
Fünf Gründe
warum ich wählen gehen sollte!
1. Damit meine Meinung berücksichtigt wird!
2. Damit ich mich an der Politik beteilige!
3. Damit ich mitentscheiden kann, wer 
    meine Interessen vertritt!
4. Damit Demokratie einen Sinn macht!
5. Damit ich mein Recht nutze!

Wichtige Termine für dich:
15.05.19, 17.00 Uhr 
Jugendinformationsveranstaltung im Jugend- 
und Familienzentrum „ClaB“ 

20.05.19
Testwahl für alle ab 14 Jahre im  Vicco-von-
Bülow-Gymnasium Stahnsdorf

26.05.19
Europawahl und Kommunalwahl. An diesem Tag 
wählst du Vertreterinnen und Vertreter für 
das Europaparlament und für die Gemein-
devertretung (z.B. in Stahnsdorf). 

Wichtige Fakten 

Wann findet die Kommunalwahl statt?
Die Kommunalwahlen finden am 26. Mai 2019 
statt.

Wo kann ich wählen?
Im Wahllokal entsprechend meines Wohnortes 
kannst du deine Stimme abgeben.

Wer kann wählen?
Du bist wahlberechtigt, wenn du am Wahltag 
mindestens 16 Jahre alt bist und darfst dort 
wählen, wo du deinen Hauptwohnsitz hast.

Wer wird bei der Kommunalwahl gewählt?
Bei der Kommunalwahl in der Gemeinde Stahns-
dorf wird die Gemeindevertretung gewählt.

Wie kann ich mich einbringen, wenn ich noch 
nicht 16 Jahre alt bin?
Am 15. Mai 2019 um 17.00 Uhr kannst du zur 
Jugendinformationsverantaltung in den „ClaB“ 
kommen und den anwesenden Vertreterin-
nen und Vertretern der Parteien deine Fragen    
stellen und mit ihnen über deine Zukunft 
sprechen. 
Dabei hast du die Möglichkeit, deine Wünsche, 
Interessen und Ideen in die Gestaltung deines 
Wohnortes einzubringen. 

Über das Projekt

Das Projekt „Du hast die Wahl!“ ist ein Gemein-
schaftsprojekt des Jugend- und Familienzentrums 
„ClaB“ und des Vicco-von-Bülow-Gymnasium in 
Stahnsdorf. 
Schülerinnen und Schüler informieren sich über 
demokratische Prozesse in der Kommunalpoli-
tik und erfahren, wie sie sich aktiv an der Ge-
staltung der Lebensbedingungen in ihrer Region    
beteiligen können. 

Das Projekt „Du hast die Wahl!“ wird geför-
dert von der Koordinierungsstelle „Tolerantes 
Brandenburg“ in der Staatskanzlei des Landes     
Brandenburg in Potsdam.  
EJF gemeinnützige AG
Jugend- und Familienzentrum „ClaB“ 
Jugendinformations-und Medienzentrum (JIM)
Bäkedamm 2, 14532 Stahnsdorf
Tel. 03329/62205
E-Mail clab-stahnsdorf@ejf.de
www.clab-stahnsdorf.de

KOMMUNAL

21.05.19
Testwahl für alle ab 14 Jahre im  Vicco-von-
Bülow-Gymnasium Stahnsdorf

29.05.19
Auswertung der Testwahl und des Projektes 
„Du hast die Wahl“ im VvB-Gymnasium

zur Kommunalwahl 2019! „Du hast die Wahl 2019“ Du hast die Wahl!

WAHL 2019
in der Gemeinde Stahnsdorf

Misch 
   dich ein!

Wählen ab 16 in Brandenburg!
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Bürger 
für 

Bürger

Die Schulwegsicherung steht bei uns seit Jahren ganz oben 
auf der Agenda, Themen wie Fußgängerüberwege, Ampel-
regulierungen und Geh- und Radwege gehörten dabei zu 
unseren Schwerpunkten. 
Schülerfahrkarten müssen jedem Schüler entfernungsun-
abhängig zur Verfügung stehen.

Ermäßigungen für Fahrkarten sollten dabei an 
die Dauer des Schulbesuchs gekoppelt sein und 
nicht an ein bestimmtes Alter.

