
Gastkommentar

Friedrich Engels über sei-
nen Freund Karl Marx

an seinem Grab 
am 17. März 
1883

Karl Marx war 
einer jener 
hervorragenden 
Männer, von denen ein Jahrhundert 
nur wenige hervorbringt. Charles 
Darwin entdeckte das Gesetz der 
Entwicklung der organischen Natur 
auf unserem Planeten. Marx ist der 
Entdecker jenes grundlegenden 
Gesetzes, das den Gang und die 
Entwicklung der menschlichen 
Geschichte bestimmt, ein Gesetz, 
so einfach und einleuchtend, daß 
gewissermaßen seine bloße Dar-
legung genügt, um seine Anerken-
nung zu sichern...  demgemäß sich 
diese Gesellschaft organisiert, sich 
entwickelt, bis sie so weit über sich 
selbst hinausgewachsen ist, daß 
sie schließlich untergehen muß wie 
alle vorangegangenen historischen 
Phasen der Gesellschaft. 

...er war wirklich ein Revolutionär, 
wie er sich selbst bezeichnete. ... 
Und niemals gab es einen aktiveren 
Kämpfer als ihn. 

Niemand kann für eine Sache 
kämpfen, ohne sich Feinde zu 
schaffen. Und er hatte viele Feinde. 
...  Am Ende seines Lebens konnte 
er voller Stolz auf Millionen Anhän-
ger in den Bergwerken Sibiriens wie 
auch in den Werkstätten Europas 
und Amerikas blicken. ...Und moch-
te er noch viele Gegner haben, so 
hatte er kaum noch einen persönli-
chen Feind.
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Wahltag.
Nuthetals Oberbürgermeiste-
rin Ute Hustig stellt sich am 6. 
Mai zur Wiederwahl und zieht 
eine positive Bilanz. 
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Digitalisiert.
Am 1. Mai findet auch in die-
sem Jahr in Teltow wieder ein 
großes Volksfest statt
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Anja Mayer und Diana Golze 
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Der Kommunismus ist für 
uns nicht ein Zustand, der 
hergestellt werden soll, 
ein Ideal, wonach sich die 
Wirklichkeit zu richten haben 
(wird). Wir nennen Kommu-
nismus die wirkliche Bewe-
gung, welche die jetzigen 
Zustände aufhebt.

Die Philosophen haben die 
Welt nur verschieden inter-
pretiert, es kömmt darauf an, 
sie zu verändern.

Es gibt nur eine Landstraße 
der Wissenschaft und nur 
diejenigen haben Aussicht 

ihre hellen Gipfel zu errei-
chen, die die Ermüdung beim 
Erklettern ihren steilen Pfade 
nicht scheuen.

Alle Revolutionen haben 
bisher nur eines bewiesen, 
nämlich, daß sich vieles 
ändern läßt, aber nicht die 
Menschen. 

Es ist nicht das Bewußtsein 
der Menschen, das ihr Sein, 
sondern umgekehrt ihr ge-
sellschaftliches Sein, das ihr 
Bewußtsein bestimmt.

Die herrschenden Ideen 
einer Zeit waren stets nur 

die Ideen der herrschenden 
Klasse.

Jeder Schritt echter Bewe-
gung ist wichtiger als ein 
Dutzend Programme.

Die Geschichte aller bishe-
rigen Gesellschaften ist die 
Geschichte von Klassen-
kämpfen.

Proletarier aller Länder verei-
nigt Euch. 

Revolutionen sind die Loko-
motiven der Geschichte.

Karl Marx‘ 200. Geburtstag
Am 5. Mai wäre der Autor des „Kapitals“ 200 Jahre alt geworden
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Karl Marx Denkmal in Frankfurt (Oder )                                                                                              Foto: Wikipedia Willi Wallroth

Aphorismensammlung zum 200ten



Ein Loch ist etwas, wo nichts ist. Alle 
Schienenverbindungen führen weit au-
ßen um den Raum Teltow-Kleinmach-
now-Stahnsdorf (TKS) herum. Darum 
ist TKS ein Nahverkehrsloch. Gleich-
zeitig ist es eine der am stärksten 
wachsenden Regionen Deutschlands. 
Das Ergebnis kann man jeden Morgen 
und jeden Abend sehen – wenn 
12.000 Berliner zu ihren Arbeitsplätzen 
im Raum TKS und umgekehrt 14.000 
Bewohner aus TKS zum nächsten 
S-Bahnhof pendeln. Seit die LINKE 

in Brandenburg und nun auch Berlin 
mitregiert, bewegt sich endlich etwas 
in der Frage der Schienenverbindun-
gen. Erstmals seit 30 Jahren, obwohl 
schon im Einigungsvertrag stand, dass 
alle ehemaligen Bahnverbindungen 
wieder hergestellt werden sollen. 
Jetzt geistern natürlich viele Fragen 
und Gerüchte durch die Welt. Darum 
lud DIE LINKE TKS am 22.3.2018 die 
Bürger zu einer Podiumsdiskussion in 
den Rathaussaal in Kleinmachnow ein. 
Auf dem Podium saßen Anita Tack als 

Mitglied im Infrastrukturausschuss 
des Landtages, Dr. Jens Klocksin, 
Bürgerinitiative Stammbahn, Andreas 
Schaack, Landesarbeitsgruppe Verkehr 
der Berliner LINKEn und Klaus-Jürgen 
Warnick als ausgewiesener Eisenbahn-
fan und Abgeordneter in der Gemein-
de Kleinmachnow und im Kreistag 
Potsdam-Mittelmark.
Die Position der LINKEN wurde im 
Ergebnis ganz klar:
- die Erschließung über die Schiene 
wird nur als Netz die notwendigen 
Effekte bringen
- die Stammbahn wird die Region 
maximal am Rand „streifen“ - trotz 
der Randlage muss der größtmögliche 
Effekt für die Region erreicht werden
- die Erschließung der Region TKS 
über die Schiene funktioniert nur über 
den S-Bahn-Ringschluss von Teltow 
über Stahnsdorf und Dreilinden nach 
Wannsee. Eine erste Etappe könnte der 
Anschluss vom S-Bahnhof Teltow bis 
zur Sputendorfer Straße in Stahnsdorf 
sein. 
- die drei betroffenen Kommunen 
können ihre Chance nur wahren, wenn 
sie weiter mit einer Stimme und mit 
abgestimmten Forderungen auftreten. 
Je konkreter Berlin, Brandenburg und 
die Bahn die Stammbahn angehen, 
desto lauter müssen wir den Ring-
schluss vertreten. 

Klaus Jürgen Warnick (DIE LINKE) 

Das Nahverkehrsloch TKS
Bei der Podiumsdiskussion zur Stammbahn wurden Fragen und Gerüchte geklärt

Bei der Podiumsdiskussion zur Stammbahn:                                       Redaktion MML

Fokus Türkei in TKS

Bild: Pixabay/ LoggaWiggler

Am Abend des 15.03 lud die Teltower 
Linke erneut zu einer interessanten 
Diskussionsrunde ein, dieses Mal zum 
Thema Türkei. Um die durchaus kom-
plexe und unübersichtliche Lage des 
Landes zu beleuchten, wurden wieder 
kompetente Gäste eingeladen. Zum ei-
nen kam Hakan Tas, seit 2011 Mitglied 
des Berliner Abgeordnetenhauses für 
DIE LINKE und partizipations-, flücht-
lings- und innenpolitischer Sprecher 
der Fraktion, zum anderen Irfan Kes-
kin, politischer Aktivist und HDP-Ab-
geordneter in der Türkei sowie Servan 
Deniz, Mitglied der Landesarbeitsgrup-
pe für Flüchtlinge und Partizipation. 
So erzählten die Gäste zu Beginn ihre 
Sicht auf die momentane Lage sowie 
das politische Klima. Im Vordergrund 
dabei standen zum Beispiel der 
gescheiterte Putschversuch im Jahr 
2016, die Verfassungsänderung, die 
Inhaftierung politischer Gegenspieler 
und der türkische Angriffskrieg in 
Nordsyrien. Aber auch die Umweltpo-
litik, die Verantwortung der Großen 
Koalition, die Rolle der Frau in der Ge-
sellschaft sowie das Verhältnis der tür-
kischen Linken gegenüber der dortigen 
Sozialdemokratie(CHP) wurden immer 
wieder aufgegriffen. Das Ende der Ver-
anstaltung wurde durch die Fragen des 
Publikums geprägt, welche vor allem 
große Sorgen um das Konfliktpotential 
im Syrienkrieg und Zweifel an den 
einst so guten Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Türkei vermu-
ten ließen. Trotz, oder gerade wegen 
dieser schwierigen Situation, sei es 
unabdingbar, sich mit den türkischen 
Oppositionellen und den Menschen in 
Nordsyrien zu solidarisieren, um einen 
friedlichen Demokratisierungsprozess 
zu ermöglichen, so Hakan Tas. Des 
Weiteren sei es von großer Bedeutung, 
den Frauen dieser Region das Recht 
auf ein selbstbestimmtes Leben, ohne 
die Bevormundung durch patriarchali-
sche Strukturen, zu ermöglichen.  

Text: Reinhard Frank

Es ist bewährte Regel seit vielen Jah-
ren – die Kreistagsabgeordneten pus-
seln nicht erst am fertigen Kreishaus-
halt herum, sondern treffen sich mit 
der Verwaltung, bevor (!) der Haushalt 
überhaupt aufgestellt wird.
Damit das produktiv wird, findet das 
nichtöffentlich, nur mit den Fraktions-
vorsitzenden und je einem Begleiter 
ihrer Wahl statt. Seit Jahren kritisieren 
die Oppositionsfraktionen, also auch 
wir, dass zu der Einladung vorab kein 
Papier zum Nachdenken von der Ver-
waltung kommt. Die Verwaltung weiß, 
was sie will. Die großen Mehreinnah-
men und die großen Mehrausgaben 
stehen an der Tafel. Ebenso ihre 
Investitionswünsche. Das ist jedes Mal 
eine unnötige Überraschung.
Die Gesamtstruktur des Gesamthaus-
haltes fehlt an den Tafeln. Wie wichtig 
ist dann ein Posten von 250.000€ in 

einem Haushalt von über 420 Millio-
nen? Das kritisieren wir.
Die Verwaltung weist jetzt ein Defizit 
für 2019 und noch mehr für 2020 
aus. Das war aber in jeder Strategie-
beratung bisher so. Im Verhältnis zum 
Gesamthaushalt ist das noch im niedri-
gen einstelligen Bereich. Das ist (noch 
nicht) beunruhigend. Die Fraktionen 
präsentieren dann ihre Forderungen.
Die LINKE war immer konkret vorbe-
reitet. Wir haben auch 2018 unsere 
Forderungen eingebracht: 
1. Einen Fahrschein ohne Eigenbeteili-
gung für alle Schüler der 7.-13.Klassen 
nicht nur zur Schule und zurück, 
sondern für den ganzen Busverkehr 
im gesamten Landkreis – im Sinne der 
Umwelt und der Erreichbarkeit auch 
der anderen Freizeit- und Bildungsan-
gebote. Woanders geht das schon.
2. Die Aufstockung des Kreisent-

wicklungsbudgets, damit die Schere 
zwischen den steuerschwachen und 
starken Kommunen nicht noch weiter 
aufgeht. Wir streben die Erhöhung auf 
1,5 Millionen an. Auch die Verwaltung 
dachte bereits über eine Erhöhung 
nach. 15 Jahre Bohren dicker Bretter 
unsererseits zeigt Wirkung. 
3. Eine kritische Überprüfung und 
Neufassung der Integrationsstrategie 
des Landkreises. Dass diese gelingt, 
ist entscheidend für ein gutes Zusam-
menleben.
Vor dem Sommer soll der Entwurf zur 
Beratung vorliegen und im Dezember 
zur Beschlussfassung. Das wäre das 
erste Mal seit Jahren, dass der Land-
kreis die Kommunen und Fördermit-
telempfänger nicht drei Monate und 
länger auf Zahlen und Geld warten 
lässt. Auch da haben wir lange Druck

