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Collage mit echter 1.Mai-Nelke - Themen, für die wir mit Ihnen zusammen zum 1.Mai und auch an allen anderen Tagen
kämpfen. Der Verteilungskampf läuft seit Langem, die Reichen wurden immer reicher und politisch immer einﬂussreicher. Das
muss umgedreht werden.

Ich habe seit
Jahren einen
politischen
Sparringpartner, der
daran fast
verzweifelt, dass diese Gesellschaft
notwendige Probleme nicht angeht.
Daraus leitet er seine Erwartungen an die LINKE ab, die ich in
die Partei transportieren soll.
Zuerst fordert er, dass DIE LINKE
ohne Abstriche bei konsequenter
Friedenspolitik bleibt. Er sieht
aber auch, dass eine absichtsvolle,
bürgerlich-grüne Relativierung
versucht, auch hier Fuß zu fassen.
Unter dem Strich hält er dagegen,
dass in den letzten 30 Jahren, die
meisten von uns selbst miterlebt
haben, dass kein Problem auf
militärischem Weg positiv gelöst
wurde. Er verlangt von der LINKEN, dass sie – gerade nach den erlebten Erfahrungen von Klimakrise
und einem Jahr Corona-Krise - sich
konsequent dafür einsetzt, dass
die Strukturen der öffentlichen
Daseinsvorsorge in öffentliche
Hand zurück geführt werden. Die
jetzigen Eigentümer haben einerseits jahrelang nicht profitträchtige
Sektoren ausgeblendet und gleichzeitig so sagenhafte auf Kosten der
Gesellschaft verdient, dass sich
jegliche Entschädigungsdiskussion
darüber eigentlich verbietet.
Er zeigt mir detailliert auf, wie
die herrschende Klasse (ja, er
verwendet diesen Begriff) sich aus
seiner Sicht die demokratischen
Strukturen weitgehend untertan
gemacht und dem Volk nicht nur
einen Volksvertreter abgekauft
hat. Dabei befürchten sie offensichtlich, dass das eines Tages
zurück schlagen kann und bauen
die Überwachung in ungekanntem
Maße aus. (...)
Weiter auf Seite 5!
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Bundestagswahl

Tobias Bank – wir stellen den Bundestagskandidaten vor
Im Wahlkreis 60 im Brandenburger Westen ist er schon lange präsent
Engagement hat in der Jugendgruppe
der PDS in Falkensee begonnen, die
er später leitete, bis er in die Kommunalpolitik einstieg. Seit 2008 ist er
Mitglied der Gemeindevertretung von
Wustermark und seit 2010 Mitglied
des Kreistages Havelland. Tobias
Bank hat mehrere Bürgerinitiativen,
Interessengemeinschaften und
Arbeitsgruppen mit gegründet, die
stets konkrete Projekte im Blick hatten
oder Probleme angingen. “Nebenbei”
machte er Abitur, schloss sein Studium
ab, ging durchweg arbeiten und wirkte
als Historiker. Nun möchte er seinen Elan und seine Erfahrungen der
unterschiedlichen Ebenen als Kandidat
für den Bundestag im Wahlkreis 60
einbringen.

Tobias Bank beim Bundesparteitag 2021
Seit 2018 ist Tobias Bank Mitglied
des Bundesvorstandes der Partei DIE
LINKE. Dort ist er inhaltlich vor allem
für das Thema Kommunalpolitik, die
Kulturpolitik und die Mittelständische
Wirtschaft zuständig. Durch mehrere
seiner Initiativen konnte das kommunalpolitische Proﬁl seiner Partei
geschärft werden. Als ehrenamtliches
Mitglied in der Verbandsversammlung
der Mittelbrandenburgischen Sparkasse und ehrenamtliches Mitglied im Aufsichtsrat der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH kann er durch praktische
Erfahrungen von der Arbeit und den zu
bewältigenden Herausforderungen der
mittelständischen Wirtschaft berichten. Den theoretischen Hintergrund
gibt ihm dabei sein abgeschlossenes
Studium der Politik- und Verwaltungswissenschaften.

Fotos: Sandra S.
Auf einer von Tobias Bank initiierten
Podiumsdiskussion zu den steigenden
Mieten in seinem Wohnort gründete
sich im Mai 2019 die Mieterinitiative
Elstal. Seit der Gründung unterstützt
T. Bank diese aktiv. Die zunehmende
Verdrängung von Menschen durch
steigende Mieten, die teilweise
extreme Verdichtung auf Kosten der
Wohnqualität in einzelnen Wohngebieten und die zu schnelle Bebauung zu
Lasten der Einwohnerbeteiligung sowie
der sozialen und verkehrstechnischen
Infrastruktur treiben ihn noch heute
an, zahlreiche kommunalpolitische Initiativen zum Thema Wohnen zu starten
und überregional als ehrenamtlicher
Berater aufzutreten.

Tobias Bank wird auf einer Demonstration interviewt.
Mitglieder der Mieterinitiative Elstal
sammeln Unterschriften
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Seit mehr als 20 Jahren ist der 35-jährige Tobias Bank politisch aktiv. Sein

Plakat der Ausstellung zu Karl Liebknecht
Zum 100. Tag der Ermordung von Karl
Liebknecht entwickelte und kuratierte
der studierte Historiker Tobias Bank
2019 eine Ausstellung zum Leben und
Wirken Liebknechts. Im Mittelpunkt
der 30 Tafeln umfassenden Ausstellung stand der Reichstagswahlkreis
von Karl Liebknecht „Spandau-Potsdam-Osthavelland“. Die Ausstellungstexte gehen auf eigene Recherchen
von Bank zurück. Fast alle Bilder in
der Ausstellung beﬁnden sich in der
persönlichen Sammlung von T.Bank,
ebenso die Ausstellung ergänzenden
zeitgenössischen Ansichtskarten,
Abzeichen, Zeitungen und Flugblätter.
Die Ausstellung wurde bereits zwei
Mal in der Landeshauptstadt Potsdam
gezeigt.

Buchcover des Buches
“Kabinettstücke”
Mit 14 Jahren ﬁng Tobias Bank
an, Devotionalien aus der DDR zu
sammeln. Seit 2006 stellt er diese in
verschiedenen Ausstellungen aus und
der Öffentlichkeit zur Verfügung. Mit
seinen Ausstellungen war er schon in
fast allen Landkreisen Brandenburgs
unterwegs. Unter anderem stellte er
im Kreiskulturhaus Rathenow, in der
Urania Potsdam und im Kunstarchiv
Beeskow aus. Da seit der CoronaPandemie keine Ausstellungen mehr
stattﬁnden, gab er im 30. Jahr der
Deutschen Einheit einen Ausstellungskatalog mit dem Titel „Kabinettstücke
- Exponate zur Geschichte der DDR“
heraus. In dem Katalog werden mehr
als 50 Exponate aus seiner Sammlung
vorgestellt. Der Katalog kann im ndShop bestellt werden.

Bundestagswahlkreis 60
umfasst folgende Gemeinden des
Landkreises Potsdam-Mittelmark
Beelitz, Bad Belzig, Groß Kreutz (Havel), Kloster Lehnin, Seddiner See,
Treuenbrietzen und Wiesenburg/
Mark sowie das Gebiet der Ämter
Beetzsee, Brück, Niemegk, Wusterwitz und Ziesar.

