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Bei dieser Bundestagswahl entscheidet sich: Wer zahlt die Kosten der Corona-Krise? Wessen Leben wird 
leichter, wer wird es schwerer haben? Um das Klima zu retten, müssen wir Wirtschaft und Gesellschaft um-
bauen. Klimaschutz mit sicheren Arbeitsplätzen und guten Löhnen zu verbinden: Das geht. Ein krisenfestes 
Gesundheitssystem, das alle gleich gut versorgt: Das geht. Löhne, die für ein gutes Leben und für sichere 
Renten reichen: Das geht. Wenn alle ihren gerechten Beitrag leisten. Die Reichen sind in der Corona-Krise 
reicher geworden, während viele Beschäftigte und Selbstständige kaum über die Runden gekommen sind. 
Geld ist genug da. Es muss nur gerecht verteilt werden. Dafür braucht es Ihre Stimmen für DIE LINKE.

Für den Erhalt grüner 
Lungen

Gemeinsam mit den kommu-
nalen LINKEN Abgeordneten 
kämpft Norbert Müller für den 
Erhalt jedes einzelnen Kleingar-
tens in Potsdam und Umgebung.

SEITE 5

Lohngleichheit auch in 
Ludwigsfelde

30 Jahre nach der Wende muss  
die Zeit für die Angleichung 
von Löhnen, Arbeitszeiten und 
Renten endlich Realität werden. 
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Spitzenkandidatin im Ge-
spräch

Janine Wissler und Norbert Mül-
ler diskutieren über die Bedro-
hung durch Nazis, die Bedeutung 
von Fußball und die Notwendig-
keit eines Politikwechsels.
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Ein Nachspiel mit dem 
Glockenspiel 

Lutz Boede (Foto), DIE aNDERE,  
geißelt den Flächenabriss der 
Ostmoderne in Potsdam. 

SEITE 7
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Was Kinder und Jugendliche brauchen

Kinderrechte im Grundgesetz
gut ausgestattete Kinder- und Jugendhilfe
Kindergrundsicherung, die vor Armut schützt
aktive Jugendverbände
Schule, die ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt 
stellt

kostenloses Mittagessen
Freundinnen und Freunde
Freizeit- und Sportangebote
Zeit mit Eltern und Großeltern
wohnortnaher KiTa- Platz

DIE 
LINKE im 
Wahlkampf

Der Wahlkampf der LINKEN 
unterscheidet sich grundlegend 
von dem anderer Parteien. DIE 
LINKE nimmt keine Unterneh-
mensspenden an, ist politisch 
unabhängig und nicht käuflich. 
Deshalb hat DIE LINKE deutlich 
weniger finanzielle Mittel als 
beispielsweise Grüne, SPD oder 
CDU. Der Wahlkampf der LIN-
KEN ist Handarbeit, ohne teure 
Agenturen oder Dienstleister. 
Wir erstellen und verteilen unse-
re Flyer und Zeitungen, hängen 
unsere Plakate und stellen die 
meisten unserer Großflächen 
selbst auf. Wahlkampf ist eine 
Teamarbeit von Ehrenamtlichen, 
die nach der Lohnarbeit für DIE 
LINKE einstehen, mit viel Enga-
gement, Freude und Spaß an der 
Debatte.

Das Sommerfest der LINKEN am 
21. August im Lustgarten zum 
Beispiel wird in Eigenregie als 
„Umsonst und Draußen“-Fest or-
ganisiert. Es kommen politische 
Gäst:innen, die wir spannend 
finden, auf der Bühne spielt, wes-
sen Musik uns gefällt und beim 
Kinderfest gibt es Attraktionen, 
die auch unsere Kinder lieben. 
Im besten Sinne Demokratie zum 
Selbermachen.

Wenn Sie also in den kommen-
den Wochen einen Infostand se-
hen, jemand an Ihrer Haustür 
klingelt und sich als Mitglied der 
LINKEN vorstellt oder Sie unser 
Sommerfest besuchen, dann fin-
den Sie engagierte Menschen 
aus Ihrer Nachbarschaft, die im 
Ehrenamt und mit viel Herzblut 
für eine starke LINKE werben.