Thomas Singer (DIE LINKE) 

Jahrelanges Bohren dicker Bretter
Verwaltung und Politik zur Haushaltsstrategie des Landkreises 2019/20
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Am 6. Mai entscheiden die Bürger in 
Nuthetal über ihre zukünftige Bürger-
meisterin. Seit 2010 ist Ute Hustig in 
diesem Amt aktiv und sehr erfolgreich. 
So tritt sie auch in dieser Wahlperi-
ode wieder für die Listenvereinigung 
„Gemeinsam! Stark für Nuthetal!“ an. 
Kurz vor der Wahl zieht sie eine positive 
Bilanz ihrer Arbeit.

Wichtig ist Ute Hustig zu betonen, dass 
sie ihren Wahlkampf nicht mir Par-
teigeldern finanziert, sondern private 
Mittel nutzt. Und das ist es ihr wert, 
denn ihr Ziel ist es, sich weitere acht 
Jahre für die Ideen und Interessen der 
Bürger Nuthetals einzusetzen.
Schon in den vergangenen acht Jahren 
konnte sie als Bürgermeisterin aus 

einem Haushaltsdefizit einen soliden 
Gemeindehaushalt machen und so 
zur Verbesserung der Situation aller 
Bürger beitragen. In den letzten Jahren 
konnte auf die Inanspruchnahme neuer 
Kassenkredite verzichtet werden. 
Durch die Senkung der Wasserpreise 
und Abwassergebühren ist die deutli-
che Verbesserung der Hausthaltssitu-
ation für alle spürbar geworden. Auch 
der Bau barrierefreier Wohnungen war 
und ist ein wichtiges Projekt von Ute 
Hustig in ihrer Funktion als Bürger-
meisterin. Die Einwohnerzahl in Nuthe-
tal steigt seit Ute Hustigs Amtsantritt 
in allen Ortsteilen wieder an, nachdem 
sie zuvor rückläufig war. Doch auch 
die älteren Bürgerinnen und Bürger, 
die schon seit langem in der Region 
wohnen, müssen barrierefreien und 
bezahlbaren Wohnraum in Nuthetal 
finden können. Das soll mit weiteren 
Infrastukturmaßnahmen gefördert 
werden, die allen zugute kommen. Im 
Bereich der Kindertagesstätten und 
Schulen beseitigte sie den Instandhal-
tungsstau und realisierte einen umfas-
senden Schallschutz für die Mitarbeiter 
der Einrichtungen. Für die Jugendlichen 
konnten Jugendclubs und Gemein-
dezentren in den unterschiedlichen 
Ortsteilen geschaffen werden. Tolle 
Spielplätze, die gleichzeitig Treffpunkte 
für Familien sind, entstanden ebenso 
wie sichere Radwege. Dieses Thema 
ist von Ute Hustigs Vorgänger als nicht 
wichtig eingestuft worden, wodurch 
sie als Bürgermeisterin dort quasi bei 

Null startete. Für die Mobilität in den 
Ortsteilen sind die bereits entstande-
nen Wege nun ein großer Gewinn und 
hier soll noch nicht Schluss sein.
Am Herzen liegt Ute Hustig auch eine 
lebendige Kultur- und Sportarbeit 
in Nuthetal, die sie spürbar erhöht 
hat. Alle Vereine können auf ihren 
Vorschlag hin nun beispielsweise auch 
die vorhandenen Sporthallen und 
Gemeindezentren gebührenfrei nutzen. 
Für den Bereich der Kultur schuf Ute 
Hustig einen Raum durch regelmäßige 
Ausstellungen in der Verwaltung. Auch 
die Einführung eines Bürgerhaushaltes 
wurde sehr gut angenommen. 
„Lassen Sie uns gemeinsam daran 
arbeiten, dass unser Nuthetal ein Ort 
zum Wohlfühlen bleibt und sich auch in 

Zukunft gut entwickelt.“, schreibt die 
Bürgermeisterkandidatin.
Um ihren Worten Taten folgen zu 
lassen, sind bereits einige weitere Pro-
jekte in Arbeit. Der Bau einer Zwei-
felder-Sporthalle beispielsweise ist 
bereits angestoßen, um das sportliche 
Angebot noch zu ergänzen. Auch das 
Netz an gut ausgebauten und sicheren 
Radwegen soll erweitert werden. 
Nach Langerwisch und Philippsthal/ 
Güterfelde kann man schon bald 
bequem das Rad nehmen. Mit dem 
Rad erreichen die Bürger in Nuthetal 
auch die neuen Kunstrasenplätze und 
den in Planung befindlichen Spielplatz 
in Bergholz.

Kompetent und bürgernah!
Ute Hustig stellt sich am 6. Mai zur Wiederwahl als Bürgermeisterin für Nuthetal

Bürgermeisterin

Ute Hustig

Listenvereinigung:
Die Linke  Bündnis 90 / Die Grünen  Bürger für Nuthetal

Bürger Ortsgruppe Nuthetal  Freiwillige Feuerwehr

6. Mai 2018

Ute Hustig                              Wahlplakat

Meine Ziele für Nuthetal 

Vieles haben wir bereits erreicht, 
einiges wurde bereits begonnen und 
sollte weiter geführt werden. Und es 
gibt noch eine Vielzahl an Herausfor-

derungen, denen ich mich in meiner 
Amtszeit gern stellen würde. Ein wich-
tiger Punkt meines Wahlprogramms 
ist das weitere Bauen barrierefreier 
und bezahlbarer Wohnungen. Nuthetal 
wächst und braucht mehr Platz zum 

Wohnen. Dazu kommt der Ausbau der 
notwendigen Infrastuktur. So sollen 
in den nächsten acht Jahren mehr 
Kita-Plätze und Horte für die Kinder 
der Ortsteile entstehen. Und wenn 
die Kinder liebevoll und sicher betreut 
sind, können die Eltern guten Gewis-
sens zur Arbeit gehen. Dafür möchte 
ich unsere ortsansässigen Unterneh-
men und Handwerksbetriebe weiter 
stärken und unterstützen. Und auch 
an die, die nicht mehr regelmäßig an 
ihren Arbeitsplatz gehen, werden wir 
denken. Mir ist ein Netzwerk alltags-
unterstützender Angebote für unsere 
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger 
wichtig. Dazu zählt auch die Förde-
rung eines attraktiven Gemeinde- und 
Vereinslebens in allen Ortsteilen, für 
Jung und Alt. Ich stehe auch für die 
Unterstützung der Bürgerinitiative 
DEPO-NIE. Ich empfinde mich als bür-

gernahe Bürgermeisterin und möchte 
das auch bleiben. Gern können Sie mir 
eine E-Mail schreiben, die ich zeitnah 
beantworte. Zu den wichtigsten Fra-
gen finden Sie detaillierte Antworten 
natürlich auch auf meiner Homepage. 
Ein breites Bündnis unterstützt meine 
Kandidatur zur Bürgermeisterwahl 
am 06. Mai 2018. Ich bin von einer 
Listenvereinigung „Gemeinsam! Stark 
für Nuthetal!“ als Kandidatin nominiert 
worden. Zu der Vereinigung gehören: 
Die Linke, Bündnis 90/ Die Grünen, 
Bürger für Nuthetal, Bürger Ortsteile 
Nuthetal, Freiwillige Feuerwehr.
„Wer nichts tut, kann nichts verän-
dern.“ (Wilhelm Hasenclever), das 
ist mein Motto und mein täglicher 
Antrieb, für Sie, die Bürgerinnen und 
Bürger der Ortsteile Nuthetal.
--> https://www.utehustig.de
E-Mail: wahlen2018@ute-hustig.de

Ute Hustig beim Seddiner Fischerfest 2012                           
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Unter diesem Motto fuhren auf 
Einladung des “Ständigen Forums der 
Europäischen Linken – der Regionen“ 
LINKE Frauen aus verschiedenen Krei-
sen Brandenburgs am 10./11. März 
2018 zu einer Frauentagsfahrt nach 
Týnec nad Sázavou in Tschechien - nur 
15 km von Prag entfernt. 
Bekannt war die Stadt einmal durch 
die JAWA-Motorräder und ihre Stein-
gutmanufaktur. Davon sahen wir nur 
noch etwas im Museum, denn durch 
die gesellschaftlichen Veränderungen 
wird dort davon nichts mehr produ-
ziert. 
Seit 1993 jährlich wechselnd, mal bei 
uns, mal in Tschechien besuchen sich 
die Frauen und pflegen die gegenseiti-
ge Freundschaft. 
Wir Gäste erlebten einen sehr inter-
essanten Nachmittag mit Musikpro-

gramm und vielen herzlichen Begeg-
nungen mit tschechischen Frauen und 
Männern der Kommunistischen Partei 
Böhmen und Mährens (KSCM). Selbst 
die unterschiedlichen Muttersprachen 
waren kein Hindernis für uns, uns zu 
verständigen und über gegenwärtige 
politische Ereignisse zu reden. Das 
verdankten wir vor allem den dol-
metschenden Frauen aus unserer 
Reisegruppe und Dasa, die perfekt die 
Aufgabe des Dolmetschens übernah-
men.
Der Europaparlamentsabgeordnete 
Jaromir Kohlicek begeisterte mit seiner 
Herzlichkeit und seinen lustigen Ver-
sen, die er in Deutsch vortrug. Er sagte 
damit auch den anwesenden linken 
Frauen aus Tschechien und Deutsch-
land „Danke“ für ihre ehrenamtliche 
Arbeit, die sie alle in der Europäischen 

Linken leisten.
Als Symbol des gemeinsamen Kampfes 
für Frieden und Völkerverständigung 
überreichte Torsten Kleis an die tsche-
chischen Linken das von unserem 
Parteivorsitzenden signierte Plakat mit 
der Friedenstaube.
Ich selbst hatte mich ganz spontan 
als Mitglied des Kreisvorstands der 
LINKEN zur Teilnahme an dieser Fahrt 
entschlossen und war von der Herz-
lichkeit, Freundschaft und Solidarität 
unter den tschechischen und deut-
schen Linken beeindruckt.
Aus dieser Erfahrung unterstütze ich 
den Wunsch, dass die Arbeit in der 
Europäischen Linken künftig noch viel 
stärker von den Kreisorganisationen 
in unseren Ländern anerkannt und 
unterstützt wird. 
Die nächste Möglichkeit dafür bietet 
sich bereits am 10. bis 13. Mai im 
Europacamp. 
Das Europacamp findet im Störitzland 
bei Berlin statt. 