Kontakt zu Tobias Bank:
DIE LINKE
Tobias Bank
Märkischer Platz 2
14712 Rathenow
tobias.bank@die-linke.de
Facebook: tobiasbank2021

Bundestagswahl
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Norbert Müller - wir stellen den Bundestagskandidaten vor
Acht Jahre aktiv im Bundestagswahlkreis 61 - macht den Bundestag zur Bühne für brennende, soziale Themen

Norbert Müller beim Potsdamer Ostermarsch 2021

Wer zahlt die Kosten für die
Krise?
Während der Corona-Pandemie wurden schlagartig Milliarden mobilisiert.
Bei aller Kritik war und ist es aus
sozialen und wirtschaftlichen Gründen richtig, kurzfristig so viel Geld
zur Verfügung zu stellen. Zunehmend
stellt sich aber die Frage: Wer zahlt
am Ende eigentlich den Deckel? Wird
es nach Corona eine Rückkehr zur
Schuldenbremse und weiteren sozialen
Kahlschlag geben?
DIE LINKE hat frühzeitig bereits in
2020 die Frage nach einer einmaligen
Vermögensabgabe aufgeworfen. Das
gab es schon mal mit dem Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg.
Damit würden diejenigen, die von der
Krise proﬁtiert haben, zur Verantwortung gezogen. So soll Dieter Schwarz,
zu dessen Unternehmensgeflecht Kaufland und Lidl gehören, laut Forbes sein

Bundestagswahlkreis 61 umfasst neben der Stadt Potsdam die
zum Landkreis Potsdam-Mittelmark
gehörigen Gemeinden Kleinmachnow, Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee, Stahnsdorf, Teltow und
außerdem die Stadt Ludwigsfelde
Kontakt zu Norbert Müller:
Website: www.norbert-mueller.net
Facebook: fb.com/norbert.mueller.
dielinke
Twitter: @norbert_mdb
Instagram: @norbert_mdb
Mail: norbert.mueller@bundestag.
de
Telefon: (030) 227 - 72329

Vermögen seit Beginn der Pandemie
von 19,2 Mrd. auf 30,3 Euro gesteigert
haben. Er ist dabei keine Ausnahme:
Die Zahl der Vermögensmillionäre in
Deutschland ist allein von Januar bis
Juli 2020 um 58.000 gewachsen. Eine
Vermögensabgabe müssten nur die
oberen 0,7 Prozent der erwachsenen
Bevölkerung zahlen. Mit dem Geld
könnten dann notwendige Investitionen beispielsweise im Gesundheitssektor oder beim Klimaschutz angeschoben werden. Ein solcher Ansatz, der
von den Proﬁteuren der Krise einen
Beitrag fordert, ist meines Erachtens
nur gerecht.

Keine Profite mit der Miete!
Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Die
das große Geld haben, nutzen die
Knappheit, die Preise über alle Gebühr
hoch zu treiben. Das ist eine laufende Enteignung der Lohnabhängigen,
die nun oft nicht mehr 30%, sondern
bis zu 50% ihres Einkommens an die
Immobilienbesitzer abführen müssen.
Der Mietenanstieg betrifft inzwischen
den gesamten Berliner Speckgürtel,
mit Macht auch in meinem Wahlkreis
in Ludwigsfelde, in der Region Teltow
oder in Potsdam. Allen Städten gemein
ist ein in den 90er Jahren nicht vermutetes Wachstum. Diese Trendumkehr
war mehr als willkommen. Aber Potsdam gehört mittlerweile zu den teuersten Wohnregionen Deutschlands.
Verschärft wird die Situation durch
einen Mangel an Wohnungen mit Mietund Belegungsbindung . Dazu habe ich
eine Anfrage an die Bundesregierung
gestellt. Allein die Zahlen für Brandenburg sprechen vom totalen Versagen
der Fürsorge für Normalverdiener und
Niedriglöhner, für junge Familien und

Alleinerziehende: Gab es im ganzen
Land 2015 noch 51.673 entsprechende Wohnungen, waren es Ende 2019
nur noch 24.850. Der Bestand wurde
halbiert – gleichzeitig steigt der Bedarf
weiter.
In Berlin konnte der Rot-Rot-Grüne
Senat – eine Regierung ohne CDU
und FDP - mit dem Mietendeckel eine
kurze Verschnaufpause schaffen.
Dadurch sinken erstmals seit Jahren
die Mieten leicht. Die von Union und
SPD befürwortete Mietpreisbremse
ist dagegen wirkungslos. DIE LINKE
will daher im gesamten Bundesgebiet
einen Mietendeckel nach Berliner
Vorbild. Die Zeit muss dann für einen
Politikwechsel in der Wohnungspolitik
genutzt werden. So muss der Bund
für sozialen Wohnungsbau sorgen
und die Wohngemeinnützigkeit – also
Wohnungsbau ohne Proﬁt - wieder einführen. Auch die Kita-Erzieherin oder
der Müllfahrer müssen sich die Mieten
zwischen Fahrland und Kleinmachnow
weiter leisten können.

ziele der Bundesregierung sind dafür
viel zu niedrig. Sie braucht Druck von
außen. Auch deswegen gingen am 19.
März wieder bundesweit zehntausende
Menschen auf die Straße. Sie folgten
damit einem Aufruf der Bewegung
Fridays for Future. Ich war bei den
Aktionen in Potsdam und Kleinmachnow dabei, denn für mich gilt schon
sein Langem: „Ein paar kosmetischer
Korrekturen und GreenWashing reichen für echten Klimaschutz nicht. Es
braucht einen grundlegenden Umbau
von Wirtschaft und Gesellschaft. Das
heißt für mich: zügiger, sozial abgefederter Ausstieg aus der Kohlestromversorgung, die Energieerzeugung in
öffentliche Hand überführen, das Netz
des öffentlichen Personenverkehr so
ausbauen, dass mit Bus und Bahn alle
wichtigen Ziele erreicht werden und
das ohne Ticket. Das fordert konsequent nur die LINKE.“

Kampf um konsequenten Klimaschutz – jetzt und erst Recht
nach der Pandemie
Mit dem Ende der Pandemie wird der
Ausstoß klimaschädlicher Gase wieder
deutlich zunehmen. Das noch offenen
Zeitfenster um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, wird immer enger. Die Klima-

Norbert Müller kandidiert im WK 61
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Frieden ins Zentrum - vom Juni 41 über Frühjahr 45 bis Ostermarsch 2021

Festung Brest

Die Festung Brest
Sie ist seit 80 Jahren ein Symbol für
den heroischen Widerstand bereits
ab den ersten Stunden des Überfalls
auf die Sowjetunion am 22.Juni. In
der Festung direkt am Grenzfluss
Bug befanden sich an dem Tag etwa
9.000 sowjetische Soldaten und 300
Offiziersfamilien. Die 45. InfanterieDivision der Wehrmacht mit ihren
etwa 17.000 Mann sollte die Festung
im Handstreich nehmen. Das schei-

Bildrechte: Siehe Seite 12
terte total. Die letzten Verteidiger der
Festung hielten sich bis zum 23.Juli
1941, der 32. Tag des Krieges. Lange
nicht erwähnt wurde in der sowjetischen Geschichtsschreibung, dass in
den Kämpfen 6.800 Rotarmisten in
Gefangenschaft gerieten. Das tut dem
Beispiel für Heldenmut und Widerstandsgeist der Verteidiger der Brester
Festung keinen Abbruch.

Gedenkstätte Seelower Höhen, dem
Ort der letzten großen Schlacht auf
dem Weg nach Berlin
Bildrechte siehe Seite 12

Wer bedroht da wen?

