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Mit einer Tour in den ländlichen Regio-
nen der Mark startet DIE LINKE vor 
dem Sommer wieder in den "analo-
gen" Dialog mit den 
Brandenburger*innen. Das kündigt 
Landesgeschäftsführer Stefan Wollen-
berg an. Die Tour startete am letzten 
Wochenende im Mai in Oder-Spree: 
"Mehr als ein Jahr war politischer Dia-
log, Politik auf der Straße nur einge-
schränkt möglich. Auch jetzt gibt es 
noch einiges an Einschränkungen zu 
berücksichtigen. Trotzdem wollen wir 
mit unserer Tour wieder raus aus dem 
digitalen Raum, hinein ins Land und 
dabei vor allem jene erreichen, die sel-
ten die Möglichkeit zum direkten Aus-
tausch mit der Politik haben und von 
digitalen Angeboten nur einge-
schränkt erreicht werden. Deswegen 
sind wir mit unserer ersten Tour in die-
sem Jahr bewusst eher in den kleine-

ren Gemeinden und Orten in Branden-
burg unterwegs, in denen Politik sonst 
eher selten live stattfindet. In den 
kommenden Wochen bis Mitte Juli 
werden wir in allen 10 Bundestags-
wahlkreisen des Landes unterwegs 
sein." 
  
Aufbruch für ein soziales Land 
Groß, größer, DIE LINKE - diesen Ein-
druck konnten Marktbesucher_innen 
am 29. Mai 2021 am Keplerplatz ge-
winnen, als DIE LINKE.Bundestagsfrak-
tion mit einem Riesenbanner und un-
serem Bundestagsabgeordneten Nor-
bert Müller zu Gast war. Deutlich sicht-
bar waren so die linken Kernforderun-
gen, die einen echten Aufbruch in die 
richtige Richtung bedeuten würden.
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Wege übers Land –  
LINKE startet Tour im ländlichen Raum 

Zum Bericht des Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftlichen Institut (WSI), 
demzufolge weniger als die Hälfte der 
Beschäftigten Urlaubsgeld erhalten, 
sagt Susanne Hennig-Wellsow, Vorsit-
zende der Partei DIE LINKE: „Die Zahlen 
des WSI machen zwei Dinge deutlich. 
Wir brauchen mehr tariflich abgesi-
cherte Beschäftigung. Nur so werden 
mehr Menschen Urlaubsgeld erhalten. 
Und für all jene, die wenig verdienen 
oder erwerbslos sind, muss es ein So-
fort-Urlaubsgeld in Höhe von 500 Euro 
geben. 
Kein Tag vergeht, an dem nicht minde-
stens ein Mitglied der Bundesregie-
rung die schönen Aussichten auf einen 
Sommerurlaub nach Corona preist. 
Aber nicht einmal die Hälfte der Be-
schäftigen erhält einen Zuschuss von 
den Unternehmen, im Osten ist es ge-
rade einmal ein Drittel. Auch Erwerbs-
lose gehen leer aus.  Deutlich besser 
gestellt sind Beschäftigte in tarifge-
bundenen Betrieben, wie das auch bei 
Löhnen und Gehältern der Fall ist. 
Die Politik ist hier keineswegs macht-
los. Im Gegenteil. Sie   setzt die Rah-
menbedingungen der Tarifpolitik. Der 

Schlüssel ist hier ein vereinfachtes Ver-
fahren für die Allgemeinverbindlich-
keit von Tarifverträgen. Damit würde 
die Reichweite von Tarifverträgen 
deutlich steigen. Millionen Menschen 
erhielten höhere Löhne und endlich 
auch ein Urlaubsgeld. Die Union ist 
dazu nicht bereit. Auch deshalb 
braucht es nach der Bundestagswahl 
ein andere, eine progressive Regie-
rung. 
Und für all die, die weder Urlaubsgeld 
bekommen, noch etwas sparen konn-
ten, braucht es eine schnelle und un-
bürokratische Unterstützung. Denn 
auch diese Menschen haben in diesem 
Sommer Ferien vom Lockdown ver-
dient. Menschen mit niedrigem Ein-
kommen, also Sozialleistungs- und 
Wohngeld-Berechtigte, sollten zum 1. 
Juli einmalig 500 Euro Urlaubsgeld 
überwiesen bekommen. Gerade ärme-
re Menschen haben in den vergange-
nen Monaten durch beengte Wohn-
verhältnisse und wenig Auskommen 
besonders unter den Corona-Maßnah-
men gelitten. Wenn wir uns alle auf 
die warme Zeit im Freien freuen, soll-
ten auch alle etwas davon haben.“

Urlaubsgeld für alle Wir brauchen 
dich - jetzt!

An 200.000 Haustüren haben wir zur 
Bundestagswahl geklopft. Wir spra-
chen mit Tausenden Menschen über 
LINKE Politik – über soziale Gerech-
tigkeit, Frieden und einen sozial-öko-
logischen Umbau. Und wir wollten 
sie zur Wahl mobilisieren und als 
Neumitglieder gewinnen. Am 5. Juni 
starteten wir mit dem Haustür-Akti-
onstag gemeinsam in den Bundes-
tagswahlkampf - jeder in der eigenen 
Region, im eigenen Dorf, im eigenen 
Kiez. Wir haben keine Zeit zu verlie-
ren, in zweieinhalb Monaten beginnt 
die Briefwahl! Haustürgespräche wir-
ken, machen Spaß und sind coronasi-
cher.  
Haustürwahlkampf ist einfach und 
kann man lernen! Wir suchen Genos-
sinnen und Genossen, die vor Ort den 
Haustürwahlkampf organisieren. 
Melde dich als Haustürkoordinator 
bei uns und erhalte alle Infos und Un-
terstützung, die du brauchst. Verän-
derung braucht dich. Wir brauchen 
dich. Jetzt!
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Informationen der 
Redaktion 
 
Die Juli-Ausgabe von 
„Potsdams anderen Sei-
ten“ erscheint am 9. Juli 
2021. 
Redaktionsschluss ist am 
1. Juli 2021. 
 
Die Redaktion 
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AfD: Wohnungspolitik für das Kapital

In jeder Debatte zur Wohnungsfrage und 
in jedem ihrer wenigen Anträge zum 
Thema stellt sich die AfD an die Seite des 
Kapitals, an die Seite von Vermieter:in-
nen und Konzernen. Gleichzeitig wird 
versucht, die Wohnungs-und Mietenkrise 
dem Zuzug von Migrant:innen in die 
Schuhe zu schieben – dabei sind die Pro-
bleme auf dem Wohnungsmarkt älter 
und durch eine falsche Politik hausge-
macht. Jeder staatliche Eingriff in die 
Wohnungsmärkte wird verteufelt. 
 
Spenden von der Immobilienlobby 
Mit der Deregulierungen im Miet- und 
Baurecht will die AfD die Bau- und Im-
mobilienwirtschaft von möglichst jeder 
Sozialverpflichtung befreien. Initiativen, 
die mehr Rechte für Mieter:innen for-
dern, werden regelmäßig abgelehnt. 
Kommunale Eingriffsrechte, wie z.B. das 
Vorkaufsrecht, möchte die AfD schleifen. 
Für jede Anhörung und für jedes Fachge-

spräch von Bundestagsausschüssen be-
nennt die AfD Sachverständige aus Lob-
byverbänden und Anwaltskanzleien der 
Immobilienwirtschaft. Diese eindeutige 
Parteinahme wird von Immobilienmil-
lionären mit großzügigen Spenden gou-
tiert. Anfang 2020 hat die Thüringer 
Höcke-AfD 100.000 Euro vom Berliner 
Baulöwen Christian Krawinkel erhalten. 
Parteichef Jörg Meuthen und Fraktions-
chefin Alice Weidel stecken knietief im 
Sumpf illegaler Wahlkampfspenden vom 
Immobilienmilliardär Henning Conle, für 
die sie schon zu erheblichen Geldstrafen 
verurteilt wurden. 
 
AfD wil l  Mieter: innen schnel ler  
räumen 
Die AfD macht sich weniger Sorgen um 
die Situation von Mieter:innen. Vielmehr 
schimpft man über Eingriffe in das Pri-
vateigentum. Sie stellt sich entschieden 
gegen jede Regulierung von Mietpreisen. 