Autor
Roland Gehrmann,
Kreisvorsitzender  
DIE LINKE Potsdam

Homeschooling

Was Kinder und Jugendliche in der 
Pandemie bekommen haben
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Arm – reich, oben - unten, privi-
legiert – prekär. Die Spaltungen 
der Gesellschaft schlagen in der 
Pandemie voll durch und ver-
schärfen sich nochmals rasant. 
68 % aller Menschen mit unter-
durchschnittlichen Einkommen 
erlitten in den letzten Monaten 
Einkommensverluste. Im Gegen-
zug steigerten die zehn reichsten 
Deutschen im Corona-Jahr 2020 
ihr Privatvermögen um 35 % auf 
insgesamt 242 Milliarden US-
Dollar. 

Zu den größten Verlierer:innen 
der Pandemie zählen Kinder und 
Jugendliche. 14 Millionen Kinder 
und Jugendliche saßen über weite 
Teile der letzten anderthalb Jahre 
zu Hause. Bildungseinrichtun-
gen werden bei Ansteigen der 
Infektionszahlen stets als Erstes 
geschlossen. Bis heute fehlen 
Konzepte für sicheren Unterricht. 
Kitas sind in der Öffentlichkeit zu 
reinen Betreuungseinrichtungen 
degradiert, doch findet beson-
ders dort Bildung statt. Einrich-
tungen der Jugendhilfe und der 
Kinder- und Jugendarbeit gelten 
längst als „nice to have“ und nicht 

als elementare Bestandteile des 
Sozialstaates. Das Interesse der 
Bildungsminister:innen liegt fast 
ausschließlich auf Abiturprüfun-
gen und Schulabschlüssen. Was 
für ein Irrsinn! 

In der Folge leiden Kinder und Ju-
gendliche überproportional häu-
fig an Ängsten und Depressionen. 
Übergewicht und Essstörungen 
nehmen zu, Sport und Bewegung 
ab – immer weniger Kinder sind 
in einem Sportverein Mitglied. 
Kinder- und Jugendärzte zeich-
neten im Corona-Kita-Rat der 
Bundesregierung ein desaströses 
Bild von den Ergebnissen der 
Schuleingangsuntersuchungen 
in diesem Jahr. Viele Kinder sind 
kurz vor ihrer Einschulung nicht 
ausreichend entwickelt. 

Arme Kinder und Jugendliche 
sind besonders stark betroffen. 
Zwei Millionen von ihnen haben 
nicht einmal ein eigenes Kinder-
zimmer, auch keines mit den Ge-
schwistern zusammen.  Vor allem 
beengte Wohnverhältnisse sind 
Treiber der Pandemie.

Das Versprechen der Bundes-
regierung, sich nun vorrangig 
um die Jüngsten zu kümmern, 
erweist sich noch immer als leer. 
Die Bundesregierung scheint im-
mer noch darauf zu warten, dass 
die Pandemie einfach endet und 
alles wie vorher wird. Aber auch 
vor der Pandemie war eben vieles 
nicht gut. Über zwei Millionen 
Kinder waren auch da schon 
arm, Jugendverbände und die 
Kinder- und Jugendarbeit chro-
nisch unterfinanziert. Zugleich 
unterstützt der Staat gut ver-
dienende Familien um bis zu 100 
Euro pro Monat und Kind mehr 
als Familien mit durchschnitt-
lichen Einkommen – von armen 
Familien ganz zu schweigen.

Ein Zurück zu diesen Verhält-
nissen ist keinesfalls erstrebens-
wert. Doch Union und SPD setzen 
völlig falsche Prioritäten. In der 
Pandemie sind Milliarden bei den 
Aktionär:innen großer Konzerne 
wie der Lufthansa oder der Auto-

mobilwirtschaft gelandet. Auch 
die Stilllegung uralter Kohlekraft-
werke vergoldet der Bund.