Frauen, Frieden, Freundschaft
Das Ständige Forum der Europäischen Linken - der Regionen

Friedensplakat mit persönlicher Unter-
schrift von Bernd Rixinger (Vorsitzen-
der DIE LINKE) für die Tschechischen 
Linken

Ende Februar besuchten der Land-
tagsabgeordnete Dr. Andreas Bernig 
und der Stadtverordnete Reinhard 
Frank die EBK Krüger GmbH in Teltow. 
Geschäftsführer Daniel Heidrich 
empfing sie freundlich. Außer der 
guten Erfahrung in der Zusammenar-
beit mit dem Bürgermeister Thomas 
Schmidt und einer schlechten mit 
einem Stadtverordneten der Grünen 
hat sich bis dato kein Politiker um den 
Betrieb gekümmert. Der Ärger mit 
dem Grünenpolitiker bezog sich auf die 
falsche Interpretation der Obsoleszenz 
– also der beabsichtigten Verkürzung 
der Lebensdauer von Produkten. Mal 
abgesehen davon, dass der Geschäfts-
führer diese Obsoleszenz für Quatsch 
hält, macht sein Betrieb genau das 
Gegenteil. Er verlängert nämlich so 
zu sagen die Lebenszeit von Produk-
ten. Immer wenn Serien in großen 
Konzernen der Automobilhersteller 
auslaufen, übernimmt sein Betrieb die 
Weiterproduktion von Ersatzteilen für 
10 bis 15 Jahre. Dazu werden ganze 
Produktionsstrecken übernommen und 
neben zwei weiteren Standorten auch 
in Teltow Ersatzteile weiter produziert. 
Es ist klar, dass dazu viel Ingenieursar-
beit erforderlich ist. Die Handarbeit 
wird weniger und die Automatisierung 

nimmt zu. Aber auch mehr Platz für 
z.B. Lagerkapazitäten wird benötigt. 
Leider ist beides in Teltow nicht im 
erforderlichen Umfang zu haben bzw. 
zu teuer. Der demographische Wandel 
führt dazu, dass jetzt viele ehemaligen 
Mitarbeiter des CvO (VEB Werk für 
elektronische Bauelemente der Nach-
richtentechnik „Carl-von- Ossietzky“) 
ausscheiden, aber der erforderliche 
Nachwuchs im Raum Teltow schwer 
zu finden ist. „Reingehauen hat auch 
die Rente mit 63.“, so Daniel Heidrich. 
Also erfolgt demnächst der Umzug 
nach Berlin Adlershof. Weitere Themen 
der Gesprächspartner waren die Rolle 
von Tarifverträgen und Betriebsräten, 
die Integration von Asylbewerbern und 
die Arbeitsbedingungen der Beschäf-
tigten. Leider reicht hier der Platz 
nicht, um die interessanten Einblicke in 
den Betriebsalltag darzustellen. Aber 
eins hat sich erneut bestätigt – Theorie 
und Praxis oder auch Politik und Wirk-
lichkeit fallen häufig auseinander.

Dr. Andreas Bernig
Landtagsabgeordneter DIE LINKE

Besuch bei der EBK Krüger GmbH
Ein Betrieb zieht wegen fehlender Fachkräfte um

DIE LINKE des Kreisverbandes 
Potsdam-Mittelmark begrüßt ihre Gäste 
wieder zum traditionellen Volksfest am 
1. Mai in der Zeit von 10 bis 17 Uhr auf 
dem August-Mattausch-Park in Teltow.

10 Uhr Beginn mit der Begrüßung 
durch die Vorsitzende des Kreisverban-
des Potsdam-Mittelmark der LINKEN 
Astrit Rabinowitsch 
10.30 - 11.00 Uhr: Blasmusik mit dem 
Jugendblasorchester der Kreismusik-
schule „Engelbert Humperdinck“ 

12 Uhr: Gesprächsrunde zum Thema 
„Abrüstung statt Aufrüstung“ mit 
Reiner Braun (Vorstand der Stiftung 
Friedensbildung) und Bernd Lachmann, 
Stellvertretender Vorsitzender des 
Kreisverbandes der LINKEN Potsdam-
Mittelmark 

12.40 Uhr: Bundestagsabgeordneter 
Norbert Müller im Gespräch 

13.00 - 14.00 Uhr: BIG BEAT BOYS aus 
Potsdam mit rockiger Musik 

14.30 Uhr: Gesprächsrunde zum The-
ma „Mieten müssen bezahlbar bleiben“ 
mit der Abgeordneten der Fraktion der 

LINKEN im Landtag Brandenburg Anita 
Tack 

15.00 - 15.45 Uhr: Tanzvorführung mit 
der Showtanzgruppe Kurrat 

ganztags: Kinderprogramm, Tombola, 
Speis und Trank, Kuchenstand der 
Partei DIE LINKE, LINKE Abgeordnete 
zu sprechen, Buchbasar, Informations-
stände verschiedener Parteien und 
Organisationen, Musik und Tanz 

Eintritt ist frei

Volksfest am 1. Mai in Teltow
Eine Programmübersicht

Anmeldungen und weitere Infor-
mationen unter: 
europacamp (at) sfel-r.de

Impression vom Volksfest 2015 
Foto: Dirk Pagels

4 Aus den Regionen

Mittelmark links                       



Kürzlich hat eine Bürgerin, die zufällig 
am Bahnhof Werder umsteigen muss-
te, einen Brief an die Bürgermeisterin 
Frau Saß geschrieben. 
Ein kurzer Auszug aus dem Brief: 
„Durch eine Fehlinformation sind wir 
am Sonntag am Bahnhof in Werder 
gelandet! Ich fand es total schockie-
rend, wie verwahrlost, verunreinigt und 
durch wilde Graffitis, noch schäbiger 
aussehend, der Bahnhof ist.“ 
Da dieser Brief auch an DIE LINKE 

Werder weitergeleitet wurde, hat die 
Ortsvorsitzende der Partei DIE LINKE 
darauf geantwortet:
Der Inhalt Ihres Briefes an die Bürger-
meisterin der Stadt Werder (Havel), 
Frau Saß, hat bei uns in der Linken 
wiederum große Diskussionen über 
den Zustand des Bahnhofsgebäudes 
ausgelöst. Die Abgeordneten der Lin-
ken in der Stadtverordnetenversamm-
lung (SVV) Werder (Havel) haben sehr 
oft und kritisch die Gestaltung des 

Bahnhofsgebäudes und des direkten 
Umfeldes in den Ausschüssen und in 
der SVV hinterfragt.
Nach Übernahme durch einen privaten 
Investor wurde von uns häufig in den 
Ausschüssen und in der SVV die Frage 
gestellt, wann der private Erwerber 
mit der Sanierung und Gestaltung des 
Bahnhofsgebäudes beginnt? Die Stadt 
führte daraufhin mit dem neuen Be-
sitzer Gespräche, die bisher zu nichts 
geführt haben.
Leider kann nach Aussagen der Stadt 
der private Eigentümer nicht gezwun-
gen werden Sanierungsmaßnahmen 
an dem Gebäude durchzuführen. Es 
sei denn, das Gebäude ist in einem 
Zustand der Leib und Leben von Men-
schen bedrohen würde.
Sie haben den Brief an Frau Saß ge-
richtet und wir haben diesen ebenfalls 
per E-Mail erhalten. Unsere Fraktion 
DIE LINKE in der SVV Werder (Havel) 
wird daraufhin in der kommenden Sit-
zung eine Anfrage an Frau Saß richten, 
um zu erfragen, welche Maßnahmen 
ergriffen werden können, um diesen 
unbefriedigenden Zustand zeitnah zu 
verändern.                                         RV

Verwahrloster Bahnhof
Eine Bürgerin richtet sich an die Bürgermeisterin - nur die LINKE reagiert

Das Bahnhofsgebäude in Werder                                                 Foto: Renate Vehlow

Stadtverordnetenversammlung zu Kita-Beiträgen
Renate Vehlow sprach zu den Forderungen der LINKEN
Noch in der letzten SVV im Dezember 
wurde uns seitens des 1. Beigeordne-
ten erklärt, dass eine Überarbeitung 
der Elternbeitragssatzung für die 
Kindertagesbetreuung nicht nötig sei. 
Unsere Fraktion sieht das bereits seit 
Jahren völlig anders. Deshalb haben 
wir  2010, 2012  sowie im Zusammen-
hang mit den jährlichen Haushaltsdis-
kussionen Anträge zur Überarbeitung 
der inhaltlich und formal schon lange 
nicht mehr der aktuellen Gesetzeslage 
entsprechenden Gebührensatzung 
eingebracht. Dass die Stadt die 
notwendige Neufassung jetzt angehen 
will, begrüßen wir als Linken-Fraktion 
ausdrücklich. Wir wollen, dass die zu 
zahlenden Beiträge für einkommens-
schwache Familien auf den empfohle-
nen Mindestbeitrag  von 14€ festge-
legt werden. Wir wollen aber auch, 
dass Eltern mit mittleren Einkommen 
entlastet werden.
Außerdem muss eine neue Beitrags-
satzung rechtskonforme Regelungen 
bezüglich der Anzahl der bei der 
Beitragsbemessung zu berücksichti-
genden Kinder enthalten. Die zurzeit 
gültige Regelung führt dazu, dass 

die Eltern mit mehreren Kindern zu 
hohe Beiträge zahlen, wenn z.B. ein 
Geschwisterkind noch nicht oder nicht 
mehr die Kita besucht. Auch muss zur 
Ermittlung  des Einkommens bei Bezug 
von Elterngeld der „Freibetrag“  
(300 €) berücksichtigt werden. 
Eine neue, der Gesetzeslage und der 
aktuellen Rechtsprechung entspre-
chende Beitragssatzung  wird dazu füh-
ren, dass die im Haushalt angesetzten 
Einnahmen aus Elternbeiträgen gerin-
ger ausfallen, als sie bei der Erstellung 
des vorliegenden Hauhaltsentwurfes 
geplant werden konnten. Schließlich 
erfolgte ja der Ansatz für die Einnah-
men aus den Eltenbeiträgen auf der 
Basis der alten Gebührenordnung. Mit 
einer neuen Satzung ist mit geringeren 
Erträgen aus den Elternbeiträgen und 
somit mit einem höheren Zuschussbe-
darf zu rechnen. Es ist also notwendig 
hier eine Änderung vorzunehmen. Wer-
der kann sich eine solche Senkung  der 
Einnahmen im Haushalt leisten. Konnte  
die Stadt doch in letzten Jahren durch 
wachsende Einwohnerzahlen, gesunde 
Wirtschaft und gestiegenen Steu-
ereinnahmen Überschüsse erzielen 

und  Rücklagen in beträchtlicher Höhe   
(ca.26 Millionen) bilden. 
Unser Vorschlag ist, keine Erhöhung 
der Einnahmen, sondern eine Erhö-
hung des Zuschussbedarfes zu planen. 

