
Gastkommentar
Schwerpunkte setzen

von Thomas 
Singer, Sprecher 
der Kreistags-
fraktion DIE 
LINKE. PM

Keiner kann al-
les gleichzeitig 
machen – auf 
die richtige Schwerpunktsetzung 
kommt es an. DIE LINKE sieht 
nicht nur die Hauptstadtregion. 
Schließlich verteilen sich bald 50% 
der Brandenburger auf 80% der Flä-
che, weil sich die anderen 50% der 
Einwohner rings um Berlin konzen-
trieren werden. Politik muss dafür 
sorgen, dass die Menschen in den 
Dörfern und kleinen Städten hinter 
dem Autobahnring auch in Zukunft 
ein Auskommen haben und anstän-
dig leben können. Den Unterschied 
gibt es schon in Potsdam Mittel-
mark – nicht erst seit heute. Ein 
Dauerprojekt der LINKEN in PM ist 
darum mehr Geld für Kommunen, 
die unverschuldet nur wenig Steu-
ereinnahmen haben. Wir haben im 
Kreistag erreicht - es wird mehr. 
Gute Bildungschancen auch außer-
halb des Speckgürtels. Wir wollten 
im Kreistag nach zwei Jahren 
Beratung endlich die Entscheidung 
zu einer Gesamtschule im Süden. 
Die fi el nun erst mal Koalitionsque-
relen zum Opfer. Es ging eben um 
Standortvorteile und nicht um das 
beste Bildungskonzept für Kinder.
Die Machthaber in Berlin, Washing-
ton und anderswo setzen immer 
mehr auf Krieg als Mittel der 
Politik. Wir sollen sogar daran ge-
wöhnt werden, dass Krieg wieder 
etwas Normales ist, das wir selber 
schießen sollen. Deshalb stellen 
wir unser 1.Mai-Fest unter die Lo-
sung „LEBEN IN FRIEDEN. SOZIAL.
GERECHT. FÜR ALLE“
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Mahnend.
30 Jahre danach: Andrea Joh-
lige zu Besuch an der Atom-
ruine Tschernobyl.  
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Traditionell.
LINKE lädt zum Maifest nach 
Teltow mit buntem Programm 
für die ganze Familie.
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Friedlich.
Wusterwitzer Friedensinitia-
tive feiert erste Erfolge und 
animiert Nachahmer.
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Gefährdet.
Belziger Infocafé „Der Winkel“ 
benötigt dringend wirtschaft-
liche Unterstützung.
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Die ländlichen Strukturen und Poten-
tiale in Brandenburg sind vielfältig, 
deren Entwicklung ist aber oft schwie-
rig. Der Wandel der Agrarproduktion, 
globale Arbeitsteilung, Überalterung 
und Abwanderung, aber auch neue Be-
dürfnisse und Möglichkeiten verändern 
den ländlichen Raum.
Auf ihrem Landesparteitag im März 
beschäftigte DIE LINKE sich deshalb 
mit neuen Schwerpunkten für die Ent-
wicklung der ländlichen Regionen.
1. Wir wollen, dass Orte und kleine 
Städte als so genannte grundfunkti-
onale Zentren im neuen Landesent-
wicklungsplan solide fi nanziert und als 
soziale Ankerpunkte weiter gestärkt 
werden. 
2. Schulen, Krankenhäuser, Arztpra-
xen, Dienstleistungen aber auch Kultur 
müssen schnell und im kurzen Takt 
erreichbar sein. Das braucht mehr fl e-

xible und kleinteilige Verkehrslösungen 
- im ÖPNV und auf der Straße.
3. Wir brauchen einen Versorgungsauf-
trag des Staates für einen Breitband-
Internetzugang überall im Land.
4. Wir benötigen gut vernetzte und 
leistungsfähige Gesundheitseinrichtun-
gen und Pfl egedienstleister auf dem 
Lande. Ambulant-stationäre Gesund-
heitszentren wollen wir stärken. Ältere 
Menschen sollen in ihrer vertrauten 
Umgebung wohnen. 
5. Kitas, Schulen und Horte sind 
wichtig für junge Familien und die 
Neuansiedlung von Unternehmen. 
Hierfür haben wir fl exible Konzepte wie 
Schulverbünde und Filiallösungen. Wir 
wollen ein kostenfreies Schulmittages-
sen für alle Kinder und einen beitrags-
freien Schülerverkehr. 
6. Der Boden darf nicht zum Spekula-
tionsobjekt werden. Ein Schutzstatus 
für landwirtschaftliche Nutzfl ächen 
soll diese Naturressource erhalten. Bei 

Bodenverkäufen ist das Vorkaufsrecht 
für ortsansässige Landwirte gesetzlich 
zu regeln. 
7. Regionale Produkte und fairer Han-
del haben für uns Vorfahrt.
8. Mehr Beteiligung ist ein Schlüs-
sel für das Leben auf dem Lande. 
Gestaltungsmöglichkeiten kommunaler 
Politik sowie die Beteiligungsrechte 
von Ortsbeiräten sowie Bürgerinnen 
und Bürger müssen gestärkt werden. 
Ortsteile von Gemeinden und Städten 
müssen in den Gemeindevertretungen 
und Stadtverordnetenversammlungen 
vertreten sein. Ortsteilbudgets sollen 
verpfl ichtend sein. 

Das ganze Papier unter http://www.
dielinke-brandenburg.de/nc/partei/
parteitage/5_landesparteitag/2_ta-
gung/

Anke Schwarzenberg,
Mitglied des Landtages

Neue Wege übers Land!
LINKE diskutiert über Zukunft der ländlichen Regionen
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Premiere in Belzig: einen einstimmigen 
Haushaltsbeschluss und eine unein-
geschränkte Zustimmung der LINKEN 
hat es bisher noch nicht gegeben. Zwei 
Faktoren begünstigten dieses Ergeb-
nis: die echte Zusammenarbeit zwi-
schen Fraktionen und Verwaltung bei 
der Haushaltsaufstellung und natürlich 
die guten Einnahmen des Kreises. Sie 
sind wieder um 10% auf 409Mio € 
gestiegen. Bereits seit Herbst 2015 
ist der Kreis schuldenfrei. Kritik übte 
LINKEN-Fraktionsvorsitzende Kathrin 
Menz dennoch: dass der Haushalt erst 
am 30.3. beschlossen wurde, nach 
einem Viertel des Haushaltsjahres , sei 
ein unfairer Weg Geld zu sparen. Der 
nächste Haushalt müsse im Dezember 
2018 beschlossen werden.
Das von der LINKEN 2011 durch-
gesetzte Kreisentwicklungsbudget 
wächst: 2017 von 750.000 € auf 
850.000 €, ab 2018 auf 950.000 €. 
Das bedeutet mehr Geld für Kom-
munen mit unterdurchschnittliche 
Steuereinnahmen. Sie können Geld 

für wichtige Projekte beantragen, die 
der Zukunftssicherung dienen – ohne 
Rückzahlung und ohne Bedingungen(!). 
Eigentlich wollten wir 1 Million für die-
sen Fonds. Das wären aktuell 1/400 
des Haushaltes. Da setzte die Koali-
tion noch einmal den Rotstift an. Im 
Haushalt stehen u.a. auch 150.000€ 

mehr für den Sport, werden weitere 
Familienzentren finanziert.
Eine ebenfalls beschlossene, im Ver-
gleich zu den obigen Posten erhebliche 
Ausgabe sorgte allerdings für heftige 
Kritik: 2,6 Millionen Zuschuss für die 
private Hoffbauerstiftung. Damit wird 
eine neue private Gesamtschule für 

drei Jahre gestützt. Die LINKE machte 
deutlich, dass Steuermittel nicht zur 
Subventionierung Privater gedacht 
sind. Ihre Gegenstimmen verhinderten 
diese Ausgabe nicht. Der Zuschuss 
entspricht ungefähr 10% der veran-
schlagten Kosten für den Bau der 
eigenen Gesamtschule. Das Geld ist 
nun weg.
Auf Antrag der LINKEN wurde der 
Abriss der ehemaligen Berufsschule 
des Carl-von-Ossietzky-Werks in Teltow 
mit einer Sperre versehen. In einen 
ehemaligen Klassenraum müsste 
doch ein Wohnraum mit Küchenzeile, 
eine Schlafkammer und eine Naßzelle 
passen. Andere machen es vor. Viele 
Alleinstehende würden so eine kleine 
Wohnung sehr gerne mieten. Solange 
nicht nachgewiesen ist, dass man aus 
den Klassenräumen keine Kleinwoh-
nungen machen kann, darf nicht 
abgerissen werden.

Thomas Singer, Sprecher der 
 Kreistagsfraktion DIE LINKE

„Die Gesamtschule für den Raum 
Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf ist 
nach dem Kreistag am 30.3. nun ver-
bindlich auf dem Weg. Das ist wohl das 
wichtigste Ergebnis unserer Beratun-
gen, weil Eltern und Kinder der Region 
dringend auf Plätze für ihren Weg nach 
der 6. Klasse warten.“ kommentierte 
Kathrin Menz, Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN nach der Kreistagssitzung.
Sie weiß genau, wovon sie spricht, hat 
sie doch als Vorsitzende des Bildungs-
ausschusses die langen Auseinander-

setzungen um den Standort wesentlich 
geführt. Während die Verwaltung einen 
privaten Schulträger favorisierte, auch 
bereit war, Schulgeldzahlungen durch 
die Eltern in Kauf zu nehmen, hatte 
DIE LINKE - vor allem mit Kathrin Menz 
im Bildungsausschuss - immer dafür 
gestritten, dass der Landkreis seine 
Verantwortung wahrnimmt und eine 
öffentliche Gesamtschule errichtet. 
Der Dauerdruck seit April 2016 war 
wirksam, weil auch die Elternsprecher 
aller (!) Grundschulen der Region 

sich sehr konkret und immer wieder 
zu Wort meldeten – auch direkt im 
Kreisausschuss und in der Einwohner-
fragestunde des Kreistags.
Zuletzt waren sie Gast der Fraktion DIE 
LINKE - drei Tage vor der entscheiden-
den Kreistagssitzung. Sie fordern nun 
gemeinsam mit der LINKEN Fraktion, 
dass diese Schule im Herbst 2018 an 
den Start gehen muss. Der Kreistag im 
Juni wird die notwendigen Beschlüsse 
fassen müssen. 
Zu einer unendlichen Geschichte mit 
ungewissem Ausgang scheint dagegen 
die Entscheidung über einen Gesamt-
schulstandort im Süden des Kreises 
zu werden. Das Hin und Her um eine 
Erweiterung der Oberschule in Brück 
oder die Umwandlung des Gymnasi-
ums in Treuenbrietzen zieht sich nun 
schon zwei Jahre hin (MML berichtete). 
Das Ziel der Linksfraktion war: Es 
muss nun endlich eine Entscheidung 
getroffen werden. Die Eltern und ihre 
Kinder müssen wissen, woran sie sind. 
In den letzten Tagen und Stunden 
buchstäblich bis ganz kurz vor Beginn 
der Kreistagssitzung trafen noch Briefe 
und Mails, Unterstützerschreiben und 
Ablehnungen bei den Kreistagsabge-
ordneten ein.

