und im 
Internet! 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vielen Dank allen Unterstützern 

Unser Weihnachtsinfostand war 
ein voller Erfolg Das wäre nicht 
möglich gewesen ohne die vielen 
Helferinnen und Helfer! 
 

Dass soziale Netz-
werke im Jahr 2015 
inzwischen fast für 
jedermann unum-
gänglich geworden 
sind, ist kein Ge-
heimnis. Auch wir, 
als Partei können 
und sollten uns 
diesem Trend nicht 
entziehen. 
Besonders für die 
Werbung neuer, 

junger Parteimit-
glieder sind Netz-
werke, wie Face-
book, Twitter und 
Co. von großer 
Bedeutung. DIE 
LINKE ist da 
schon gut aufge-
stellt. Unser Orts-
verband ist seit 
März 2014 auf 
Facebook vertre-
ten. Die Zahl von  

 
mittlerweile über 100 
Abonnent_Innen macht deutlich, 
dass diese Form der Bericht-
erstattung sich großer Beliebtheit 
erfreut und gewünscht ist. Seit 
November 2014 sind wir, als 
Ortsverband nun auch bei 
Instagram vertreten. Instagram 
ist ebenfalls ein soziales Online-
Netzwerk, bei dem das Teilen von 
Fotos und Videos im Vordergrund 
steht. Unser Ziel besteht darin, 
einen völlig neuen Personenkreis 
anzusprechen und auf unsere 
Politik aufmerksam zu machen.  
 von Mareike Sawall 

TTIP, nein Danke 
Unterschriftensammlung 

Instagram und Co 
Moderne Kommunikation für junge Leute für Parteiarbeit nutzen 
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Konstantin Bender (35 Jahre 

jung) ist seit November 2014 

Mitglied des Potsdamer 

Kreisvorstandes der LINKEN. Er 

wohnt in Babelsberg und bringt 

sich – seit er hier wohnt – aktiv 

in die Arbeit im Ortsverband ein. 

Wir haben ihn zu seinen 

Vorhaben im Kreisvorstand (KV) 

befragt. 

Welche Themen willst du als 

neues KV-Mitglied anschieben? 

Zunächst einmal ist 
Gremienarbeit immer nur dann 
erfolgreich, wenn die ganze 
Truppe hinter einem Schwer-
punkt bzw. einem Thema steht. 
Hierfür ist immer auch `ne Menge 
an Kommunikation gefragt. Und 
zum andern sind wir ja erstmal 
auf ein Jahr gewählt. Es ist also 
nicht so richtig viel Zeit und das 
obwohl die Aufträge des 
Kreisparteitages doch recht 
umfangreich sind. 
Ich habe vor allem ein Ziel: ich 
will, dass DIE LINKE-Potsdam mit 
Ihrer Stadtverordneten-Fraktion 
Bestandteil einer fortschrittlichen 
Rathauskooperation wird.  
 Außerdem will ich einen 
kommunalpolitischen Parlamen-
tariertag organisieren. Also ein 
Treffen aller LINKEN-
„Kommunalos“ das Ganze noch 
im Jahr 2015  und möglicherweise 
in Potsdam. Dort will ich 
diskutieren, wie wir als Partei die 
Sorgen und Belange der 
Menschen aufgreifen können, 
Aber auch, wie wir innerhalb 
unserer Partei voneinander und 

uns dabei besser 
kennenlernen 
können. 
 
Wie stellst du 

dir die 

Kommunikation 

zwischen Orts-

verband und 

Kreisvorstand 

vor? 

Ich bin ja erst 
seit 2012 im 
wunderschönen 
Babelsberg zu 
Hause, aber ich 
habe in dieser 
Zeit wirklich tolle GenossInnen im 
OV kennen und schätzen gelernt. 
Daher sind mir mein Ortsverband 
und seine Mitglieder sehr wichtig!  
Wenn es also Themen gibt, die 
mir als Zugezogenem noch nicht 
sofort ins Auge springen, dann 
gebt mir bitte einen Hinweis! Nur 
so kann ich Themen in den KV 
tragen und schauen, ob es hierfür 
Lösungen oder Ideen gibt. 
Eine gute Gelegenheit Infor-
mationen und Anregungen 
auszutauschen sind zudem die  
Ortsverbandsversammlungen.   
Jeden 3. Donnerstag im Monat 
bisher um 19:30 Uhr, im 
Babelsberger Kashmirhaus 
(Garnstraße). Ich werde 
versuchen so oft wie möglich 
dabei zu sein. Und hier möchte 
ich für Euch auch ansprechbar 
sein, bzw. Euch aus den KV-
Sitzungen berichten. 
 

Welche Höhepunkte und 

politischen Schwerpunkte 

erwarten uns im Jahr 2015 im 

Kreisverband? 