Wir unterstützen die Initiative in Stahnsdorf für die Jugend eine OPEN AIR Lokation zu             
entwickeln. Wir haben bisher und werden auch weiterhin jede Initiative unterstützen die       
weitere Projekte für die Jugend auf den Weg bringt, gern machen wir uns gemeinsam mit den 
Jugendlichen und der Verwaltung auf die Suche nach geeigneten Objekten. Bei der Schaffung 
der rechtlichen Voraussetzungen werden wir den Jugendlichen gemeinsam mit der Verwaltung 
der Gemeinde mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Stahnsdorf besitzt leider außer den vorhandenen Grünflä-
chen keine weiteren eigenen Flächen, deshalb ist es unser 
vorrangiges Ziel die vorhandenen Grünflächen zu erhalten. 
Wir werden auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass alle 
rechtlichen und gestalterischen Mittel der Gemeinde aus-
geschöpft werden um Stahnsdorf behutsam zu entwickeln 
und den Charakter einer „Grünen Gemeinde“ zu erhalten.

Auf unserer Internetseite www.buerger-füer-buerger.
com werden wir unsere Kandidaten und unser Wahl-
programm demnächst vorstellen. Mit Flyer - Aktionen 
werden wir jeden Haushalt über unser Wahlprogramm 
informieren. Wir stehen unseren Wählern in verschie-
denen Foren Rede und Antwort.

CDU Sicherlich habt Ihr Recht, wenn der Schulweg im Winter be-
schwerlich ist. Ein Schulweg kann aber zu allen Jahreszeiten 
beschwerlich sein. Dabei ist für uns der als CDU die Länge des 
Schulweges und damit das Thema Schulwegmindestentfernun-
gen kein Maßstab. Wir vertreten  vielmehr die Auffassung, dass 
alle Schüler freie Schulfahrkarten für den ÖPNV haben sollten.

Auch für Schüler, die kein eigenes Einkommen und 
bis auf das Fahrrad i.d.R. kein Fortbewegungsmit-
tel haben, ist Mobilität wichtig – sowohl auf dem 
Schulweg als auch in der Freizeit. Wir vertreten 
deshalb die Auffassung, dass alle Schüler freie 
Schulfahrkarten für den ÖPNV haben sollten.

Verantwortlich für die Absicherung ist immer der Veranstalter. Wir können aber den politischen 
Weg dorthin ebnen. Deshalb haben wir in der Gemeindevertretung einen Antrag auf Errichtung 
eines Jugendtreffs durchgebracht, der auf Umsetzung durch den Bürgermeister wartet.

Grünflächen müssen zunächst durch die Gemeindever-
waltung gepflegt werden. Ausgleichsmaßnahmen müssen 
auf dem Gemeindegebiet und nicht irgendwo stattfinden.           
In neu entste-henden Wohngebieten müssen Grundstücke 
für Haus und Garten ausreichend groß sein. Die Bebauung 
muss im öffentlichen Bereich für Grünflächen Platz lassen.

Wir als CDU finden, dass die Menschen in Stahnsdorf alle 
erst in Ruhe das Osterfest genießen sollten, bevor in 
den nächsten Wochen der Wahlkampf das dominierende      
Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit sein wird. Deshalb 
werden wir unseren Wahlkampf erst nach dem Osterfest 
beginnen und die Menschen in Stahnsdorf informieren.

SPD Unserer Ansicht nach sollte jede Schülerin/ jeder Schü-
ler die Möglichkeit haben kostenfrei mit dem Bus zur        
Schule zu gelangen unabhängig von der Entfernung.     
Weiterhin setzten wir uns für eine bessere Busanbindung 
der Schulen insbesondere aus den Ortsteilen Güterfelde, 
Schenkenhorst und Sputendorf ein.

Ein Vorschlag ist zur Stärkung des Umweltbei-
trages auch in Anlehnungen an aktuelle Bestre-
bungen in Berlin (VBB) generell ein kostenfreies 
Schülerticket anzustreben. Weiterhin hat sich 
die SPD für ein günstiges Azubi-Ticket (ver-
gleichbar einem Semesterticket für Studenten) 
eingesetzt.

Wir treten für die Schaffung eines Kinder- und Jugendparlamentes ein, indem dann entsprechen-
de Angebote z.B. Disco entwickelt und gestaltet werden können. Entsprechende Ideen können dann 
in der Gemeindevertretung beschlossen und von der Verwaltung dann schnell umgesetzt werden. 
Wir setzen uns dafür ein, dass entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden. In einem 
ersten Schritt hat die SPD Stahnsdorf in enger Kommunikation mit den Kinder und Jugendlichen 
bereits erreicht, dass für die Musikveranstaltung der Jugendlichen am 18. Mai die Leihgebühren 
für die Musikanlage sowie die Veranstaltungsversicherung von der Verwaltung bezahlt werden.
Die im Kinder- und Jugendparlament entwickelten Angebote sollen von der Verwaltung begleitet 
werden, so dass es keine rechtlichen Probleme bei der Umsetzung gibt. Vorab kann die SPD die 
Kinder und Jugendlichen bei eventuell einzuholenden Genehmigungen unterstützen.