Die Schüler des Burgwall-Gymnasium 
verfolgten die Diskussion von der 
Tribüne. Sicher mit zunehmenden 
Unverständnis, wenn schon die Kreis-
tagsabgeordneten den verschiedenen, 
unausgereiften Voten aus der CDU-
SPD-Koalition kaum folgen konnten.
„Hier sah man das verzweifelte Ringen, 
ein Platzen der Koalition zu verhin-
dern“ kommentierte der Fraktionsvor-
sitzende der LINKEN, Thomas Singer. 
„Es ging in der ganzen Diskussion nie 
wirklich um die Kinder, um die Wahl 
zwischen verschieden guten, verschie-
den modernen Bildungsangeboten. 
Es ging offensichtlich um Claims und 
Standortvorteile für den einen oder 
anderen Ort.“
Als Kompromiss wurde beschlossen, 
dass sich die Streitparteien bis 1.Juni 
einigen sollen, wo die Abiturstufe 
angesiedelt wird. Geschieht das nicht, 
entsteht die Gesamtschule mit Abitur-
stufe definitiv in Treuenbrietzen.

Kathrin Menz, Sprecherin der 
Kreistagsfraktion DIE LINKE 

Möglicher Standort für die neue Teltower Gesamtschule 
Foto: Thomas Singer

(Kein) Streit ums liebe Geld
Kreistag beschließt erstmals einstimmig Doppelhaushalt für 2017/18

Hier könnten preiswerte Single-Wohnungen entstehen. 
Ehem. Berufsschule in Teltow      Foto: Thomas Singer

Grünes Licht für Teltow - im Süden stehen die Ampeln noch auf Rot
Gesamtschule in Teltow kommt, Entscheidung zwischen Treuenbrietzen und Brück beibt weiter offen
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„Warum fährt man denn nach Tscher-
nobyl?“ war in den vergangenen Wo-
chen eine Frage, die mir häufi g gestellt 
wurde. Es sind mehrere Punkte. Einer-
seits gehört die Tschernobyl-Katastro-
phe zu meinen frühesten Kindheitsein-
nerungen. Und auch politisch hat mich 
das Thema Kampf gegen Atomkraft 
immer begleitet. Andererseits ist es 
aber auch das Interesse der Fotogra-
fi n. Verlorene Orte, „lost places“ sind 
fotografi sch eine besondere Heraus-
forderung. Die Entscheidung fi el dann 
aus all diesen Gründen und aus einem 
weiteren: Ich fi nde, die Menschen ver-
gessen zu schnell. Vor gerade einmal 
30 Jahren passierte dieser Super-Gau 
und dennoch setzen nahezu alle Indus-
trienationen weiterhin auf Atomkraft. 

Erste Station in der Sperrzone war 
ein Fahrzeugfriedhof. Am Rand der 30 
km-Zone wurden diverse Fahrzeuge 

und Gerätschaften abgelegt. Obwohl 
aus der Zone nichts entfernt werden 
darf, sind die Fahrzeuge weitgehend 
ausgeschlachtet und kein Mensch 
weiß, wohin die einzelnen Teile ver-
bracht wurden. Es steht zu befürchten, 
dass sie teilweise auf den regulären 
Ersatzteilmarkt gelangt sind.
Später besuchten wir ein Dorf, in dem 
zwei Bewohner leben. Die beiden sind 
drei Monate nach der Katastrophe 
in ihr Haus zurückgekehrt und leben 
seitdem dauerhaft wieder dort. Ca. 
200 Orte wurden direkt nach der Kata-
strophe evakuiert. Einige Orte wurden 
danach dem Erdboden gleich gemacht, 
in anderen blieben die Häuser stehen 
und zerfallen zusehends. In der Zone 
leben aktuell 148 zurückgekehrte 
Menschen. Anfangs war dies illegal, 
mittlerweile sind sie von den Behörden 
geduldet. Ihr Durchschnittsalter ist bei 

88 Jahren. Sie versorgen sich in der 
Regel durch eigenen Anbau und Tier-
haltung weitgehend selbst, wöchent-
lich fährt ein mobiler Lebensmittella-
den die Siedlungen an.
Tschernobyl ist der wohl belebteste Ort 
in der Zone. Hier leben u.a. die Arbei-
ter, die am neuen Sarkophag arbeiten 
oder auch alte Anlagen abbauen. Im 
Ort gibt es einen kleinen Laden für die 
Dinge des täglichen Bedarfs, eine Post 
und auch ein Hotel.
Außerdem gibt es diverse Erinnerungs-
stätten an die Katastrophe, bspw. 
Schilder mit den Namen aller aufgelas-
senen Orte in der Zone.
Den 2. Tag verbrachten wir in Pripyat, 
dem Zentrum der Sperrzone. Die 
50.000-Einwohner-Stadt wurde erst 
1970 im Zusammenhang mit dem 
Kraftwerksbau gegründet. Ab dem 
28.4.1986, also zwei Tage nach der 
Katastrophe, wurde sie evakuiert und 
zu weiten Teilen sich selbst überlas-
sen. Für den Großteil der Bewohner 
wurde eine neue Stadt – Slawotytsch 
– gegründet. Wir haben einen ca. 15 
km langen Spaziergang durch die Stadt 

gemacht.
Am 1. Mai 1986 sollte ein Rummel mit 
Riesenrad, Autoscooter und Karussell 
eröff nen. Die Katastrophe am 26. April 
führte dazu, dass kein Kind in den 
Genuss der Fahrgeschäfte kam. Das 
Riesenrad ist dennoch eines der meist 
fotografi erten auf der Welt und wurde 
zu einem Wahrzeichen der verlorenen 
Stadt.

Ja, es ist eine verlorene Welt und die 
Katastrophe hat Leben und Lebens-
perspektiven zerstört. Die Kernkaft 
ist keine beherrschbare Technologie 
– Tschernobyl und auch Fukushima 
haben uns aufgezeigt, dass es immer 
ein Restrisiko gibt. Im Katastrophenfall 
werden große Gebiete für tausende 
Jahre unbewohnbar, werden Leben 
zerstört. Und genau deshalb müssen 
wir raus aus dieser Technologie - in 
Deutschland und weltweit!

Text & Fotos: Andrea Johlige
Den ausführlichen Reisebericht

mit allen Bildern unter
www.andrea-johlige.com

Zerstörtes Leben - verlorene Welt
Eindrücke aus der Sperrzone um Tschernobyl von Andrea Johlige Daten & Fakten

Die Explosion des Blocks 4 des 
ukrainischen Atomkraftwerks 
Tschernobyl in den frühen Morgen-
stunden des 26. April 1986 ist bis 
heute der größte nukleare Unfall 
der Geschichte. Er wurde durch 
bauartbedingte Probleme und 
schwerwiegende Bedienungsfehler 
bei der Simulation eines Stromaus-
falls ausgelöst. Das Reaktorgebäu-
de wurde völlig zerstört. Gewaltige 
Mengen radioaktiven Materials 
wurden aufgrund der off enen 
Kernschmelze in die Umwelt frei-
gesetzt. Erst mehr als 24h später 
begann die Evakuierung der 48.000 
Einwohner zählenden Stadt Pripyat, 
weniger als 5km vom Reaktor 
entfernt. Die Weltöff entlichkeit 
wurde erst am 28. April abends of-
fi ziell informiert. Erst zwei Wochen 
später - am 6. Mai 1986 konnte die 
Freisetzung radioaktiven Materials 
aus dem Reaktorkern weitgehend 
unterbunden werden.

Bis zum Sommer 1986 wurden 
116.000 Menschen aus einer 
30km-Zone rund um den Reaktor 
evakuiert. Später wurden weite-
re 240.000 Menschen aus der 
weiteren Umgebung umgesiedelt. 
In den ersten zwei Jahren nach 
der Reaktorexplosion wurden ca. 
200.000 Personen für Aufräumar-
beiten unmittelbar um den Reaktor 
eingesetzt. 

Bis heute ist ein Gebiet von ca. 
4.200 km² um den Unglücksort 
Sperrgebiet. Heute leben rund 
700 Menschen dort. Öff entlich 
vergleichsweise wenig bekannt ist, 
dass die drei nicht havarierten Blök-
ke des AKW nach dem Ende der 
Aufräumarbeiten wieder hochgefah-
ren wurden. Erst im Jahr 2000 ging 
mit Block 3 der letzte Tschernobyl-
Reaktor endgültig vom Netz.

Die nach dem Unglück errichtete, 
„Sarkophag“ genannte Umman-
telung des Unglücksreaktors ist 
inzwischen undicht. Bereits seit 
2013 wurde direkt neben dem alten 
ein neuer Sarkophag errichter, der 
Ende 2016 auf Schienen über den 
alten gerollt wurde. Dieser soll nun 
im Inneren der neuen Schutzhülle 
demontiert werden, um den weite-
ren Austritt von Radioaktivität zu 
verhindern.

Pripyat - eine Geisterstadt im Schatten des Unglücksreaktors.

Zeugnisse einer überstürzten Flucht.

Im Kindergarten von Kopachi.

3Thema
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Maifest in Teltow
„Leben in Frieden. Sozial. Ge-
recht. Für alle.“

1. Mai, 10.00 - 17.00 Uhr
August-Mattausch-Park

Programm

10.00 Eröff nung durch die Kreis- 
 vorsitzende der LINKEN,
 Astrit Rabinowitsch

10.30 Blasorchester Buchholz

12.00 Gesprächsrunde mit den 
 Teltower Bürgermeister-
 kandidaten

13.00 BIG BEAT BOYS (Potsdam)

14.10 Grußwort
 Sebastian Rüter
 Landesvors. der Eisen
 bahn- und Verkehrs
 gewerkschaft

14.30 Gesprächsrunde mit den 
 Direktkandidaten zur Bun-
 destagswahl im WK 61

15.15 Tanzshow Kurrat

Gäste:
Ortsverbände der SPD, FDP, B90/
Grüne, Piraten, Teltow ohne Gren-
zen, Delegation aus der Partner-
stadt Gonfreville (Frankreich), die 
Senioren der IG Metall

Tombola:
Zu Gunsten des Ferienaufenthaltes 
der Kinder aus der Westsahara im 
Monat August in Teltow fi ndet die 
traditionelle Tombola statt.
Lospreis: 1,- €

Für Kinder:
Hüpfburg und Kinder-Schminken

Für das leibliche Wohl mit Speis & 
Trank sorgt der Party-Service Witt 
aus Stahnsdorf.