Als DIE LINKE im Bundestag ha-
ben wir die Lage von Kindern 
und Jugendlichen in der Pande-
mie immer wieder auf die Ta-
gesordnung gesetzt. Wir wollen 
Verbesserungen für Kinder und 
Jugendliche und Menschen mit 
kleinen und mittleren Einkommen 
durchsetzen.

Erste wichtige Schritte wären 
wirksame Maßnahmen gegen 
die seit Jahrzehnten konstant 
hohe Kinderarmut: Eine existenz-
sichernde Kindergrundsicherung, 
ein sozial gerechtes Kindergeld in 
Höhe von 328 Euro, kostenlose 
Nutzung von Bus und Bahn sowie 
von Kunst- und Musikschulen, 
Sportvereinen, Bibliotheken usw.

Geld ist dafür genug da. Nur ist 
es ungerecht verteilt. Deswegen 
wehren wir uns dagegen, dass 
die Krisenkosten wieder von den 
„kleinen Leuten“ bezahlt werden 
sollen; dass wieder Unterstüt-
zungsangebote für Kinder und 
Jugendliche den Rotstiften zum 
Opfer fallen. Wir wollen, dass 
für eine gerechte Gesellschaft 
endlich die Großen zur Kasse 
gebeten werden!

Für die Kleinen, nicht die Großen!

FOTO: KATHARINA RÖSLER

Autor
Norbert Müller
Bundestagskandidat
Wahlkreis 61
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„Weg vom symbolischen Akt der Wertschätzung – Schaffung von 
klaren Voraussetzungen, dass Frauen- und Familienverbände, Vereine, 
Ehrenamtlerinnen eine angemessene, dauerhafte Entlohnung erhalten.“ 

Helga Burgahn 
Landesvorsitzende des demokratischen Frauenbundes  
Brandenburg

„Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Qualität in Kita und 
Schule, kleine Gruppen und Klassen, Beitragsfreiheit, mehr Lehrer 
und Erzieher für weniger Kinder. Kurzum Augen auf die Kinder.“

Doreen Selent  
Vorstandsmitglied Kreis-Kita-Elternbeirat Potsdam-Mittelmark

„… ich erwarte neben einem ökologischen Umbau auch eine ent-
schiedene Entspannungs- und Abrüstungspolitik ... es wäre makaber, 
umweltfreundlichere Panzer zu fordern, denn ihr Ziel bleibt töten.“

Grit Gehrau 
Landesvorsitzende der NaturFreunde

„Wir wollen nicht auf Wahlplakate, sondern wollen menschliche, 
liebevolle Pflege und Zuwendung für unsere Patienten. Aber mein 
persönlich größter Wunsch an die Politik wäre, zu unterbinden, dass 
Holdings oder andere Institutionen, Pflegedienste kaufen und leiten, 
um damit Profit zu machen.“

Martina Burkart 
Leiterin eines Pflegedienstes mit 65 Mitarbeiter:innen.

Kein Geschäft mit dem 
Tod: Waffenexporte 
verbieten
Aus Deutschland werden Waffen 
und Rüstungsgüter in die ganze 
Welt exportiert – auch in Gebiete, 
wo damit Menschenrechtsverlet-
zungen, Bürgerkrieg und Krieg 
angeheizt werden. Deutsche Waf-
fen finden sich unter anderem 
in den Kriegen in Syrien und im 
Jemen. Mit ihrer Hilfe werden 
Menschen verletzt, in die Flucht 
gezwungen oder getötet. Das Ver-
sprechen der Bundesregierung, 
das schärfer zu kontrollieren, 
hat sie nicht eingelöst: Weiterhin 
ist Deutschland auf Platz 4 der 
Waffenexport-Weltmeister. Und 
die Waffenexporte steigen. Die 
Mehrheit der Bevölkerung lehnt 
das ab. Die großen Kirchen und 
viele Bürger:inneninitiativen in 
Deutschland fordern eine Kehrt-
wende der Bundesregierung. Als 

LINKE stehen wir seit jeher Seit 
an Seit mit der Friedensbewe-
gung. Wir haben u.a. erfolgreich 
darauf hingewirkt, dass Bürger-
meister:innen in Potsdam und 
Potsdam-Mittelmark den Mayors 
for Peace beitreten, welche den 
Atomwaffenverbotsvertrag aktiv 
unterstützen. 

