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Am 26. Mai 2019 wird nicht nur das Europäische Parlament
neu gewählt – an diesem Tag findet in Brandenburg auch die
Kommunal wahl statt. Neu gewählt wird da mit neben dem
Kreis tag auch die Zu sammen setzung der Ge meinde ver tre -
tung so wie die Zu sammen setzung der Ortsbeiräte in den ein -
zel nen Ortsteilen unserer Gemeinde – also der Ortsbeiräte
für Fres dorf, Langer wisch, Michen dorf, Stücken, Wilhelms-
horst und Wilden bruch. 

Für die Ge meinde Michendorf spielt dabei die Wahl zur Ge -
meindevertretung eine be son dere Rolle, denn dieses Gremium
ent schei det letztlich über fast alle wesentlichen kommunalen Be-
lange. 

Das Re daktionsteam des Märkischen Bogens hat sich für die bei-
den kommenden Ausgaben unserer Ortszeitung vorgenommen,
über die Stand punkte der in der Kommunal politik aktiven Par-
teien und po li tischen Gruppierungen zu berichten. 

Da mit sich alle Bürgerinnen und Bürger ein möglichst objektives
Bild von diesen Po sitionen machen können, haben wir im Fe bruar
den uns bekannten kommunalpolitischen Gruppierungen den
unten abgedruckten Fragenkatalog als Wahlprüfsteine gesendet
– und wir werden die Ant worten dann in den Ausgaben der Mo-
nate April und Mai ver öffentlichen. 

Natürlich können diese acht Fragen nicht alle inter essierenden
Be reiche der Kommunalpolitik abdecken – aus Gründen der
Über sicht lichkeit haben wir uns auf einige wenige Fragen be-
schränkt.

Wir haben folgende Parteien und Wählervereinigungen um eine
Beantwortung dieser Fragen gebeten: 
– CDU                                         Christlich Demokratische Union

                                                  Deutschlands
– FBL/UWG                               Freie Bürgerliste / 

                                                  Unabhängige Wählergemeinschaft
– SPD                                          Sozialdemokratische Partei 

                                                  Deutschlands
– Grüne                                      Bündnis 90 / Die Grünen
– FDP                                          Freie Demokratische Partei
– Die Linke
– Bündnis für Michendorf
– AfD                                           Alternative für Deutschland

Die obige Reihenfolge der Nennung ergibt sich aus den Stimm -
zahlen, die die Parteien und Gruppierungen in der letzten Kommu-
nalwahl des Jahres 2014 bei der Wahl für die Gemeindevertretung
Michen dorf er reichen konnten. Daran schließt sich die während
der Wahlperiode neu gegründete Fraktion Bündnis für Michendorf
sowie die evtl. neu zur Wahl an tretenden AfD an. Wir werden auch
die Ant worten der politischen Parteien, Wählervereinigungen und
Gruppierungen in dieser Reihenfolge veröffentlichen.

Die Anfragen haben wir an die Vorstände der Ortsverbände bzw.
Ortsgruppen gesendet. Dort, wo solche örtlichen Strukturen nicht
existieren, haben wir die Kreisverbände angefragt. Bei den Wäh-
lervereinigungen, bei denen es auch auf Kreisebene keine Orga-
nisationsstrukturen gibt, haben wir die Fraktionen in der Gemein-
devertretung um Beantwortung gebeten.

Das Redaktionsteam

Kommunalwahl 2019
Wahlprüfsteine für die Gemeinde Michendorf

1. Rückblick – wichtige Entscheidungen: 
Welche getroffenen Entscheidungen der Gemeinde ver tre -
tung sind in der Bewertung Ihrer Partei/Wählergruppe be -
son ders wichtig gewesen (positive wie negative)? 

2. Gemeindezentren und Sporteinrichtungen: 
Wie bewertet Ihre Partei/Wählergruppe die derzeit disku-
tierte Erhöhung von Gebühren für die Nutzung von Gemein-
dezentren und Sporteinrichtungen der Gemeinde?

3. Deponie Fresdorfer Heide: 
Wie bewertet Ihre Partei/Wählergruppe die Planungen zur
Deponie Fresdorfer Heide, werden Sie eine Klage gegen eine
Planfeststellung unterstützen und wie wird diese Unterstüt-
zung konkret aussehen?

4. Verkehr: 
Welche konkreten Vorhaben sieht Ihre Partei/Wählergruppe
in der kommenden Wahlperiode zur Regulierung des Indi-
vidualverkehrs und zur Entwicklung des Öffentlichen Nah-
verkehrs vor?

5. Ehrenamt: 
Wird Ihre Partei/Wählergruppe die Aktivitäten des Ehrenam-
tes fördern und wenn ja mit welchen konkreten Vorhaben
werden Sie dies in der nächsten Wahlperiode umsetzen? 

6. Wachstum der Gemeinde: 
Wie bewertet Ihre Partei/Wählergruppe die Bevölkerungs-
entwicklung unserer Gemeinde und wie wollen Sie da mit
zukünftig umgehen? 

7. Bürgerbeteiligung: 
Wie bewertet Ihre Partei/Wählergruppe die aktuellen Mög-
lichkeiten für eine aktive Mitgestaltung und  Mitwirkung von
Bürgerinnen und Bürgern an kommunalen Entscheidungen? 

8. Ausblick – wichtigste Vorhaben: 
Welches sind die wichtigsten kommunalen Vorhaben, für die
sich Ihre Partei/Wählergruppe in der kommenden Wahlperi -
ode einsetzen wird?

Die Wahlprüfsteine 