DIE LINKE. Potsdam Mittelmark 
lädt alle Mittelmärkerinnen und 
Mittelmärker recht herzlich ein und 
freut sich auf zahlreiche Gäste. Wir 
sehen uns - im August-Mattausch-
Park!

Wo einst die Grenzsicherungsanla-
gen zwischen Berlin und Teltow ein 
Durchkommen verhinderten, zeigt sich 
jedes Jahr Ende April ein Meer von 
rosaroten japanischen Kirschblüten. 
Im November 1989 hat die TV Asahi 
Group aus Japan aus Anlass des Falls 
der Berliner Mauer eine Spenden-
kampagne in ihrem Land ins Leben 
gerufen, um rund 10.000 Kirschbäume 
in Berlin und Brandenburg wachsen zu 
lassen. Zwischen Berlin-Lichterfelde 
und Teltow wurden rund 1.000 Bäume 
gepfl anzt. Sie bilden die längste 
Japanische Kirschbaumallee in Berlin-
Brandenburg.
Seit der Nara-Zeit (710–794) feiern die 
Japaner das Kirschblütenfest (Hanami) 
und versammeln sich mit ihren Fami-
lien unter den blühenden Kirschbäu-
men. Die Berliner Japaner kommen nun 
seit Jahren am letzten Sonntag im April 

nach Teltow - zusammen mit tausen-
den Einheimischen.
Am 30. April 2017, von 13 bis 18 Uhr 
fi ndet auf der rund 1,5 km langen TV-
Asahi-Kirschblütenallee das nunmehr 
16. Kirschblütenfest in Teltow statt. 
Vielfältige Marktstände bieten Kuli-
narisches aus der Region, Interessan-
tes aus der Nachbarschaft, Infos zu 
Vereinen, Natur und Umwelt an. Dabei 
wird auch DIE LINKE aus der Region 
mit einem eigenen Angebot sein. Der 
Stand wird sich auf der Seite von 
Teltow-Sigridshorst befi nden.
Das Fest ist eine Kooperationsveran-
staltung der Umweltinitiative Teltower 
Platte und der Stadt Teltow. Dabeisein 
lohnt sich auf alle Fälle.

.Reinhard Frank

Hanami in Teltow
Am 30. April wird die Japanische Kirschblüte gefeiert 

Seit 2008 ist er nun schon gute Tradi-
tion - der politische Aschermittwoch 
im Teltower Rathaus - veranstaltet von 
der LINKEN. Um 19:00 war erst der 
vordere Saalteil mäßig gefüllt. Zum 
Schluss musste auch die Trennwand 
beiseitegeschoben werden. Drei tolle 
Programmpunkte erlebten die fast 
100 Besucher aus der Region und aus 
verschiedenen politischen Richtungen 
in den 150 Minuten. Mit nachdenkli-
chen Liedern eröff nete - und beendete 
- Harald Wandel, Liedermacher aus 
Neubrandenburg mit Kleinmachnower 
Wurzeln, das Abendprogramm. Aufge-
spießt und als Nachrichten vorgetra-
gen wurden viele lokale Absurditäten 
aus der Region von Reinhard Frank. 
Ob die Wildschweinfrage oder die 
bevorstehenden Bürgermeisterwahlen, 
die Altanschließer oder auch das Pro-
blem mit Großprojekten, nichts war so 

gemeint, wie der Titel es vorgaukelte. 
Der Beifall bestätigte, die Nachrichten 
kamen an.
Zum Höhepunkt wurde dann der 
Auftritt des bekannten Kabarettisten 
Lutz Stückrath. Aus seinem Buch 
„Gute Seiten, schlechte Seiten“ gab 
es diverse Stories aus dem Leben des 
jungen Stückrath, aber auch des be-
kannteren Fernsehdarstellers als einer 
der drei Dialektiker im Kessel Buntes. 
Im umgedichteten Osterspaziergang 
gab es einige Spitzen auf die Politik 
und die Politiker. Seine klare deutsche 
Sprache brachte der 78-Jährige beim 
Dialog mit dem Zauberlehrling zum 
Ausdruck. Wer es verpasst hat, sollte 
also schon jetzt den Kalender zücken 
- und den Politischen Aschermittwoch 
2018 vormerken.

Thomas Singer

DIE LINKE bei der Kirschblüte 2016
Foto: Archiv DIE LINKE. Teltow

Deckel drauf!
Essengeld auf 2,-€ begrenzt
Es ist eine kleine Sensation, was die 
Fraktion mit dem langen Namen – die 
LINKE/Umweltaktive/BFB/Piraten - in 
Teltow erreichen konnte. Seit dem 1. 
April (und das ist kein Scherz) kostet 
das Mittagessen für die Grundschüler 
2 Euro. Ohne Wenn und Aber. 
Zur Vorgeschichte: Die Stadt schrieb 
im vergangenen Jahr den Essenanbie-
ter neu aus und favorisierte einen Lie-
feranten, der seine Essen für 3,11 Euro 
anbot, 51 ct mehr als beim bisherigen 
Anbieter. Für die Eltern hätte das be-
deutet, tiefer in die Tasche zu greifen. 
Die Konsequenz wäre mit Sicherheit: 
die Zahl der Essenteilnehmer geht 
zurück. Weil eine warme und gesunde 
Mahlzeit an einem langen Schultag 
wichtig ist, schlug unsere Fraktion vor, 
das Essen für die Kinder sogar kosten-
los anzubieten. Die anderen Fraktionen 
meinten „Was nichts kostet ist nichts 
wert.“, aber preiswerter könne es 
schon sein. Wir rechneten nach und 
kamen auf einen Betrag von 170 000 
Euro pro Jahr, um eine Deckelung auf 
2 Euro zu bewerkstelligen. Die dazu 
notwendige Satzungsänderung ist nun 
beschlossen und greift zum 1. April 
2017. Hoff en wir, dass es den Kindern 
schmeckt, die Eltern erleichtert sind 
und eine solche soziale Entscheidung 
keine Eintagsfl iege bleibt.

Axel Szilleweit, Fraktionsvorsitzender 
DIE LINKE/Umweltaktive /BFB/Piraten

Gute Seiten, schlechte Seiten
Politischer Aschermittwoch im Teltower Rathaus

Lutz Stückrath auf der Bühne des Telto-
wer Rathauses
                                Foto: Thomas Singer
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Viele Eltern mit schulpfl ichtigen Kin-
dern kennen das Problem. Der Jahres-
urlaub reicht nicht, um die Betreuung 
der Kinder insbesondere in den sechs-
wöchigen Sommerferien abzusichern. 

Und nicht immer kann jemand aus der 
Familie einspringen. Auch geeignete 
andere Betreuungsangebote sind nicht 
in jedem Fall verfügbar. 

Gleichzeitig wird jedoch voller Einsatz 
im Dienst erwartet und Urlaubsvertre-
tungen sind noch zusätzlich zu leisten. 

Der Polizei-Hauptpersonalrat und die 
Gleichstellungsbeauftragte im Minis-
terium für Inneres und Kommunales 
(MIK) haben jetzt ein Angebot für die 
Beschäftigte und Bedienstete des MIK 
und der Polizei mit Kindern oder Enkel-
kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren im 
Bereich Potsdam angestoßen. 

Die Kids werden montags bis freitags 
von 08:00 - 16:00 Uhr im KiEZ Inselpa-
radies Petzow Werder (Havel), betreut. 
In Notfällen werktags auch bis maximal 
20:00 Uhr. Das Inselparadies sichert 
bis zu 60 Ferienplätze zu. Geschultes 
Personal sorgt für ein altersgerechtes 
und abwechslungsreiches Ferienpro-
gramm. Die Ferienkinder werden mit 

einem Bus zum Inselparadies und 
wieder zurück gebracht. 

Bei ausreichend großem Interesse 
(mindestens 10 Kinder), könnte sogar 
an den Wochenenden eine Tagesbe-
treuung sowie Notfallbetreuung erfol-
gen. Das Ministerium ist mit im Boot 
und unterstützt die Maßnahme.

Andreas Bernig, der örtliche Landtags-
abgeordnete und Polizeigwerkschafter, 
freut sich, dass dieses Angebot nicht 
nur familienfreundlich ist, sondern 
auch hilft, die Existenz des Inselpara-
dieses zu sichern. Gleichzeitig mahnt 
er an: „Es ist an der Zeit, dass hier 
auch das Land einen Beitrag leistet, 
um die notwendige Modernisierung der 
Einrichtung voranzutreiben.“

Andreas Bernig, Mitglied des Landtags

Wie steht Die Linke zur NATO? Wie 
steht die Linke zur Abrüstung in Zeiten 
des internationalen Terrorismus? Sind 
Geheimdienste notwendig? Warum 
wurde unter der Mitregierung der 
Linken Personalabbau in Brandenburg 
betrieben? Können Hausfrauen wirklich 
in die Schule gehen und als Seitenein-
steigerinnen Integralrechnung lehren? 
Wie kann die Kluft zwischen arm und 
reich verringert werden? Das waren 
nur einige Fragen am 25.1. - im Pres-
seklub Werder am Plantagenplatz.
Gestellt wurden sie dem Landtagsab-
geordneten der LINKEN, Dr. Andreas 
Bernig. Es gab Erkenntnisgewinn auf 
beiden Seiten. Auch über das „Krö-
tenschlucken“, also wenn der kleinere 
Partner in einer Regierung Kompro-

misse eingehen muss, auch wenn 
im eigenen Parteiprogramm etwas 
Anderes steht.
Insbesondere die Entwicklung in den 
USA unter der Präsidentschaft von 
Donald Trump treibt die Menschen um. 
Ist es da nicht besser, wenn Europa 
sich auf seine eigenen Werte und Ziele 
besinnt? Die lebhafte Diskussion hätte 
noch weitergehen können, aber nach 
1 ½ Stunden einigten sich alle darauf, 
dass Dr. Bernig nach einiger Zeit noch 
einmal eingeladen wird.
Und wer an aktuellen Themen und 
Diskussionen dazu Interesse hat, geht 
mittwochs um 16.00 Uhr zum Treff -
punkt Werder am Plantagenplatz und 
besucht den Presseclub.

Silvia Godbersen

Von Donald Trump bis Mindestlohn
Andreas Bernig zu Gast im Presseclub Werder

Ferien im Inselparadies
Ministerium organisiert Ferienbetreuung für Kinder von 6 - 14 Jahren

Sommerlicher Badespaß in Petzow.                   Foto: Archiv

Antrittsbesuch
Norbert Müller - Direktkandidat der LINKEN im WK 61

Erneut tritt der 31-jährige Norbert 
Müller im Wahlkreis 61 als Direktkan-
didat zur Bundestagswahl an. Am 20. 
März kam er zu einer ersten öff entli-
chen Vorstellung auch nach Werder. 
2014 zog er als Nachrücker für die 
jetzige Sozialministerin Diana Golze 
erstmals in den Bundestag ein. Er lebt 
mit seiner Frau und zwei Kindern im 
Potsdamer Ortsteil Fahrland.
Im Bundestag kämpft er unter 
anderem für bundesweit einheitliche 
Qualitätsstandards in den Kitas - da-
von würde auch die Kita-Landschaft in 
Werder erheblich profi tieren. Beson-
ders am Herzen liegt ihm das Thema 
Kinderarmut - nach statistischen Erhe-
bungen sind 25% der Minderjährigen 
ausgegrenzt oder von Armut bedroht. 