Dennoch: Auf unglaubliche 53 
Milliarden Euro sind die Ausga-
ben für Rüstung in Deutschland 
gestiegen. Geld, das an anderen 
Stellen bitter nötig wäre. Wir 
sagen: Das ist der falsche Weg! 
DIE LINKE tritt für den Frieden 
ein. Wir holen die Bundeswehr 
aus Auslandseinsätzen zurück. 
Waffen- und Rüstungsexporte 
werden wir verbieten. 

Als Partnerin vor Ort!

Andere politische Kräfte  setzen 
auf Spaltung, Ausgrenzung oder 
auf ein “Weiter so”. Uns LINKEN 
ist es wichtig, die Menschen wie-
der neu zusammenzubringen: 
In einer Genossenschaft für das 
Wohnen, in einem Dorfladen 
oder in einem Verein, der sich 
für Alleinerziehende stark macht. 
Eltern, die einen Ernährungsrat 
gründen, der sich um die Ver-
änderung in der Kita-Versorgung 
kümmert, haben in der LINKEN 

genauso eine Partnerin wie jun-
ge Menschen, die ein Festival 
organisieren wollen. Als LINKE 
halten wir es mit Karl Marx: „Je-
der Schritt wirklicher Bewegung 
ist wichtiger als ein Dutzend Pro-
gramme.“ DIE LINKE ist Ihre An-
sprechpartnerin bei der Suche 
nach Lösungen und Partnerin 
beim Kampf um deren Durchset-
zung, denn viele Themen können 
nur gemeinsam angepackt wer-
den. Nur gemeinsam können wir 
die Möglichkeiten, die sich immer 
wieder bieten, zum Vorteil vieler 
Menschen umsetzen. Und das gilt 
übrigens auch nach der Wahl!

Autor
Harald Mushack
Kreisvorsitzender 
DIE LINKE Potsdam-Mittel-
mark

Forderungen von 
Bürger:innen
Wir haben gefragt: Was erwarten Sie von engagierten LINKEN 
Abgeordneten im neuen Bundestag? Das haben uns vier 
Parteilose geantwortet: 

DIE BRIEFWAHL IST AB DEM 16.08. MÖGLICH. BEANTRAGT WERDEN 
KANN SIE SCHON DAVOR PER MAIL AN BRIEFWAHL@RATHAUS.POTS-
DAM.DE (NUR FÜR POTSDAMER:INNEN) ODER SCHRIFTLICH NACH 
ERHALT DER WAHLUNTERLAGEN. WIE IMMER IST DIE BRIEFWAHL 
AUCH VOR ORT IN DEN RATHÄUSERN MÖGLICH. DIE GENAUEN ZEITEN 
VARIIEREN JEDOCH VON GEMEINDE ZU GEMEINDE.
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Nikolaus Rasch, 
Erzieher

 „Ich bin in der LINKEN aktiv, weil 
wir zusammen für eine radikal so-
ziale Gesellschaft streiten, in der 
das gute Leben für alle möglich, 
Antifaschismus selbstverständlich 
ist und es keinen Kapitalismus 
und keine Kriege mehr gibt.“ 

Dietmar Glapski,
Elektroniker 

„Weil ich zu den Kleinen gehöre! 
Nur bei der LINKEN steht der 
Mensch und soziale Gerechtigkeit 
an erster Stelle.“

Janina Michalke,
Krankenschwester im 
Ernst von Bergmann Klini-
kum

„Mein Denken und Handeln ist 
und bleibt sozial unseren Mitmen-
schen zugewandt – dabei kritisch 
den gesellschaftlichen Wandel im 
Blick – meine Partei DIE LINKE 
hat genau diesen Anspruch mit 
Aktion!“

Warum 
DIE LINKE?