Renate Vehlow

Engagement von 
Bürgern und 
Abgeordneten

Bau eines Fahrradweges an 
der L 94 zwischen Wollin und 
Wenzlow/Autobahnanschluss A 
2 hat Priorität im Landkreis PM

Um den Bau eines 1,6 km langen Fahr-
radweges an der L94 zwischen Wollin 
und Wenzlow/Autobahnanschluss A 2 
bemüht sich das Amt Ziesar schon seit 
Jahren. Geplant war er für 2015!
Beide Orte sind traditionell miteinan-
der verbunden. Alle Bürger, besonders 
aber Ältere und vor allem die Schüler 
aus Wenzlow, die die Grundschule in 
Wollin besuchen und die die L94 mit 
dem Fahrrad nutzen, sind erheblichen 
Gefahren für Leib und Leben ausge-
setzt, denn wegen der Autobahnan-
schlussstelle, die zu einer Tankstelle 
und zu einem LKW-Parkplatz führt, ist 
die Straße stark befahren.
Es besteht also dringender Bedarf für 
diesen Fahrradweg.
Jetzt gibt es mehr Geld von der Lan-
desregierung zur Unterstützung der 
Kommunen – auch und speziell für 
den Radwegebau. Das war Grund für 
den  Landtagsabgeordnete Dr. Andreas 
Bernig, erneut bei Landesregierung 
und Landrat Potsdam-Mittelmark 
nachzufragen. 
Die Antwort des Landrates Potsdam-
Mittelmark liegt bereits vor: Mit der 
Planung des Radweges, der im Amt 
Ziesar die höchste Priorität erhielt, 
wird laut Landesbetrieb Straßenwesen 
(LS) begonnen. In einem Abstim-
mungsgespräch des Landesbetriebes 
für Straßenwesen mit dem Landkreis 
Potsdam Mittelmark am 22.11.2017 
wurde bestätigt, dass an der L 94 von 
der Gemeinde Wenzlow, Gemeindeteil 
Grüningen, bis Wollin im Oktober 2018 
mit dem Bau begonnen werden soll. 
Das Ministerium für Infrastruktur und 
Landesplanung hat 2017 in einem 
Schreiben an die Bürgerinitiative „Ge-
sundes Wenzlow“ mitgeteilt, dass der 
LS beabsichtigt, die Planung für den 
Radweg aufzunehmen und den Bau mit 
EFRE-Mitteln – das ist der Europäische 
Fonds für regionale Entwicklung - zu fi-
nanzieren. Durch das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger, des Landrates 
und des Landtagsabgeordneten kommt 
der Radweg statt 2020 bereits 2018!

Dr. Andreas Bernig
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Zu Gast bei „People Meet People“
Ein Bericht über eine Belziger Willkommensinitiative

Am Abend des Gründonnerstags sind 
die Räume des T(R)ollbergs in Bad 
Belzig prall gefüllt. Über 40 Gäste aller 
Altersgruppen und Nationalitäten tum-
meln sich zwischen Kicker, einem Büf-
fet aus Reis, Hühnchen und Rührei und 
diversen Sitzmöglichkeiten, während 
im Hintergrund die Farbe an selbstbe-
malten Ostereiern trocknet. Draußen 
knistern die Flammen in einer qual-
menden Feuerschale, was - abgesehen 
vom beißenden Rauch - besonders 

den jüngsten Eingeladenen gefällt, 
während drinnen ein buntes Gemisch 
aus verschiedensten Sprachen die Luft 
erfüllt. Aus der Sicht eines Ehrenamt-
lers besonders auffällig: Viele Mütter 
sind erschienen und haben ihre Kinder 
mitgebracht, bei anderen Projekten ein 
eher seltenes Publikum. Willkommen 
bei “People Meet People“!
Doch längst nicht alle Veranstaltun-
gen werden so gut angenommen wie 
die Osteraktion, weiß ein ehemaliger 

Mitarbeiter. Viel mehr schwanke die 
Teilnehmendenzahl stark, an einzelnen 
Tagen hätte das Personal der Initi-
ative, welche sich der persönlichen 
Begegnung zwischen Deutschen und 
Geflüchteten jenseits von gängigen 
Unterstützungstreffen verschrieben 
hat,  ganz alleine dagestanden. So 
musste man, seit der Gründung im 
Herbst 2015, diverse Konzepte über-
denken und hat einiges dazugelernt. 
Thematische Treffen - wie das anfangs 
beschriebene Osterfest – laufen 
besonders gut. Zwar geht der zeitliche 
Ablaufplan nicht immer auf, grundsätz-
lich ist ein fester Rahmen aber förder-
lich für ein gelungenes Miteinander. 
Wichtig und wohl ein Grund für die vie-
len anwesenden Familien ist sicherlich 
das zusätzliche Programm für Kinder, 
welches gegen Ende 2017 eingeführt 
und, wie der Rest des Projekts, durch 
Fördermittel der Robert Bosch Stiftung 
finanziert wird.
Zurück zum Gründonnerstag: Mit 

ruhigem Ton und viel Geduld trommeln 
Ami Schütte, Mitgründerin von “People 
Meet People“, und ihre Mitarbeiterin 
Chantal Richter in 10 Minuten einige 
der Gäste zu einem Gesprächskreis 
zusammen, um sich, wie geplant, über 
Feste wie Ostern, Weihnachten und 
das Fastenbrechen auszutauschen. 
Schnell wird klar: Vielen Geflüchte-
ten fällt der Kontakt zu Deutschen 
noch immer schwer, die sprachlichen 
Barrieren sind groß. Trotzdem ist man 
bemüht, seine Gedanken zu äußern, 
einigen Anwesenden fällt nach ihrer 
Wortmeldung sichtlich ein Stein vom 
Herzen. „Wir sind dabei, ein Gefühl 
von Gemeinschaft zu kreieren, einen 
Vertrauensraum zu schaffen, was 
vielen Menschen erst die Öffnung 
ermöglicht“, so beschreibt Ami die 
Gesprächsrunden.

Text/ Fotos: Olaf Präger

Vom Regen in die Traufe - oder doch ein Hoffnungsschimmer?
Die offene Jugendarbeit in der Kreisstadt wurde neu organisiert
Bad Belzig durchlebte zum Jahreswech-
sel 17 – 18 eine Zäsur. Fast ein Vier-
teljahrhundert verfügte die Kreisstadt 
über ein Jugendzentrum. 1994 mit 
großem Tamtam und unter Mitwirkung 
von zwei SPD-Ministerpräsidenten 
eröffnet, durchlebte das „POGO“ eine 
wechselvolle Geschichte. Nur, richtig 
intensiv genutzt wurde es bestenfalls 
am Anfang seiner Existenz. Später 
hatte es immer wieder mit Imagepro-
blemen zu kämpfen. Die Toleranzfalle 
schnappte auch hier zu, wie in vielen 
Jugendeinrichtungen Ostdeutschlands. 
Denn relativ schnell eroberte die sich 
bildende rechten Szene in Belzig das 
Haus für sich. Und die Betreiber und 
Verantwortlichen der Stadt duldeten 
dies meist stillschweigend. In der 
Folge mieden unpolitische und linke 
Jugendliche das Jugendzentrum.
Letzteres änderte sich auch nicht 
grundlegend, als der bisherige 
Betreiber, die Stiftung Sozialpädagogi-
sches Institut „Walter May” (SPI), die 
Geschäfte übernahm und die Stadt 
gemeinsam mit Vereinen längst den 
Rechten den Kampf angesagt hatte. 
Inzwischen waren anderthalb Jahr-
zehnte vergangen und die Substanz 
des Hauses wurde mit der Zeit nicht 
besser. Als sich die Stadt mit höheren 
Brandschutzforderungen konfrontiert 
sah und der Vertrag mit dem SPI 

planmäßig Ende 2017 auslaufen sollte, 
standen Entscheidungen an.
Vor rund zwei Jahren rief Jan Eckhoff, 
Sachkundiger Einwohner im Ausschuss 
für Wirtschaft und Finanzen, Bau und 
Planung, 2016 auch Bürgermeister-
kandidat, die Arbeitsgruppe POGO ins 
Leben. Sie war anderthalb Jahre aktiv 
und schloss ihre Arbeit mit einem 
Bericht ab. Es wurde eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem Wirken 
des SPI. Folgt man dem Bericht, nahm 
man es dort mit den Formalitäten bei 
Abrechnungen und Meldepflichten 
nicht so genau, so hat man manches 
verschwiegen und finanzielle Mittel 
unsauber verwendet. Mangelhaft auch 
die Zusammenarbeit mit der Stadt, die 
Orientierung an den Interessen der 
Jugendlichen und das starre Festhalten 
am POGO-Gebäude als einzige Form 
der offenen Jugendarbeit.
Von vornherein war also klar, dass das 
Gebäude des POGO dem späteren An-
bieter der Jugendarbeit nicht mehr zur 
Verfügung stehen wird. Eine Sanierung 
und der notwendige Brandschutz hätte 
bereits im ersten Bauabschnitt über 
200.000€ verschlungen, was im Stadt-
haushalt nicht darstellbar war. Außer-
dem liegt das Gebäude außerhalb des 
Sanierungsgebietes der Innenstadt, 
eine ausreichende Förderung wäre 
unwahrscheinlich gewesen.

Also konzentrierten sich der Ausschuss 
und die Verwaltung auf eine Neuaus-
schreibung. In der finalen Abstimmuns-
runde standen vier Bewerber zur Wahl: 
Der Arbeits- und Ausbildungsverein 
Potsdam-Mittelmark e.V. (AAfV), der 
Christliche Verein Junger Menschen 
(CVJM), die Diakonie und die SPI.
Die Linksfraktion hatte sich für den 
AAfV ausgesprochen, nicht nur, weil er 
konfessionell ungebunden ist, sondern 
weil er konzeptionell am meisten am 
Text der Ausschreibung war. Doch wur-
de er nur guter zweiter, gewonnen hat 
die Abstimmung der CVJM. Konfession 
hin oder her - Eckhoff hält dessen Ver-
antwortlichen Jan Schneider für sehr 
kompetent, integer und einigermaßen 
nah an der Jugend.
Im Vorfeld dieser abschließenden Run-

de hat es noch Versuche der Fraktion 
„Wir vom Dorf -Gewerbeverein - Freie 
Wählergemeinschaft“ gegeben, eine 
Neuausschreibung um bis zu zwei Jah-
re zu verschieben. Sie liefen ins Leere. 
Die Aufgabe des CVJM sieht Eckhoff 
nun darin, konstruktive Jugendarbeit 
und sinnvolle Freizeitgestaltung dort 
anzubieten, wo sich Jugendliche aufhal-
ten. Dafür steht dem neuen Träger ein 
eher kleiner Stützpunkt an einer stark 
befahreren Kreuzung gegenüber des 
Gymnasiums zur Verfügung. Zwei Räu-
me, ein Büro. Das reicht bei diesem 
Konzept, so Eckhoff.
Was wohl nicht reichen wird ist das 
Budget in Höhe von 106000 Euro, das 
dem CVJM aus dem Stadthaushalt zur 
Verfügung gestellt wird.