Der Einsatz für gleiche Startchancen 
ins Leben wird auch im Bundestags-
wahlkampf weiter einer seiner Schwer-
punkte sein.
Zahlreiche weitere Themen wurden 
angeschnitten, die auch für Werder 
(Havel) zutreff end sind. Die Forderung 
nach mehr bezahlbaren Wohnungsbau 
steht mit an vorderster Stelle, die Ver-
besserung der Verkehrsinfrastruktur in 
der Region, der notwendig gewordene 
Kita- und Schulneu- bzw. -ausbau und 
vieles mehr sind Forderungen der Bür-
gerinnen und Bürger der Blütenstadt, 
da Werder und seine Ortsteile entge-
gen aller Prognosen enorm gewachsen 
sind. Dieser Themen wird sich Norbert 
Müller auch künftig annehmen.

Renate Vehlow
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Keine Waff en in Kinderhänden
Wissenschaftliche Studie bestärkt Forderungen der LINKEN nach Exportverbot für Kleinwaff en

Die Bundesrepublik Deutschland rühmt 
sich gerne mit ihrer Beteiligung an 
Maßnahmen zur Demobilisierung von 
Kindersoldat_innen. Die neue Studie 
„Kleinwaff en in  Kinderhänden“, die 
im Auftrag des Deutschen Bündnisses 
Kindersoldaten vom Berliner Zentrum 
für Transatlantische Scherheit (BITS) 
erstellt wurde, zeigt nun: gerade deut-
sche Waff en werden besonders häufi g 
in bewaff neten Konfl ikten eingesetzt, 
in die Kindersoldat_innen involviert 
sind.

In mindestens 20 Ländern werden 
zurzeit Kinder, das heißt Jungen und 
Mädchen unter 18 Jahren, in bewaff -
neten Konfl ikten eingesetzt. Dafür 
verantwortlich sind in 20 Ländern 
nichtstaatliche bewaff nete Gruppen 
und in acht Ländern staatliche Arme-
en. Laut Schätzungen liegt die Zahl 
der Kindersoldat_innen seit Jahren 
stabil zwischen 250.000 und 300.000 
Personen weltweit.

Bereits 1996 stellte ein UN-Bericht 
fest: „Der Einsatz von Kindern als 
Soldaten wurde durch die Verbreitung 
von billigen leichten Waff en erleich-
tert. Früher waren diese gefährlichen 
Waff en entweder zu schwer oder 
komplex zu bedienen. Heute wiegen 
diese Waff en so wenig, dass Kinder sie 
benutzten können, und sind so einfach, 
dass sie von einem zehnjährigen Kind 
auseinander- und wieder zusammen-
gebaut werden können. Der internatio-
nale Waff enhandel hat Sturmgewehre 
erschwinglich und verfügbar gemacht, 
so dass nun auch die ärmsten Gemein-

schaften Zugang zu diesen tödlichen 
Waff en haben, die jeden lokalen 
Konfl ikt in ein blutiges Massaker ver-
wandeln können.“ Kleinwaff en sind bis 
heute die mit Abstand am häufi gsten 
durch Kinder eingesetzte Waff en.

Auf diesen Zusammenhang wird die 
Bundesregierung seit Jahren durch 
NGOs und die Vereinten Nationen 
hingewiesen. So forderte der UN-
Ausschuss für die Rechte des Kindes 
mehrmals von der Bundesregierung 
Vorkehrungen gegen Waff enexporte in 
Konfl iktregionen zu treff en, in denen 
Kinder eingesetzt werden. Allen Beteu-
erungen, wonach die Bundesregierung 
eine sehr restriktive Rüstungsexport-

politik verfolge, zum Trotz: Deutsch-
land ist und bleibt einer der wichtigs-
ten Exporteure von Rüstungsgütern. 
Bei den Kleinwaff en ist Deutschland 
sogar die Nummer Zwei hinter den 
USA.

Besonders erschreckend ist dabei: 
auch vor Lieferungen in Regionen, in 
denen Kindersoldat_innen eingesetzt 
werden, schrecken die deutsche 
Rüstungsindustrie und die Bundesre-
gierung nicht zurück. Die Wege sind 
dabei allerdings nicht immer ganz 
eindeutig. So lieferte die Bundesrepu-
blik Deutschland in der Vergangenheit 
an Indien und Saudi-Arabien, die direkt 
an bewaff neten Konfl ikten, in denen 

Kindersoldat_innen eingesetzt werden, 
beteiligt sind, bzw. waren. In anderen 
Fällen ist unklar, wo die teilweise 
beträchtlichen Mengen an deutschen 
Waff en genau herkommen. Ein wich-
tiges Problem sind dabei sogenannte 
Lizenz-Produktionen. So erhielten 
beispielweise für das  G3-Gewehr 
seit 1961 17 Staaten Lizenzen zur 
Produktion. Dieses wird besonders zur 
Bewaff nung von Kindersoldat_innen 
eingesetzt. Eine Endverbleibskontrolle 
ist dabei quasi unmöglich.

Die Studie macht eines deutlich: sind 
die Kleinwaff en erst mal exportiert, 
dann gibt es kaum eine Möglichkeit 
ihre weitere Verbreitung zu kontrol-
lieren. Auf kurz oder lang landen sie 
so meist in Konfl ikten und Kriegen, 
in denen Kinder eingesetzt werden. 
Das heißt, sie landen in Kinderhän-
den und sorgen dafür, dass Kinder 
zu Opfern und Täter_innen werden. 
Daher fordert die Linksfraktion im 
Deutschen Bundestag einen sofortigen  
und generellen Stopp des Exportes von 
Kleinwaff en.

Norbert Müller,
Mitglied des Bundestages

Die Studie des Berliner Zentrums für 
Transatlantische Sicherheit (BITS)
„Kleinwaff en in Kinderhänden“ von 
Christopher Steinmetz ist online abruf-
bar unter:

--> http://gleft.de/1BF

Klare Kante gegen den Missbrauch von Kindern als Soldat_innen zeigten die 
Brandenburger Bundestagsabgeordneten der LINKEN beim Red-Hand-Day. (V.r.n.l.: 
Harald Petzold, Kirsten Tackmann, Norbert Müller, Birgit Wöllert, Thomas Nord) / 
Foto: Bundestagsfraktion DIE LINKE.

In insgesamt 39 Staaten weltweit 
werden zurzeit noch Minderjährige für 
die nationalen Streitkräfte rekrutiert. 
Auch die Bundesrepublik Deutsch-
land gehört zu diesen Staaten. So 
kann der Dienst an der Waff e in 
Deutschland schon mit 17 Jahren 
angetreten werden. Dabei fordern 
zahlreiche Kinderrechtsorganisatio-
nen und Initiativen von Deutschland 
die Einstellung dieser Praxis. Auch 
der UN-Ausschuss für die Rechte des 
Kindes – ein Gremium der Vereinten 
Nationen, das die Einhaltung der 
UN-Kinderrechtskonvetion kontrol-

liert – hat Deutschland mehrfach 
aufgefordert keine Minderjährigen 
mehr zu rekrutieren. Aber statt die-
sen Empfehlungen zu folgen, nimmt 
die Zahl von Soldat_innen in der 
Bundeswehr, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, insbe-
sondere seit dem Aussetzen der 
Wehrpfl icht ständig zu. Dazu tragen 
immer aufwendigere Werbemaßnah-
men der Bundeswehr, die sich direkt 
an Kinder und Jugendliche wenden, 
bei. Traten 2011, also im Jahr des 
Aussetzens der Wehrpfl icht, noch 689 
17-Jährige den freiwilligen Wehrdienst 

an, waren es im Jahr darauf mit 1.202 
Rekrut_innen schon fast doppelt 
so viele. Mittlerweile verkündet die 
Bundeswehr fast jedes Jahr neue 
Höchststände: 2015 wurden 1.515 
Minderjährige rekrutiert und im Jahr 
2016 wurden nach Angaben des 
Wehrbeauftragten des Bundestages 
sogar 1.946 Rekrut_innen eingeplant, 
die zum Zeitpunkt des vorgesehenen 
Dienstantritts noch minderjährig 
waren. Zwar dürfen Minderjährige 
weder an Auslandseinsätzen teilneh-
men noch Aufgaben übernehmen, bei 
denen sie zum Gebrauch der Schuss-

waff e gezwungen sein könnten. 
Ansonsten werden sie aber genauso 
behandelt und ausgebildet wie ihren 
volljährigen Kamerad_innen. So gibt 
es keine getrennte Unterbringung 
minderjähriger Rekrut_innen und kein 
speziell geschultes Ansprechpersonal 
für die Belange junger Rekrut_innen, 
beispielsweise im Fall von sexuellem 
Missbrauch oder Belästigungen. Bis-
her ungeklärt ist auch die Frage, wie 
viele der minderjährig ausgebildeten 
Soldaten sofort nach Vollendung des 
18. Lebensjahrs in Auslandseinsätze 
geschickt werden.

Faktencheck Kindersoldaten: Auch in Deutschland
werden Minderjährige  für den Dienst an der Waff e rekrutiert
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Alle unter einem Dach
Anke Domscheit-Berg, Bundestagskandidatin der LINKEN im WK 60 berichtet vom Zusammenleben mit Geflüchteten

2015 kamen Geflüchtete auch zu uns 
nach Fürstenberg, in Brandenburgs 
Norden. Unsere Willkommensinitiative 
engagierte sich für ein Begegnungs-
zentrum, koordinierte Sachspenden 
und Sprachkurse und half bei der 
Überwindung bürokratischer Hürden, 
bei Kranken- und Rentenversicherun-
gen, GEZ, Hartz 4, Arztbesuchen, Kita 
oder Schule und Familienzusammen-
führungen.

2015 öffneten wir auch unser Haus, 
um Geflüchteten einen menschlicheren 
Wohnraum als in einer Großkaserne 
zu bieten. Als das berüchtigte LaGeSo 
in Berlin jeden Freitag seine Türen 
schloss, nahmen wir eine sechs-köpfi-
ge irakische Familie auf, die sonst bis 
Montag auf der Straße gestanden hät-
te. Insgesamt waren etwa 40 Geflüch-
tete bei uns zu Gast, u.a. Fußballer aus 
Kamerun, eine Rockband aus Syrien, 
eine Mutter mit drei Töchtern im 
Alter von 5-8 Jahren, Akademiker und 
Analphabeten, Taxifahrer, Kunstmaler, 
ein Schauspielstudent, Bauern, ein 
Agraringenieur und ein Arzt. Wir hörten 
herzzerreißende Geschichten über ihre 
Heimat, Krieg und Flucht und lernten 
die leckersten Speisen kennen (meine 
Favoriten: syrische Mlochia mit Hühn-
chen und Salat aus frischem Bohnen-
kraut mit Tomaten und Zwiebeln). 