So fordert der Bauunternehmer und 
reichsbürgernahe wohnungspolitische 
Sprecher Udo Hemmelgarn bei jeder Ge-
legenheit die „komplette Aufhebung der 
irrsinnigen Mietpreisbremse“. Auch Mo-
dernisierungskosten sollen weiter unbe-
grenzt umgelegt werden können. Gegen 
die immer höheren Wohnkostenbela-
stungen und gegen die Verdrängung von 
Mieter:innen aus ihrem Lebensumfeld 
hat die AfD keinen einzigen Vorschlag ge-
macht. Im Gegenteil: Sie zeichnet das 
Zerrbild von „Mietnomaden“, bezeichnet 
Menschen mit Schwierigkeiten, ihre Mie-
te zu zahlen, als „Schädlinge“, und kann 
sich minimale Verbesserungen beim 
Kündigungsschutz höchstens dann vor-
stellen, wenn gleichzeitig die Zwangs-
räumungen von Menschen aus ihren 
Wohnungen erleichtert wird. 
 
Sozialer Wohnungsbau ist  Teufels-
zeug 
Obwohl die Anzahl der Sozialwohnun-
gen auf einem historischen Tiefstand ist, 
wollte die AfD gleich in ihren ersten 
Haushaltsberatungen die Gelder für den 
sozialen Wohnungsbau kürzen. Sie war 
außerdem die einzige Partei im gesam-
ten Bundestag, die gegen die dringend 
notwendige Verlängerung der Bundes-
förderung für den Bau von Sozialwoh-
nungen gestimmt hat. Ob Menschen, die 
auf günstige Mieten angewiesen sind, 
bezahlbare Wohnungen finden, ist der 
AfD egal. 
Die AfD-Fraktion spielt Wohnungs- und 
Obdachlose gegeneinander aus und 
nutzt das Thema, um die Wohnungsfra-
ge für ihr rassistisches und neoliberales 
Programm zu missbrauchen. Dabei spal-
tet sie die schwächsten Gruppen in der 
Gesellschaft. Sie will Wohnungslose nach 
Pässen sortieren und „deutsche“ Woh-
nungslose als benachteiligt gegenüber 
Geflüchteten und „Armutseinwande-
rern“ aus Ost- und Südosteuropa darstel-
len. Überhaupt seien am Wohnungs-
mangel – wie an jedem anderen Problem 
auch – „die Migranten“ Schuld. 
 
Geflüchtete als Sündenböcke 
Die Antwort der AfD auf Wohnungslosig-
keit und Wohnungsnot lautet letztlich 
Abschiebung, das machten AfD-Abge-
ordnete im Plenum wiederholt deutlich. 
Im durchsichtigen Versuch, Geflüchtete 
und Menschen nicht-deutscher Herkunft 
für die Wohnungskrise verantwortlich zu 
machen, scheitert die AfD allerdings an 
den Fakten. Denn zum einen hat die 
Wohnungskrise ihre Ursache in der Fi-
nanzkrise 2008/2009, in Immobilienspe-
kulation, Bodenpreisexplosion und Feh-
lern der Politik, aber nicht im Sommer der 
Migration. Und zum anderen sind Ge-
flüchtete und Menschen mit Migration 
selbst am stärksten von Wohnungsnot 
und Diskriminierung bei der Wohnungs-
suche betroffen. 
 

Caren Lay (MdB, DIE LINKE)

Hier sitzen die Profiteure der AfD-Wohungspolitik 
Foto: Sean Pollock/unsplash                                              



Janine und Dietmar, ihr  führ t  
DIE LINKE als Spitzenduo in den 
Wahlkampf. Angesichts aktuel-
ler Umfragewerte keine leichte 
Aufgabe … 
 
Dietmar: Die Partei als Spitzenkandi-
dat in den Wahlkampf führen zu dür-
fen, ist eine große Ehre. Eine Heraus-
forderung und auch eine Freude. Wir 
starten mit dem heutigen Tag das Pro-
jekt „Aufbruch“, um zweistellig in den 
Bundestag einzuziehen. Wir wollen 
stärker werden als vor vier Jahren. Das 
ist möglich, wenn wir gemeinsam und 
geschlossen in die Auseinanderset-
zungen gehen. Wir müssen uns vor 
niemandem verstecken.  
Janine:  Es geht um viel in diesem 
Wahljahr. Unser Ziel ist klar: Wir wol-
len einen grundlegenden Politikwech-
sel in diesem Land. Soziale Garantien 
und Löhne, die für ein gutes Leben rei-
chen. Wir kämpfen dafür, dass nicht 
die Beschäftigten die Kosten der Pan-
demie zahlen, sondern Superreiche 
und Krisengewinner wie Amazon. Ich 
freue mich auf einen entschlossenen 
und kreativen Wahlkampf mit all un-
seren Mitgliedern und vielen neuen 
Aktiven. Gemeinsam können wir eini-
ges bewegen. 
 
Habt ihr als Spitzenduo eine kla-
re Aufgabenteilung? Sprecht ihr 
euch ab, wer welche Themen be-
ackert? 
 
Dietmar:  Wir sprechen viel mitein-
ander und miteinander ab und sind 
uns vor allem im Ziel einig. Deshalb 
läuft das auch reibungslos: Wir wollen 
einen erfolgreichen und begeistern-
den Bundestagswahlkampf auf das 
Parkett legen. Die Partei motivieren 
und mitreißen und die Wählerinnen 
und Wähler begeistern. Eines ist doch 
klar: Je stärker DIE LINKE im Septem-
ber wird, desto gerechter das Land da-

nach. Klar: Wir werden auch mal un-
terschiedliche Akzente setzen. Das ist 
doch ein Vorteil eines Spitzenduos. 
Janine: Klar. Absprachen sind wichtig. 
Ein guter Wahlkampf lebt von Team-
geist, Engagement und guten Ideen. 
Die haben wir als gesamte Partei. Un-
sere Aufgabe als Spitzenkandidat*in-
nen ist es, möglichst viele Menschen 
davon zu überzeugen und die Partei in 
ihrer Breite mitzunehmen. 
 
Der  Wahlkampf läuft  langsam 
an. In  der  Großen Koal it ion 
knirscht  es  gewalt ig und die 
Grünen sind im Höhenflug. Wie 
kann sich DI E LI N KE da Gehör 
verschaffen? Welche Themen 
werden im Wahlkampf entschei-
dend sein? 
 
Janine: Die Pandemie hat die Miss-
stände noch deutlicher gezeigt. Uns 
geht es um Menschenwürde statt 
Pflegenotstand. Dafür brauchen wir 
ein Sofortprogramm für mehr Perso-
nal und bessere Bezahlung in der Pfle-
ge. Die Bundestagswahl wird zu einer 
Abstimmung über bezahlbare Mieten. 
Wir wollen einen bundesweiten Mie-
tendeckel und Mietenstopp – das ist 
ein Akt der sozialen Notwehr. Und: Wir 
sind die einzige Partei, die für eine an-
dere Wirtschaft kämpft, die gute Ar-
beit für alle und Klimaneutralität bis 
2035 möglich macht. Klimaschutz und 
soziale Gerechtigkeit gehören un-
trennbar zusammen – und wer fürs 
Klima was bewegen will, muss den 
Mut haben, sich mit den Energiekon-
zernen anzulegen. 
Dietmar:  Die Große Koalition war 
von Anfang an eine Zwangsheirat. Ent-
sprechend sind die Eheleute nie glück-
lich miteinander geworden. Corona 
hat das schlechte Regieren der Koaliti-
on ein Stück weit überdeckt und auch 
gerettet. Ohne Corona wäre diese Ko-
alition vermutlich lange vorher am 

Ende gewesen. Statt das Land gut 
durch die Krise zu führen, haben sich 
einige in der Union mit Millionen an 
der Krise bereichert: „FC Eigene Ta-
sche“. Wir sind übrigens die einzige 
Partei,  die mit denen nicht koalieren 
wird. Die müssen raus aus dem Kanz-
leramt und den Ministersesseln. 16 
Jahre Merkel lassen das Land gespal-
ten zurück. 
 
„Gemeinsam machen wir  das 
Land gerecht“ -  war heute auf 
der Leinwand hinter euch zu le-
sen. Was muss denn geschehen, 
damit  es hier wieder gerecht  zu-
geht? 
 