Olaf Präger im Namen des Teams
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Nach einer langen Hängepartie ist die 
neue Bundesregierung seit Mitte März 
im Amt. Das Ressort der Familienmi-
nisterin bekleidet fortan eine Frau, 
die nur wenige auf dem Zettel hatten: 
Franziska Giffey. Als bisherige Neuköll-
ner Bezirksbürgermeisterin steht sie 
auch für den Versuch, der SPD ein neu-
es Image zu verpassen und wurde mit 
reichlich Vorschusslorbeeren bedacht. 
Sie stehe für gleich drei unterrepräsen-
tierte Gruppen in der neuen Regierung: 
Frauen, Ostdeutsche und Migrant_in-
nen. Dass sie die Interessen Letzterer 
verkörpere, wird ihr dabei qua Wohnort 
zugesprochen. Weniger gesprochen 
wurde bisher über die Inhalte, die 
Giffey, die an den Koalitionsverhand-
lungen nicht beteiligt war, umsetzen 

möchte bzw. muss.
Positiv hervorzuheben ist sicherlich 
ihre Ankündigung, den Kampf gegen 
Kinderarmut zur Priorität zu erklären. 
Im neuen Koalitionsvertrag von Union 
und SPD wird das Thema, nachdem 
es im letzten Koalitionsvertrag keine 
nähere Erwähnung fand, ebenfalls aus-
führlich angesprochen. So haben eine 
Reihe von familienpolitischen Maßnah-
men Einzug gehalten, darunter auch ei-
nige vernünftige wie z.B. die Erhöhung 
von Kinderzuschlag und Kindergeld. 
Für sich allein genommen sind diese 
Maßnahmen aber ein Tropfen auf den 
heißen Stein. Um Kinderarmut wirksam 
zu bekämpfen müsste deutlich mehr 
Geld in Hand genommen werden. So 
bedarf es höherer Regelsätze im SGB 

II und SGB XII, außerdem müsste die 
Fehlkonstruktion der Bildungs- und 
Teilhabe-Leistungen (BuT) beseitigt 
werden. Auch wird der gesamte 
Bereich der sozialen Infrastruktur aus-
geblendet. Der Ausbau der öffentlichen 
Daseinsvorsorge und Infrastruktur ist 
aber bildungs- und teilhaberelevant.
Um Kinderarmut wirksam zu bekämp-
fen braucht es mehr. Wie das gehen 
kann, haben wir als LINKE bereits 
in der vergangenen Wahlperiode in 
einem Antrag für einen Aktionsplan 
gegen Kinderarmut skizziert. 328 Euro 
Kindergeld bilden dabei gemeinsam 
mit einer gut ausgebauten sozialen 
Infrastruktur und einer starken Kinder- 
und Jugendhilfe das Fundament. Den 
kindbezogenen Steuerfreibetrag über-
führen wir in das Kindergeld, sodass 
jedes Kind nach gleichem Wert bemes-
sen wird. Für alle Kinder, bei denen 
das Kindergeld nicht reicht, sie aus der 
Armut zu befreien und ihnen Teilhabe 
zu ermöglichen, müssen wir die beste-
henden sozialstaatlichen Unterstüt-
zungssysteme ausbauen und diskrimi-
nierungs- und sanktionsfrei gestalten. 
Dazu muss das Sanktionsregime bei 
Hartz IV abgeschafft, die Regelsätze 
deutlich erhöht und das Bildungs- 
und Teilhabepaket in den Regelsatz 
überführt werden. Das Wohngeld muss 
erhöht, der Kinderzuschlag massiv aus-
gebaut und der Unterhaltsvorschuss 

vollständig entfristet werden. Freilich 
müssten solche Maßnahmen durch 
eine Änderung der bisherigen Vermö-
gensverteilung finanziert werden. An 
einer Umverteilung von oben nach 
unten sind bekanntlich aber weder die 
Unionsparteien noch die Sozialdemo-
kraten tatsächlich interessiert.
Das Muster „hehre Ziele – wenige 
Mittel“ lässt sich auch in anderen 
Bereichen konstatieren. So bleibt der 
Kitaausbau mangelhaftes und kreativ-
loses Stückwerk. Die veranschlagten 
Mittel des Bundes von 3,5 Mrd. Euro 
sind angesichts des Finanzierungsbe-
darfs für ein quantitativ ausreichen-
des (300.000 fehlende Plätze) und 
qualitativ hochwertiges Kitasystem 
mit guten Arbeits- und Betreuungsbe-
dingungen viel zu wenig. Mindestens 
15 Mrd. wären für hier ein seriöses 
Vorhaben zu veranschlagen. Zumal 
die angedachten 3,5 Milliarden auch 
noch zur Entlastung von Eltern bei den 
Gebühren bis hin zur Gebührenfreiheit 
genutzt werden sollen. Die Hauptlast 
für die Umsetzung des Rechtsanspru-
ches auf einen Kita-Platz wird damit 
weiter bei den finanziell strangulierten 
Ländern und Kommunen, sowie den 
Eltern liegen.
So ist zu befürchten, dass Franziska 
Giffey genauso wie ihre Vorvorgängerin 
Manuela Schwesig eine Ankündigungs-
ministerin bleibt.            Norbert Müller

Ankündigungsministerin voraus
Warum bei der Bekämpfung von Kinderarmut und dem Kita-Ausbau nicht viel er erwarten ist

Keine Abschmelzung fachlicher 
Standards!
Vom Fachkräftemangel und Mängeln für Fachkräfte

Kaum ein anderer Bereich der Arbeits-
welt ist in den letzten Jahren so sehr 
gewachsen wie die Kindertagesbetreu-
ung. Zusammen mit der Kinder- und 
Jugendhilfe ist sie das Hauptarbeitsfeld 
für Erzieherinnen und Erzieher, Sozial-
arbeiterinnen und Sozialarbeiter. Doch 
trotz Beschäftigtenzahlen auf einem 
Rekordhoch, fehlen über 100.000 
Fachkräfte bereits jetzt. Die Folge: 
es fehlen ca. 300.000 Kinderbetreu-
ungsplätze. Damit der stetig steigende 
Bedarf nicht durch Abschmelzung 
fachlicher Standards, sondern durch 
eine Stärkung des gesamten Berufs-
felds erreicht werden kann, braucht es 
zukunftsweisende Konzepte. Darüber 
möchten wir uns als LINKE Bundes-
tagsfraktion mit den Expertinnen und 

Experten aus Verbänden und berufli-
cher Praxis austauschen und laden Sie 
herzlich zum Fachtag Fachkräfteman-
gel am 28. Mai 2018 von 11 bis 18 
Uhr im Bundestag ein. 

Weitere Informationen auf: 
www.norbert-mueller.net . 
Kostenlose Anmeldungen bitte über: 
kolja.fuchslocher@linksfraktion.de

Norbert Müller
Bundestagsabgeordneter 

DIE LINKE
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In den letzten Wochen haben wir end-
lich eine Bundesregierung bekommen. 
Begeisterung hat sich bei der neuen 
GroKo nicht eingestellt, denn im Grun-
de geht es weiter wie in den vergange-
nen verlorenen Jahren.
So reiht sich in Deutschland Funkloch 

an Funkloch. Wer mit dem Zug oder 
Rad durch Brandenburg unterwegs ist, 
den ärgert es immer wieder: In dünner 
besiedelten Gegenden ist Netzempfang 
mit dem Smartphone Mangelware. 
Das ist vor allem auf Regulierungsfeh-
ler von Seiten der Bundesregierung 
zurückzuführen: Bei der Frequenzver-
steigerung für LTE Mobilfunk 2010 
hatte die Bundesnetzagentur gar 
keine 100%ige Netzabdeckung von 
den Unternehmen eingefordert, 90 % 
sollten ausreichen. Doch damit war 
nicht einmal 90 % der Fläche gemeint, 
sondern lediglich 90% der Bevölkerung. 
Dieser Planungsfehler geht vor allem 
auf Kosten des ländlichen Raums, weil 
dort die Besiedlungsdichte niedriger 
ist. 
Zweitens legte die Bundesnetzagentur 
bei der Vergabe der Frequenzen fest, 
dass die Unternehmen bei diesen Zie-

len sogar mogeln durften, denn wenn 
irgendwo über eine beliebige andere 
Technologie Breitband verfügbar war, 
wurde das auf die abgedeckte Mobil-
funkfläche einfach angerechnet. Eine 
solche Technologie ist z.B. Kabelfern-
sehen. Es reicht der Bundesregierung 
also, dass man RTL gucken kann, mit 
dem Handy telefonieren oder im Netz 
surfen, das braucht man dann offenbar 
nicht mehr. 
Das dritte Problem ist auch nur im 
Ausland gelöst, aber nicht bei uns 
auf dem Land. Dort ist es in der 
Regel möglich, sich mit dem eigenen 
Smartphone in das ausländische Netz 
einzubuchen. Wenn man in Deutsch-
land aber von einem Telekom-Dorf in 
ein Vodafone-Dorf umzieht, muss man 
entweder den Vertrag wechseln oder 
hat keinen Handyempfang mehr. Denn 
nationales Roaming, also die Möglich-

keit, das Netz eines anderen Anbieters 
mit zu nutzen, wurde vom Gesetzgeber 
explizit nicht vorgesehen. Kluge Regu-
lierung sieht anders aus, sie sorgt für 
flächendeckende Versorgung und für 
Wettbewerb auf der Ebene der Dienste, 
nicht auf der Ebene der Infrastruktur, 
so wie das beim Schienennetz oder 
bei Autobahnen der Fall ist. Es würde 
ja auch niemand auf die Idee kommen, 
für ein neues Bahnunternehmen ein 
separates Schienennetz zu verlegen. 
Es gilt, endlich klüger und im Interesse 
des Gemeinwohls zu regulieren. Denn 
wenn dieses Jahr die Lizenzen für ein 
noch schnelleres Mobilfunknetz (5G) 
vergeben werden, dürfen sich diese 
Fehler nicht wiederholen.

Anke Domscheid-Berg (DIE LINKE.), 
Mitglied des Bundestages

Willkommen im Funklochland!