Am unvergesslichsten aber waren die 
Momente, wo sich in Tegel zerrissene 

Familien endlich wieder in die Arme 
fielen. Kamal, der Agraringenieur, 
konnte schon fließend deutsch, als er 
seine Frau und vier kleine Kinder, eines 
davon mit Glasknochenkrankheit, dort 
in Empfang nahm. In den Monaten zu-
vor konnte er vor Sorge und Sehnsucht 
kaum noch schlafen. Jetzt wohnen sie 
gemeinsam in einer Wohnung und er 
verschickt seine ersten Bewerbungen. 
Hamdan, der Bauer, hatte Frau und 
drei Kinder in einem jordanischen 
Großcamp zurücklassen müssen. Sie 
stammen aus einem Dorf im Norden 
Syriens, wo die letzten 10.000 Men-
schen leben, die noch das Aramäisch 
sprechen, das auch Jesus gesprochen 
haben soll. Ich habe noch nie in so 
glückliche Augenpaare geschaut wie 
an dem Tag, an dem sie sich wieder 
sahen!

Man erlebt dabei unmittelbar, wie am 
Ende doch das Wichtigste im Leben 
menschliche Beziehungen sind und 
wie man selbst größte Widrigkeiten 
überstehen kann, wenn seine Liebsten 
bei sich hat. Der irakische Taxifahrer 
zog mit seiner Familie nach Schwe-
den weiter. Mohammad aus Syrien 
ergatterte den erhofften Studienplatz 
an der Schauspielschule Ernst Busch. 
Die drei kleinen Mädchen sprechen 
schon fließend Deutsch, zwei gehen 
zur Schule, eine ist Klassenbeste. In 
den fünf Monaten unter unserem Dach 
eroberten sie unser Herz im Sturm. Sie 

sprühen vor Begeisterung und freuen 
sich über jede Kleinigkeit. Ich kenne 
sie fast nur lachend und mit leucht-
enden Augen. Zum ersten Mal einen 
Schneemann zu bauen oder über einen 
gefrorenen See zu laufen, waren nicht 
nur Glücksmomente für die Kinder 
sondern für jeden, der dabei war. Ihre 
Fröhlichkeit - trotzdem sie soviel ver-
loren haben - hat meine Sicht auf das 
Leben verändert. Darüber hinaus ha-
ben wir über die Willkommensinitiative 

viele großartige Menschen kennen-
gelernt und gute Freunde gewonnen 
und erlebten die Entstehung starker 
sozialer Netze nachbarschaftlicher 
Hilfe. In einer Kleinstadt ist Integration 
nicht schwer, denn da man sich kennt, 
sind die Wege zu einfachen Lösungen 
oft kurz. Ob Schule, Kita, Jobcenter 
oder Wohnungsbaugesellschaft, alle 
ziehen hier an einem Strang. Von 
einem ausländerfeindlichen Übergriff 
habe ich bis heute nichts gehört.

Anke Domscheit-Berg berichtet hier über das Zusammenleben mit Geflüchteten. 
Die ehemalige Piratin kandidiert als Parteilose für DIE LINKE im Wahlkreis 60 - 
zwischen Rathenow im Norden und Bad Belzig und Wiesenburg im Süden. Wer 
mehr über sie und ihr Engagement erfahren will, kann sie demnächst also selbst 
befragen. / Foto: privat

Sind Sie dabei – bei ndLive am 20. Mai?
Besuchen Sie uns doch mit dem Rad
Am 19. und zum 20. Mai 2017 feiert 
»neues deutschland« wieder das tradi-
tionelle Pressefest „ndLive“.
Auf den Freitagabend können bereits 
alle Musik-Freunde gespannt sein. Es 
wird zu einem Potpourri unterschied-
licher Musikgenres geladen. Eine 
Trommelgruppe ist dabei. Liederma-
cher und mehrere Chöre, darunter der 
Ernst-Busch Chor, werden auftreten. 
Ein musikalisches Experiment, auf das 
man neugierig sein kann.
Am Sonnabend ab 11 Uhr startet 
das Hauptprogramm bei hoffentlich 
schönem Wetter und angenehmen 
Temperaturen – mit Musik von „Mani-
fest“ aus Potsdam, mit den Kabarettis-
ten von „Charly M.“ und Ausstellungen, 
mit Kulinaria vom Grill im Innenhof, mit 
Führungen durch die Redaktion, mit 
Lesungen, mit einem Kinderfest und 

Info- und Marktständen vor dem Haus.
Im Münzenberg-Saal werden wieder 
hochrangig besetzte Diskussionsrun-
den stattfinden, u.a. zur Koalition in 

Berlin mit den Fraktionsvorsitzenden 
der im Abgeordnetenhaus vertretenen 
Parteien. André Holm dürfen wir zu 
einer Diskussionsrunde zur Wohnungs-

politik in Berlin begrüßen. So viel sei 
bereits verraten.
Und am Abend lockt wieder ein Kon-
zert in den Innenhof des FMP1 und – 
das ist auch schon fast Tradition – die 
Best of Leserbrief-Show ins Foyer des 
Hauses.
Weitere Informationen werden dem-
nächst auf www.ndlive.de folgen. Also 
immer schön neugierig bleiben. Und 
kommt stilecht mit den Rad, denn das 
Motto des Festes lautet in diesem Jahr: 
„Die Revolution fährt Fahrrad“.

Pressefest „ndLive“
Freitag und Sonnabend, 19./20. Mai
FMP1. Franz-Mehring-Platz 1, 
10243 Berlin, Nähe Ostbahnhof

Text: Olaf Präger / 
Foto: nd, Grit Gernhard
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Die Göhlsdorfer Kirche wird vielfältig 
genutzt: für Kaff eerunden, Feste, 
Konzerte und andere Veranstaltungen 
z.B. zu Windkraftanlagen. Auch die 
Kinder der Kita sind regelmäßig zu Be-
such und demnächst wird gegenüber 
ein Spielplatz entstehen. Nutzer des 
Panoramafahrradweges und die Besu-
cher des Baumblütenfestes in Werder 
besuchen die Kirche oft, auch wegen 
des historischen Grabsteines, der sich 
am Eingang befi ndet.
Nun haben sich die Vereine von 
Göhlsdorf  und der Gemeindekirchen-
rat zusammengetan, um Fördermittel 
zur Sanierung des Daches und des 
Kirchturmes der Göhlsdorfer Kirche zu 
erhalten. Dafür sind im ersten Schritt 
277.000 € erforderlich. Gemeinsam 
haben sie das Projekt Jugend-Medien-
Kultur in Göhlsdorf entwickelt, das 
auch die Zusammenarbeit mit der 
Partnerstadt Tervuren in Belgien über 
die neuen Medien vertiefen soll. Weil 
der Antrag im ersten Anlauf noch nicht 
positiv beschieden wurde, hatte der 
örtliche Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN, Dr. Andreas Bernig die Akteure zu 
einem Vor-Ort-Gespräch eingeladen.

Er schlug vor, die Grundidee zu einem 
Projekt „Kirche 4.0“ zu erweitern. Be-
sucher sollten während der Veranstal-
tungen einerseits Unterstützungs- und 
Qualifi zierungsangebote bei der Nut-
zung moderner Informationstechnik 
erhalten, andererseits die Möglichkeit, 
ihre Amtsangelegenheiten von dort aus 
auf elektronischem Weg zu erledigen 
und sich so den Weg in die Gemeinde- 
oder Kreisverwaltung zu sparen. Ein 

Gemeindebüro hat Göhlsdorf schon 
länger nicht mehr. Jung und Alt könn-
ten dabei gut zusammenarbeiten - so 
würde auch der Zusammenhalt in der 
Dorfgemeinschaft gestärkt. Es bleibt 
abzuwarten, ob der Fördermittelan-
trag nun Erfolg hat. In jedem Fall muß 
die Kirche als Kulturgut, öff entliche 
Einrichtung und natürlich Gotteshaus 
erhalten bleiben.

Andreas Bernig, Mitglied des Landtags

Rettung für den Göhlsdorfer Kirchturm
Projekt „Kirche 4.0“ soll Fördermittel bringen und neue Wege eröff nen

Die Göhlsdorfer Kirche - lebendiges Zentrum der Dorfgemeinschaft
Foto: Andreas Bernig

Kurz notiert

Nächste Stationen der
Friedensaktion

Die Fraktion DIE LINKE. in der 
Stadtverordnetenversammlung Wer-
der/Havel hat alle Fraktionen zur 
Vorbereitung eines gemeinsamen 
Antrags zum Beitritt zur Bewegung 
„Bürgermeister für den Frieden“ 
eingeladen.

19.4.2017
Friedensforum in Werder/Havel, 
SCALA-Kulturpalast
01.05.2017
Start der Unterschriftensammlung 
in Potsdam beim Maifest
03.05.2017
19.00h, Friedensforum im Kultur-
raum der Gemeinde Wiesenburg
16.05.2017
18.00h, Friedensforum mit dem 
Abrüstungsexperten Jan van Aken 
im Bürgersaal des Rathauses
Kleinmachnow

Bensdorf für den Frieden

Die Gemeindevertretung Bensdorf 
im Amt Wusterwitz hat sich der 
Resolution für ein atomwaff enfreies 
Deutschland angeschlossen. 7 von 
8 Gemeindevertreter_innen stimm-
ten für den Antrag. DIE LINKE ist 
in dem Gremium lediglich mit einer 
Vertreterin, Bärbel Merx vertreten. 
Damit haben bereits zwei von drei 
Gemeinden im Amt Wusterwitz 
zugestimmt. 

Keine Ausgliederung des Amtes 
Beetzsee

Die Kreistagsfraktion der LINKEN 
in Potsdam-Mittelmark lehnt die 
geplante Ausgliederung des Amtes 
Beetzsee in den Kreis Havelland 
im Zuge der Kreisgebietsreform 
ab. Entscheidend sei das Votum 
der betroff enen Gemeinden, die 
sich gegen den Gebietswechsel 
ausgesprochen hatten. Sachliche 
Gründe seien aus Sicht der Fraktion 
nicht erkennbar. Die Beziehungen 
der Stadt Brandenburg zu ihrem 
künftigen Landkreis seien von einer 
Landverbindung über Beetzsee 
nicht abhängig. 