Kleingärten: Oasen, grüne Lungen, Treffpunkte –  
und häufig in ihrer Existenz bedroht

Kleingärten sind grüne Lungen 
der Städte, wo Menschen sich 
für wenig Geld selbst versorgen 
und dabei erholen können. Viel 
zu oft fallen sie ins Visier gieriger 
Investor:innen, die angesichts 
von Wohnraumknappheit in den 
Städten das große Geld mit Bo-
denspekulation wittern.

Doch gesunde Städte brauchen 
auch Freiflächen und Flächen für 
Freizeitbetätigungen. Sie brau-
chen klimatische Ausgleichsflä-
chen, die ökologisch intakt sind. 
Und sie brauchen Freiräume für 
Menschen in der Natur, insbeson-
dere auch für Familien – all dies 
bieten Kleingartenanlagen, die 

nicht umsonst bundesrechtlich 
abgesichert sind.

Durch Fehler der Nachwendezeit 

sind jedoch nicht alle Anlagen 
rechtssicher geschützt. Norbert 
Müller ist daher oft bei bedrohten 
Kleingartensparten zu Gast. Als 

Bundestagsabgeordneter hilft 
er, wo er kann, vermittelt Kon-
takte, gibt hilfreiche Tipps und 
unterstützt betroffene Sparten 
im Kampf David gegen Goliath – 
denn allzu oft stellen die Städte 
erst dann rechtssichere Bebau-
ungspläne auf, wenn das Kind 
schon in den Brunnen gefallen 
ist, wie am „Angergrund“ in 
Potsdam. Gemeinsam mit den 
kommunalen LINKEN Abgeord-
neten kämpft er für den Erhalt 
jedes einzelnen Kleingartens – 
wohl wissend, dass in wachsen-
den Regionen die Flächen für 
Kleingartenanlagen ebenfalls 
mitwachsen statt schrumpfen 
müssen. Potsdam besteht eben 
nicht nur aus Schloss-, sondern 
auch aus Kleingärten. Ihr Schutz 
ist unsere Aufgabe.

macht den
Unterschied.

Mach mit!
www.die-linke.de/mitmachen

Autorin
Tina Lange



 SEITE 6 

DRUCK VON LINKS

Mehr als 30 Jahre nach der Wie-
dervereinigung gibt es weiterhin 
ein deutliches Ost-West-Lohn-
gefälle. In Ludwigsfelde lässt 
sich diese skandalöse Benach-
teiligung modellhaft aufzeigen. 
Die Stadt profitiert seit Jahren 
von der Ansiedlung mehrerer 
Industrieunternehmen. Das Ein-
kommensniveau in der Stadt 
übersteigt deutlich den Landes-
durchschnitt. 

Dennoch liegen die Durch-
schnittseinkommen in der Re-
gion im Schnitt 3000€ pro Jahr 
unter dem Bundesdurchschnitt. 
Andere Städte mit vergleichbarer 
Industrie wie z.B. Wolfsburg füh-
ren dagegen die bundesdeutsche 
Gehaltsliste an. 

Noch immer verdienen Arbei-
ter:innen an einem ostdeutschen 
Standort für die gleiche Arbeit 
deutlich weniger Geld als ihre 
Kolleg:innen an einem Standort 
in den alten Bundesländern – 
und das bei einer höheren Wo-
chenarbeitszeit von 38,5 gegen-
über 35 Stunden.

Die ungleiche Bezahlung fin-
det sich nicht nur in den Indus-
triebetrieben, sondern auch in 
weiteren Berufsgruppen. Auch 
Erzieher:innen und Kranken- 

und Pflegepersonal werden in 
den neuen Bundesländern im 
Durchschnitt deutlich schlechter 
bezahlt als in den westdeutschen 
Bundesländern.

30 Jahre nach der Wiederver-
einigung regt sich spürbar der  
Widerstand gegen diesen untrag-
baren Zustand. Beispielhaft hier-
für stehen die Arbeitskämpfe der 
IG Metall in diesem Frühjahr, bei 
denen u.a. im Mercedes-Benz-
Werk in Ludwigsfelde gestreikt 
wurde. DIE LINKE stand dabei 
an der Seite der Beschäftigten 
und unterstützte die Streiks vor 
Ort.  