Dietmar:  Corona hinterlässt eine 
Schneise der Verwüstung im Land - 
politisch, sozial und finanziell. 
Während der größten Krise des Landes 
sind die ganz oben um Milliarden rei-
cher geworden und die Verkäuferin 
oder der Krankenpfleger haben kaum 
etwas erhalten außer müdem Ap-
plaus. Diese Politik muss enden! Drei 
Projekte sind für mich ganz zentral: 
Die Mehrheit im Land verdient zu we-
nig und zahlt zu viel. Deshalb sagen 
wir: Für diese Krise müssen die Milliar-
däre und Multimillionäre zahlen. Mit 
einer einmaligen Vermögensabgabe, 
die nur ganz, ganz oben zulangt. 
Außerdem brauchen wir einen Mar-
shall-Plan für Investitionen in die In-
frastruktur, den Ausbau der öffentli-
chen Daseinsvorsorge. Schulen, Klini-
ken - wir müssen raus aus dem Ver-
schleiß und rein in die Weltspitze. Und 
wir brauchen Sozialkassen, in die alle 
einzahlen. Nicht nur Arbeiter und An-
gestellte.  
Janine: Harte Arbeit – ob auf dem 
Bau oder im Supermarkt, in der Kita 
oder im Krankenhaus - muss besser 
bezahlt werden! Wir setzen uns ein für 
gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit 
– und eine Aufwertung der Arbeit in 
den sozialen Berufen ein. Die Rente 
muss den Lebensstandard sichern und 
endlich auch Frauen und Menschen 
mit niedrigen Löhnen vor Altersarmut 
schützen. Wir wollen eine Gesellschaft, 
in der Zugang zu guter Bildung nicht 
davon abhängt, in welche Familie ein 
Kind geboren wird. Corona hat ja zu 
eineinhalb verlorenen Jahren für Mil-
lionen junge Menschen geführt. Das 
wollen wir ändern. 
Wir treten ein für einen Zukunftspakt 
für die Jugend und gute Bildung, der 
allen jungen Menschen in diesem 
Land echte Perspektiven ermöglicht – 
mit einer Ausbildungsplatzgarantie 
und bezahlbaren Wohnungen, mehr 
Geld für Bildung und kostenfreie Kita-
Plätze, sinnvolle wie klimafreundliche 
Arbeitsplätze mit Zukunft. 
 
 
 

Sind Grüne und SPD die richti-
gen Partner, um dieses Land ge-
rechter zu machen? CSU-Landes-
gruppenchef  Alexander Dobr-
indt warnt  ja bereits: „Wer Baer-
bock wil l , bekommt  Dietmar 
Bartsch“. . .  
 
Dietmar:  Klingt nicht nach einer 
Warnung, sondern als wolle Maut-Do-
brindt die Wählerinnen und Wähler 
motivieren (lacht). Nein, im Ernst: Die 
CSU, die hunderte Millionen bei der 
Maut versenkt und sich mit Masken 
die eigenen Taschen vollgemacht hat, 
sollte gar nicht anfangen, an roten 
Socken zu stricken. Das ist ewigge-
strig. Aber es zeigt, warum diese Trüm-
mertruppe raus aus der Regierung 
muss. 
Janine: Ja, da will wohl jemand von 
der organisierten Korruption in der 
Union ablenken. 
 
Wo seht ihr Gemeinsamkeiten? 
Welche Probleme könnte man 
gemeinsam mit  den Grünen und 
der SPD angehen? 
 
Dietmar:  Wir sind die Anwältin der 
wahren Leistungsträger im Land. Der-
jenigen, die das Land während der Kri-
se am Laufen hielten. Wir wollen unse-
re Stärke im Deutschen Bundestag 
nutzen, um die Interessen der Arbei-
tenden, seien es nun lohnabhängig 
Beschäftigte, Angestellte, Landwirte 
oder Gewerbetreibende, um Arbeitslo-
se, Studierende und Auszubildende 
parlamentarisch zu vertreten und de-
ren Lage zu verbessern. 
Soziale Sicherheit, höhere Löhne, nied-
rigere Steuern für kleine und mittlere 
Einkommen. Kinderarmut den konse-
quenten Kampf ansagen und Waffen-
exporte verhindern. Unser Ziel ist ein 
zweistelliges Wahlergebnis. Den Rest 
bitte am Wahlabend. Jede und jeder 
weiß aber, wir sind bereit Regierungs-
verantwortung zu übernehmen. 
Janine: Es geht um eine bessere Zu-
kunft und um ein besseres Leben im 
Hier und Jetzt. Kein Warten mehr und 
kein Vertrösten. Wir wollen einen 
grundlegenden Politikwechsel, nicht 
nur einen Regierungswechsel. Für uns 
stehen die Inhalte im Vordergrund: so-
ziale Absicherung für alle, Menschen-
würde in der Pflege und bezahlbares 
Wohnen, entschlossenen und gerech-
ten Klimaschutz. Das ist in einer Regie-
rung mit Union oder FDP nicht zu ma-
chen. Hoffnung auf soziale Verände-
rungen braucht Bewegung – und 
Menschen, die bereit sind, sich für eine 
bessere Zukunft zu engagieren. Wir 
stehen an der Seite der Gewerkschaf-
ten und der sozialen Bewegungen wie 
Black lives matter, Fridays for Future 
oder der Seebrücke. Vor und nach der 
Wahl.
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Team Solidarität gegen „FC Eigene Tasche“ 
Interviewt: Das Spitzenduo der LINKEN im Wahlkampf – Janine Wissler und Dietmar Bartsch

Janine Wissler und Dietmar Bartsch führen DIE LINKE in den 
Wahlkampf                                              Foto: Martin Heinlein
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22. Juni 1941 – Hitlerdeutschland überfällt die Sowjetunion

Am 22. Juni 2021 jährt sich der faschi-
stische Überfall auf die Sowjetunion 
zum 80. Mal. Doch weder Bundestags-
präsident Wolfgang Schäuble noch die 
Bundesregierung wollen mit einem 
Gedenkakt an diesen Raub- und Ver-
nichtungskrieg des deutschen Reiches 
erinnern und in angemessener Weise 
die Millionen sowjetischen Opfer eh-
ren. Sie werde im Inland keine Veran-
staltungen dazu durchführen, teilte 
die Bundesregierung auf Anfrage mit. 
Auch eine Teilnahme der Kanzlerin 
oder anderer Regierungsmitglieder an 
Veranstaltungen im Ausland sei nicht 
vorgesehen. 
Dies ist ein Riesenskandal, angesichts 
der ungeheuren Verbrechen, die in die-
sem rasseideologischen Vernichtungs-
krieg im Osten Europas begangen wur-
den. Die Wehrmacht führte ihren Feld-

zug vom ersten Tag an mittels barbari-
schen Terrors gegen die Zivilbevölke-
rung. Die deutsche Kriegsplanung sah 
ausdrücklich vor, die Bevölkerung der 
Sowjetunion um 30 bis 50 Millionen 
Menschen zu „reduzieren“. Mit dem 
Überfall auf die Sowjetunion traten 
auch die Vernichtungspläne der Nazis 
gegen die europäischen Juden in die 
entscheidende Phase. 
 
Geschichtliche Verantwortung 
Deutsche zerstörten in der Sowjetuni-
on von 1941 bis 1945 über 1700 Städte, 
70.000 Dörfer, 32.000 Fabriken und 
4000 Bibliotheken. Bis zum Sieg über 
den deutschen Faschismus, der in  
Russland am 9. Mai gefeiert wird, ka-
men 27 Millionen Sowjetbürgerinnen 
und Sowjetbürger ums Leben. Millio-
nen sowjetischer Kriegsgefangener 

und ZwangsarbeiterInnen starben in 
deutschen Lagern. 
Die herrschenden, transatlantisch aus-
gerichteten Kreise in Deutschland wol-
len die Erinnerung daran verblassen 
lassen, da sie der Rechtfertigung ihres 
aggressiven Kurses gegen Russland im 
Wege steht. Militärministerin Kramp-
Karrenbauer, die von einer „bereits aku-
ten Bedrohung der EU“ durch Russland 
faselt, fordert alle Hemmungen gegen 
den östlichen Nachbarn fallenzulassen. 
DIE LINKE solle sich „von der Vorstel-
lung lösen“, Frieden mit Russland „sei 
wegen des deutschen Überfalls auf die 
Sowjetunion 1941 eine moralische 
Pflicht.“ Dieser skandalösen und 
brandgefährlichen Politik müssen wir 
entschieden entgegentreten! Vom 
deutschen Boden soll nie wieder Krieg 
ausgehen, dies war und ist die wichtig-
ste Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg 
und dem deutschen Faschismus. 
Und selbstverständlich soll auch NIE 
WIEDER ein deutscher Soldat oder eine 
deutsche Soldatin gen Osten mar-
schieren. Selbstverständlich ergibt sich 
aus den ungeheuren deutschen Ver-
brechen an der sowjetischen, zum 
großen Teil russischen Bevölkerung 
eine große geschichtliche Verantwor-
tung für die BRD als Nachfolgerin des 
Nazi-Regimes. 
Selbstverständlich muss Berlin seine 
aggressive Rhetorik gegen Russland 
einstellen und auf Kooperation statt 
Konfrontation umstellen. 