Kommunen für den Frieden
1. Wusterwitzer Friedensforum fordert atomare Abrüstung in der Bundesrepublik

Mit dem zunehmenden Gerede über 
Aufrüstung, militärische Verantwor-
tung, die Truppenverlegungen nach 
Osten spüren viele Bürgern erstmals 
wieder direkt große Sorge um den 
Frieden. Die Sorge reicht weiter. 
Der ehemalige UN-Generalsekretär 
Kofi  Anan äußerte sich zur atomaren 
Bedrohung wie folgt: „Die Welt schlaf-
wandelt einer Katastrophe entgegen. 
Wir schlafen am Steuerknüppel eines 

schnell fl iegenden Flugzeuges. Wenn 
wir nicht wach werden und die Kont-
rolle zurückerlangen, ist das Ende allzu 
vorhersehbar“.
DIE LINKE in Wusterwitz, die die 
Friedensaktion der LINKEN ausgehend 
von Potsdam-Mittelmark ausgelöst 
hat (MML berichtete), lud Anfang 
März zum ersten von vielen geplanten 
Friedensforen ein. Dort stellte sie auch 
einer Resolution an den Deutschen 

Städte-u. Gemeindebund vor, mit der 
die Gemeindevertretung Wusterwitz 
von ihm fordert, sich gegenüber 
der Bundesregierung für den Abzug 
der amerikanischen Atomwaff en 
von deutschem Boden einzusetzen. 
Außerdem soll die Bundesregierung an 
den im März in der UNO beginnenden 
Atomwaff enverbotsverhandlungen 
teilnehmen. 
Die Resolution wurde mit den Stimmen 
der LINKEN bei Enthaltung von SPD 
und CDU beschlossen. Inzwischen be-
reiten weitere Städte und Gemeinden 
des Landkreises Potsdam-Mittelmark 
Friedensforen vor und wollen die Wus-
terwitzer Resolution auf ihre Tagesord-
nungen setzen. Auch Brandenburg an 
der Havel wird das tun. Die Verhinde-
rung eines Krieges geht uns alle an, 
deshalb mischen wir uns in dieser 
Angelegenheit in die Bundespolitik ein 
– Schluss mit Schlafwandeln, bevor es 
zu spät ist!

Bernd Lachmann

Mehr Informationen und Material zum 
Mitmachen:
--> www.dielinke-pm.de/friedensaktion

Brandenburger LINKE für ein atomwaff enfreies Deutschland
Foto: DIE LINKE Wusterwitz
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Er kam vor 5 Jahren wegen der Liebe 
und blieb, weil Land und Leute ihm 
gefi elen. Der Hohe Fläming schien 
dem Briten der geeignete Ort, seinen 
Lebenstraum zu verwirklichen. Als 
Experte für Videoaufnahmen von 
Live-Konzerten holt Malcolm St. Julian-

Bown mit „Mal’s Scheune - Studio 
Wiesenburg“ Bands aus aller Welt in 
den Fläming. In Wiesenburg kennt den 
sympathischen Engländer jeder. Im 
Jahr 2013 erhielt der Kameramann, 
Produzent, Dokumentar- und Video-
fi lmer den Fläming-Initiativ-Preis. 

Ausgezeichnet wurde das Studio 
Wiesenburg-Konzept mit sozialem En-
gagement, weil es Musiker ebenso för-
dert wie den Wirtschaftsstandort. Vor 
kurzem hat er einen Imagefi lm für den 
denkmalgeschützten Landschaftspark 
von Schloss Wiesenburg fertiggestellt. 
Er und sein Azubi leben inzwischen von 
der Arbeit in der Scheune.
Nun hat er mit einer Gruppe von 
Medien-, Film- und Kunstschaff enden 
im Hohen Fläming ein weiteres Format 
kreiert, um die Vielfalt der Region 
Fläming zu zeigen und erlebbar zu ma-
chen: den Fläming-Talk. Kunst, Kultur 
und Natur im Fläming – den Menschen 
hinter dem Projekt mit seinem Traum, 
seiner Vision und Geschichte soll das 
Format einfangen. 
So war kürzlich Barbara Klembt, 
ehemalige Bürgermeisterin von 
Wiesenburg und jetzige Vorsitzende 
des Tourismusvereins in Wiesenburg, 
zu Gast. Sie erzählt von den Anfängen 
ihrer Arbeit als Bürgermeisterin in 

der Wendezeit. Ihre Herausforderung 
damals: neben dem Tagesgeschäft, 
visionär zu Denken. Wiesenburg hatte 
damals viele Mängel, kein Abwasser, 
schlechte Straßen, Wohnungsnot …
etc. Ein Glück für Wiesenburg, dass es 
durch Zufall in ein Modellvorhaben zur 
städtebaulichen Erneuerung rutschte. 
Heute nach 25 Jahren fühlt sie sich 
wohl im Ort. Viel erfährt das Publikum 
über ihr Aufwachsen auf dem meck-
lenburgischen Bauernhof als ältestes 
von 8 Geschwistern, ihre Sicht auf das 
Scheitern des Sozialismus. Die Exis-
tenz von Hartz IV kann sie auch heute 
nur schwer ertragen. Sie hält fest an 
der Utopie, das das Ziel der Menschen 
sein muss, dass es allen gut geht, dass 
jeder nach seinen Bedürfnissen und 
Fähigkeiten leben kann. 
Ehrlich und direkt, so ist der Fläming 
Talk - erfrischend echt und herzlich!

Daniela Rabinowitsch / Claudia Heinz

--> www.studio-wiesenburg.de

Seit fast 20 Jahren existiert das 
Infocafé „Der Winkel“ als interkultu-
relle Begegnungsstätte und verbindet 
Einheimische und Menschen mit Mig-
rationshintergrund durch gemeinsame 
Aktivitäten und Unterstützung. 1998 
als Initiative aus dem “Belziger Forum 
gegen Rechtsextremismus und Gewalt“ 
entstanden, sind die Räumlichkeiten 
des Winkels seitdem Ziel etlicher 
Anschläge und dessen Träger Empfän-
ger vieler Preise und Auszeichnungen 
gewesen. Beides liegt nicht zuletzt an 
den vor Ort gelebten Grundsätzen, sich 
für gegenseitige Toleranz und gegen 
Rassismus und Gewalt einzusetzen. 
In entspannter Atmosphäre fällt es 
leicht, mit Menschen jeder Herkunft 
ins Gespräch zu kommen, Freunde 
zu treff en, Hilfe zu suchen. In den 
letzten Jahren erweiterte sich das 
Aufgabenfeld des Winkels ständig: 
Unterstützung bei der Wohnungssu-
che, in Rechtsangelegenheiten und bei 
Behörden, Bereitstellung von Geldern 
für Sprachkurse, Schulprojekte oder 
die Nutzung der Räumlichkeiten für 
Veranstaltungen und vieles mehr. Auch 
hauseigene Projekte, wie der Ende 
letzten Jahres neugestaltete Gedenk-
platz an der alten Post, werden durch 
den überregional bekannten Verein 
umgesetzt. Gerade durch den Anstieg 

der Flüchtlingszahlen nahm die Zahl 
an hilfesuchenden Menschen in den 
letzten Jahren rapide zu.
Doch die Vielfalt fordert ihren Preis. 
Das Infocafé erhält für den Betrieb 
keine öff entliche Förderung, alles wird 
durch Spenden fi nanziert. Neben den 
Mitarbeitern werden ehrenamtliche 
Helfer benötigt, um den Tagesbetrieb 
aufrecht zu erhalten und gleichzeitig 
als Ansprechpartner für Fragen und 
Projekte zur Verfügung zu stehen. 
Außerdem sucht der gemeinnützige 
Verein zur Zeit einen 1. Vorsitzenden. 
Zusätzlich zehren Miete und wachsen-
de Betriebskosten an den Rücklagen. 

Konkret geht es um ein Defi zit von 
monatlich 500 Euro für den Weiterbe-
trieb des Cafés.
Unter dem Motto “Toleranz-Ambulanz“ 
werden nun 100 Paten gesucht, egal 
ob Privatperson, Unternehmen oder 
Vereine, welche bereit sind, dem 
Winkel mit monatlich 5 Euro unter die 
Arme zu greifen. Die Spendenaktion, 
die Ende April anlaufen soll, dient vor-
nehmlich der Deckung der gestiegenen 
Betriebskosten. Nähere Informationen 
zum Infocafé “Der Winkel“ und zur 
Spendenaktion erhalten sie auf der 
Webseite: 
--> www.derwinkel.de

„Der Winkel“ in Not
Bad Belziger Vorzeigeprojekt sucht Paten für Sicherung des dauerhaften Betriebs

Bewährte Anlaufstelle für Hilfesuchende                                   Bild: M. Schulz-Hanke

Barbara Klembt im Studio Wiesenburg                                       

Ein Brite in Wiesenburg
„Mal‘s Scheune - Studio Wiesenburg“ präsentiert den Fläming-Talk und wirbt für die Region

Kurz notiert

Nachtrag zu “Die Erinnerung 
wachhalten“ (MML 1/17)

In der ersten diesjährigen Ausgabe 
der MML wurde auf die geplante fei-
erliche Eröff nung des Belaid-Baylal-
Platzes am 08.05.17 hingewiesen. 
Seitens einiger Leser erreichten uns 
Kommentare, dass der Platz zwi-
schen der Gliener- und der Lübnit-
zer Straße keinen offi  ziellen Namen 
trägt. Hiermit entschuldigt sich die 
Redaktion offi  ziell für diesen Fehler 
und weist auf eine Veranstaltung 
am 08.05. an dem namenlosen 
Gedenkort an der alten Post hin. 
Die Frage, ob eine entsprechende 
Namensgebung seitens der Stadt, 
17 Jahre nach Baylals Tod, nicht 
endlich angebracht wäre, bleibt bis 
auf weiteres off en.

72. Jahrestag der Befreiung
Bad Belzigs

Am 3. Mai 1945 erfolgte die kampf-
lose Übergabe Bad Belzigs durch 
den Lehrer Arthur Krause und den 
Pfarrer Erich Tschetschog an die 
Rote Armee. Das Gedenken beginnt 
um 16:30 Uhr im Grünen Grund 
und fi ndet seinen Abschluss am 
Gedenkstein an der alten Post.
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Ganz im Zeichen der Kinder- und 
Jugendhilfe stand Norbert Müllers 
Wahlkreistag Ende Februar. Mit 
Thomas Singer, dem Vorsitzenden der 
Linksfraktion im Kreistag Potsdam-Mit-
telmark, und seinem Team besuchte er 
mehrere Einrichtungen in Teltow und 
Kleinmachnow. 