Es ist gut, dass die IG Metall 
Berlin-Brandenburg-Sachsen es 
durchgesetzt hat, einen tarif-
lichen Rahmen zu schaffen, mit 
dem langfristig die 35-Stunden-
Woche erreicht werden kann. 
Das ist ein erster Schritt zu einer 
Beseitigung der Ost-West-Lohn-
ungleichheit, der auch gerade in 
Betrieben unserer Stadt zu mehr 
Tarifgerechtigkeit führen wird.

Die Entschlossenheit der Kol-
leg:innen lässt Hoffnung aufkei-
men, dass dies 30 Jahre nach der 
Wende nur ein Anfang ist und 
endlich die Zeit für die Anglei-
chung von Löhnen, Arbeitszeiten 
und Renten gekommen ist.

Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit auch in 
Ludwigsfelde!
Autor
Silvio Pape
DIE LINKE Ludwigsfelde

Fragen & Antworten
Was können wir gegen steigende Mieten tun? 

Als LINKE streiten wir seit Jahren dafür, dass Mieten nicht weiter 
steigen, sondern flächendeckend bezahlbarer Wohnraum für alle 
verfügbar ist. Der bundesweite Mietendeckel ist ein Instrument, 
das steigende Preise verhindert und vergangene Mietsteigerungen 
rückgängig macht. Auch wenn der Berliner Mietendeckel durch 
eine Klage von CDU/CSU und FDP gekippt wurde, steht der Weg 
für eine bundesweite Regelung weiter offen. Gleichzeitig muss auch 
die Spekulation mit Wohnraum beendet werden. Denn aller Neubau 
nutzt wenig, wenn die Wohnungen am Ende als Spekulationsobjek-
te missbraucht werden. Konzerne, die nicht sanieren, die Mieten 
hochtreiben oder systematisch ihre Mieter:innen schikanieren, 
müssen in öffentliches Eigentum überführt werden.

DIE LINKE will Klimaneutralität bis 2035, wird jetzt 
der Benzinpreis teurer?

Wir setzen in der Klimapolitik nicht auf ungerechte und klimapoli-
tisch ineffiziente Marktmechanismen wie den CO2-Zertifikatehandel. 
Pläne für eine zügige Erhöhung des Benzinpreises, wie diejenigen 
der Grünen, halten wir für falsch. Denn solche Maßnahmen tref-
fen jene besonders hart, die nicht in der Lage sind, auf ihr Auto 
zu verzichten, weil sie eben täglich zur Arbeit pendeln müssen. 
Reiche, die überproportional zum CO2-Ausstoß beitragen, wird ein 
höherer Benzinpreis hingegen kaum beeindrucken. Um die von der 
LINKEN geforderte Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen, muss 
die Verkehrswende Teil der sozial-ökologischen Wende sein. Als 
LINKE setzen wir uns für den Ausbau von Bus und Bahn, sowie 
einen perspektivisch kostenfreien Nahverkehr ein.

Wer zahlt die Kosten der Corona-Krise?  

Für CDU und CSU ist klar: Es soll weder Steuererhöhungen noch 
neue Schulden geben. Vielmehr planen sie einen weiteren Abbau 
des Sozialstaats. Obwohl viele Reiche ihr Vermögen während der 
Krise deutlich steigern konnten, sollen die Leidtragenden der Krise 
nun auch noch deren Kosten alleine tragen. Wir schlagen dagegen 
vor, über eine einmalige Vermögensabgabe für das reichste Prozent 
die Kosten der Corona-Krise zu begleichen und nötige Anschubin-
vestitionen beispielsweise im Gesundheits- und Pflegebereich zu 
finanzieren. Eine Vermögenssteuer für Millionär:innen soll lang-
fristig mehr Ausgaben für Bildung, Soziales und den Klimaschutz 
ermöglichen.