Friedenssplitter

Das fragt Hans Modrow, nach der
Feststellung, dass deutsche Panzer
wieder dort stehen, wo sie 1941
schon mal waren.1) Der Kalte Krieg
läuft heiß! Dabei führt die BRD schon
heute einen Zwei-Frontenkrieg: nach
außen – alles für die Destabilisierung
Russlands, nach innen – Russland als
Feindbild für das leider immer noch
nicht kriegsbereite eigene Volk. Die regierenden Parteien haben dafür jeweils
ihre Rechtsaußen Kramp-Karrenbauer
und Maas in die entsprechenden Positionen gehievt. Mit AKK`s Forderung
aus einer „Position der Stärke“ mit
Russland zu reden und das an–Maasende Auftreten im UNO-Sicherheitsrat
2019/20 wird auch geliefert. Nicht
nur Russen und vielen Deutschen wird
erschreckend sichtbar, dass dieses
Deutschland – auch 80 Jahre nach
dem Überfall auf die Sowjetunion (s.
historische Kalenderblatt S12) - einen
gefährlichen, einen bewussten Kurs
der militärischen Drohung steuert.
Darum hat der Parteitag den von seinem Ältestenrat eingereichten »Appell
für Frieden und Mahnung« beschlossen. Damit bestätigte DIE LINKE ihre
programmatischen Grundsätze zu Frieden, Abrüstung, Auflösung der NATO,
denn Krieg ist kein Mittel der Politik!
Übrigens wurde der Appell auch

Die gefährlichsten Viren

in Moskau vernommen - in Berlin
nicht: Die Sprecherin des russischen
Außenministeriums bestätigt - auch
an die Adresse der Bundesregierung
- „nochmals die Bereitschaft, einen
gegenseitig respektvollen und offenen
Dialog…zu führen“
Im Sinne des Appells laden die LINKEn
Stahnsdorf zusammen mit denen aus
Teltow und Kleinmachnow, friedensbewegten Bürgern, Organisationen, Parteien und antifaschistischen Vereinen
und Initiativen zu den traditionellen
Ehrungen in ihrer Region (TKS)
zum 1. Mai in Teltow / Puschkinplatz,
zum 8. Mai in Teltow, Güterfelder
Waldfriedhof von Stahnsdorf und
am Ehrenmal für die gefallenen
sowjetischen Soldaten in der Hohen
Kiefer Kleinmachnow, und am 22. Juni
gemeinsam am sowjetischen Ehrenmal in Kleinmachnow ein. Näheres
zeitnah auf dielinke-kleinmachnow.de,
dielinke-teltow.de und facebook.com/
LINKE.Stahnsdorf.

M. Lukas,
Basis-Organisation Stahnsdorf

Virus 1 – Symptome: Aufrüstung,
Waffenexporte, Kriege –
Virus 2 – Symptome: rücksichtslose
Macht-Politik (befördert Virus 1) –
Virus 3 – Symptome: unheilbare Sucht
nach Maximalprofit mit den Nebenwirkungen Zerstörung der Lebensgrundlagen von Natur und Gesellschaft – gegen
die Viren gibt es, braucht es keine
Impfung, nur Entschlossenheit

Auf dem Potsdamer Ostermarsch 2021

Verlegung von Truppen, Waffen und
Material in die Einsatzgebiete bis an
die Grenzen Russlands sind 6,5 Mrd.
Euro geplant.

Aggressive NATO

• Seit dem 1999 durchgeführten
Angriffskrieg gegen Jugoslawien
beansprucht die NATO ein weltweites
Interventionsrecht. Sie verabschiedete
sich damit endgültig von den Artikeln
2.4 und 2.7 der UN-Charta. (Gewaltverbot und Nichteinmischungsverbot)
AfD-Friedensprogramm
• Seit NATO-Gründung haben die
u.a. Wiedereinführung der Wehrpflicht, NATO-Staaten 13 Kriege geführt und
wesentlichen Anteil an großen FlüchtAnschaffung bewaffneter Drohnen,
lingsströmen Richtung Europa.
Rüstungsausgaben noch höher als 2%
vom BIP, nukleare Abschreckung, HeiMilitärausgaben 2020:
matschutzarmee nach innen, militärische Abwehr der Zuwanderung
• USA geben 3 mal soviel aus wie
Die europäische Union auf dem China und Russland zusammen.
• USA 738 Mrd. US-Dollar / China:
Weg zu einer Militärmacht
193 Mrd. Dollar / Russland: 60 Mrd.
Dollar/ Großbritannien 61,5 Mrd. Dol• Im EU-Haushalt 2021-2027 enthält
lar, Frankreich: 55 Mrd. Dollar
milliardenschweren „Europäischen
• Deutschland 51,3 Mrd. Dollar (3.
Verteidigungsfonds“
• für den panzerfähigen Ausbau von Platz in Europa)
Straßen und Brücken für die schnelle
Auswahl: Bernd Lachmann
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Demokratie muss Position beziehen

Keine Zustimmung zu 15 Millionen für die
Hoﬀbauerstiftung

Schüler brauchen gute Schulgebäude
Die Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN wird der Vorlage des Landrates,
den Neubau eines Schulcampuses in
Glindow durch den privaten Schulträger Hoffbauerstiftung mit 15 Millionen
Euro öffentlichen Geldern zu bezuschussen, nicht zustimmen.
Für uns gilt die Brandenburgischen
Landesverfassung Art 29 Abs. 3:
„Jeder hat das Recht auf gleichen
Zugang zu den öffentlichen Bildungseinrichtungen, unabhängig von seiner
wirtschaftlichen und sozialen Lage und
seiner politischen Überzeugung.“
Das ist gleichzeitig auch eine Verpflich-

Foto: https://www.bpb.de
tung, entsprechend Plätze bereit zu
stellen. Das hat Potsdam-Mittelmark
nicht gemacht. Die zuständigen Schulbehörden haben lange den Bedarf für
zwei zusätzliche Züge in der Region
Werder, der sowohl von der Kommune
Schwielowsee als auch von der Stadt
Werder bereits vor Jahren signalisiert
wurde, verneint. Die Fraktion ist der
Überzeugung, dass die öffentliche
Daseinsvorsorge – und dazu gehört
unbedingt eine Bildung, die allen
Kindern ohne Unterschied zugänglich
ist – auch in öffentliche Hand gehört.
Auch darum lehnt sie ein Schulmodell

Buchempfehlung
Hans Modrow „Brückenbauer“
Eine mit vielen Fakten und Zitaten aus
Dokumenten angereicherte Rückschau
von über 50 Jahren persönlichen Kontakten mit der Volksrepublik China und
deren Kommunistischen Partei.
1959 war er das erste Mal in China,
2019 das bisher letzte Mal - immer in
politischer Mission. Er gibt viele bisher
nicht gelesene Einblicke in die wechselvolle Entwicklung der Beziehungen
der beiden Staaten und Parteien. Seine
Darstellung ist ein anregendes Beispiel
für wirklich dialektische Analyse, für
die konsequente Betrachtung immer
ausgehend von der Darstellung der Interessen beider Seiten. Seine Schlussbetrachtung ist als „letztes Wort eines
zornigen Alten“ überschrieben. Der
Zorn richtet sich gegen oberflächliche,
unwissenschaftliche, den Marxismus in
Inhalt und Methode negierende, dem
Meanstream der bürgerlichen Mitte

hinter her laufende und darum erfolgsund bedeutungslose Politik der Linken
im Westen.
Hans Modrow
Brückenbauer
Verlag am Park
Taschenbuch - 15 Euro
ISBN: 3947094876
Mehr Informationen auf der Homepage
des Verlags:
https://lmy.de/Yiwix