Los ging es im Familienzentrum und 
Mehrgenerationenhaus Philantow 
Teltow. „Ich bin durchaus beeindruckt, 
wie hier mit einem kleinen Stab an 
Hauptamtlichen ein umfangreiches 

Angebot für Eltern, Kinder und Ältere 
aus der Region geschaffen wird.“, so 
Norbert Müller im Anschluss. Mit viel 
Engagement und einer ordentlichen 
finanziellen Ausstattung durch die 
Kommune und den Landkreis werden 
hier von Beratungen für junge Eltern 
über Bewegungskurs für Kinder bis hin 
zum Tanzcafé zahlreiche Betätigungs-
möglichkeiten für Jung und Alt vorge-
halten. Auch die vielfältigen Projekte 
der Mädchenzukunftswerkstatt Teltow 
beeindruckten den Bundestagsabge-
ordneten.  Zum Abschluss informierte 

sich Norbert Müller in Kleinmachnow 
über die wichtige Arbeit des STIBB 
- Zentrum für Kinder mit Missbrauchs-
verdacht und Vernachlässigung, in dem 
Kinder und ihre Angehörigen Beratung 
und Hilfe erhalten. 

Als Fazit des Tages stellt Norbert Mül-
ler fest: „Die Vielzahl und Vielfalt der 
Projekte der Kinder- und Jugendhilfe 
in der Region Teltow, Kleinmachnow, 
Stahnsdorf ist, wie ich finde, sehr er-

freulich. Aber auch sie müssen immer 
wieder um ihre Finanzierung kämpfen. 
Ich werde mich weiter für eine aus-
kömmliche Finanzierung der bestehen-
den Einrichtungen und einen weiteren 
Ausbau der Kinder- und Jugendhilfe-
angebote einsetzen. Ob Kinder in den 
Genuss solcher Angebote kommen, 
sollte nicht davon abhängen, ob sie in 
einer eher reichen oder eher armen 
Kommune aufwachsen.“

Norbert Müller, MdB

Fliegen ist schön – aber andere 
müssen dazu arbeiten – Sicherheits-
dienste, Belader, Reinigungskräfte und 
Bodenpersonal. Deren Lohn wurde seit 
Jahren nicht erhöht, die Belegschaft 
nicht aufgestockt, aber 45 Millionen 
Passagiere mehr als vor 10 Jahren 
abgefertigt. Irgendwann reichte es. 
Die verdi-Mitglieder stimmten mit 
98,6% für Streik. Der Warnschuss 
wurde von der Flughafengesellschaft 
bewusst ignoriert. Also kam es zum 
Streik. An drei Tagen im März wurde 
der Flugverkehr von und nach Berlin 
fast komplett lahmgelegt. Schon am 
ersten Streiktag waren Dr. Andreas 
Bernig – zuständig für Arbeitsmarkt 
in der LINKEN Landtagsfraktion – und 
Matthias Loehr – wirtschaftspolitischer 
Sprecher – vor Ort in Schönefeld bei 
den Streikenden. „Die Mitarbeiter der 
Bodendienste müssen deutlich besser 
bezahlt werden“, sagte Bernig. „Die 
ver.di-Forderungen sind angemessen. 
Die Folge wäre eine Preiserhöhung um 
1,50 € für ein 100 €-Flugticket. Das ist 

für jeden verkraftbar. Die Kehrseite ist 
nämlich, dass gleichzeitig oft nur un-
zureichend ausgebildetes aber billiges 
Personal eingesetzt wird, wodurch die 
Sicherheit der Fluggäste gefährdet ist.“  
Matthias Loehr wies darauf hin, dass 
„die vollständige Privatisierung der 
Bodenverkehrsdienste ein Fehler war. 
Deshalb unterstützen wir die Forde-
rung der Arbeitnehmer, die Boden-
dienstleistungen mittelfristig wieder in 
die fbb einzugliedern.“
Das ist noch nicht umgesetzt. Aber am 
28.3. einigten sich die Partner, den 
Stundenlohn in mehreren Schritten 
in den nächsten drei Jahren um bis 
zu 1,90€ zu erhöhen. Vor allem ist es 
gelungen, den Flächentarifvertrag zu 
erhalten. So können über 2.000 Be-
schäftigte an den beiden Airports bei 
den fünf Firmen, die Bodenverkehrs-
dienste anbieten, von der Tarifeinigung 
profitieren.

Dr. Andreas Bernig, MdL

Streik war erfolgreich
Flughafen-Bodenpersonal erstreitet besseren Lohn

Besuch im Mehrgenerationenhaus Philantow, Norbert Müller (links) im Gespräch 
mit Thomas Singer        Foto: Büro N. Müller

Bei den Kindern zu Besuch
Bundestagsabgeordneter Norbert Müller besuchte Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in Teltow und Kleinmachnow

Norbert Müller informiert sich bei seinem Besuch über die Angebote der Mädchen-
zukunftswerkstatt        Foto: Büro N. Müller

Frauen sind in Deutschland Arbeitneh-
mer 2. Klasse. Während die Differenz 
zwischen dem durchschnittlichen Brut-
to-Stundenlohn von Frauen und Män-
nern innerhalb der Europäischen Union 
bei 16% liegt, sind es in Deutschland 
sogar 21%. Neben direkter Diskrimi-
nierung hat das vor allem strukturelle 
Gründe: Frauen arbeiten häufiger im 
Niedriglohnsektor, auf Dauer in Teilzeit 
und sind seltener in Führungspositi-
onen vertreten. Für sie bedeutet das 
ein akutes Armutsrisiko. Weniger Lohn 
führt zu deutlich geringeren Renten 
und damit zu Altersarmut. Mit dem 
geplanten Entgelttransparenzgesetz 
will die Bundesregierung nun gleiches 
Entgelt für gleiche und gleichwertige 
Arbeit durchsetzen, also insbesondere 
gegen die direkte Diskriminierung von 
Frauen in Unternehmen vorgehen. 
Die Mittel hierzu sollen mehr Transpa-
renz und Freiwilligkeit sein. So sollen 
Arbeitgeber_innen künftig ihre Ent-
geltstrukturen auf Benachteiligungen 
überprüfen - auf Druck von Union und 

Arbeitgeberverbänden allerdings nur 
noch auf freiwilliger Basis. Kernstück 
des Gesetzesvorhabens ist allerdings 
der individuelle Anspruch von Beschäf-
tigten gegenüber ihren Arbeitgeber_in-
nen auf Auskunft über die Höhe des 
Entgelts für gleiche und gleichwertige 
Tätigkeiten im Unternehmen. Aller-
dings soll dieser nur in Unternehmen 
mit einer Größe ab 200 Beschäftigten 
gelten. Das schließt rund 60 Prozent 
aller weiblichen Beschäftigten von 
vornherein aus. Aber auch in Betrieben 
mit mehr als 200 Beschäftigten dürfte 
sich das Gesetz als zahnloser Tiger 
erweisen. Schließlich wären die Frauen 
im Zweifelsfall gezwungen, gegen ihre 
Arbeitgeber_innen zu klagen. Damit 
bleibt von dem vormals vollmundig als 
Entgeltgleichheitsgesetz angekündig-
ten Vorhaben nicht mehr viel übrig. Ein 
Gesetz, dass die Lohnlücke zwischen 
Männern und Frauen ernsthaft ange-
hen soll, müsste Diskriminierung über 
Betriebsgrenzen hinaus bekämpfen. 

Norbert Müller, MdB

Keine Gerechtigkeit beim Gehalt
Geplantes Entgelttransparenzgesetz hilft Frauen nicht
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Die Vertretung der Interessen von 
Solo-Selbstständigen ist ein Haupt-
anliegen des Unternehmerverbandes 
OWUS. Besonders im Fokus dabei - die 
soziale Absicherung der Kleinunterneh-
mer. Seit 2010 forderte OWUS von der 
Politik, dem die nötige Aufmerksamkeit 
zu schenken. Von den etwa 4,2 Mio. 
Selbständigen in Deutschland verfügen 
3 Mio. über keine Altersabsicherung, 
Altersarmut ist vorprogrammiert. Die 
Beitragsschulden von Selbständigen 
bei den gesetzlichen Krankenkassen 
steigen.

Deshalb fordert OWUS u.a.:
• bezahlbare Beiträge für die 

Krankenversicherung (derzeiti-
ge Mindesthöhe ab 350 €) und 
für die Altersversorgung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
sowie

• die Einführung eines Mindestho-
norars für Solo-Selbständige, z.B. 
aus dem medizinischen Bereich 
und Lehrkräften an den Bildungs-
einrichtungen 

gesetzlich festzuschreiben.

Im April 2016 beschloss der Dachver-
band in Erfurt die „Sozialcharta für 
Solo-Selbständige und Kleinunterneh-
mer“ (siehe www.OWUS.de) und löste 
damit eine von unserem Verband breit 
getragene Diskussion und parlamenta-
rische Aktivitäten aus. 
Im Oktober und November 2016 trafen 
Vertreter des Verbandes u.a. mit Katja 
Kipping, Parteivorsitzende der LINKEN, 
und der thüringischen Sozialministerin 
Heike Werner zusammen und disku-
tierten mit ihnen die Anliegen der 
„Sozialcharta“. 
Ein Antrag der Bundestagsfraktion der 
Linkspartei im Herbst 2016 forderte 
„Gerechte Krankenkassenbeiträge für 
Selbständige“.
Zustätzlich beschäftigte sich eine Gro-
ße Anfrage der Linksfraktion mit 150 
Fragen an die Bundesregierung mit der 
„Sozialen Lage und Absicherung der 
Solo-Selbständigen in Deutschland“. 
Die Aussprache zur Anfrage sowie ein 
entsprechender Entschließungsantrag 
standen im Februar auf der Tagesord-

nung des Bundestages.
Mit einer Bundesratsinitiative wollen 
die drei Landesregierungen mit LINKER 
Beteiligung, Thüringen, Brandenburg 
und Berlin, nun eine Änderung des 
SGB V – Gesetzliche Krankenversiche-
rung - erreichen. Angestrebt wird die 
Senkung der Mindest-Beitragsbemes-
sungsgrenze für die freiwilligen Beiträ-
ge der Selbständigen, also bezahlbare 
Beiträge orientiert am realen Einkom-
men der Betroff enen.
Ende Februar 2017 wurde ein erster 
Erfolg erzielt - mit der Änderung des 

Heil- und Hilfsmittelversorgungsgeset-
zes wurde beschlossen, die Kranken-
kassenbeiträge der Selbständigen 
noch enger mit den in Steuerbeschei-
den festgesetzten Einkommen zu ver-
binden. Die Absenkung der Mindest-
Beitragsbemessungsgrenze lehnte die 
Regierungskoalition allerdings ab.