Lektionen aus dem Facebook - Cambridge Analytica Skandal
Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg nennt ihn „erschütternd“ und stellt Forderungen auf

Seit einigen Tagen wird die öffentli-
che Debatte bestimmt durch einen 
unglaublichen Vorgang, der durch 
einen Whistleblower und investigative 
Journalisten des britischen Senders 
Channel 4 bekannt geworden ist.
Ein erschütternder Skandal, der die 
Basis der Demokratie berührt, denn es 
geht um Manipulation eines Kernpro-
zesses der Demokratie – die Wahlen. 
Gerade besonders kontroverse und 
überraschende Wahlentscheidungen 
der letzten Zeit (Trump-Wahl und 
Brexit) waren äußerst knapp ausgegan-
gen, eine derartige Manipulation kann 
also tatsächlich wahlentscheidend 
gewesen sein. Es stellen sich sehr 
viele Fragen, auf die die Öffentlichkeit 
eine Antwort erwarten muss und eine 
Reihe von politischen Hausaufgaben, 
die unverzüglich zu erledigen sind, um 
einen solchen Angriff auf demokrati-
sche Systeme und den Missbrauch von 
Kundendaten künftig zu verhindern.
Zuerst braucht es endlich eine wirksa-
me Beschränkung der Marktmacht di-
gitaler Monopole. Im Digitalen sind die 
Monopole größer als je zuvor, aber alle 
Regierungen lassen sie einfach ma-
chen. Facebook hat über eine Milliarde 
Nutzer*innen weltweit. Die EU hat aber 
eine halbe Milliarde Einwohner*innen 
und eine wirtschaftliche Bedeutung, 
die es ihr ermöglicht, digitale Mono-
pole in ihrem Einfluss zu beschränken 
und damit die Missbrauchs Möglichkei-

ten einzuschränken, die mit monopo-
listischer Marktmacht einhergehen.  
Die extreme Marktmacht so großer 
und finanzstarker Unternehmen in 
Verbindung mit ihrem ausgeprägten 
Lobbyismus auf allen politischen 
Ebenen, ist ebenfalls eine potenzielle 
Gefährdung demokratischer Prinzipien, 
denn wenn Regulierer glauben, einem 
so großen Unternehmen nicht mehr 
beikommen zu können, weil es zu viel 
Marktmacht hat, dann haben wir als 
Gesellschaft verloren.
Zweitens braucht es endlich strenge 
Vorgaben dazu, wie die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gestaltet 
werden müssen. Heute sind sie extra 
so geschrieben, dass niemand sie liest, 

aber alle ihr Häkchen bei „Habe ich 
gelesen und akzeptiere ich“ setzen. 
Wie bei Medikamentenbeipackzetteln 
müsste es standardisierte Vorgaben 
geben, die jeder Mensch sofort ver-
steht und die einfach und übersichtlich 
auf einer halben Seite Auskunft dazu 
erteilen, welche Daten zu welchem 
Zweck gesammelt und an wen sie ggf. 
weitergegeben werden – das muss 
dringend reguliert werden.
Drittens müssen digitale Dienste viel 
transparenter als bisher darin sein, 
welche Daten sie sammeln und nutzen 
und dürfen sich nicht hinter kompli-
zierten Menüs verstecken, wo man nur 
mit viel Herumsuchen herausfindet, 
an welchen Stellen man irgendwelche 

Haken anders setzen muss, um die 
eigenen Daten besser zu schützen. Die 
Zustimmung zum Teilen eigener Daten 
muss in der Realität eine informier-
te Entscheidung sein und nicht ein 
Hinnehmen, nur weil man die richtigen 
Einstellungen auf dem Smartphone 
nicht finden konnte.
Dieser Skandal wird durch ein 
britisches Unternehmen (Cambridge 
Analytica) verursacht und betrifft vor 
allem US-Amerikanische Nutzer*innen 
eines US-Amerikanischen Unterneh-
mens. Aber bekanntlich ist Facebook 
ein global aktives Unternehmen mit 
Nutzer*innen auch in Deutschland. 
Niemand kann bisher sagen, ob 
deutsche Nutzer*innen nicht betroffen 
sind. Die Bundesregierung hat hier 
eine Verantwortung, wir wollen Aufklä-
rung und den Schutz unserer Bürgerin-
nen und Bürger vor Manipulation und 
Datenmissbrauch. Facebook hat auf 
jeden Fall seine eigene Verantwortung 
gegenüber den Nutzer*innen nicht 
wahrgenommen und sie ungenügend 
vor allem gegen Datenmißbrauch 
durch Dritte Unternehmen geschützt – 
obwohl das möglich war.
 

Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE.), 
Mitglied des Bundestages

Den ungekürzten Artikel können Sie 
hier nachlesen: http://ankedomscheit-
berg.de/?p=3287
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Intensiv diskutierte die Brandenburger 
LINKE bei ihrem Landesparteitag die 
Bilanz des bisherigen Regierungshan-
delns und ihre Ziele für die Entwicklung 
des Landes in den kommenden Jahren. 
Dabei spielte eine breite Themenpa-
lette eine Rolle: Landesentwicklung, 
Frieden, Landwirtschaft, Kommunalpo-
litik, gute Arbeit, Digitalisierung, Mo-
bilität - um nur einige zu nennen. Die 
lebhafte Diskussion zu einer Vielzahl 
von Anträgen und Änderungsanträgen 
zeigte auch: die inhaltliche Arbeit in 
der Partei ist lebendig, die Delegierten 
engagieren sich in vielfältigen gesell-
schaftlichen Zusammenhängen und 
bringen diese Erfahrungen auch in die 
innerparteiliche Positionsbestimmung 
ein. Eine der zentralen Botschaften 
des beschlossenen Leitantrages ist: 
Brandenburg muss umdenken - und 
umplanen. Die jahrelange Annahme 
schrumpfender Bevölkerungszahlen 
und damit auch wegbrechender Ein-
nahmen und Wirtschaftskraft trifft auf 
immer weniger Regionen des Landes 

zu. Auch in 
berlinferneren 
Regionen wach-
sen immer mehr 
Städte und Ge-
meinden wieder. 
Das bringt neue 
Herausforderun-
gen, vor allem 
aber auch neue 
Möglichkeiten 
mit sich, die es zu nutzen gilt.
DIE LINKE will gleichwertige Lebens-
verhältnisse in den unterschiedli-
chen Regionen gewährleisten und 
dafür die Eigenverantwortlichkeit der 
Kommunen stärken. Dazu zählt die 
Aufstockung der Mittel für kommunale 
Investitionen, für die Krankenhäuser 
im Land, die Anschaffung barrierefreier 
Fahrzeuge für den ÖPNV, sowie Investi-
tionen in den Breitbandausbau. Fami-
lien sollen u.a. durch die Abschaffung 
der Kitabeiträge und Schülerbeförde-
rungskosten weiter entlastet werden. 
Über eine Erhöhung des Vergabe-Min-

destlohns auf 10,- Euro will die Partei 
zumindest im Bereich öffentlicher 
Aufträge Mindeststandards für gute 
Arbeit durchsetzen.
Weiterhin verabschiedete der Parteitag 
kommunalpolitische Leitlinien, die die 
unterschiedlichen Voraussetzungen 
in den Regionen berücksichtigen und 
eine differenzierte Positionsbestim-
mung der Partei für die kommenden 
Kommunalwahlen ermöglichen. In 
einem Agrarleitbild setzt sich die Partei 
für ein nachhaltiges, regional veranker-
tes Landwirtschaftsmodell ein.

Brandenburg - sozial, gerecht und demokratisch
Parteitag nimmt wesentliche Positionsbestimmungen vor

Brandenburgs Zukunft ist weiblich
LINKE wählt weibliche Doppelspitze

Es war in mehrfacher Hinsicht ein 
historischer Parteitag, den die Bran-
denburger LINKE am 17./18. März in 
Potsdam erlebte. Der stellvertretende 
Ministerpräsident und Finanzminister 
Christian Görke verabschiedete sich 
nach vier Jahren von der Parteispitze. 
Er zog eine insgesamt positive Bilanz.
Erstmals wählte die Brandenburger 
LINKE. nun zwei Parteivorsitzende - 
zwei starke Frauen. Sozialministerin 
Diana Golze ist derzeit die beliebteste 
Politikerin Brandenburgs. Die Rathe-
nowerin gehört dem Landesvorstand 
bereits seit vielen Jahren an, war mehr-

fach stellvertretende Landesvorsitzen-
de. Gemeinsam mit der bisherigen Lan-
desgeschäftsführerin Anja Mayer aus 
Potsdam wird sie den Landesverband 
nun in die Kommunal-, Europa- und 
Landtagswahlen 2019 führen. Beide 
wurden mit überzeugenden Ergeb-
nissen von 78,5% (Golze) bzw. 82,3% 
(Mayer) von den Delegierten bestätigt. 
Kirsten Tackmann (Prignitz, Mitglied 
des Bundestages), Isabelle Vandré 
(Potsdam, Mitglied des Landtags) und 
Mario Dannenberg (Oberspreewald-
Lausitz) wurden zu Stellvertretern ge-
wählt. Als Landesschatzmeister wurde 

Ronny Kretzschmer (Ostprignitz-Ruppin 
bestätigt. Neuer Landesgeschäftsfüh-
rer ist der Potsdamer Kreisvorsitzende 
Stefan Wollenberg.
Und noch eine Premiere gab es: da Di-
ana Golze aufgrund einer vorangegan-
genen Operation nach ihrem schweren 
Unfall im Sommer 2017 noch im Kran-
kenhaus lag, wandte sie sich mit einer 
Videobotschaft an die Delegierten - 
und wurde als erste Landesvorsitzende 
überhaupt in Abwesenheit gewählt.
Der hohe Zuspruch, den DIE LINKE. 
seit längerem erfährt - allein 2017 sind 
253 Menschen neu in den Landesver-
band eingetreten, mehr als 50 bereits 
2018 - zeigte sich auch deutlich in 
den Reihen der Delegierten. Viele 
junge und neue Gesichter waren das 
erste Mal dabei und setzten wie der 
16jährige Marek Lipp aus dem Barnim 
selbstbewusst inhaltliche Akzente.
Brandenburgs LINKE. geht damit gut 
aufgestellt - und wie die aktuellen 
Umfrageergebnisse zeigen, die SPD, 
LINKE., CDU und AfD nahezu gleichauf 
um die 20% sehen - auf Augenhöhe in 
die kommenden Wahlkämpfe.

Im Dialog über 

Brandenburgs Zukunft

Die Brandenburger LINKE. gewinnt 
nicht nur neue Mitglieder und Wähler-
gruppen, sie will mit neuer Führung 
auch neue Wege bei der Erarbeitung 
des Landtagswahlprogramms für das 
kommende Jahr gehen. Deshalb steigt 
der Landesverband bereits jetzt - 
anderthalb Jahre vor der Wahl in den 
Diskussionsprozess ein.