auf der Basis von Schulgeld ab, weil
das entgegen allen schön gerechneten
Aussagen automatisch zur sozialen
Ausgrenzung führt. Die Lösung widerspricht außerdem dem Prinzip der
Trennung von Kirche und Staat, das
für uns (mindestens seit der Pariser
Commune 1871) ein Grundprinzip der
Gestaltung der Gesellschaft ist. Das
alles war schon 2017 ein Hauptantrieb
für die Kreistagsabgeordneten der
LINKEN, den Widerstand der Eltern im
Raum Kleinmachnow-Teltow-Stahnsdorf zu wecken, als schon damals die
Landkreisverwaltung ihre eigenen
Versäumnisse mit der Übertragung an
die Hoffbauer-Stiftung ausbügeln wollte. Nur deswegen gibt es in der Region
nun seit 2018 eine zusätzliche öffentliche Gesamtschule. Wir wissen, dass
das für Werder bei dem verbliebenen
Zeitfenster nicht mehr möglich ist. Die
konfessionelle Angebote sind für uns
nur als Ergänzungsangebote zu dem
allen Kindern kostenlos zur Verfügung
stehenden öffentlichen Angebot denkbar. Für uns bleiben noch viele Fragen
zum Zustandekommen dieser – aus
Sicht der Landesverfassung – unbefriedigenden Lösung. Die entsprechenden
Anfragen sind gestellt.
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Fortsetzung Kommentar Seite 1
(...) Von der LINKEN erwartet er, die
echte demokratische Mitwirkung
der Mehrheiten in den praktischen
Auseinandersetzungen immer
wieder einzufordern und erlebbar
zu machen. Am besten indem sie
mithilft, das massenhaft zu praktizieren.
Grundsätzlich sieht er die Demokratie durch die massenhafte
Verbildung (er hat einen schärferen
Ausdruck dafür) durch Medien und
Entertainment gefährdet. Er verlangt, dass die Gesellschaft sich der
Aufgabe stellt, ihren Nachwuchs
demokratiefähig und sozial kompetent auf das Leben vorzubereiten.
Aber das – wie bisher - vor allem
der Schule über zu helfen – wird es
nicht bringen. Demokratiefähigkeit
und soziale Kompetenz muss jede
Generation als Ganzes den Nachfolgern vorleben. Das sind einige
Themen, von denen er verlangt,
dass die LINKE sie aufwerfen und
ausarbeiten muss. Das ist die Aufgabe einer Partei in Systemopposition,
denn von den seit 30 Jahren regierenden, zukunftsblinden Parteien
ist da nichts mehr zu erwarten.
Ich fasse das als Diskussionsbeitrag
zum noch nicht fertig gestellten
Wahlprogramm der LINKEN auf...
Thomas Singer
Resi-Salomon-Straße

Das Vorhaben stand in der
MML 01-2021
Inzwischen hat die Stadtverordnetenversammlung Werder/Havel
den Antrag der LINKEN behandelt.
Es wird eine Resi-Salomon-Straße
geben. Sehr gut. Aber wegen der
Einwände der CDU nur eine
kürzere als gedacht – nur vom
Kreisverkehr bis zum Zaun des
Schulcampuses. Damit wird die Adresse des Hoffbauer-Campus eben
nicht heißen „Resi-Salomon-Straße“,
denn die Schule liegt dann an dem
phantasielos „Straße am Campus“
benannten Teilstück. Ein Stück
Identifikation mit der deutschen Geschichte gerade für die zukünftigen
Schüler wurde verschenkt…
Für die Interessierten:
https://lmy.de/asuOm
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Demokratie braucht Menschen, die aktiv mitmachen

Bitte macht nicht mit bei
solch antisemitischen
Aktionen!
Auf Facebook gibt es eine ,,Aktion
Kinderschuhe“, mit der gegen die
Hygienemaßnahmen in der CoronaZeit protestiert werden soll. Das ist
ein perﬁder, gezielter Missbrauch
der Erinnerung an die vielen tausend Paar Kinderschuhe, die nach
der Befreiung des Vernichtungslagers Lublin aufgefunden wurden
und die Bilder davon, die um die
Welt gingen. Darum unsere Bitte
und lest das Gedicht von Johannes
R. Becher: Die Kinderschuhe von
Lublin oder geben Sie den Titel bei
YouTube und hören Sie die ergreifende Rezitation des Gedichts.

NTTKS säubert die Gegend

Wenn der Ort aber nun ein Loch hat…

Bürgermeisterin von Nuthetal, Ute Hustig (LINKE) erläutert die Lage für den „Blauen Robur“ des rbb
Foto: Claudia Nowka
Mit einem Loch kann man Geld
verdienen – der Zahnarzt, wenn er
es stopft, der Schatzsucher, wenn er
einen Schatz ﬁndet, der Baustoffhänd-

ler, wenn er eine Kiesgrube ausbeuten
kann.
Und wenn der Kies dann alle ist??
Dann muss das Loch renaturiert

werden. Das ist nicht so einträglich,
das kostet eher einen schönen Teil
von dem Gewinn aus dem Kiesverkauf.
Wenn man das Loch mit Müll füllt,
kann auch ein leeres Loch ganz schön
einträglich sein.
Mit Müll haben die Menschen in Potsdam-Mittelmark schlechte Erfahrungen. Oft war da giftiges Zeugs drunter,
das die Umwelt nicht verträgt.
Darum die große Abneigung, der
Protest in der Region Nuthetal/Michendorf, um so mehr, da das Loch
über der Trinkwasserreserve für die
nächste Generation liegt. „Nicht erst
seit TESLA in Grünheide reagieren die
Menschen hier sehr sensibel, wenn sie
befürchten müssen, dass ihr wichtigstes Lebensmittel bedroht sein könnte,
von der Menge oder/und der Qualität,“
sagt die Ortsvorsitzende der LINKEN
Nuthetal, Sybille Hofmann. Darum war
der Blauer Robur von rbb vor Ort. Das
Verfahren läuft noch...

Tierquälern auf der Spur – LINKE fordert konsequentere Reaktionen

Die Aktivisten vom Netzwerk
Tolerantes-Teltow-KleinmachnowStahnsdorf haben in einer Aktion
vor Ostern von Straßenlaternen
und öffentlichen Plätzen Aufkleber
und Flyer der Coronaleugner und
Verschwörungsaktivisten entfernt
Foto: Pixabay
Hunde - des Menschen bester Freund.
Doch manche Menschen in Teltow
sehen das offenbar anders und legen
seit Monaten gezielt Giftköder im
Stadtgebiet aus. Gefühlt jede Woche
liest man in den sozialen Netzwerken
von neuen Giftköderfunden, diese werden augenscheinlich mit der Intention
ausgelegt, einen langen und qualvollen
Tod dieser Tiere herbeizuführen. Trauriger Höhepunkt dieser Entwicklung
waren die Meldungen über die Tode
von zwei aus Teltow stammenden Hunden, welche vermutlich an den Folgen
einer absichtlich herbeigeführten Ver-
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giftung gestorben sind. Die Rufe nach
Maßnahmen seitens der Hundehalter
werden verständlicherweise immer
lauter. DIE LINKE hat sich diesem Thema nun Ende Februar angenommen
und eine schriftliche Anfrage an die
Teltower Stadtverwaltung gerichtet.
Leider ﬁel die Beantwortung sehr
dürftig aus. Der Stadt seien angeblich
nur drei Fälle in Teltow bekannt und
noch nie wurden Giftköder durch das
Ordnungsamt gefunden. Außerdem
könne man die Bürger aus unerﬁndlichen Gründen nicht vor Giftködern
warnen, wenn die Meldungen den

sozialen Medien entstammen. Ein
Blick hinter die Kulissen verdeutlicht
aber das Problem. Insgesamt 16
Funde wurden seit Mitte 2020 in den
sozialen Medien dokumentiert, alleine
9 davon seit dem Inkrafttreten des
noch bestehenden Lockdowns im
Dezember. Die Dunkelziffer dürfte um
Einiges höher ausfallen. Für DIE LINKE
ist klar: hier wird noch nicht konsequent genug gehandelt. Ziel muss es
sein, den Tierquälern das Auslegen
von Giftködern so unattraktiv wie nur
möglich zu machen. In erster Linie
braucht es dafür Aufklärung und
Öffentlichkeit. Die Stadt muss die
Bürgerinnen und Bürger schnellstmöglich warnen können, sobald Giftköder
gefunden werden. Außerdem muss
sichergestellt werden, dass die Hundehalter sicherer im Umgang mit den
Ködern werden. Zu guter Letzt muss
auch geprüft werden, ob das Ordnungsamt noch intensiver einbezogen
werden kann. DIE LINKE steht derzeit
in einem Austausch mit den betroffenen Hundehaltern, um an weiteren
Lösungsansätzen zu arbeiten.
Simon Behling
Fraktionsvorsitzender GRÜNE/LINKE
Teltow

Demokratie braucht Menschen, die aktiv mitmachen

So etwas gibt es…

...über 50 Jahre Kinder und Jugendliche
für Geschichtsarbeit begeistern, bei der
Stange halten und immer wieder neue
Schülergenerationen dafür gewinnen.