Wir sind mit der Umsetzung unserer 
„Sozialcharta für Solo-Selbständige 
und Kleinunternehmer“ ein gutes Stück 
vorangekommen. Es bleibt festzustel-
len, dass die politische Debatte zum 
Thema enorm an Fahrt gewonnen und 
OWUS einen wichtigen Beitrag dazu 
geleistet hat.
Wir würden uns freuen, neue Mitstrei-
ter für unsere Sache zu gewinnen. 
Anfragen auch für Diskussionsrunden 
nehmen wir gern unter

--> kontakt@owus.de

entgegen.
Renate Vehlow

Linke Unternehmer – die gibt es – grün-
deten 1994 den „Off enen Wirtschafts-
verband von kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen, Freiberufl ern 
und Selbstständigen in Berlin und 
Brandenburg e.V.“ Im Statut wird der 
Auftrag „Aus wirtschaftlicher Vernunft 
und sozialer Verantwortung“ defi niert, 
um die Interessen der Kleinunterneh-
mer und auch der Solo-Selbständigen 
zu vertreten. 

--> www.owus.de

Einsatz für Solo-Selbstständige
LINKER Unternehmerverband streitet für Sozialcharta

MITTELMARK LINKS erscheint als linke Quartalszeitung 4x jährlich und wird 
kostenlos an20.000 Haushalte im Landkreis Potsdam-Mittelmark verteilt. 

Voraussichtl. Erscheinungstermine 2017: 13.07./12.10.
Anzeigenschluss: 30.06.2017 / 29.09.2017

Anzeigenformate & -preise (Nettopreise in Klammern):
im Anschnitt (210x290mm):
• 1 Seite Anschnitt (210 x 290mm): 480,- (403,36) €
• 1/2 Seite Anschnitt (210 x 145mm): 270,- (226,89) €
im Satzspiegel (210 x 260mm):
• 1/2 Seite (210 x 130mm): 250,- (210,08) €
• 1/4 Seite (105 x 130mm / 210 x 65mm): 150,- (126,05) €
• 1/8 Seite (52 x 130mm / 105 x 65mm): 80,- (67,23) €
Platzierungszuschlag:
• Titel (nur 1/8 und 1/4 Seite möglich): 50%
• Rückseite: 20%
Rabattstaff el: 2 Ausg. - 10%; 3 Ausg. - 15%: 4 Ausg. - 25%
Der Rabatt wird bei verbindlicher Buchung von Anzeigen für mehrere Aus-
gaben (auch unterschiedl. Formate / nicht aufeinanderfolgende Ausgaben) 
gewährt. Die Rechnungslegung erfolgt jeweils zum Veröff entlichungstermin.

- Sonderkonditionen auf Anfrage -

Anzeigenbuchung unter:   kontakt@k2-potsdam.de
    0331 / 86 749 883
    0172 / 514 38 25

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

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

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

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

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

Werben in der MML
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Dieser Feiertag hat eine lange und 
wechselvolle Geschichte. 1856 
kämpften australische Arbeiter am 1. 
Mai um die gesetzliche Verankerung 
des 8-Stundentages. 1886 erinnerten 
sich in Chicago Gewerkschafter daran 
und streikten für Ihre Rechte, was in 
einem Blutbad endete. Von Anfang 
an wollten die Organisatoren mit die-
sem Tag Kampfbereitschaft, Geschlos-
senheit und Solidarität beweisen.
Im 20. Jahrhundert wurde der 1.Mai in 
vielen Ländern der Welt zum Kampf- 
und Feiertag der Werktätigen. Am 
Beginn der Weimarer Republik konnte 
man in verschiedenen Regionen 
Deutschlands für eine begrenzte 
Zeit den 1.Mai als Feiertag begehen.
Die Nationalsozialisten erklärten die-
ses Datum demagogisch zum Tag der 
nationalen Arbeit, organisierten Umzü-
ge und wollten damit die Arbeiter für 
ihre Ziele mobilisieren. Am 2.Mai 1933 
allerdings wurden Gewerkschaftsbü-
ros, Arbeiterbanken und Redaktionen 
von Gewerkschaftsblättern deutsch-
landweit fast widerstandslos besetzt. 
Die von den Faschisten beherrschte 
Deutsche Arbeitsfront ersetzte die Ge-
werkschaften. Nach dem 2.Weltkrieg 
wurde der 1.Mai wieder vor allem von 
den wiedergegründeten Gewerkschaf-
ten gestaltet. In der damaligen Bundes-
republik traf man sich in vielen Städten 
zu eindrucksvollen Kundgebungen, auf 
denen sich Gewerkschaftsfunktionäre 
für die Rechte der Werktätigen einsetz-
ten, sich gegen die Wiederaufrüstung 
aussprachen und für die internationale 
Solidarität eintraten. Linksautonome 
Splittergruppen nutzen diesen Feiertag 

aber auch zu Scharmützeln mit der 
Polizei.
In der DDR gab es in allen größe-
ren Orten Maidemonstrationen und 
Volksfeste, auf denen man die Loyalität 
zu den Regierenden zur Schau stellte, 
so auch in Potsdam am Lustgarten. 
Die Teilnahme war faktisch Pfl icht und 
wurde überprüft. Bis Anfang der acht-
ziger Jahre wurden auf der zentralen 
Maidemonstration in Berlin auch die 
neuesten Waff ensysteme gezeigt. In 
vielen Betrieben wurde aus Anlass 
dieses Feiertages der Wettbewerb ab-
gerechnet und es gab Auszeichnungen.
Nach der politischen Wende wurden 
die Veranstaltungen zum 1.Mai im 
Osten Deutschlands zunehmend von 
der Sorge um den eigenen Arbeitsplatz 
geprägt. Die Gewerkschaften ver-

suchten ihrem schwindenden Einfl uss 
entgegenzuwirken.
Nach über 160 Jahren bereiten wir uns 
wieder auf diesen Feiertag vor. Was 
sollten wir dabei aus der wechselvollen 
Geschichte des 1. Mai mitnehmen ? 
Auch wenn es heute zwei Dritteln der 
Bevölkerung der Bundesrepublik gut 
geht, ist das Problem der sozialen 
Ungerechtigkeit nicht aus der Welt, 
es verschärft sich sogar dramatisch. 
Man muss von seiner Arbeit leben und 
auch für das Alter vorsorgen können. 
Das wird man nicht mit Reförmchen 
erreichen, sondern nur gegen den 
Widerstand der Reichen und Mächti-
gen dieser Gesellschaft. Dazu sollten 
wir uns in guter gewerkschaftlicher 
Tradition an diesem Tag bekennen.
Der 1. Mai war in seiner langen Ge-
schichte immer auch ein Anlass, sich 
für internationale Solidarität einzu-
setzen. In der Gegenwart sollten wir 
gegen die immer brutalere Ausnut-
zung anderer Völker durch die großen 
Konzerne, gegen die Profi tmaximierung 
durch Rüstungsexporte und gegen 
das fremde miltärische Engagement 
in vielen Regionen der Welt kämpfen. 
Unterstützen wir demokratische Kräfte 
in ihrem Kampf gegen despotische 
und korrupte Herrschaftssysteme! Der 
1.Mai war auch immer ein Feiertag, 
an dem man mit den Arbeitskollegen, 
der Familie oder den Nachbarn stolz 
auf das Erreichte war und gemeinsam 
feierte. Das sollte auch in Zukunft so 
bleiben. Also auf zu den verschiedenen 
Veranstaltungen anläßlich des 1.Mai 
2017.

Dr. Hans-Joachim Koch
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Termine

27.04.2017, 18.00 Uhr
Büro DIE LINKE. Teltow „Reden wir 
darüber“, Thema: „Industrie 4.0 - was 
bedeutet das und was für uns“
08.05.2017
Kranzniederlegungen und Gedenken 
zum Tag der Befreiung an sowjetischen 
Ehrenmalen
10.05.2017, 17.00 - 19.00 Uhr
Lesung wider das Vergessen
August-Bebel-Platz, Berlin
22.05.2017, 18.30 Uhr
„Europa, friedlicher und sozialer“,
Gabi Zimmer, Vors. der Linksfraktion 
GUE/NGL im Europaparlament im 
Gespräch, Werder, Schützenhaus
02.-05.06.2017
25. Pfi ngsten mit der LINKEN am Wer-
bellinsee - Politik, Kultur & Sport
14.06.2017
„Wie weiter mit dem Busverkehr in 
der Region Teltow-Kleinmachnow-
Stahnsdorf“, LINKE Ecke in Kooperati-
on mit der Akademie 2. Lebenshälfte, 
Schwarzer Weg 3, Kleinmachnow
01.07.2017, 10.00 Uhr
„Anschauen, anhören, ausfragen“ - 
die Bundestagskandidat_innen der 
LINKEN, Anke Domscheit-Berg (WK 
60) und Norbert Müller (WK 61) im 
Gespräch, Gemeindezentrum „Zum 
Apfelbaum“, Michendorf

Kalenderblatt: 1. Mai

Maiplakat der DDR von 1982 / Archiv

Populisten - oder Lügner?

Ist Papst Franziskus ein Populist? Ja, 
natürlich. Sein Satz „Diese Wirtschaft 
tötet“ ist eine Vereinfachung. Doch ist 
der Satz falsch? Nein. Es sind deut-
sche Waff en, mit denen in Syrien, in 
Saudi-Arabien und in anderen Ländern 
unschuldige Menschen getötet werden. 

Die Art und Weise, wie wir unseren 
Planeten ausbeuten, wie wir produzie-
ren, wie wir konsumieren, tötet jeden 
Tag Menschen. Populismus wird zum 
Kampfbegriff  umfunktioniert. Es gibt 
angeblich nur noch besonnene Politi-
ker und unverantwortliche Populisten. 
So wollen sich die Herrschenden alle 
Kritik vom Hals halten.

Nein, Populisten vereinfachen kom-

plizierte Prozesse, so dass sie für alle 
Menschen verständlich sind. Nur so 
gelingt es, möglichst viele Menschen 
in politische Entscheidungen einzube-
ziehen.

Was allerdings US-Präsident Trump 
und die AfD jeden Tag verbreiten, 
ist kein Populismus, sondern eine 
Mischung aus Hetze, Lügen und Demü-
tigungen. Es geht ihnen nicht darum, 
ihre Politik verständlich zu erklären. 
Sie wollen teilen und herrschen. Wir 
sollten Lügner einfach Lügner nennen 
und nicht Populisten.

Gesine Lötzsch,
Mitglied des Bundestages

Zum Vormerken!

Auch in diesem Jahr fi ndet es wieder 
statt: das traditionelle Bad Belziger 
Altstadtfest. 
Am letzten Wochenende im August 
verwandelt sich die Innenstadt in 
ein buntes Treiben mit Kunst, Kultur, 
Marktständen, Speis & Trank und 
vielen Aktionen für Jung und Alt.
Auch DIE LINKE lädt wieder ein in 
den Hof der LINKEN, am Sonntag, 
27.08.2017 - u.a. mit Diskussionen 
zur bevorstehenden Bundestagswahl. 
Sicher gibt es auch Gelegenheit, den 
einen oder anderen Kandidaten ken-
nenzulernen.
Sie sind schon jetzt herzlich eingela-
den - wir freuen uns auf Sie!

red
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