Bernd Martin

Johann Ludwig Maximilian Dortu wur-
de 1826 in Potsdam als Sohn des Pots-
damer Rechtsanwalts und späteren 
Vorsitzenden der Potsdamer Stadtver-
ordnetenversammlung Ludwig Wil-
helm Dortu geboren. Die Dortus waren 
Hugenotten, die bereits mit der ersten 
Einwandererwelle über Hamburg nach 
Potsdam gekommen waren. Max Wil-
helm studierte Jura in Berlin und Hei-
delberg und wurde Auskultator (Ge-
richtsreferendar) am Stadtgericht in 
Potsdam. Im Mai nahm er an einer De-
monstration gegen die Rückkehr des 
Prinzen von Preußen nach Potsdam teil 
und soll den späteren Kaiser Wilhelm I, 
der für die Niederschlagung der März-
revolution verantwortlich war, erst-
mals als Kartätschenprinz bezeichnet 
haben. Dafür wurde er wegen Maje-
stätsbeleidigung zu 15 Monaten Fest-
ungshaft verurteilt. Im November wur-
de er in Potsdam wegen Anzettelung 
eines Tumults zur Verhinderung der 
Militärtransporte von Potsdam nach 
Berlin in Abwesenheit zu fünf Jahren 
Festungshaft verurteilt. Der Vorwurf 

lautete auf Zerstörung der Eisenbahn-
schienen und Beschädigung des Tele-
grafennetzes. Vorher hatte er zum mi-
litärischen Widerstand gegen die Ver-
legung der preußischen Nationalver-
sammlung nach Brandenburg aufgeru-
fen. Es gelang ihm zunächst nach Mar-

seille zu flüchten. Im Frühjahr 1849 
machte er sich von dort auf in Rich-
tung Süddeutschland, wo sich die 
Kämpfe um die Annahme der Paulskir-
chenverfassung anbahnten. Er wurde 
Ordonnanzoffizier im Stabe von Jo-
hann Philipp Becker, dem Oberbefehls-
haber der badischen Volkswehr. Später 
wurde er zum Major und Bataillon-
schef befördert. Als preußische Trup-
pen im Juli kampflos Freiburg einnah-
men, wurden sie des offenbar wegen 
unrechtmäßiger „Requisitionen“ fest-
gesetzten Dortu habhaft. Da seine 
Auskultator-Stelle einen Unteroffiziers-
posten in der Landwehr mit sich brach-
te, konnte er vor ein Kriegsgericht ge-
stellt werden. Er gestand freimütig den 
Vorwurf, gegen seine eigenen Truppen 
und Landsleute die Waffen erhoben zu 
haben. Er verzichtete ausdrücklich auf 
ein Gnadengesuch bei Friedrich Wil-
helm IV. Daraufhin wurde er wegen 
"Kriegsverrats" zum Tode verurteilt und 
am 31. Juli 1849 beim Kirchhof des Frei-
burger Vorortes Wiehre standrechtlich 
erschossen. 

KALENDERBLÄTTER 
 
 
1685 -  Die Schweizer 

kommen  

Vierzehn Familien mit 101 Per-
sonen aus dem Berner Ober-
land kommen am 16.06. in 
Nattwerder an der Wublitz an. 
Sie waren vom Kurfürsten Frie-
drich Wilhelm zur Fruchtbar-
machung des Golmer Luchs 
herbeigeholt worden. Es sind 11 
Familien aus dem Berner Land 
und drei aus dem Aargau. Der 
Große Kurfürst stellte den 
Schweizern die Aufgabe, „...den 
Golmischen Bruch ohnweit 
Potstam zu cultivieren...“. Er-
ster Schulze war Hanß Bilang 
aus Gurzelen, Schulmeister 
Niclaus Hodler und Prediger – 
ebenfalls ein Schweizer – Elisa-
eus Malcrida. Der erste Wirt 
war Peter Schweingruber aus 
Rüeggisberg.  
 
1940 – Erster Fliegeralarm  
Fliegeralarm am 22. Juni für 17 
Minuten für Potsdam. Getrof-
fen werden die Babelsberger 
Post, die Luisenstraße, Linden-
straße, Hermannstraße. Es sind 
die ersten Bomben, die auf 
Potsdam fallen. Joseph Goeb-
bels in sein Tagebuch: „...in der 
nacht kleiner Bombenangriff 
auf Berlin. In Babelsberg Post 
und einige Privathäuser zer-
stört. Dazu Lazarett. Ich fahre 
selbst hin und lasse aus der 
ganzen Sache einen Fall ma-
chen. Brauchbar für kommen-
de Aktionen gegen England.“  
 
1965 – Josef Baumgartl 

verstorben  
Der antifaschistische Wider-
standskämpfer Josef Baum-
gartl, Träger der "Medaille für 
Kämpfer gegen den Faschis-
mus 1933-1945" und der Ver-
dienstmedaille der DDR stirbt 
am 17. Juni. Im Nachruf der 
Akademie für Staats- und 
Rechtswissenschaften "Walter 
Ulbricht" heißt es: "Wir verlie-
ren in ihm einen Genossen, der 
aufopferungsvoll bis zur letz-
ten Stunde sein Leben dem 
Kampf gegen Krieg und Fa-
schismus widmete, und seine 
ganze Kraft unermüdlich für 
den Aufbau des Sozialismus 
einsetzte."  
 
1990 – Der Mittelstand 

ist  in Gefahr  
 Handwerker und Gewerbetrei-
bende demonstrieren am 15. 
Juni am Brandenburger Tor in 
Potsdam. Der Mittelstand sei 
in Nöten, fast drei Millionen 
Arbeitsplätze in Gefahr. Mit 
Lieferfahrzeugen blockieren 
die Demonstrierenden die Zu-
fahrtsstraßen zum Zentrum. 

29.06.1826 - Johann Ludwig Maximilian Dortu geboren
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Grundrecht auf Wohnen

In Potsdam gibt es, wie in vielen ande-
ren größeren Städten der Bundesrepu-
blik, eine schwierige Wohnsituation. 
Großer Mangel herrscht insbesondere 
an preiswerten Wohnungen, die für je-
den bezahlbar sind. Das ist ein existen-
tielles Problem, das vor allem die sozial 
Schwachen dieser Gesellschaft trifft. 
Dabei verfügt die Bundesrepublik als 
eines der reichsten Ländern der Welt 
durchaus über entsprechende Hand-
lungsspielräume. 
Trotz aller Bemühungen der Stadtpoli-
tik mit einem städtischen Wohnkon-
zept, mit einem Bündnis für soziales 
Wohnen, mit einem starken städti-
schen Wohnungsunternehmen und ei-
nem Verbund mit den Wohnungsge-
nossenschaften, den “Stadtspuren” ist 
eine Entspannung nicht in Sicht. 
Gerade vor dem Hintergrund der 
wachsenden Stadt stoßen wir immer 
wieder an Grenzen, die allein mit kom-
munalen Anstrengungen nicht zu lö-
sen sind. Wohnungen sind in Deutsch-
land eine Ware, die mit dem Ziel einer 
Gewinnmaximierung eingesetzt und 
in wachsender Anzahl auch an der Bör-
se gehandelt wird.  Das entwickelt sich 
wie im Selbstlauf und steht im schrei-