Davon berichtet nun schon der zweite
Band „Spurensucher“, der vor wenigen
Wochen erschien. Die Fülle des Materials und die vielfältigen Ergebnisse
machten diesen zweiten Band notwendig. Der erste erschien Ende 2018.
Hellmut Päpke hat diese Arbeit Anfang
der 70iger Jahre als junger Geschichtslehrer mit seinen Schülern begonnen.
Seine Tochter Katrin war schon früh
mit dabei und hat – erst als Schülerin,
dann als Lehrerin – mit ihm zusammen
das bis heute fortgeführt. Das Buch
zeigt die erstaunliche Themenbreite,
obwohl sich die Arbeit die ganzen Jahre
bewusst auf Stadt- und Regionalgeschichte ihrer Heimatstadt Treuenbrietzen beschränkt. Die Aktivitäten waren
über die Jahrzehnte sehr verschieden:
Schüler machten Ausgrabungen zur
jüngeren Geschichte und fanden dabei
Adrema-Blechtafeln mit den Daten zu
Zwangsarbeitern in der Munitionsfabrik

Sebaldushof, erforschten das Schicksal gefallener sowjetischer Soldaten,
ermordeter italienischer Kriegsgefangener und ehemaliger jüdischer Mitbürger. Gemeinsam nahmen sie Kontakt in
die Sowjetunion und nach Italien auf.
Sie gestalteten Informationstafeln für
die Orte der Geschichte und stellten
sie auf, sie pflegten die Gedenkstätten, veranstalteten Sommerlager und
Geschichtsralleys mit Altersgenossen.
Rundum eine Anleitung zum Nachmachen.
Und immer dabei – wie es in einer
WhatsApp-Nachricht (Seite 185) heißt
„der verrückte alte Mann“, der schon
wieder Fördermittel besorgt hat, damit
es weiter geht. Gemeint ist Hellmut
Päpke.
Interessenten melden sich bitte unter
katrin_paepke@gmx.de melden
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Zwei linke Kommunalvertreter
- jetzt Testhelfer Timo Ritter
Stadtverordneter in Werder
schreibt:“ Ich bin freiwilliger Helfer
im Testzentrum Werder. Neben
den administrativen Tätigkeiten
(Übergabe der Testergebnisse
an die Bürger*Innen) darf ich
auch die Abstriche für die Tests
durchführen bzw. assistieren. Bei
positivem Testergebnis überbringen wir die Nachricht direkt an
die Bürger*Innen, begleiten sie in
einen separaten Raum und führen
hier den PCR Test durch. Alle eingesetzten Tester durchliefen eine
extra Schulung.
Diese Tätigkeit führe ich nach
meinem Feierabend – in meiner
Freizeit – ehrenamtlich und unentgeltlich durc

Die Proﬁteure der Corona-Krise
Angela Merkel hat die Corona-Krise
leichtsinnigerweise als die größte
Herausforderung seit dem Ende des
Zweiten Weltkrieges bezeichnet. Das
ist schon deshalb falsch, weil die Coronakrise nicht ein total zerstörtes und
verarmtes, sondern ein gegenwärtig
höchst wohlhabendes und erstaunlich
widerstandsfähiges Land getroffen
hat. Und nicht nur das: Die Krise trifft
vor allem die Schwachen, während die
Reichen noch reicher werden. Für die
Milliardäre, das Finanzkapital und die
großen Konzerne heißt die Parole immer noch Business as usual. Während
viele kleine Betriebe vor dem Konkurs

stehen, Soloselbständige Pleite gehen
und in den Innenstädten immer mehr
Geschäfte verschwinden, knallen in
den Vorstandsetagen wieder einmal die
Sektkorken. Die Lage erinnert an den
Ökonomen Schumpeter, der Krisen wie
die gegenwärtige, zynisch als „schöpferische Zerstörung“ bezeichnete.
Tatsächlich aber erleben wir gegenwärtig keine Neuschöpfung, sondern
eine weiter zunehmende Dominanz des
Finanzkapitals
Harald Werner
mehr unter
https://www.harald-werner-online.de

Roswitha Schlesinger

Die Linke Stadtfraktion Werder sagt – DANKESCHÖN!
Es ist richtig, dass wir als Linke in Werder nicht immer mit den Stadtoberen
politisch einer Meinung sind und uns
in vielen Dingen der Stadtgestaltung
streiten. Heute wollen wir aber mal
Danke sagen, Danke für unser Werderaner Corona-Testzentrum auf der
Bismarckhöhe. Unser Dank richtet sich
auch an all jene Verantwortlichen und
Mitarbeiter*innen der Stadt Werder
für die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Mobiliar sowie der schnellen
Ertüchtigung einer telefonischen und

Internetanmeldeplattform, den vielen
fleißigen ehrenamtlichen Helfern,
Firmen, Einrichtungen und Vereine die
durch Bereitstellung von Freizeit und
Personal.
Timo Ritter
Stadtverordneter der LINKEN in der
SVV Werder

Tobias Bank mit Alexandra von der
Häuslichen Krankenpﬂege in der Teststation in Werder
Foto: Timo Ritter

Gemeindevertreterin für die LINKE
in Borkheide – hat sich bei Dr.
Schulze-Kühn, Bad Belzig und Dr.
Federle, Tübingen für das Testen
online schulen lassen. Ab Freitag,
den 09.04., ist sie im Testzentrum
in ihrem Ort im Einsatz.

Mittelmark links
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Demokratie braucht langen Atem

Doppelt so viel Geld für
steuerschwache Kommunen
Kreisentwicklungsbudget –
die Liste der 50 beantragten
und auch geförderten
Projekte
Nachdem auch auf unseren
Widerstand hin der Landrat davon
abgesehen hat, den Satz für die
Kreisumlage von 41,5% wieder auf
43% zu erhöhen, kam es am Abend
des 4. März zu mehrere Ausrufezeichen: Erstes Ausrufezeichen - der
Kreistag in Bad Belzig stimmte mit
31 Ja bei 11 Nein und 5 Enthaltungen für die Verdopplung des
Kreisentwicklungsbudget 2021 von
1.5 Mio. auf 3 Mio. Zweites Ausrufezeichen – das war eine gemeinsamer Antrag von LINKE/PIRATEN und
SPD. Drittes Ausrufezeichen - damit
können erstmals alle (!!!) beantragte
Zukunftsprojekte gefördert werden.
Das ist die Fortsetzung eines langen, schließlich erfolgreichen Wegs
– begonnen 2003 mit der Idee der
LINKEN für einen Ausgleich für die
steuerschwachen Kommunen, über
die erste Bewilligung von 500T€ in
2011 nach Jahren Bohren dicker
Bretter im Kreistag und nun die Verdopplung im Vergleich zu 2020. Die
drei Millionen € für 2021 wirken den
ungleichen Ausgangsbedingungen
mittelmärkischen Kommunen etwas
entgegen. Der Landkreis kann das
bei einem Kreis-Haushalt von erstmals über (!!!) 500 Mio. € schultern.
Die LINKE nimmt den Auftrag des
Grundgesetzes eben ernst, sich für
vergleichbare Lebensbedingungen
einzusetzen.
Diese Seite sieht wirklich nicht
schön aus. Nur gegen den ausdrücklichen Protest unserer verdienten
Layouterin haben wir die durchgesetzt. Uns ist es aber wichtig, dass
alle 50 durch das erstmals auskömmliche Kreisentwicklungsbudget
geförderten Projekte für alle Leser
nachzuvollziehen sind.
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Ab Position 19 wäre 2020 Schluss
gewesen