Wie sorgen wir für ein menschenwürdiges Gesund-
heitssystem? 
Ein kaputtgespartes Gesundheitssystem, in dem Krankenhäuser 
wie Unternehmen geführt werden, funktioniert nicht. Die Große 
Koalition hat auch nach anderthalb Jahren Pandemie keine Ant-
worten auf den Pflegenotstand. DIE LINKE fordert ein öffentlich 
organisiertes Gesundheitswesen, welches nicht mehr der Markt-
logik unterliegt. Damit muss eine Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen und bessere Bezahlung für Pflegekräfte einhergehen, 
denn von Applaus kann niemand leben! Außerdem wollen wir 
das Fallpauschalensystem abschaffen und Krankenhäuser end-
lich bedarfsgerecht ausfinanzieren. Auf internationaler Ebene 
wollen wir uns für die Freigabe von Impfpatenten einsetzen, denn 
Pandemien können nur global bekämpft werden. 
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Glockenspiel unter Denkmalschutz

Autor
Lutz Boede

auf den Wert des Objektes als 
zeithistorisches Zeugnis eines 
wichtigen Diskussionsprozes-
ses in der Stadt. Es empfiehlt, 
diese Geschichte auch weiter-
hin aufzuarbeiten und dazu das 
Glockenspiel vor Ort zu kontex-
tualisieren.  

Problematisch finde ich aber, 
dass die Obere Denkmalbehörde 
nur bestimmte politische Dis-
kussionsprozesse für schutz-
würdig erachtet. Über den Flä-
chenabriss der Ostmoderne in 
der Potsdamer Innenstadt gibt 
es seit Jahrzehnten erbitter-
te Auseinandersetzungen, die 
stets und ausschließlich mit dem 
Abrissbagger beendet wurden: 
Theaterrohbau, Schuhhaus, Haus 
des Reisens, Schwimmhalle am 
Brauhausberg und zuletzt das 

wundervolle FH-Gebäude. In der 
Innenstadt sollen auch die letzten 
prägenden DDR-Sonderbauten 
aus dem Stadtbild getilgt werden: 
das Hotel Mercure und die Reste 
von Staudenhof und Rechenzen-
trum. Irgendwann wird in Pots-
dam eine Postkartenidylle aus 
der Kaiserzeit vorherrschen, der 
man kaum ansieht, was Original 
und was Kopie ist. Die Spuren 
anderer Epochen werden aus dem 
Stadtbild radiert sein und kein 
Bruch soll mehr an Diskussionen 
und stadtprägende Abrissexzesse 
erinnern. Die Obere Denkmal-
behörde hat es in der Hand, das 
zu verhindern. Sie muss nur die 
Maßstäbe anlegen, die sie mit 
der Unterschutzstellung des Glo-
ckenspiels selbst gesetzt hat. Nur 
dann ist die Entscheidung zum 
Glockenspiel nachvollziehbar.

Vor wenigen Tagen erreichte uns 
die Nachricht, dass das Glocken-
spiel der Potsdamer Garnison-
kirche unter Denkmalschutz 
gestellt wurde. Die Begründung 
ist interessant und brisant: Das 
zuständige Landesamt verweist 

Sommerfest
Das LINKE

RANTANPLAN

JANINE WISSLER

NOXE

NORBERT MüLLER

LULU &.DIE EIN- 
HORNFARM

LESUNG 
FAMILIENGARTEN

21. AUGUST
LUSTGARTEN

ab 18 Uhr

ab 13 Uhr

FOTO: MICHAEL LÜDER

UPDATE aus der Redaktion

Die oben beschriebene Entwick-
lung haben wir als LINKE nicht 
unbeantwortet gelassen und am 

05.08. einen Antrag auf Denkmal-
schutz für das wirklich erhaltens-
werte Rechenzentrum gestellt.
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Interview
Im Gespräch mit Norbert 
Müller diskutiert Janine 
Wissler die Bedrohung 
durch Nazis, die 
Bedeutung von Fußball 
und die Notwendigkeit 
eines Politikwechsels. 
Die gebürtige Hessin 
ist eine der beiden 
Spitzenkandidat:innen 
der LINKEN zur 
Bundestagswahl 2021.