enden Widerspruch zum Anspruch ei-
ner Versorgung mit Wohnraum unter 
sozialen Gesichtspunkten. Auch in 
Potsdam sehen wir, dass der Anteil des 
freien Wohnungsmarktes am Woh-
nungsbestand in der Stadt im Ver-
gleich zu den städtischen und genos-
senschaftlichen Wohnungen größer 
wird.  Oder anders gesagt: Der Anteil 
der Wohnungen, über die wir eine so-
ziale Wohnungspolitik gestalten kön-
nen, ist gegenwärtig rückläufig. Die 
Folge sind explodierende Immobilien-
preise und immer weiter steigende 
Mieten. Deshalb meinen wir, es ist an 
der Zeit, endlich ein Grundrecht auf 
Wohnen auf den Weg zu bringen als 
subjektives und einklagbares Recht. 
Mit einem solchen Grundrecht wird 
der Staat verfassungsrechtlich zu wei-
tergehenden Maßnahmen und Instru-
menten zur Lösung des sozialen Woh-
nungsproblems ermächtigt. 
Damit würden weitergehende Eingrif-
fe in den Wohnmarkt als bisher mög-
lich zur Verwirklichung des Rechts auf 
Wohnen gerechtfertigt. 
Ziel ist es auch, einer Verdrängung ent-
gegen zu wirken und Zwangsräumun-
gen weitestgehend einzuschränken. 

Die Diskussion um ein Grundrecht auf 
Wohnen ist schon in verschiedenen 
Zusammenhängen geführt worden.  
Ich entsinne mich noch gut an die Dis-
kussion um die brandenburgische Lan-
desverfassung.  Letztlich hat es die Ent-
scheidung gegeben, in Artikel 47 nicht 
als Grundrecht, sondern als Staatsziel-
bestimmung eine Verpflichtung fest-
zuschreiben, wonach das Land im Rah-
men seiner Kräfte für die Verwirkli-
chung eines Rechts auf eine angemes-
sene Wohnung zu sorgen hat. 
Ähnliche Bestimmungen mit der be-
grenzten Wirkung von Staatszielbe-
stimmungen finden sich auch in ande-
ren Landesverfassungen, wie z. B. in 
Bayern, in Bremen, in Berlin oder Nie-
dersachsen. Im Grundgesetz der Bun-
desrepublik gibt es kein Recht auf 
Wohnen.  Aber genau dort gehört es 
hin, denn nur mit der Kraft des Bundes 
in Verbindung mit den Anstrengungen 
der einzelnen Bundesländer und den 
konkreten Aktivitäten auf der kommu-
nalen Ebene ist ein solches Grundrecht 
praktisch umsetzbar. Wir wissen, dass 
wir mit diesem Thema ein sehr dickes 
Brett anbohren.  Wir wissen auch, dass 
die Stadt keine Entscheidungskompe-
tenz zur Einführung eines solchen so-
zialen Grundrechts hat. Aber wir haben 
sehr wohl die Möglichkeit, ausgehend 
von unserer konkreten Situation dar-
auf zu drängen, dass das Wohnungs-
problem an der Wurzel angepackt 
wird. Dazu wollen wir mit dem vorlie-
genden Antrag von Linken, SPD und 
Grünen einen Beitrag leisten. 
Wir wollen mit einem Bekenntnis für 
ein solches Recht auf Wohnen in der 
kommunalen Familie, im Städte- und 
Gemeindebund und im Deutschen 
Städtetag Sensibilität schaffen und ei-
nen wirksamen Druck aufbauen. 
Es liegt auf der Hand, dass die im Sep-
tember anstehende Bundestagswahl 
gerade hier in Potsdam eine hervorra-
gende Gelegenheit ist, sich zu diesem 
anspruchsvollen Thema zu verständi-
gen.      Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg

Erster Schritt zu 
rauchfreien  
Haltestellen 
 
 
 Seit fast zehn Jahren wird in 
Potsdam über die die Ein-
führung eines Rauchverbots an 
Haltestellen des öffentlichen 
Nahverkehrs diskutiert. Das 
Anliegen wird eigentlich von 
fast allen unterstützt, denn im-
mer wieder gibt es Beschwer-
den von Fahrgästen, die sich 
insbesondere in der kalten Jah-
reszeit von Rauchern belästigt 
fühlen, wenn sie auf die 
Straßenbahn oder den Bus 
warten. Das gilt insbesondere 
für Eltern mit Kindern. Leider 
war die Diskussion bisher eher 
fruchtlos, da ständig neue Hin-
dernisse auftraten. Anfangs 
sah sich die Stadt nicht in der 
Lage, ein solches Verbot durch-
zusetzen. Später stellte sich 
heraus, dass dafür keine recht-
liche Grundlage vorhanden sei. 
Die Linksfraktion hat sich da-
von nicht beirren lassen und 
immer wieder nachgefasst.  So 
haben wir den Oberbürgermei-
ster beauftragt, mit den Land-
räten und anderen Oberbür-
germeistern als Träger des 
ÖPNV ein gemeinsames Vorge-
hen zu verabreden. Zugleich 
haben wir Druck über den 
Landtag aufgemacht durch 
verschiedene Anfragen und ei-
nen Antrag von Anfang 2020. 
Im Ergebnis dieses Antrags und 
einer damit verbundenen Prü-
fung hat die Landesregierung 
Ende 2020 in einem Prüfbe-
richt den Handlungsspielraum 
der Kommunen aufgezeigt. 
Das haben wir jetzt mit einem 
Antrag der Linksfraktion einge-
fordert, der eine deutliche 
Mehrheit im Hauptausschuss 
gefunden hat. Danach soll der 
Oberbürgermeister noch in 
diesem Jahr einen Modellver-
such einleiten und an etwa 
zehn Haltestellen des ÖPNV in 
der Landeshauptstadt die 
Wartehäuschen und das un-
mittelbare Umfeld als rauch-
freien Bereich ausweisen. Rau-
cher müssen sich dann außer-
halb dieses Bereichs aufhalten. 
Ein generelles Rauchverbot 
auszusprechen ist nach dem 
Prüfbericht der Landesregie-
rung nicht möglich, da dafür 
noch eine Rechtsgrundlage 
fehlt. Im September soll der 
Oberbürgermeister über die 
Vorbereitung des Modellver-
suchs informieren. Wir bleiben 
dran. 
 
Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg

Die Stadtfraktionen Bündnis/Die Grü-
nen, Die LINKE und SPD haben in der 
Verantwortung für den kommunalen 
Wohnungsbestand und das Anliegen 
sozialer Wohnverhältnisse in der Stadt 
einen gemeinsamen Antrag zur Stär-
kung der sozialen Wohnungswirt-
schaft in Potsdam formuliert. Sie rea-
gieren damit auf die Ankündigung ei-
nes Bürgerbegehrens, das für die städ-
tische ProPotsdam eine Begrenzung 
von Mietsteigerungen auf 1% in fünf 
Jahren fordert. 
Zur Senkung des Mietenniveaus in 
Potsdam müssen wir auf ein gemein-
sames Agieren aller sozial  verantwort-
lichen Akteure auf dem Wohnungs-
markt setzen. Dazu gehören die Pro-

Potsdam, die Genossenschaften – aber 
auch und vor allem die Landeshaupt-
stadt selbst. Denn wir haben es in der 
Hand, bei der Entwicklung und Verga-
be neuer Flächen für den Wohnungs-
bau verbindlich sicherzustellen, dass 
dort überwiegend preiswerter und 
langfristig mietpreisgebundener 
Wohnraum entsteht. Der Umgang mit 
Boden und Flächen in der Stadt ist ei-
nes der wenigen wirklich wirksamen 
Mittel, die eine Kommune gegen ex-
plodierende Mieten hat. Gewinnab-
führungen der PRO waren bisher in 
den Unternehmenszielen vorgesehen, 
sind aber zu Recht nie realisiert wor-
den. Die erwirtschafteten Mittel müs-
sen konsequent für den Neubau und 

die Stabilisierung der Mieten im Be-
stand eingesetzt werden – das ist der 
richtige Weg. Zur Ehrlichkeit gehört es 
auch anzuerkennen, dass die wesentli-
chen Rahmenbedingungen für Mie-
ter*innen auf Bundesebene gesetzt 
werden – und Kommunen nur sehr we-
nige Hebel haben, um diese Entwick-
lung zu beeinflussen. Natürlich kann 
und muss die ProPotsdam ihren Bei-
trag leisten zur Sicherung sozial ver-
träglicher Mieten in unserer Stadt. Sie 
ist ein städtisches Unternehmen und 
in diesem Kampf unser Partner – kein 
Gegner. 