Den Auftakt des „Zukunftsdialogs“ 
bildete eine zweitägige Aktivenkonfe-
renz am 13./14. April in Eberswalde. 
Gut 60 Teilnehmende diskutierten in 
Workshops in neun Themenfeldern wie 
z.B. Mobilität und Verkehr, Familien-
leben und Kinder, aber auch Regio-
nal- und Stadtplanung oder Wirtschaft 
und Arbeit über konkrete Probleme, 
entwickelten erste Projekte und Ideen. 
Mit einer Fülle guter Ansätze im Kopf 
konnten die Genoss*innen nach Hause 
fahren. Die Ergebnisse werden nun 
erfasst und sortiert und allen Interes-
sierten online zugänglich gemacht. In 
voraussichtlich fünf Regionalkonferen-
zen sollen sie bis Anfang des Jahres 
2019 weiter konkretisiert und ergänzt 
werden. Dazu wird die Partei auch den 
Dialog mit externen Akteur*innen und 
Expert*innen aus der Gesellschaft 
suchen.
Am Ende des Prozesses soll dann 
- noch vor einem Parteitag - eine 
Abschlusskonferenz den Entwurf 
eines Wahlprogramms breit und 
öffentlich diskutieren. In diesen 
partizipativ und langfristig angelegten 
Prozess sollen sich möglichst viele 
Brandenburger*innen einbringen kön-
nen - vielleicht ja auch Sie?

Die erste Regionalkonferenz findet am 
30.06.2018 statt. Mehr zu den Veran-
staltungen und Zwischenergebnissen 
erfährt man unter:

www.dielinke-brandenburg.de/zu-
kunftsdialog

Fotos: DIE LINKE.Brandenburg

9Aus dem Landtag

                                              Mittelmark links             



441.588 Brandenburger wohnen in 
einer Kommune, deren Kommunalpar-
lament per Beschluss für die Abschaf-
fung der Atomwaffen eintritt. Wir sind 
überzeugt und konnten die Mehrheit 
der Abgeordnetenkollegen auch über-
zeugen, dass das keine Angelegenheit 
ist, für die allein der Bund zuständig 
ist. Die LINKEn Vertreter haben sich 
jeweils viel Zeit genommen, damit das 
ein Antrag nicht nur der LINKEn, son-
dern von vielen Fraktionen wurde. So 
kamen immer Mehrheiten, manchmal 
auch Einstimmigkeit zu Stande – nie 
Ablehnung. Ausgehend von den Initi-
atoren in Wusterwitz zieht die Aktion 
seit dem immer weitere Kreise – 
Bensdorf, Brandenburg/H, Werder/H, 
Wiesenburg, Bad Belzig, Potsdam, 
Cottbus, Borkheide, Blankenfelde-
Mahlow, Staußberg, Kloster Lehnin. 
Mehrere Kommunen sind auch gleich 
der weltweiten Bewegung „Bürger-
meister für den Frieden“ beigetreten, 
die der damalige Bürgermeister von 

Hiroshima angeregt hat. Es sind schon 
über 7000. 
Am 1. März hat nun der Kreistag 
ebenfalls beschlossen, den Deutschen 
Landkreistag aufzufordern, sich für das 
Ziel – Abschaffung aller Atomwaffen – 
bei der Bundesregierung und der EU 
einzusetzen. Das wäre mal einer der 
positiven Fälle von Lobbytätigkeit. 
Wie geht es weiter: Die Kreistagsfrak-
tionen von Landkreis Oberspree und 
Havelland bereiten das auch konkret 
vor. Wir werden diese Resolution auch 
in den Kommunalparlamenten ein-
bringen, die das noch nicht behandelt 
haben. Frieden ist ureigenste Kommu-
nalpolitik. In Schwielowsee steht das 
im Mai auf der Tagesordnung. Achten 
Sie auf unsere Einladungen zu den 
Friedensforen vor Ort. Dort tauschen 
wir mit Ihnen die Argumente und Fak-
ten aus, wer und was und warum den 
Frieden bedroht und was dagegen zu 
tun ist. Das nächste Mal zum 1.Mai auf 
dem Festplatz in Teltow.

Brandenburger und die Atombombe
Frieden ist ureigenste Kommunalpolitik

Fragen, Antworten & Anträge
LINKE Fragen an die Kreisverwaltung
Auch Sie können nun in jeder Sitzung 
fragen. Bei Bedarf wenden Sie sich an 
unsere Abgeordneten!

Bewegungsbecken im Krankenhaus 
Bad Belzig – wiederholt nachgefragt 
- wiederholte Antwort: Kreis nicht zu-
ständig – weder für die Instandsetzung 
noch für den Betrieb – will sich auch 
im Aufsichtsrat nicht dafür engagie-
ren - gehöre nicht zum Pflichtangebot 
eines Krankenhauses der Grundversor-
gung. Wenn Mittel frei werden, dann 
für die Lohnangleichung zum Stamm-
haus. Wir haben aber Informationen 
über gravierend schlechtere Bezahlung 
der Pflegekräfte – gehen dem weiter 
nach. Infos bitte an Astrit Rabinowitsch 
unter Astrit152@web.de

Sachgrundlose Befristung – das 
heißt nichts anderes, als dass man nur 
einen Arbeitsvertrag für max. 2 Jahre 
bekommt, der max. ein Mal um weitere 
zwei Jahre verlängert wird. Der Mit-
arbeiter ist praktisch im Zustand der 
dauernden Probezeit. Die Anfrage wur-
de nicht korrekt beantwortet. Sind die 
5% Verträge begründet befristet oder 
dienen die der Personalverwaltung nur 
der bequemen Flexibilität. Wir wollen, 
dass die so genannten „sachgrundlo-
sen“ Befristungen zurückgeführt und 
schließlich ganz abgeschafft werden 
– Dr. Andreas Bernig bleibt dran – zu 
erreichen unter dr.andreas.bernig@
kloster-lehnin.com 

DIE LINKEN von Geltow und Wildpark 
West hatten in der lokalen Heimatzei-
tung „DER HAVELBOTE“ die Bürger und 
Bürgerinnen der Gemeinde Schwielow-
see aufgerufen, zu Beginn des Jahres 
2018 ein Zeichen für den Frieden zu 
setzen. Mit Bernd Lachmann, stellver-
tretender Kreis-Vorsitzender der Partei 
DIE LINKE. in Potsdam-Mittelmark, 
hatten wir uns einen kompetenten und 
äußerst engagierten Friedensaktivisten  
eingeladen. Überzeugend stellte er die 
Historie der Friedensbewegung und 
die neue, wieder verschärfte atomare 
Bedrohung dar. Beeindruckend waren 
seine Schilderungen über die Fahrt 
nach Büchel, einem Ort in Rheinland-
Pfalz, an dem nach wie vor amerika-
nische Atombomben für den Ernstfall 
lagern. Die USA haben vor, diese mit 
modernster Technik nachzurüsten. 
Das löste bei allen Zuhörern größtes 
Entsetzen aus. Vor allem, weil allen 
bewusst wurde, dass damit die Hemm-
schwelle, „auf den roten Knopf zu 
drücken“ gesenkt werden soll. Heidrun 
Hintze drückte aus, was die meisten an 

dem Abend spürten: „Wir wissen alle 
zu wenig, was sich da zusammenbraut 
oder besser zusammengebraut wird. 
Wir müssen alle viel konsequenter über 
die Stationierung von Atomwaffen auf 
deutschem Boden und erst recht über 
die Modernisierungspläne der USA 
informieren und dagegen konsequent 
vorgehen.“ 
Diese Erkenntnis war und ist Ziel 
unseres Friedensforen. Damit wollen 
wir eine breite Öffentlichkeit in der 
Gemeinde Schwielowsee erreichen. 
Gleichzeitig wird die Gemeindevertre-
terin Lisa Stoof in die nächste Gemein-
devertretung am 9.Mai die Resolution 
zur Abschaffung von Atomwaffen 
einbringen, die in vielen anderen Kom-
munen unseres Landkreises bereits 
beschlossen wurde. Die Resolutionen 
werden an den Deutschen Städte- und 
Gemeindetag weitergeleitet, damit er 
als Lobbyorganisation der Kommunen 
auf die Bundesregierung und die EU 
einwirkt.

DIE LINKE Geltow / Wildpark-West

Weltweites Verbot von Atomwaffen
Für den Abzug amerikanischer Atomsprengköpfe 

Kriegserklärung per Twitter? Präsident 
Trump will Syrien bombardieren und  
droht damit Russland. Verurteilung 
per Ansage? Großbritannien und EU 
fällten ein Urteil gegen Präsident Putin. 
Schlimme Anlässe in beiden Fällen 
stehen jedoch als nicht bewiesene 
Behauptungen da. Glauben ersetzt 
Nachdenken? Und Sanktionen - Diplo-
matie? Politik, die Russland erst zum 
globalen Aussätzigen stempelt und 
dann rücksichtslos in die Schuld-Ecke 
treibt, kann nicht gut enden. Erst recht 
nicht, wenn Business- und Polit-Eliten 
in bisher unüblicher Art und Weise die 
internationale Atmosphäre vergiften 
und Misstrauen auf Dauer etablieren. 
Wir wissen: Die Sanktionspolitik gegen 
Russland ist inakzeptabel, ja unan-
ständig. Millionen Menschen verschie-
denster Nationalitäten können deren 
Folgen nicht ausweichen, trotz aller 
Beteuerungen von EU-Seite, „die Sank-
tionen seien nicht gegen die russische 
Bevölkerung gerichtet“. 
Es ist wie es ist. Ein falsches Signal 
folgt auf das nächste falsche Signal. 
In solchen Sekunden der Geschichte 
werden die Ernten einer Jahre lang 
gepflegten Routine eingefahren, hier 
die der Russophobie in Gestalt einer 
Politik, die nahezu alle Probleme inter-
nationaler Beziehungen „dem Kreml“ 
oder Putin persönlich anlastete und 
solide Analysen aus der Konfliktbear-

beitung verbannte. Der verstandesmä-
ßige Sprung von „Dem-ist-alles-Zuzu-
trauen“ zu demokratisch-aufgeklärtem  
Misstrauen gegenüber den Eigenen 
und ihren konkreten Machenschaften 
braucht offensichtlich einen längeren 
Anlauf als die Zeit zwischen zwei Nach-
richtensendungen zulässt. 
Aufklärung hatte es fast immer schwer. 
Jedenfalls, wenn man darunter eine 
gesellschaftlich-politische Kultur 
verstehen will, die auf Überwindung 
intellektueller Unmündigkeit zielt. Dass 
sie aber so auf den Hund gebracht 
werden kann, wie im Fall Skripal/Salis-
bury, hätte sich vor kurzem wohl kaum 
jemand vorstellen können.
Außenpolitik muss zuerst die Wendung 
internationaler Auseinandersetzungen 
in militärische Konflikte stoppen. Wie 
ist es möglich, dass kein regieren-
der Politiker in Deutschland es klar 
benennt: Wir bewegen uns derzeit 
in Richtung Krieg. Protest dagegen 
ist kaum wahrnehmbar. Opposition 
darf Regierende bei Kriegshetze nicht 
gewähren lassen. Wie schaffen wir 
also Bedingungen, die Verantwortliche 
zum Umdenken zwingen, die ihnen 
das Herumspielen an der Eskalations-
spirale unmöglich machen? Der Tag 
der Befreiung vom Faschismus mahnt: 
Möge es nicht eines Tages wieder zu 
spät gewesen sein.