Wir setzen uns für den Erhalt und die Pflege der inner-
örtlichen Wälder und der Grünanlagen ein. Das kann auch 
in Form eines Miteinander mit den Bewohnerinnen und         
Bewohnern im Umfeld erreicht werden. Dies schafft          
Bewusstsein für das natürliche Umfeld.

Wir haben einen Twitter-Account (@stahnsdorf), eine 
Internetseite und einen Facebook-Account. Des Weite-
ren werden wir mit Wahlkampfständen sowie sogenann-
ten Tür-zu-Tür-Gesprächen im Ort präsent sein.

FDP Wir sehen es so, dass in Deutschland Schulpflicht besteht, also 
muss auch der Gesetzgeber dafür sorgen, dass die Schüler gefahr-
los und pünktlich in die Schule kommen können. Die Angelegenheit 
Winterdienst ist in erster Linie Kreissache. Das bedeutet, dass 
die Angelegenheit in Richtung Kreisebene weitergeleitet werden 
muss. Wir hier im Ort setzen uns jedenfalls für Euch ein. Der Sam-
meltransport mit dem Bus entlastet unsere Umwelt und bietet 
auch die notwendige Sicherheit für alle Schüler.

Ein kostenloses Schülerticket sollte deshalb      
jeder Schüler erhalten, solange er auf die Schule 
geht.

Partys sind wichtig für Jugendliche. Stahnsdorf sollte eine für Euch geeignete Location             
haben. Wir sind für den Ausbau der Waldschänke als Bürgerzentrum und damit auch als               
Veranstaltungsort für Jugendliche. Dort besteht der benötigte Platz, die nötige Sicherheit und 
es liegt Verkehrsgünstig, also bestens mit dem Schülerticket zu erreichen. Die Gemeinde stellt 
die  Location. Durch einen ordentlichen Um- und Ausbau werden alle rechtlichen Bestimmungen 
für so eine Einrichtung erfüllt. Eure privaten Partys solltet Ihr selbst organisieren und die Be-
aufsichtigung sollte durch die Eltern oder den Schülerrat unter Beachtung des Jugendschutz-
gesetzes erfolgen.

Ein gesunder und naturbelassener Ort ist uns wichtig.         
An den (neuen) Straßen sollten mehr Obstbäume gepflanzt 
werden. Sie verschönern das Ortsbild und sind nützlich für 
Bienen und andere Insekten. Auch Naturpfade und Rund-
wanderwege sollte Stahnsdorf erhalten. Bei Neubebauung 
z.B. Wohnsiedlungen sollten großzügige Grünflächen mit 
Gelegenheiten zum Chillen, Tischtennis-, Basket- und Fuß-
ballspielen eingeplant werden.

Wir haben alle wesentlichen Informationen wie unser 
Wahlprogramm mit den Kandidaten auf unserer Home-
page veröffentlicht. Wir wissen, dass unsere Jugend 
alles im Internet recherchiert.

AFD Die AfD steht für die Abschaffung der Schulweg-            
mindestentfernung. Besser mit dem Bus zur Schule, als 
von einem Elternteil mit dem PKW zur Schule gefahren 
werden.

Die AfD steht für eine Ermäßigung des Fahrprei-
ses bis zum Abschluss der Ausbildung, egal ob 
Studium oder Lehrausbildung. Junge Menschen 
in Ausbildung sollten immer finanziell bis zum 
Abschluss der Ausbildung unterstützt werden. 
Bildung ist die Grundlage für das weitere Leben.

Die AfD wird sich im Gemeinderat dafür einsetzen, dass im „ClaB“ zweimal monatlich eine Dis-
co-/Party stattfindet. Auch für diese Art der Veranstaltung ist ein Jugend- und Familienzent-
rum geschaffen worden. Es ist zu unterstützen, den Jugendlichen ab 16 Jahren in ihrem nähe-
ren Umfeld/Gemeinde vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten anzubieten aus vielerlei Gründen. 
Die AfD wird sich dafür einsetzen, die rechtliche Absicherung im Gemeinderat prüfen zu lassen 
und sieht aktuell keine rechtlichen Hindernisse.

Parks und Grünflächen, die in öffentlicher Hand sind, müs-
sen in Stahnsdorf erhalten und geschützt werden, ebenso die 
Landschaftsschutzgebiete in Stahnsdorf. Es ist unbestritten, 
dass Parks und Grünflächen für Erholung, Luft und Klima po-
sitiv wirken, gerade in einer Gemeinde die wächst, und sich 
im Speckgürtel einer Millionenstadt befindet. Ferner sind dies 
Kommunikationstreffpunkte.