Stefan Wollenberg, Co-Vorsitzender 

der LINKEN-Fraktion in der Stadtver-

ordnetenversammlung

Wohnen im kommunalen Bestand weiter stärken



Die Gewerkschaft ver.di rief am 4. Mai 
2021 zur Kundgebung auf dem Alten 
Markt auf, um für den Erhalt des Pots-
damer Arbeitsgerichtsstandortes zu 
demonstrieren (siehe Foto). Unsere 
stellvertretende Kreisvorsitzende   
Marlen Block hielt als Justizpolitische 
Sprecherin der DIE LINKE. Fraktion im 
Landtag Brandenburg eine Rede, war-
um sie sich für den Erhalt aller drei 
Standorte einsetzt und die Petition 
von ver.di unterstützt.   
Jedoch: Entgegen aller Bedenken und 
Hinweise hat die Koalition die 
Schließung der Arbeitsgerichte in 

Potsdam, Senftenberg und Eberswal-
de zum Jahr 2023 beschlossen. Damit 
wird das größte Arbeitsgericht, mit 
den meisten Verfahren in Potsdam 
geschlossen und nach Brandenburg 
an der Havel verlagert. Potsdam wird 
die bundesweit einzige Landeshaupt-
stadt ohne ein eigenes Arbeitsgericht 
sein. Stattdessen sollen Gerichtstage 
in Potsdam stattfinden und Bür-
gernähe suggerieren. 
Die ebenso beschlossene Außenkam-
mer in Senftenberg und die vorgese-
henen Gerichtstage werden für län-
gere Verfahrensdauern längere Wege 

und die Beschneidung von Arbeitneh-
mer*innenrechten sorgen. Denn be-
sonders diese brauchen eine effektive 
und bürgernahe Arbeitsgerichtsbar-
keit. Dabei erreicht man Bürgernähe 
aber nicht mit Gerichtstagen und an-
reisenden RichterInnen in einem 
Amtsgerichtsaal. Eine bürgernahe, ef-
fektive Justiz hat sichtbare Standorte 
in den Orten, in denen viele Verfahren 
anfallen. Hat dort Rechtsantragstel-
len. Und hat gerade keine Reiserichter, 
die nur zum Termin anreisen. 
DIE LINKE hatte einen eigenen Ände-
rungsantrag eingebracht, um alle 
Standorte in Brandenburg zu erhal-
ten.   Durch drei Außenkammern in 
Senftenberg, Brandenburg an der Ha-
vel und Eberswalde sollte die Präsenz 
vor Ort gesichert und Flexibilität für 
kleine Arbeitsgerichte geschaffen 
werden. 
Auch die auf unseren Antrag hin ab-
gehaltene dritte Lesung war erfolg-
los. Auch die Abgeordneten der Koali-
tion aus Potsdam haben entgegen 
der Aufforderung aus der Stadtver-
ordnetenversammlung das Aus für 
das Arbeitsgericht Potsdam mitbe-
schlossen. Offenbar sollte das Thema 
aus dem Bundestagswahlkampf her-
ausgehalten werden.
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Arbeitsgericht Potsdam wird trotz Protest geschlossen 

Senioren fordern Digitales
Der Seniorenbeirat der Landeshaupt-
stadt Potsdam hat am 18. Mai 2021 im 
Ausschuss für Gesundheit, Soziales, 
Wohnen und Inklusion und am 25. Mai 
2021 im Ausschuss Partizipation, 
Transparenz und Digitalisierung seine 
Forderungen zur Teilhabe aller Men-
schen an digitalen Technologien in der 
Stadt Potsdam vorgestellt. Dies fand 
in den Ausschüssen und bei den Frak-
tionen viel Zustimmung und großen 
Anklang.   Aus der Feststellung des 
Achten Altersberichts des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend „Zugang und Nutzung 
von digitalen Technologien für alle er-
möglichen“   heraus hat der Potsda-
mer Seniorenbeirat folgende Forde-
rungen entwickelt: 
- Freies WLAN in Potsdam 
- Bereitstellung entsprechender Soft- 
und Hardware für einkommens-
schwache Bürger 
-  Unterstützung von Anwendern bei 
Nutzung sowie bei Hard- und Soft-
wareproblemen 
Dabei sollen u.a. folgende Ansätze ver-
folgt werden: 
· Verringerung der Ungleichverteilung 
der Nutzung digitaler Angebote, die 
u.a. in Abhängigkeit von Bildungsgrad 
und Einkommen stark variieren 
·        Bereitstellung von Internetzu-

gängen in allen Wohnformen von Se-
niorinnen und Senioren 
·  Kostenfreier Internetzugang im öf-
fentlichen Raum 
·  Finanzielle und materielle Förderung 
entsprechender technischer Ausstat-
tung (Soft- und Hardware, Zugang) für 
einkommensschwache Menschen 
·  Technischer Support und Qualifikati-
onsangebote 
Diese Forderungen sollen im Juni 2021 
durch einen gemeinsamen Beschluss 
der Fraktionen in der Potsdamer SVV 

die stufenweise Umsetzung ermögli-
chen. 
Für eventuell notwendige Rückfragen 
können Sie den derzeitig amtierenden 
Vorsitzenden des Potsdamer Senioren-
beirates unter der Mobilfunknummer 
+49 160 97254232 erreichen. 
 
 Peter Mundt, Kom. Vorsitzender des 

Seniorenbeirates der  

Landeshauptstadt Potsdam

Mindestlohn kennt kei-
ne Ausnahmen 
 
 DIE LINKE. im Landtag Branden-
burg hat einen Betrugsmelder on-
line geschaltet, über den Betroffe-
ne Verstöße gegen den Mindest-
lohn melden können. Eingehende 
Meldungen werden von der Frakti-
on anonymisiert an den Zoll wei-
tergeleitet. Dazu erklärt der Vorsit-
zende der Fraktion, Sebastian Wal-
ter: Immer wieder wird Menschen 
der Mindestlohn vorenthalten, ob-
wohl er ihnen zusteht. Sei es auf 
dem Spargelfeld, in der Obstplan-
tage oder auf dem Bau. Auch die 
Einhaltung der gesetzlichen Ar-
beitszeiten sind in Brandenburg 
ein Problem. Das zeigte zuletzt der 
Fall Tesla, wo Bauhelfer weniger 
als die vorgeschriebenen 12,80 
Euro pro Stunde erhalten und bis 
zu 14 Stunden am Tag arbeiten 
müssen. Sowas ist kein Kavaliers-
delikt, sondern eine Straftat. Der 
Mindestlohn wird immer noch zu 
wenig kontrolliert. Wir bieten Be-
troffenen die Möglichkeit, sich bei 
uns zu melden, und wollen damit 
einen Beitrag zur Lohngerechtig-
keit leisten. 
Zum Hintergrund: Das Meldefor-
mular ist auf www.linksfraktion-
brandenburg.de zu finden und 
steht auf Deutsch, Englisch und 
Polnisch zur Verfügung. 
 