Wir sind noch in der Planung. 
Aber sicherlich wird es wieder ein 
Sommerfest und hoffentlich 
einen kommunalpolitischen 
Parlamentariertag geben. 
Daneben wollen wir uns mit 
Fragen der Mitgliederbeteiligung 
und internen Kommunikation 
befassen. 
Ein Höhepunkt winkt aber schon 
jetzt: gemeinsam mit dem 
Jugendverband inksjugend['solid] 
wird der KV am 11.02.2015 zur 
Premiere des Films "Wer rettet 
wen?" ins Kino Thalia einladen. 
Der Film klärt über die 
Hintergründe der Finanzkrise auf 
und  zeigt, wer die Profiteure und 
die Leidtragenden sind.  
Es ist also gut zu tun und wird 
spannend. 
 

Neu im Kreisvorstand: Konstantin Bender 
Voneinander und sich gegenseitig besser kennenlernen 
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MEINE SICHT 

 
Michél Berlin berichtet aus der 
Stadtverordnetenversammlung: 
 
Der Fahrplanwechsel des  ViP zum 
14. Dezember 2014 brachte 
erhebliche Veränderungen für den 
Babelsberger Norden mit sich. Die 
Buslinie 694 fährt jetzt eine 
veränderte Route, die nicht mehr 
den Norden tangiert. Betroffen 
sind davon viele: die 
BewohnerInnen und Angestellte 
eines Behindertenheimes, 
Studierende, Senioren, 
Schulkinder, Angestellte des 
Astrophysikalischen Instituts und 
Touristen. Als Ersatz für die Linie 
694, wurde die Linie 616 
geschaffen, die im 40-Minuten-
Takt den Norden anfährt.  Dies ist 
keine zumutbare Anbindung in 
einer ansonsten infrastrukturell 
schwach erschlossenen 
Wohngegend. 
Der ViP begründet diesen 
Einschnitt in die Mobilität  mit 
veränderten Kundenzahlen. Diese 
Begründung überzeugt jedoch 
nicht.  Die Taktfrequenz von 40 
Minuten ist nicht akzeptabel. 
Deshalb wird die LINKE-
Stadtfraktion zur nächsten 
Stadtverordnetenversammlung 
einen Antrag einreichen, der die 
Rückkehr zum 20-Minuten-Takt 
fordert. Und wenn wir schon mal 
dabei sind, fordern wir auch eine 
Verbesserung der Haltestellen. 
Dazu gehören Überdachungen und 
elektronische Anzeigetafeln. Denn 
wir lassen niemanden im Regen 
stehen! 
Mit solidarischen Grüßen 
Euer Michél Berlin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offene Ortsvorstandssitzungen  

Der Ortsvorstand trifft sich jeden 
dritten Donnerstag im Monat 
gemeinsam mit allen interessierten 
GenossInnen zu einer öffentlichen 
Sitzung ab 19.30 Uhr im Restaurant 
Kashmir-Haus in der Babelsberger 
Garnstr 17. Jede und jeder ist 
herzlich willkommen! 

 
Film-Veranstaltung zur 
Finanzkrise im Thalia 

Am 11. Februar 2015 findet 
europaweit in über 150 Städten die 
Premiere des Films "Wer rettet 
wen?" statt, ein Dokumentarfilm, 
der ausschließlich über Spenden 
finanziert wurde und daher 
unabhängig von irgendwelchen 
Marktinteressen ist. 
In „Wer rettet wen?“ geht es um 
die Finanzkrise, die Bankenrettung 
und die unfreiwilligen "Geschenke" 
der Steuerzahler an die Banken. 
Die Linksjugend ['solid] 
Brandenburg und der Kreisverband 
DIE LINKE. Potsdam präsentieren 
den Film um 20 Uhr im Thalia 
Programmkino in der Rudolf-
Breitscheid-Straße 50 in Potsdam-
Babelsberg.  
Weitere Infos gibt es auf 
www.whos-saving-whom.org 
 

 
 
Kinderfest in Vorbereitung 
Auch in diesem Jahr wird der 
Ortsverband Anfang Juni ein 
Kinderfest veranstalten. Ideen 
und Mitstreiter sind schon jetzt 
gesucht. Bitte meldet euch 
beim Ortsvorstand! 

 

ZUM GUTEN SCHLUSS 
 

Kreisgeschäftsstelle sucht 
ehrenamtliche Mitarbeiter  

Die Kreisgeschäftsstelle in der 
Potsdamer Dortustr. soll ein 
Anlaufpunkt der Partei für 
Bürgerinnen und Bürger sein. Um 
möglichst lange Öffnungszeiten zu 
gewährleisten, sucht der 
Kreisvorstand ehrenamtliche 
Genossinnen und Genossen, die bei 
der Besetzung der Geschäftsstelle 
helfen. Interessierte melden sich 
bitte beim Kreisvorstand. 
 
Die Redaktion dieses Infoblattes freut sich 

über Post an M. Strauß, An der Alten 

Brauerei 3, 14482 Potsdam 

 

  

Impressum 

   
DIE LINKE 

Ortsvorstand Babelsberg /  
Zentrum Ost 

 
E-Mail:ovbabelsberg-

zentrumost@dielinke-potsdam.de 
 

Post bitte über  
DIE LINKE. Potsdam 
Kreisgeschäftsstelle 

Dortustraße 53, Atrium 
14467 Potsdam 

 

Termine bitte vormerken 
DIE LINKE lebt vom Engagement ihrer Mitglieder und Sympathisanten 