Demokratie braucht Menschen, die aktiv mitmachen

Neuer Kreisvorstand der LINKEN Potsdam-Mittelmark

vlnr Kevin, Thomas, Renate, Harald, Beate, Bernd, Christoph (Foto KV Die Linke PM)
Nach dem Rechenschaftsbericht der
scheidenden Kreisvorsitzenden, Astrit
Rabinowitsch, wählte der Kreisparteitag DIE LINKE Potsdam-Mittelmark für
die nächsten zwei Jahre einen neuen
Kreisvorstand. Neuer Vorsitzender ist
Harald aus Stahnsdorf, als sein Stellvertreter wurde nach Vorstellung per

Video der BO-Vorsitzende aus Teltow,
Simon, gewählt. Mit Christoph übernimmt ein weiterer junger Genosse
Verantwortung als der neue Kreisgeschäftsführer. Renate aus Borkwalde
übernimmt als Schatzmeister die
Finanzen. Ilona aus Stahnsdorf stellte
sich ebenfalls per Video vor. Beate aus

Stahnsdorf, Bernd aus Kirchmöser und
Thomas aus Kleinmachnow traten wieder an und bringen ihre Erfahrungen
in den neuen Kreisvorstand ein. Kevin
aus Michendorf ist das ganz neue
Gesicht in der Mannschaft.

Der Kreisparteitag verabschiedete große Teile der verdienten „alten Garde“ aus einem Kreisvorstand:
Der Landkreis Potsdam Mittelmark
entstand 1993 aus den drei Altkreisen
Belzig, Brandenburg-Land und Potsdam-Land. Damit wurden auch die drei
Kreisverbände der PDS zusammengeschlossen. Astrit wurde die gemeinsame Kreisvorsitzende für den neuen
Großkreis und übte die Funktion bis
2004 aus. In den Jahren bis 2016 war
sie stellvertretende Vorsitzende, ab da
- nur für eine Übergangszeit, die dann
doch 5 Jahre dauert - wieder Vorsitzende bis April 2021, also insgesamt 28
Jahre in Führungsposition im Kreisverband Potsdam-Mittelmark. Gleichzeitig
war sie als Kreistagsabgeordnete (das
bleibt sie weiter) die direkte Verbindung zur Kreistagsfraktion.
Ronald – von 2014 an fast 6 Jahre
Kreisgeschäftsführer
Gisela – seit 2009 im Kreisvorstand,

seit 2010 Kreisschatzmeisterin (siehe
MML 01-2021)
Lisa – seit 2010 – damals noch parallel
zu ihrem Kreistagsmandat
Roswitha – drei Wahlperioden Mitglied
im Kreisvorstand
Detlef - seit Sommer 2020 amtierender Kreisgeschäftsführer
Es war unter der Führung von Astrit
eine sehr kameradschaftliche und
auch sehr stabile Mannschaft, in der
alle gern mit gearbeitet haben.
Wichtig war dem Kreisvorstand die
kommunalpolitische Wirkung über die
regelmäßigen, thematischen kommunalpolitischen Konferenzen gemeinsam
mit der Kreistagsfraktion mit den
Vertretern der LINKEN in den Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen. Der Kreisvorstand hat
sich mehrfach zu der ganz großen Linie

der LINKEN direkt mit dem Parteivorsand auseinandergesetzt – durchaus
auch mit Erfolg. Früh wurde ein Teil der
Kommunikation umweltgerecht in das
Netz verlegt. Coronabedingt fanden
ab 2020 hybride Kreisvorstandssitzungen und auch Beratungen mit den
Basisorganisationsvorsitzenden statt.
Seit Ende 2020 wurden die Vorstandsitzungen für alle Mitglieder online frei
geschaltet. Nicht alle Pläne gingen
auf. Vor allem in der Gewinnung neuer,
jüngerer Mitstreiter für DIE LINKE
wünscht der alte dem neuen Kreisvorstand seinen Nachfolgern gute Ideen.
Die MML hat den Kreisvorstand seit
2016 kontinuierlich begleitet und seine
Arbeit öffentlich gemacht.

9

Zwei junge Genossen von
hier in den Parteivorstand
gewählt

Tobias Bank wurde auf dem
Bundesparteitag Ende Februar
erneut gewählt. Er schrieb in der
vorigen MML dazu: „Ich setzt
mich für die Belange der Kommunen ein. Hintergrund ist mein
jahrelanges kommunalpolitisches
Engagement in der Gemeindevertretung und im Kreistag sowie in
zahlreichen lokalen und landesweiten Vereinen, kommunalpolitischen Gremien und regionalen
Initiativen.“
Als Direktkandidat für den
Bundestags-Wahlkreis 60 ist
er voll in Potsdam-Mittelmark
aktiv. (siehe Seite 2 der aktuellen
Ausgabe)
Konstantin Gräfe zieht neu in
den Parteivorstand ein. Wie in
der MML 1-2021 geschrieben,
wird er die Erfahrungen aus seiner jahrelanger Bündnisarbeit für
den Jugendverband und seinem
Engagement für die politische
Bildung junger Genoss:innen
einbringen. „Ich stehe für eine
LINKE, die die Interessen von
Beschäftigten und echten Klimaschutz nicht als Widerspruch,
sondern als verbindendes
Element für einen wirklichen
Systemwechsel begreift.“sage
er in der Begründung seiner
Kandidatur.
Auch wenn er nach seinem
politischen Start in Rehbrücke
nun seit einigen Jahren Potsdamer ist, ist der über seiner Arbeit
für den Bundestags-Wahlkreis
61 Potsdam-Mittelmark eng
verbunden.

Mittelmark links

10

Aus dem Landtag

EU will direkten Dialog mit den Bürger*innen wagen
thematischen Bürgerforen – in Anlehnung an das alte Griechenland Agoren
genannt - sollen konkrete Themen wie
beispielsweise Klimawandel, Migration
und soziale Gerechtigkeit beraten werden. Starten soll das am Europatag,
am 9. Mai.

Zufällig geloste Bürger*innen aller
Gesellschaftsgruppen sollen ihre
Erwartungen an die EU äußern. In

Eine gemeinsame Erklärung zur
„Konferenz über die Zukunft Europas“
stellten die Präsidenten von EU-Rat,
Kommission und Parlament Mitte März
im Europäischen Parlament (EP) vor.
Ich begrüße diesen Politik-Ansatz „von
unten nach oben“ ausdrücklich. Es
muss zugleich klar sein: Die Diskussionsergebnisse sind ernst zu nehmen.
Am Ende müssen die Ergebnisse
verbindlich in praktische Konsequenzen überführt werden. Einige Mitglied-

staaten wollen sich nur mit einem
unverbindlichen Bericht begnügen.
Allerdings bleiben noch viele ungelöste
Fragen: Wie werden die Teilnehmenden ausgelost, wie kommen sie zu
ihrer Beratung zusammen, wie wird die
Mammutveranstaltung geleitet, wer
schlägt die Themen vor, wer schreibt
den Abschlussbericht …
In den verbleibenden sechs Wochen ist
die Vorbereitung intensiv zu beschleunigen und dabei unbedingt die Öffentlichkeit schon einzubeziehen.
DIE LINKE im EP sagt klar, das Versagen der EU in vielen essentiellen
Politikbereichen, nicht nur in der Einwanderungspolitik und der Pandemie,
zeigt deutlich, dass die EU-Verträge
überarbeitet werden müssen. Dazu
gehört endlich auch ein dauerhafter