Fusion von Vonovia und 
Deutsche Wohnen  
 
 Die beiden größten deutschen 
Wohnungskonzerne – Deutsche 
Wohnen und Vonovia – wollen fu-
sionieren. Zu ihren Beständen 
gehören auch Wohnungen in 
Brandenburg. Dazu erklärt Isabelle 
Vandre, wohnungspolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE: 
„Mit der Fusion von Vonovia und 
Deutsche Wohnen entstünde Eu-
ropas größter Wohnungskonzern 
mit mehr als einer halben Million 
Wohnungen. Schlechte Nachrich-
ten für die Mieterinnen und Mie-
ter, denn oberste Priorität für die 
Geschäftspraxis dieser Unterneh-
men ist die Rendite der Aktionärin-
nen und Aktionäre. 
Wie Mieterinnen und Mieter unter 
verschobenen Reparaturen auf der 
einen oder Luxusmodernisierung 
auf der anderen Seite leiden, hat 
sich in Brandenburg in Elstal und 
anderswo gezeigt. Wer glaubt, 
dass sich das mit der Konzernfusi-
on ändert, lebt wohnungspolitisch 
hinter dem Mond. Gegen Wucher-
mieten hilft mehr Wohnraum in 
öffentlicher, genossenschaftlicher 
und gemeinnütziger Hand. 
Wir beobachten genau den Fort-
gang des Volksbegehrens zur Ent-
eignung der Deutsche Wohnen 
und Co. Sollte die Initiative in Ber-
lin erfolgreich sein, wollen wir die-
sen Weg auch in Brandenburg ein-
schlagen.“



Wie wären die vergangenen vier Jahre 
wohl ohne eine starke LINKE im Bun-
destag verlaufen? Hin und wieder wer-
de ich gefragt: „Aber was macht Ihr 
denn ganz konkret da im Parlament?“. 
Denn während das Handeln und Nicht-
handeln der Regierenden tagtäglich 
Bestandteil der Berichterstattung ist, 
liegt unser Tun oft im Verborgenen.  
Wir recherchieren, analysieren, kritisie-
ren und skandalisieren gegebenenfalls 
was das Zeug hält und dennoch: wenn 
es am Ende in einer klassischen Nach-
richt heißt: „Die Regierung stellte XY 
vor, Kritik xyx kam von der LINKEN“, ist 
das schon ein Erfolg. Als kinder- und ju-
gendpolitischer Sprecher meiner Frak-
tion habe ich vor allem das Agieren des 
Familienministeriums im Visier. Ge-

messen an Perso-
nal und Ressour-
cen, ist es ein un-
gleicher Kampf, 
dennoch ist es uns 
immer wieder ge-
lungen, den Finger 
in die Wunde zu 
legen. So habe ich 
als Kinderkommis-
sionsvorsitzender 
dafür gesorgt, 
dass die Lage von 
Kindern und Ju-
gendlichen in der 
Pandemie endlich 

auch Gegenstand parlamentarischer 
Debatten wurde. Meinen Fraktionskol-
legen im Finanzausschuss ist es zu ver-
danken, dass der Wirecard- Skandal um 
Olaf Scholz mittels eines Untersu-
chungsausschusses aufgearbeitet wur-
de. Es sind mitunter sehr dicke Bretter, 
die wir als Opposition zu bohren ha-
ben. Beispiel 1: 1992 stellte die damali-
ge PDS als erste Fraktion den Antrag, 
Kinderrechte im Grundgesetz zu veran-
kern. Nach fast 20 Jahren hat sich nun 
auch die Große Koalition dazu durch 
gerungen. Leider auf die denkbar 
ungünstigste Weise, was mit uns auch 
alle Kinderrechtsverbände kritisieren.  
Beispiel 2: Die Koalition hat endlich 
eine Grundrente eingeführt, von der 
vor allem Ostdeutsche und Frauen pro-

fitieren werden. Als LINKE fordern wir 
seit Jahren wirksame Maßnahmen ge-
gen Altersarmut. Und leider verspricht 
auch die neue Grundrente mehr als sie 
hält, weil immer noch sehr viele Men-
schen von ihr ausgeschlossen bleiben. 
Wer die gesetzliche Rente wirklich stär-
ken will, ist nach wie vor bei uns an der 
richtigen Stelle! 
Die  größte Wirkung entfaltet linke Po-
litik aber nach wie vor in der Einheit 
von öffentlichen und parlamentari-
schen Kämpfen. Beispielhaft dafür ist 
die Mieter:innenbewegung in Berlin. 
Sie hat die Politik regelrecht vor sich 
hergetrieben, sodass es unseren Koali-
tionären möglich war, den Mieten-
deckel durchzusetzen. Dieser ist zwar 
von der unternehmerfreundlichen Aus-
legung des Bundesverfassungsgerichts 
gekippt worden. Doch das war hoffent-
lich erst der Anfang, für eine Bewe-
gung, die einen solchen auf Bundese-
bene durchsetzt. 
Wenn es in fünf oder zehn Jahren in 
der Tagesschau heißt, dass ein Mieten-
deckel bundesweit eingeführt wurde, 
werden linke Stimmen mit Sicherheit 
keine Randnotiz sein. 
 

Norbert Müller (MdB, DIE LINKE),  
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„Die aktuelle Krise stellt auch die Pres-
sefreiheit auf die Probe“, so Doris 
Achelwilm, medienpolitische Spreche-
rin der Fraktion DIE LINKE, mit Blick auf 
den Internationalen Tag der Pressefrei-
heit am 3. Mai. Achelwilm weiter: „Jour-
nalisten und Journalistinnen werden 
bei ihrer Arbeit beschimpft, bedroht 
und tätlich angegriffen. Die Vorfälle ha-
ben sich in Deutschland letztes Jahr 
mehr als verdoppelt. Diese Situation 
beunruhigt und darf nicht zur neuen 
Normalität werden. Damit Pressefrei-
heit wieder ausreichend geschützt ist, 
muss politisch mehr unternommen 
werden. DIE LINKE fordert, dass die 
Bundesregierung einen regelmäßigen 
Bericht über den Stand der Pressefrei-
heit erstellt. Ein solcher Pressefreiheits-
bericht sollte auch die ökonomischen 
Konzentrationsprozesse und ihre Aus-
wirkungen auf Pressefreiheit und -viel-
falt analysieren. 
Akut braucht es besseren Schutz für 
Medienschaffende auf Demos von 
‚Querdenkern‘ und Nazis. Die Polizei 
müsste hierfür Presseschutzzonen ein-
richten und besser im Umgang mit Me-
dienvertreterinnen und Medienvertre-
tern geschult werden. Ein neuer Kodex 
zum Umgang zwischen Presse und Po-

lizei, wie ihn der Deutsche Presserat der 
Innenministerkonferenz bereits vor 
über sechs Monaten vorlegte, ist lange 
überfällig. DIE LINKE fordert ein Whist-
leblowerschutzgesetz, das investigati-
ven Journalismus stärkt und die muti-
gen Menschen schützt, die gravierende 
Missstände in Wirtschaft oder Politik 
aufdecken. Auch dieses Gesetz ist in 
der laufenden Legislatur aufgrund der 
Union gescheitert; in der nächsten 
Wahlperiode muss hier endlich etwas 
kommen. Wir fordern außerdem die so-
fortige Freilassung von Julian Assange, 
der seit zwei Jahren in einem Hochsi-
cherheitsgefängnis in London sitzt und 
um seine Freiheit und sein Leben 
kämpfen muss, weil er Kriegsverbre-
chen aufdeckte. Dieser Zustand ist un-
haltbar. 
Gerade im vergangenen Jahr hat sich 
gezeigt: Ohne Journalistinnen und 
Journalisten, die vor Ort sind und ge-
nau hinschauen, frei berichten und Kri-
tik üben können, geht es in Demokrati-
en nicht. Es ist schlimm, dass sie wegen 
ungenügenden Schutzes inzwischen 
teils nur mit Security arbeiten können; 
traurig auch, dass dieser zentral wichti-
ge Job wirtschaftlich weiteren Unsi-
cherheiten unterworfen wird und zu-

nehmend ein soziales Wagnis darstellt. 
Nicht nur zum Tag der Pressefreiheit 
müssen Regierungen deutlicher dafür 
einstehen, dass Journalisten und Jour-
nalistinnen ihre Arbeit unter guten Be-
dingungen und Löhnen und ohne Be-
drohungen oder Angriffe ausüben kön-
nen.“ 
 

Doris Achelwilm (MdB, DIE LINKE)

Krisen stellen auch Pressefreiheit auf die Probe 

Veränderung beginnt in Opposition 21 Prozent mehr Lang-
zeitarbeitslose – langfri-
stige Strategien gefragt 
 
 