Norbert Müller: Zu meinen frü-
hen Jugenderinnerungen gehört, 
dass wir uns als linke Jugend-
liche eigentlich immer nur in 
Gruppen bewegen konnten. Das 
waren die Ausläufer der soge-
nannten Baseballschlägerjahre 
als in Brandenburg Nazis Zonen 
der Angst errichteten. Jetzt gab 
es die Mordanschläge in Hanau 
und auf Walter Lübcke. Du warst 
selbst von den Drohschreiben des 
sogenannten NSU 2.0 betroffen.  

Janine Wissler: Bei der Trauer-
feier in Hanau sagte einer der 
Angehörigen: „Wir haben genug 
Worte gehört, es müssen end-
lich Taten folgen.“ Und genau 
darum geht es, wir müssen den 
gesellschaftlichen Rassismus 
konsequent bekämpfen und in 
den Institutionen austrocknen. 
Mir macht Mut, wie viele Men-
schen nach Hanau bundesweit 
auf die Straßen gegangen sind 
oder an den großen Unteilbar-
Demonstrationen teilgenommen 
haben. In immer mehr Teilen der 
Gesellschaft verändert sich was.

Norbert Müller: Als ich nach 
Potsdam kam, war das Stadion 
des SV Babelsberg 03 einer der 
Orte, in denen man sich vor Nazis 
sicher fühlen konnte. Nazis hat-
ten einen „Summer of Hate“ aus-
gerufen und es kam zu krasser 
Gewalt. Bis heute engagiert sich 
die Fanszene von 03 stark für 
eine solidarische Gesellschaft. 
Vielleicht auch ein Grund, warum 
ich da bis heute so gerne hingehe.

Janine Wissler: Ja, es ist total 
wichtig, dass Sportvereine und 
Fans Position beziehen. Ich war 
sehr begeistert, dass mein Verein 
Eintracht Frankfurt und seine 
Spieler zum Jahrestag des An-
schlags von Hanau mit einer 
Aktion an die Ermordeten er-
innert und klar gemacht haben: 
Ihr seid nicht vergessen. Solche 
zivilgesellschaftlichen Aktionen 
müssen endlich auch durch ent-
schlosseneres Handeln der Poli-
tik gegen Rassismus unterstützt 
werden.

Norbert Müller: Dafür brauchen 
wir einen grundlegenden Politik-
wechsel.

Janine Wissler: Den brauchen 
wir in allen Bereichen! Denn was 
wir nicht erst seit der Corona-
Pandemie, aber aktuell verstärkt 
erleben, ist, dass die Ungerechtig-
keiten in diesem Land zunehmen. 
Kinder und Jugendliche aus ärme-
ren Familien werden abgehängt, 
die Löhne stagnieren und immer 
mehr Menschen sind von Alters-
armut betroffen.

Norbert Müller: Und gleichzei-
tig steigen überall die Mieten – 
nicht nur bei euch in Frankfurt, 
sondern auch in Potsdam, Nuthe-
tal oder Ludwigsfelde. Deshalb 
brauchen wir dringend einen 
bundesweiten Mietendeckel und 
müssen endlich damit brechen, 
dass mit Wohnungen oder Boden 
Profit gemacht werden kann.

Janine Wissler: Deswegen 
braucht es auch im nächsten 
Bundestag eine starke LINKE. 
Wer im Wahlkreis 61 soziale Ge-
rechtigkeit, echten Kilmaschutz 
und konsequenten Kampf gegen 
Rassismus und Antisemitismus 
will, muss am 26. September 
DIE LINKE und Norbert Müller 
wählen.

Live zu erleben ist Janine Wiss-
ler, die seit Februar zusammen 
mit Susanne Hennig-Wellsow 
auch Parteivorsitzende ist, auf 
dem LINKEN Sommerfest am 
21. August im Potsdamer Lust-
garten.
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