Wehren lohnt sich „Keine Geschenke den Hohenzollern“

Mechanismus der Bürgerbeteiligung,
der die Menschen in Europa in den politischen Entscheidungsprozess einbindet. Wir werden uns als Fraktion und
gemeinsam mit unseren Wähler*innen
aktiv einbringen.
Helmut Scholz
Mitglied des Europaparlaments
Um auf dem Laufenden zu bleiben,
empfehle ich meinen neuen Newsletter: https://www.helmutscholz.eu/
de/topic/44.newsletter.html

Wir bringen nicht alle Infos,
die wir für wichtig und inte-

ressant halten. Uns erreichte
ein längerer Text zu
Smart Village, Smart City, eine
städtische App
Die Kreisstadt von Potsdam-Mittelmark, Bad Belzig, ist auf dem Weg
in die digitale Zukunft
Der Landeswahlleiter bestätigte am
9.März offiziell, dass die Volksinitiative
„Keine Geschenke den Hohenzollern“
das erforderliche Quorum von 20.000
Unterschriften erreicht hat. Im August
2019 hatte DIE LINKE. Brandenburg
ihre Volksinitiative gestartet. Ihr Ziel:
keine weiteren Verhandlungen durch
das Land Brandenburg mit dem Haus
Hohenzollern über eine Rückgabe
von Kunstgegenständen und eine
Zahlung von Entschädigungen. Großes
Danke an alle Unterstützerinnen und
Unterstützer. Zusammen haben wir
das Stimmergebnis erreicht - trotz
der Einschränkungen durch die
Corona-Eindämmungsmaßnahmen,
trotz der Vielzahl der juristischen
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Auseinandersetzungen, die das Haus
Hohenzollern gegen DIE LINKE,
Medien, Journalist*innen und auch
Historiker*innen wegen öffentlicher
Äußerungen anstrengte. Nun wird
sich der Landtag mit dem Anliegen zu
beschäftigen haben. Aber eigentlich
bedarf es nicht einmal einer Entscheidung des Landtags. Die Landesregierung müsste schon von sich aus die
Verhandlungen mit dem Haus Hohenzollern beenden. Eine gerichtliche
Klärung aller erhobenen Ansprüche ist
der einzig richtige Weg! Der Kulturausschuss soll am 21. April eine Stellungnahme zur Volksinitiative erarbeiten.
Lehnt der Landtag das Anliegen ab,
könnte Die Linke ein Volksbegehren

starten, für das 80 000 Unterschriften
benötigt werden.
Das Rot-Rot-Grün regierte Berlin ist da
schon weiter. Dort setzt man klar auf
eine juristische Entscheidung: In einem
mit Stimmen der Regierungsfraktionen
von SPD, Linke und Grünen gefassten
Beschluss wird der Senat aufgefordert,
„das öffentliche Interesse und Eigentum an diesem strittigen Kulturerbe zu
verteidigen und darauf hinzuwirken,
dass das von der Erbengemeinschaft
selbst angestrengte Gerichtsverfahren
zügig zu Ende geführt wird“.
Marlen Block
Mitglied des Landtags für DIE LINKE.

Bad Belzig ist bekannt für die Burg
Eisenhardt, den mittelalterlichen
Stadtkern, für enge Gassen und
uhrige Stadtfeste. Der Kontrast zu
den ganz aktuellen Entwicklungen
scheint erheblich. Denn seit wenigen Jahren dreht sich vieles um das
Thema Bit und Byte, um Computer
und Apps. Kurz um kommunale
Digitalisierung.

Aus dem Bundestag
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Recht auf schnelles Internet

Netzpolitik und Digitalisierung als Zukunftsthema

Anke Domscheit-Berg hat die Corona-Warn.App
Wer pandemiebedingt Kinder im
Homeschooling hat oder seinen
Arbeitsplatz nach Hause verlegen
musste, der kennt oft auch die
Probleme eines langsamen Internets:
eingefrorene Gesichter, abgehackter
Ton oder der komplette Rauswurf aus
der Videokonferenz. Nach einer aktuellen Umfrage hat jeder Dritte mehrfach
wöchentlich Probleme mit der eigenen
Internetverbindung. Aber es geht nicht
nur ums Lernen und Arbeiten, denn
schnelles Internet ist auch eine Frage

Kontakt zu Anke DomscheitBerg
Büro Anke Domscheit-Berg, MdB
Fraktion DIE LINKE.
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: 030 227 73107
E-Mail: anke.domscheit-berg.ma08@
bundestag.de
www.ankedomscheitberg.de
Twitter: @anked
Facebook: @AnkeDomscheitBerg
Instagram: @adomscheitberg

der Lebensqualität und Freizeitgestaltung. Auch wer abends Serien über
Netflix schaut, möchte nicht, dass das
Bild einfriert. Ein leistungsfähiger Netzzugang ist kein privater Luxus, er ist
Voraussetzung für Teilhabe. Das gilt für
alle gesellschaftlichen Bereiche, nicht
nur für die Wirtschaft, sondern auch
für Kultur, Soziales, das Gesundheitswesen oder den Bildungsbereich.
In Brandenburg haben letzten Herbst
83 Prozent der Befragten die Qualität
ihrer Internetzugänge als unbefriedigend bezeichnet. Es fehlt an einer
stabilen, flächendeckenden und
guten Netzabdeckung – vor allem im
ländlichen Raum. Daher habe ich mit
meinen Kolleg:innen der Linksfraktion
in einem Antrag an die Bundesregierung das „Recht auf schnelles Internet“ gefordert, und zwar für alle und
überall. Wir brauchen endlich einen
verbindlichen Rechtsanspruch statt
leerer Worthülsen!
Durch die verfehlte Politik der Großen
Koalition und ihrer Vorgängerinnen
wurde Deutschland zu einem Entwicklungsland im Bereich der Digitalisierung: Bis Ende 2018 versprach die
Bundesregierung allen Haushalten
einen Internetanschluss mit mindestens 50 MBit/s, erreicht wurde das
Ziel auch zwei Jahre später nicht.

Aber dafür verspricht uns Minister
Andy Scheuer jetzt sogar 1 GB/s bis
2025. Aber was zählt ist die tatsächliche Internetgeschwindigkeit, die
Verbraucher:innen im realen Leben
nutzen können. Die Zeit der Versprechen muss vorbei sein.
Gerade hat die Bundesregierung die
Möglichkeit, Nägel mit Köpfen zu
machen, denn europäische Regulierung erfordert die Verankerung eines
Rechtsanspruches auf ausreichend
schnelles Internet im nationalen Recht.
Der Entwurf der Bundesregierung
für die notwendige Änderung des
Telekommunikationsgesetzes ist aber
ein schlechter Witz, denn sie gibt sich
mit einem Rechtsanspruch auf etwa
10 MBit/s Downloadgeschwindigkeit
zufrieden, die genaue Festlegung
soll die Bundesnetzagentur anhand
intransparenter Vorgaben vornehmen.
Diese 10MBit/s entsprächen nur 20
Prozent der Downloadgeschwindigkeit,
die die Bundesregierung uns bis Ende
2018 versprochen hatte! Ambitionsloser kann man gar nicht sein.
So erreicht man weder Teilhabe noch
die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Wir fordern
stattdessen ein Recht auf 100 MBit/s
für jeden Haushalt. Diese Bandbreite sollte kontinuierlich an weitere
Entwicklungen im Telekommunikationsmarkt angepasst werden. Ein Blick
auf die aktuelle Situation beweist: der
freie Markt hat einfach nicht geliefert.
Der schnelle Ausbau blieb weit hinter
den Erwartungen zurück und selbst da,
wo es schnellere Internetanschlüsse
gibt, erfüllen die Telekomunternehmen
mehrheitlich ihre Werbezusagen nicht.