 Auf den ersten Blick ist aktuell ein 
positiver Trend des Brandenburger 
Arbeitsmarktes erkennbar. Grund 
für die leichte Erholung ist laut 
Bundesagentur für Arbeit die für 
das Frühjahr typische Konjunk-
turbelebung. Doch die Zahlen trü-
gen, erklärt der Vorsitzende und 
arbeitspolitische Sprecher der LIN-
KEN im Landtag, Sebastian Walter 
(FOTO): „Es ist gut, dass sich eine 
saisonal typische Verbesserung auf 
dem Arbeitsmarkt zeigt. Jedoch 
steckt der Teufel im Detail. Gerade 
wenn wir uns die Zahlen der Lang-
zeitarbeitslosen in Brandenburg 
anschauen, wird deutlich: Sie hat 
sich nicht nur verfestigt, sondern 
ist im Vergleich zum Vorjahreszeit-
punkt sogar um 21,3 Prozent ge-
stiegen. Waren im Mai 2020 
noch 28.534 Menschen als lang-
zeitarbeitslos bei der Agentur für 
Arbeit registriert, so waren es ein 
Jahr später bereits 34.611.  
Das ist eine inakzeptable Entwick-
lung, der entschieden entgegnet 
werden muss. Es sind jetzt mehr 
denn je langfristige Strategien ge-
fragt! Der Schwerpunkt von Lan-
despolitik muss auf der Förderung 
von Aus- und Weiterbildung lie-
gen. Darüber hinaus braucht es 
einen sozialen Arbeitsmarkt mit 
guten Löhnen, der den Menschen 
einen Ausweg aus Hartz-IV ermög-
licht. Das Motto muss 
gelten: Job statt Stütze.“ 



Die rund 100 Kinder des Ensembles 
„Buntspecht“, alle Mitarbeiter, alle 
Helfer vor Ort, das Filmteam, alle Mit-
wirkenden der Gewerke Kostüm, Büh-
nenbild, Musik, Technik sagen DAN-

KE: „Es ist vollkommen egal, an wel-
cher Stelle Sie uns unterstützt haben, 
oder unterstützen werden, jeder Ge-
danke und jede kleinste Tat helfen 
uns bestehen. 

Dass nun unser erstes Crowdfunding 
so herausragend von Ihnen allen an-
genommen worden ist, zeigt uns ein-
mal mehr, wie sehr wir in der Stadt 
und im Umland angenommen und 

geschätzt werden,  und verleiht uns 
Flügel, wo Corona uns in den Staub 
ziehen will. 
Vielen, vielen Dank!” 
Die Kinder des Theaters sind über-
glücklich und der Film kann nun fer-
tiggestellt werden. 
“Wir freuen uns riesig unsere Version 
von „Mary Poppins“ auf die Leinwand 
zu bringen und sobald Corona es 
zulässt, würden wir uns freuen mit Ih-
nen gemeinsam den Film auf großer 
Leinwand anzuschauen. 
Unser Crowdfunding lief am Montag 
den 31.05 21 aus.  
Natürlich können Sie bis dahin noch 
spenden. 
Über das Crowdfunding hinaus steht 
Ihnen auch zu jeder Zeit  
unser Spendenkonto zur Verfügung. 
Zum  Spendenkonto—>  IBAN DE 12 
160 500 0035 10 0000 47, Kennwort: 
„Buntspecht“ 
 
Im Auftrag des Kindermusikthea-
ters  „Buntspecht“ noch einmal ein 
herzliches Dankeschön!“
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„Wir alle sagen aus ganzem Herzen DANKESCHÖN an alle Unterstützer!“

In Kürze . In Kürze . In Kürze . In Kürze . In Kürze . In Kürze . In Kürze . 

Bühne frei für Inselbühne 

 
Am Dienstag, 1.6., wurde nach langer 
Zeit erstmals wieder offiziell die In-
selbühne auf der Freundschaftsinsel 
"bespielt". Es ging mit dem For-
schungsschiff „Polarstern“ (FOTO) auf 
die größte Arktisexpedition aller Zei-
ten los. Prof. Dr. Markus Rex, Leiter der 
MOSAiC-Expedition, Polarforscher, 
Klimaforscher, Physiker und Bestsel-
lerautor aus Potsdam, nahm das Pu-
blikum mit und beantwortete Fragen 
aus dem Publikum. 
Die Veranstaltung bildete den Auft-
akt zur neuen Veranstaltungsreihe In-
ternational Tuesday - "Ein Jahr im ark-
tischen Eis für unser Klima“, ein Ko-
operationsprojekt der Vereine Neues 
Potsdamer Toleranzedikt, proWissen 
Potsdam und der Potsdamer Bürger-
stiftung.  
 
Clara-Zetkin-Frauenpreis 
2021  geht  an Dziewuchy 
Berlin 
 
Der elfte Clara-Zetkin-Frauenpreis 
geht an die deutsch-polnische NGO 
Dziewuchy. Der Ehrenpreis für gesell-

schaftliches Engagement geht an die 
in der Türkei inhaftierte kurdische Po-
litikerin Gültan Kışanak. Die Verlei-
hung des von der Partei DIE LINKE 
ausgelobten Preises fand am 29. Mai 
im Rahmen des Festes der Linken 
statt. Jörg Schindler, Bundesge-
schäftsführer der Partei DIE LINKE, er-
klärt: 
Mit der Verleihung eines Frauenprei-
ses wollen wir als Linke die Aufmerk-
samkeit und den Respekt für das ei-
gensinnige und uneigennützige En-
gagement von Frauen in der Öffent-
lichkeit erhöhen. 
Mit dem deutsch-polnischen Verein 
Dziewuchy hat sich die Jury für eine 
Organisation entschieden, die sich 
seit mehr als fünf Jahren verdient ge-
macht hat um Frauenrechte und 
feministische Zusammenarbeit über 
die Landesgrenze hinweg. Besondere 
Schwerpunkte waren der Einsatz ge-
gen die restriktive Abtreibungspolitik 
der PIS in Polen und für die Abschaf-
fung der Paragraphen 218 und 219a in 
Deutschland. 
Der Ehrenpreis für gesellschaftliches 
Engagement geht an Gültan Kışanak, 
die ihren Einsatz für Frauenrechte 
derzeit in der Türkei mit Gefängnis 
bezahlt. 2014 wurde sie für die HDP 
als erste Frau zur Ko-Bürgermeisterin 
von Diyarbakir gewählt. 2016 wurde 
sie abgesetzt und inhaftiert. In der 
Anklage wurden die Einführung der 
genderparitätischen Doppelspitze 
und offizielle Dokumente der Stadt-
verwaltung, die ihre Arbeit für die 
Verbesserung der Situation von Frau-
en belegen, angeführt. 

Die Preisträgerinnen 2021 sind Bei-
spiele für den mutigen Einsatz von 
Frauen für ihre Rechte und für gleich-
wertige Lebensbedingungen. DIE LIN-
KE wünscht Ihnen und auch allen an-
deren nominierten Organisationen 
und Personen weiterhin viel Kraft und 
Erfolg und viel Aufmerksamkeit und 
Unterstützung. Sie haben sie ver-
dient. 
 
Ideen gesucht 

Die Stadtteilkoordination Bornstedt 
sammelt im Rahmen des Bürger-Bud-
gets auch Ideen für den Raum Bor-
nim, Bornstedt, Grube, Nedlitz, Golm 
und Eiche. Pro Vorschlag können ma-
ximal 5.000 Euro ausgegeben wer-
den, insgesamt 18.000 Euro. 

Das Jagdschloss ist  wieder 
geöffnet 
 
Das Jagdschloss Stern öffnete Ende 
Mai 2021. Ein Besuch ist dann an allen 
Sonntagen im Juni jeweils von 14 bis 
17 Uhr bei freiem Eintritt gegen Spen-
de möglich. Zurzeit gibt es hier die im 
vergangenen Jahr eröffnete Ausstel-
lung zur Geschichte des Ortes und zu 
Berichten von Zeitzeugen seit 1945 zu 
sehen. Veranstaltungen, Führungen 
und ein Angebot von Kaffee und 
selbstgebackenem Kuchen sind noch 
nicht möglich. Dem Förderverein ent-
gehen damit wichtige Einnahmen.  
 
Das Juni-Programm vom 
Babelsberger Kulturhaus 
 
Das AWO Kulturhaus Babelsberg hat 
das Juni-Programm und eine Über-
sicht der wöchentlichen Kurse und 
Workshops bekanntgegeben. Neben 
der Fotoausstellung "Aufbruch, Mau-
erfall und Deutsche Einheit" mit Foto-
grafien von Klaus D. Fahlbusch darf 
man sich u.a. auf Lesungen und ein 
Konzert im Rahmen der Jazzreihe Ba-
belsberg freuen. Web: www.kulturh-
ausbabelsberg.de  
 