Die AfD wird ihr Kommunalwahlprogramm auf der In-
ternetseite AfD Stahnsdorf veröffentlichen und Info-
Stände in Stahnsdorf und Kleinmachnow durchführen, 
zusätzlich zur üblichen Plakatierung in der Gemeinde.   
Im Mai werden wir zusätzlich einen Bürgerdialog an-
bieten, der ebenfalls im Vorfeld über Plakate und Flyer 
beworben wird.

DIE LINKE Schon im Jahr 2013 gab es eine Beschlussvorlage, in der 
es keine Mindestentfernungen mehr geben sollte. Leider 
wurde diese von der Gemeindevertretung nicht angenom-
men. Als LINKE fordern wir überhaupt einen kostenlosen 
ÖPNV. Das gilt noch für mehr für einen ostenlosen ÖPNV 
für alle Jugendlichen bis einschließlich zum 18. Lebens-
jahr.

Da es eine Kreisaufgabe ist, steht im Wahlprogramm 
der Linken des Kreises: „Wir setzen uns für die bedin-
gungslos kostenlose Schülerbeförderung ab dem 1. Km 
ein, auch wenn sie unter Umständen nur schrittweise 
umgesetzt werden kann. Im Endausbau soll das Schü-
lerticket für alle Schüler und den gesamten Landkreis 
auch für Potsdam und die Stadt Brandenburg gelten.“

Bereits im vergangenen Jahr haben sich Rosemarie Kaersten und Kai Schultka in Zusammen-
arbeit mit den Initiatoren der Techno-Partys, die bislang weder legal noch sonderlich gern ge-
sehen waren, um einen vorläufigen Ort für unkommerzielle Musikveranstaltungen eingesetzt. 
Im Mai wird deshalb auf dem Gelände MCC Schenkenhorst die erste Veranstaltung stattfinden, 
worüber wir uns sehr freuen. Dass sich auch die Kommune finanziell beteiligt, ist ein erster Er-
folg. In unserem Wahlprogramm gehen wir noch weiter und fordern unter Punkt 3.5 die „Zur-
verfügungstellung einer kommunalen Liegenschaft zur Etablierung eines Jugendzentrums”.

In der Präambel unseres Wahlprogramms heben wir hervor, dass 
uns der Klimaschutz neben Friedensarbeit und dem Kampf gegen 
Rechtspopulismus ein zentrales Anliegen ist – auch und gerade 
auf kommunaler Ebene. Unter Punkt 2.8 haben wir deshalb fest-
gehalten, dass wir uns „mittel- bis langfristig für eine Prüfung zur 
Errichtung einer Parkanlage für Bürger” einsetzen werden! Denn 
mehr Grün schützt das Klima und bringt Bürger*innen zusammen!

Die meisten Genoss*innen unserer Basisorganisation 
sind leider keine digital natives. Eine Website ist deshalb 
noch im Aufbau befindlich, aber wir arbeiten mit Hoch-
druck daran! Bis zur Wahl wird es eine Website geben! 
Unser junges Neumitglied Kai, der auch die Facebook-
Seite betreut, kümmert sich darum und hat mittlerweile 
via Facebook das Wahlprogramm erlinkt.

Bündnis 90/
Die Grünen

Wir setzen für eine Anhebung des Alters auf 16 Jahre und 
das Schulwegthema ein.

Wir setzen für eine Anhebung des Alters auf 16 
Jahre und das Schulwegthema ein.

Beide Probleme wollen wir mittelfristig durch den Bau eines Bürgerhauses/-Saales lösen + 
Trägerverein für Jugendveranstaltungen.

Unser oberstes Ziel ist die Erhaltung von Grünflächen im 
Ort. Brachflächen wollen wir gezielt zu Parks entwickeln. 

Unsere Internetseite ist für alle Jugendlichen verfügbar. 

Wähler-
gemeinschaften
Parteien

Wie stehen Sie zur Schulweg-       
mindestentfernung zwischen      

Wohnung und Schule? 

Wie stehen Sie zur Ermäßigung 
für Fahrkarten bis einschließlich 

zum 18. Lebensjahr?

Wie kann Ihre Partei es ermöglichen, dass Discos und Partys ab    
16 Jahren zweimal im Monat in der Gemeinde Stahnsdorf statt-

finden und wie können diese rechtlich abgesichert werden?

Wie können mehr Grünflächen bzw. 
Parks in der Gemeinde Stahnsdorf 

geschaffen werden?

Wie informieren Sie Jugendliche 
über Inhalte und Ziele ihres Wahl-

programms?

Unsere 
Wahlthemen

Anmerkung der Redaktion: Von allen nichtgenannten Parteien und Wählergemeinschaften lagen bis Redaktionsschluss keine Rückmeldungen zu unseren Anfragen vor.