Beim Vertragsabschluss versprechen
sie stets eine Geschwindigkeit „bis zu“
irgendwas, z.B. „bis zu 200 MB/s“,
aber tatsächlich erhalten beim Festnetzinternet daheim nur knapp 17 Prozent
(!) die ihnen versprochene Geschwindigkeit – ohne, dass Verbraucher:innen
dafür einen Ausgleich erhalten.
Daher haben wir in unserem Antrag
auch härtere Sanktionen für Firmen
gefordert, die die von ihnen versprochene Internetgeschwindigkeit
wiederholt nicht erbringen. Bußgelder
dafür sollen sich am Jahresumsatz der
Unternehmen orientieren, sonst wirken
sie bei Konzernen nicht. Damit wollen
wir den Verbraucherschutz stärken,
denn es kann nicht sein, dass über 80
Prozent der Nutzer:innen die ihnen
versprochene Internetgeschwindigkeit
nicht erhalten. Wir denken Digitalisierung gemeinwohlorientiert und dazu
gehört auch digitaler Verbraucherschutz und ein Rechtsanspruch auf
Teilhabe an der digitalen Gesellschaft.
Anke Domscheit-Berg
MdB DIE LINKE
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Und zum Schluss:
Termine
1. Mai: Teltow – wieder kein Fest –
aber DIE LINKE ist von 10-16 Uhr vor
Ort und ansprechbar am Eingang zum
August-Mattausch-Park (PuschkinPlatz)
8. Mai: Tag der Befreiung vom Faschismus – Gedenken findet natürlich
statt - informieren Sie sich zu Ort und
Zeit für Teltow und Kleinmachnow,
Stahnsdorf 10:00 Uhr Am Ehrenmal Güterfelder
Waldfriedhof
22. Juni: Kleinmachnow 16:00 Uhr
– Obelisk Auf der Hohen Kiefer gemeinsame Veranstaltung mit der
LINKEN TKS
Juni: Dr. Hans-Joachim Koch Buchvorstellungen „Die Sowjetarmee und die
Deutschen 1945-1994 - auf Spurensuche in Stahnsdorf“.
Termin(e) und Ort noch offen.
Bildrechte Festung Brest Seite 4
„Festung Brest – Shell-Scarred_Barracks_-_
Brest_Fortress_-_Brest_-_Belarus_-_04_
(27387672436)/ Foto - Gedenkstätte
Seelower Höhen“
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22.Juni 1941: Beginn des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion
Nachdem die Wehrmacht Polen 1939
geschlagen, Frankreich 1940 besiegt
und andere europäische Länder
besetzt hatte, begann sie den Plan
“Barbarossa” zu realisieren. In einer
Breite von über 2000 km überschritten
die deutschen Truppen mit 3 Millionen
Soldaten, 3600 Panzern und 600 000
Motorfahrzeugen im Morgengrauen
des 22. Juni die sowjetische Grenze.
Die deutsche Luftwaffe bombadierte
sofort massiv die sowjetischen Militärflugplätze.
Hitlers lang ersehnter Wunsch nach
der Zerschlagung der “jüdisch-bolschewistischen Herrschaft”, nach Lebensraum im Osten, nach Rohstoffen und
billigen Arbeitskräften sollte mit einem
erneuten “Blitzkrieg” verwirklicht werden. Deportationen, Massenerschießungen und die Taktik der verbrannten
Erde waren von Anfang an Bestandteil
der nationalsozialistischen Strategie.
Vor Moskau geriet der deutsche Vormarsch im Herbst 1941 zunächst ins
Stocken, bei Stalingrad begann 1943
die Wende des Großen Vaterländischen
Krieges, auch weil es selbst in den chaotischen Anfangsmonaten des Krieges
gelang, wichtiges Industriepotential
in Richtung Osten zu verlagern. Als
die “Gefahr” bestand, die Rote Armee
könne womöglich bis zum Ärmelkanal
vordringen, eröffneten die Westalliierten endlich in der Normandie die lang
ersehnte 2. Front. 27 Millionen Tote
und ein verwüstetes Land, das war der
Blutzoll der sowjetischen Völker für die
Zerschlagung des deutschen Faschismus, für die die sowjetischen Truppen
den größten Anteil hatten.
Soweit ein Überblick über die Fakten,
die jeden eigentlich dazu bewegen
müssten, gegen jeglichen Krieg, gegen
Säbelrasseln an den Grenzen, gegen
alle Waffenexporte und gegen den
von deutschem Boden gesteuerten
US-amerikanischen Drohnenkrieg
aufzutreten. Es gibt aber immer noch
oder eher wieder immer mehr Politiker,
die erklären, man müsse Deutschland
am Hindukusch verteidigen, die nichts
gegen US-amerikanische Atomwaffen
auf deutschem Boden unternehmen
und die die Teilnahme von deutschen

Bild: Bundesarchiv_Bild_146, von 1941 Johannes Hähle
Truppen an den NATO-Manövern an
der russischen Grenze fordern. Um
das zu rechtfertigen, wird auch die
Geschichte des Überfalls auf die Sowjetunion umgedeutet. Man behauptet,
Hitler sei nur einem Angriffskrieg
Stalins zuvorgekommen, was allerdings
selbst von bürgerlichen Historikern auf
der Basis von gründlichem Quellenstudium abgelehnt wird. Eine andere seit
längerer Zeit gebräuchliche These ist
die Totalitarismusdoktrin, mit der man
Stalin und Hitler auf eine Stufe stellt.
Dazu wird oft der im August 1939
abgeschlossene deutsch-sowjetische
Nichtangriffspakt mit den geheimen
Zusatzprotokollen herangezogen.
Dieser damals für viele fanatische
Nazis und auch für viele Kommunisten schwer verständliche Pakt, war
eben nicht nur die Abgrenzung der
Einflusszonen. Er war ein Schlag gegen
die imperialistische Umklammerung
der jungen Sowjetmacht, zögerte den
erwarteten Überfall auf die UdSSR
hinaus und ﬁxierte die sowjetische
Westgrenze auf der Curzon-Linie. Oft
wird vergessen, dass der vom britischen Außenminister Curzon nach dem
I.Weltkrieg vorgeschlagene Grenzverlauf nach dem Überfall des bürgerlichen Polens auf die Sowjetunion mit
dem späteren Friedensvertrag durch

die Bolschewiki zunächst aufgegeben
werden musste.
Mit der Totalitarismusdoktrin will man
auch den unzweifelhaft verbrecherischen Charakter der stalinistischen
Säuberungspolitik mit dem Weltherrschaftsanspruch der Naziführung und
dem Vernichtungsfeldzug gegen den
Bolschewismus, das Judentum und die
Sinti und Roma gleichsetzen. Mit ihrer
Politik hatte die nationalsozialistische
Führung die bisher größte Schuld in
der Menschheitsgeschichte auf sich
geladen. Dafür wurde sie auf dem
Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß
von den Alliierten zur Rechenschaft
gezogen. Wehren wir uns gegen jede
Verniedlichung der nationalsozialistischen Verbrechen, jede Form der
Totalitarismusdoktrin und jedem
Schritt zur Kriegsvorbereitung, auch
anlässlich des achtzigsten Jahrestags
des Überfalls auf die Sowjetunion.
Dr. Hans-Joachim Koch

Ein Hinweis zum Schluss
Die Mittelmark LINKS erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit im Kreis. Da 20.000 Druckexemplare nicht ausreichen,
um alle Haushalte zu versorgen, geben Sie Ihr Exemplar gern weiter, wenn Sie es gelesen haben! Und wenn Sie mal
selbst keins abbekommen haben, ﬁnden Sie die aktuelle Ausgabe auch im Internet:

http://www.dielinke-pm.de/kreisverband/kreiszeitung/

