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Schwielowsee und
Werder/Havel

Brandenburger Landtag verurteilt
Putins Angriff auf die Ukraine
In der vergangenen Woche
kam der Brandenburgische
Landtag zusammen. Erschüttert von den kriegerischen Ereignissen am Morgen des 24.
Februars 2022, an dem Russlands Präsident Putin der Ukraine den Krieg erklärt hatte.
Unser Ministerpräsident Dietmar Woidke richtete sich mit
klaren Worten an den russischen Präsidenten:

Erfahrungen aus der Flüchtlingskrise 2015/2016 gesammelt, auf die wir jetzt zurückgreifen können. Schon damals
zeigten sich die Brandenburgerinnen und Brandenburger
sehr solidarisch und empfingen Geflüchtete aus Syrien mit
offenen Armen. Genau diese
Offenheit wünsche ich mir gegenüber denen, die so überstürzt ihre Heimat haben ver-
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„Herr Präsident Putin, stoppen
Sie sofort diese Agression in der
Ukraine!“
Der brandenburgische Landtag zeigt sich solidarisch mit
den Ukrainerinnen und Ukrainern und den vielen Flüchtenden, die zu erwarten sind. Die
Vorbereitungen für eine Aufnahme laufen. Wir rechnen
mit ca. 400.000 Flüchtlingen
die nach Deutschland kommen
werden. Das bedeutet ca.
11.000 Aufzunehmende für
Brandenburg. Wir haben viele

lassen müssen.
Ich hoffe sehr, dass die Gefechte in der Ukraine schnell zu
einem Ende kommen werden.
Ich bin froh, dass die Europäische Union und die Nato-Partner geschlossen zusammen
stehen und alles in ihrer Macht
stehende tun, um zu helfen,
dass der Krieg beendet wird.

Liebe Bürgerinnen und
Bürger meines Wahlkreises,
in diesen Tagen hält uns alle der
Krieg in der Ukraine in Atem.
Das ist ein Krieg gegen unschuldige Menschen, ein Krieg gegen
die Freiheit und Demokratie in
ganz Europa. Ich bin berührt
von der großen weltweiten Solidarität und Anteilnahme.
Auch hier im Land Brandenburg
zeigen viele Menschen ihre Unstützung. Unzählige Unstützungs- und Spendenaktionen
laufen. Kleidung, Hygieneartikel, Medikamente und Lebensmittel werden dringend für diejenigen gebraucht, die alles haben zurücklassen müssen.
Mein Dank geht an diese Menschen!!
Weiterhin möchte ich mich an
dieser Stelle bei meinem Schülerpraktikanten Matteo bedanken. Matteo war mit viel Neugierde und Engagement dabei.
Seine Erfahrungen hat er in einem Artikel niedergeschrieben.
Viel Freude beim lesen!
Ihr / Euer

Für den Frieden!
Nie wieder Krieg!

Uwe Adler
Mitglied des
Brandenburgischen Landtages
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Polizeibeauftragte/r
für Brandenburg
In anderen Bundesländern
wie Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein oder NordrheinWestfalen gibt es schon längst
Polizeibeauftragte. Wenn es
nach SPD, Grüne und CDU geht,
dann soll Brandenburg in diesem Jahr ebenfalls einen Polizeibeauftragten oder eine Polizeibeauftragte bekommen. In
der Landtagssitzung am 23. Februar 2022 ist der Antrag der
Koalitionsfraktionen in die erste Lesung gegangen.
Der oder die künftige Polizeibeauftrage soll einerseits zentrale Anlaufstelle für Polizistinnen und Polizisten sein, um
mögliche interne Missstände
oder Fehler in der Polizeiarbeit
aufzuzeigen. Andererseits soll
der oder die Beauftragte als Beschwerdestelle für Bürgerinnen
und Bürger fungieren, die mit
dem Handeln der Polizei nicht
einverstanden sind. Die Stelle
des oder der Beauftragten wird
am Landtag angebunden sein.
Der oder die Polizeibeauftragte
wird durch die Landtagspräsidentin ernannt. Ziel ist es,
Transparenz und Kontrolle der
Polizei möglich zu machen und
gleichzeitig das Vertrauen in
die Polizei zu stärken.
Die Koalition kommt mit
dem Antrag der Forderung von
Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen nach, die immer wieder gefordert haben,
eine unabhängige Stelle zu
schaffen, um Vorwürfe von
rechtswidriger
Polizeigewalt
aufklären zu können. Ich möchte aber noch einmal betonen,
hierbei geht es darum, dass die
Bürgerinnen und Bürger aber
auch die Polizistinnen und Polizisten selbst vor Willkür und
Vorverurteilungen geschützt
werden.

Schülerpraktikum beim
Landtagsabgeordneten Uwe Adler

Praktikant Matteo vor dem Landtag

„Politik ist viel Eiche-Furnier
und dünner Kaffee“, sagt Kevin
Kühnert. Da ich keinen Kaffee
trinke, kann ich das nicht bestätigen. Für mich war es eher
eine Mischung aus Pizza und
Eistee. Es hat mich sehr glücklich gemacht.
Fraktions- und Plenarsitzungen, jede Menge Diskussionen, spannende Menschen einen Einblick in die Welt der
Landespolitik zu bekommen,
war für mich eine aufregende
Sache. Wie die Fraktion arbeitet, was Politiker*innen überhaupt den ganzen Tag so machen, war mir vorher nicht bewusst und schon gar nicht,
dass der Job echt anstrengend
ist. „Wir dürfen nicht nur politische Vorstellungen haben, wir
müssen es uns auch in der Rea-

lität vorstellen.“, hat Daniel
Keller, Fraktionsvorsitzender
der SPD in Brandenburg, gesagt. Einer der für mich wichtigen Sätze in der Fraktionssitzung, bei der ich dabei sein
durfte. Was ich toll fand, war,
dass mir alles gezeigt, erklärt
und meine vielen Fragen
beantwortet wurden. So konnte ich jeden Tag eine Menge
dazu lernen, neue Interessen
entdecken und habe das Gefühl, dass ich mich durch das
Praktikum auch selbst weiterentwickelt habe. Ich wurde nie
wie ein „typischer“ Praktikant
behandelt - und dass ist auch
gut, denn Kaffee kochen kann
ich nicht. Der wäre wohl so
dünn geworden, wie der von
Kevin Kühnert.
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