K. Kaiser, Auslandsbüro der RLS

8. Mai - ein Kommentar
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Stimme für lokale, bürgernahe linke Politik. 
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    0172 / 514 38 25

MML abonnieren !

� Ja, ich will die MML zum Solipreis von 10,- € für 1 Jahr 
 abonnieren (incl. Porto).

Name:  .................................................................

Straße:  .................................................................

PLZ / Ort: .................................................................

Tel. (für Rückfr.): .................................................................

Einsenden per Post: 
DIE LINKE. Potsdam-Mittelmark, Straße der Einheit 53, 14806 Bad Belzig 
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Werben in der MML 2018Das Heute ist interessant - das 
Morgen gigantisch
Teltow bekommt Partnerstadt in China

Anfang Februar war ich Teil einer Dele-
gation von Stadtverordneten, die eine 
neue Partnerschaft der Stadt Teltow 
besiegeln sollte. Die Region Rudong 
in China interessierte sich für die 
deutsche Stadt, die mit Partnerschaf-
ten bereits Erfahrung sammeln konnte. 
Gonfrevielle L’Orcher in Frankreich, 
Zagan in Polen und Ahlen in Nord-
rhein-Westfalen sind bereits drei der 
Partnerstädte. Nun eine vierte. Was 
bringen uns, also auch den LINKEN, 
Städtepartnerschaften?
Ein Grundsatz des Vereins „Teltow 
ohne Grenzen“, der sich um die Part-
nerschaften in Zusammenarbeit mit 
der Stadt bemüht, ist: „Wer miteinan-
der redet, der schießt nicht aufeinan-
der.“ Das allein sollte schon der Mühe 
wert sein. 
Über China wird viel geredet. Wir 
hatten die Gelegenheit, uns vier Tage 
vor Ort die Gegebenheiten anzuse-
hen. Nicht erst heute entwickelt sich 
China zu einer Weltmacht. Dass Land 
arbeitet kontinuierlich weiter an dieser 
Entwicklung. Am Beispiel Rudong 
konnte das beobachtet werden. Die 
Stadt, die gegenwärtig etwa 1,2 
Millionen Einwohner hat, wird von den 
Stadtplanern in die Zukunft entwickelt. 
Gigantische Projekte entstehen dort, 
wie der größte Hafen an der Küste, In-
dustriegebiete, die ergänzt werden von 
Wohngebieten und mit den infrastruk-
turellen Notwendigkeiten, die Grün-
energie Stadt oder sich entwickelnde 
Industrieparks mit den Technologien 

der Zukunft. 
Es ist schwer vorstellbar, dass eine 
Millionenstadt an einer kleinen Stadt 
wie Teltow Interesse hat. Es gibt aber 
Gemeinsamkeiten, die Vorteile für 
beide Städte bringen können. Beide 
Städte liegen in der Nähe von Metro-
polen. Rudong bei Shanghai, Teltow bei 
Berlin. Beide Städte haben industri-
elles Potential, welche gemeinsam 
Entwicklungen zum Beispiel auf medi-
zinischem Bereich zu Partner werden 
lassen kann. Beide Städte setzen auf 
Nachhaltigkeit und bauen auf regene-
rative Energie.
Städtepartnerschaften bringen 
Verständigung untereinander. Der 
Austausch von Informationen dürfte 
hier das Wichtigste zu sein. Auch 
die Möglichkeit des Austauschs auf 
sportlichem, kulturellem, schulischem 
und künstlerischem Gebiet dürfte mög-
lich sein. Wenn auch die Entfernung 
zwischen beiden Städte nur über den 
Luftweg zeitlich gut zu überwinden ist, 
ist auch das keine Hürde mehr. Denken 
wir hier vor allem an junge Menschen, 
denen die Welt offen steht. Wenn 
eine chinesische Stadt als Partner für 
den Austausch von Wissen und auch 
Erkenntnissen dabei an der Seite von 
Teltow steht, sollte dieser Vorteil ge-
nutzt werden. Im Sinne der Völkerver-
ständigung.

Reinhard Frank
DIE LINKE. Teltow

Eindruck der chinesischen Partnerstadt                                     Foto: Reinhard Frank
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Am 5. Mai 1818 wurde Karl Marx als 
Sohn einer Rabbinerfamilie in Trier 
geboren, am 17.März 1883 wurde er 
auf dem Londoner Highgate-Friedhof 
beerdigt. Sein Freund und Weggefährte 
Friedrich Engels würdigte dort sein 
Lebenswerk und rief aus: „ Sein Name 
wird durch die Jahrhunderte fortleben 
und so auch sein Werk“ Er sollte Recht 
behalten. 
Nach dem Abitur studierte Marx in 
Bonn, Berlin und Jena und sammelte 
Erfahrungen als Journalist bei der Rhei-
nischen Zeitung.  Nach deren Verbot 
floh er nach Paris, lebte in Brüssel 
und nahm später seinen Wohnsitz 
in London. An den revolutionären 
Kämpfen 1848/49 in Deutschland 
wirkte er aktiv mit. Er wurde zum 
Führer des Bundes der Kommunisten, 
schrieb das berühmte „Manifest der 
Kommunistischen Partei“ und war 
Chefredakteur der „Neuen Rheinischen 
Zeitung“. Gemeinsam mit Friedrich 
Engels gründete er in Brüssel 1864 die 
Internationale Arbeiterassoziation, die 
I. Internationale. 

Nachdem die revolutionäre Welle 
abgeebbt war, widmete sich Marx 
stärker seinen theoretischen Studien. 
Unter Nutzung der Ideen des utopi-
schen Kommunismus, der bürgerli-
chen Ökonomie und der Hegelschen 
Dialektik und in Auseinandersetzung 
damit entsteht die materialistische 
Geschichtsauffassung. Vor allem in 
den 3 Bänden des „Kapitals“ deckte 
er die Bewegungsgesetze der kapita-
listischen Ökonomie auf, die bis heute 
aktuell sind. Auch wenn es nicht mit 
seinem Namen verbunden wird, haben 
bis heute marxistische Ideen Eingang 
in den bürgerlichen Wissenschaftsbe-
trieb und in die Schulbücher gefunden. 
Allerdings ohne die Konsequenzen, die 
Marx aus seiner Kapitalismusanalyse 
gezogen hat. Für Ihn war schon zu 
Lebzeiten klar, was sich mit der wei-
teren historischen Entwicklung immer 
mehr bestätigt hat, die kapitalistische 
Gesellschaft kann nicht das letzte Wort 
der Geschichte sein. 
Der Marxismus wurde mit der kommu-
nistischen Bewegung zurecht zum Leit-

faden revolutionärer Veränderungen 
auf allen Kontinenten. Seine Lehre hat 
das 20. Jahrhundert geprägt. Auch in 
unserer Region wurde der Marxismus 
systematisch studiert und vermittelt. 
Höhepunkte waren zum Beispiel 
1967 die Konferenz zu „100 Jahre das 
Kapital“ und das Karl-Marx-Jahr 1983. 
Leider wurden aber in der kommunis-
tischen Bewegung und in den Ländern 
des „realen“ Sozialismus oft Zitate von 
Karl Marx zur Begründung der eigenen 
Politik missbraucht. Verständlicherwei-
se konnten aber die Vorstellungen von 
Karl Marx über die neu zu schaffen-
den Gesellschaft nur allgemein bzw. 
fragmentarisch sein. Das Scheitern 
des realen Sozialismus geht nicht auf 
sein Konto. Karl Marx war nie ein Gott 
und wollte es auch nie sein, er war 
aber dennoch einer der bedeutends-
ten Geistesgrößen der deutschen und 
internationalen Geschichte. Wir sollten 
uns stärker denn je seine Kapitalis-
musanalyse zu eigen machen, um 
Antworten auf die Herausforderungen 
der Gegenwart zu finden.        HJK
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Abschied von Elke 
Böckmann

Am 17. März verstarb Genossin Elke 
Böckmann. Als langjähriges Landes-
vorstandsmitglied der PDS und später 
der LINKEN engagierte sie sich in 
vielfältiger Weise für unsere Partei. 
Lange vor den aktuellen Debatten um 
Flucht und Migration engagierte sie 
sich z.B, in der Arbeitsgemeinschaft 
der Ausländerbeiräte Brandenburg 
- AGAB e.V. ganz praktisch für die Inte-
gration und die Belange ausländischer 
Mitbürger*innen. 
Elke Böckmann war mehrere Jahre 
Sprecherin der AG Senioren des 
Landesverbandes. Ihre politische 
Heimat war der Kreisverband Pots-
dam-Mittelmark, dessen Arbeit sie 
bis zuletzt unterstützte. Wir werden 
Elke in guter Erinnerung behalten.                              
DIE LINKE Landesvorstand Brandenburg 

Kreisvorstand Potsdam-Mittelmark

Historisches Kalenderblatt: 200. Geburtstag von Karl Marx

Ein Hinweis zum Schluss
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29.April 17.Kirschblütenfest Teltow, 
13:00-18:00
Asahi-Kirschblütenallee (ehemaliger 
Grenzstreifen) zwischen Lichterfelder 
Allee, Marienfelder Anger und Teltow-
Sigridshorst www.hanamifest.org 

1.Mai, Teltow, 10-17:00
traditionelles Maifest, August-
Mattausch-Platz

2.Mai, Wiesenburg, 19.00
2. Friedensforum: „Der Weltfrieden 

ist in Gefahr - doch wer bedroht die 
Welt?“
Mal´s Scheune-Studio Wiesenburg, 
Zum Winkelteich 4

3.Mai, Bad Belzig, 16.30 Uhr
Gedenkfeier anlässlich der kampflosen 
Übergabe der Stadt Belzig an die Rote 
Armee und die Befreiung des KZ-Au-
ßenlagers Röderhof im Grünen Grund 
in Bad Belzig
Kreistagsfraktion und Stadtverband 
Bad Belzig legen Blumengebinde am 

Gedenkstein nieder.

8.Mai, TKS, Tag der Befreiung
Teltow am Ehrenmal um 17:00
Stahnsdorf Friedhof Güterfelde um 
17:00
Kleinmachnow Ehrenmal Hohe Kiefer 
18:00 – anschließend Film „Paradies“ 
in Neuen Kammerspielen

10.Mai, August-Bebel-Platz, Berlin, 
15:00 Lesen gegen das Vergessen

Termine
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