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Du fi ndest, dass Menschenrechte für alle 
Menschen gelten sollten, Politik den Menschen 
dienen soll und Frieden der einzige Weg ist?

Mit Mietenwahnsinn, übervollen Kitas, 
Pfl egenotstand, Klimakatastrophe, rechter Hetze, 
Wohnungsnot, Lohndumping, Upload-Filtern, 
wahnwitziger Aufrüstung, Steuerfl ucht, und einer 
Politik gemacht für Banken und Konzerne willst Du 
Dich nicht abfi nden?

Glückwunsch, dann bist Du wohl LINKS. Und weil 
man die Welt allein nur schwer verändern kann, 
solltest Du Dich mit Gleichgesinnten 
zusammenschließen. Das geht in Gewerkschaften, 
Initiativen, Bewegungen und vor allem in der 
Partei, die genau dafür einsteht. 

Natürlich: DIE LINKE.

Sozial. Öko. Logisch.

Unsere Kandidatin

und Kandidaten

Sozial. Öko. Logisch.

Schüler, 18 Jahre
„Wir schützen nicht nur 

das ökologische sondern 
auch das gesellschaft-

liche Klima. Rechter 
Hetze entgegentreten!“

Rentner, 78 Jahre

„Auf die S-Bahn warten wir 
schon lange genug – 

wenigstens Bus und Regio 
müssen jetzt besser fahren.“

Arne Gawande

Rentnerin, 72 Jahre

„Gute Pfl ege und Medizinver-
sorgung im Ort und barriere-

freie Wege dorthin - dafür 
mache ich mich stark.“

Rentner, 66 Jahre

„Velten muss bezahlbar 
sein, von der Wohnung bis 
zu den Gebühren. Wir sind 

die soziale Kraft.“

Jurist, 38 Jahre
„Wohnraum, Kitas, digitale 
Bildung ausbauen - gelingt 

nur mit Zusammenarbeit 
statt Zank im 

Stadtparlament.“

Mach mit!

Moser-Haas
Alexander

Dr. Michael

Angela

Klaus

Kommunalwahl 2019

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

es läuft etwas schief, wenn sich Menschen nach 
einem langen Arbeitstag noch sorgen müssen, ob 
sie bezahlbar wohnen können. Wir LINKE treten 
zur Kommunalwahl am 26. Mai 2019 an, um das 
gerade zu rücken. Wir stehen dafür ein, die 
Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Wir 
wollen dafür sorgen, dass niemand 
zurückgelassen wird.

Wir bewerben uns – um Ihr Vertrauen! Unser 
Team von 18 bis 78 Jahren bringt die richtige 
Mischung aus frischen Ideen und jahrelanger 
Erfahrung mit.

Dort, wo die Bürgerinnen und Bürger stärker 
mitsprechen wollen, werden wir uns für 
Beteiligung einsetzen. Und auch dort, wo 
Menschen sich mit ihren Sorgen allein gelassen 
fühlen, werden wir hinschauen, egal ob die 
Kommune „zuständig“ ist oder nicht. Dort, wo es 
nicht um Sorgen, sondern um Ausgrenzung und 
Spaltung geht, werden wir klare Haltung zeigen 
und uns entgegenstellen.

Deshalb: Am 26. Mai
alle Stimmen für DIE LINKE

Sie fi nden, Ihr Anliegen kommt hier noch nicht 
vor? Melden Sie sich, wir nehmen uns dem gerne 
an.

Ihr Alexander Moser-Haas

Ortsvorsitzender DIE LINKE. Velten

01512 8864208
info@die-linke-velten.de
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Unser Programm

Die Schere zwischen dem reichen und dem 
übrigen Teil der Bevölkerung wächst. Wir halten 
auch in Velten dagegen und setzen uns ein für:

n ausreichend bezahlbaren Wohnraum,
u.a. 150 neue städtische Mietwohnungen,

n geringere Kita- und Hortgebühren für Eltern 
mit geringem bis mittlerem Einkommen, 

n Essenszuschuss ändern, damit auch im 
Schulalter kein Kind (aus Kostengründen) 
ohne warmes, gesundes Mittagessen bleibt,

n kostenlose Schülerbeförderung*.
*gemeinsames Engagement mit der LINKEN im Kreis

# bezahlbar
Velten

Wir wollen, dass Velten für alle Generationen 
lebenswert bleibt:

n Kitas aus- und neu bauen, Belegungsdichte 
und Gruppengrößen in bestehenden Kitas 
überprüfen und reduzieren,

n Unterstützungen bei der Ansiedlung von 
medizinischen Leistungen aller Art, u.a. 
kinderärztliche Versorgung,

n Befragung von pfl egenden Angehörigen bis 
hin zu chronisch erkrankten Veltenern durch 
die Stadt und Verbesserung des 
Zusammenspiels der bestehenden 
Hilfesysteme,

n externe gesundheitliche Vorbeugeangebote 
näher zu den Menschen in Velten bringen. 

# für Klein und GroßVelten

Wir setzen uns ein, damit die Menschen in Velten 
nicht den Anschluss verlieren:

n  Anträge digital statt Termin im Amt,

n städtische Schulen digital ausstatten,

n für jedes Alter: Experimentierort für digitale 
Medien und 3D-Druck z.B. in Nebengebäuden 
am Museumsstandort,

n dort wollen wir auch Räume fördern, die 
Selbständige und kleine Unternehmen nutzen 
und wo sie sich vernetzen können.

# verlinken
Velten

Uns geht es darum, Velten gemeinsam noch 
lebenswerter zu machen:

n  Beteiligung der Einwohner*innen an allen sie 
betreff enden Maßnahmen des Wohnungs- und 
Straßenbaus, sozialer Dienste, Investitionen 
etc. weiter ausbauen,

n egal ob die Kommunalpolitik „zuständig“ ist 
oder nicht: weitere Unterstützungsangebote 
nach Velten holen – von Beratung gegen 
„Diesel-Abzocke“ bis Elternberatung für die 
Sicherheit der Kinder (online & offl  ine),

n Förderung des ehrenamtlichen Engagements, 
städtische Unterstützung für Gründung einer 
Freiwilligenagentur,

n Unterstützung aller Initiativen, die für ein 
off enes und tolerantes Velten eintreten.

# gemeinsam
Velten

Veltens Zukunft hängt nicht nur vom Verkehrs-
anschluss ab, sondern auch von Köpfen. Um 
beides kümmern wir uns:

n Kein Bus Samstagnacht? Der S-Bahn-
Anschluss wird bloß weiter “geprüft“? 
Autopendlerstrecken sind dicht? Wir machen 
Druck für eine bessere Verkehrspolitik und 
bedarfsgerechte Bahn- und Busverbindungen,

n Lückenschluss zu überörtlichen Radwegen,

n Einrichtung eines Runden Tisches „Velten 
– attraktiv für Auszubildende und Fachkräfte“.

# mit Zu(g)kunft
Velten

„Ökologisch-sozial“ heißt: die Rechnung für die 
Klimaschutzpolitik nicht bei den unteren und 
mittleren Einkommensbeziehern abladen:

n Mit städtebaulichen Maßnahmen den Schutz 
vor Starkregen und Hitzeperioden verbessern, 

n Strategiebildung „Velten klimaneutral“ 
anstoßen, um lokale Klimaschutzziele sozial 
verträglich umzusetzen,

n mehr Lärmschutzwald entlang der 
Autobahnen.

# ökologisch
Velten

Das ganze Programm ausführlich:

www.die-linke-velten.de


