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Engagiert.
Bereits 322 Monate ﬁndet die
Aktion „Friedensweg“ jeweils
am ersten Sonntag des Monats
statt - auch weiterhin.
Seite 2

Solidarisch.
Mit den Reichen oder den
anderen? Die CDU will gerade
jetzt die Reichen entlasten,
dass ﬁnden wir Wahnsinn!
Seite 5

Bezahlbar.
Im Gespräch mit Katja
Schmidt von GEWOG Kleinmachnow auf der Suche nach
bezahlbarem Wohnraum.
Seite 7

Der Weg aus der Krise – wo geht er lang?

Kämpferisch.
Norbert Müller will auch für
den kommenden Bundestagswahlkampf all seine Energie
aufbringen - vor allem für
Kinder.
Seite 10
Kommentar
Rubrik „XY“
von Christoph Jantc

Wenn Sie alle Zeitungen der letzten
drei Monate aufgehoben, sämtliche
Talkshows mitgeschnitten und daraus
Ihre Stichwörter zu Corona jeweils auf
einem gelben Klebezettel notiert hätten, wären die Wände Ihrer Wohnung
mittlerweile ganz gelb. Aber wären
Sie schlauer? Was könnte auf Ihren
Zetteln stehen? Die Regierung hat
keinen Plan!! Weiß denn keiner, was
zu tun ist? Wer muss jetzt was machen? Übt das denn keiner? Wo ist
der Pandemieplan von 2012? Gab es
nicht einen von 1970 (DDR)? Wo bleibt
Europa? Fehlenden Krankenhausbetten - Bertelsmann!!?? wollte doch ein
Drittel streichen (11/2019)? Wie viele
Intensivbetten wo? Beatmungsgeräte? Masken? Schutzbekleidung –
Staatsreserve? Toilettenpapier – was
machen die alle damit? Was weiß die
Wissenschaft nun wirklich?
Krisen formen die Geschichte – mitunter positiv: Die Spanische Grippe von
1918 führte zum Entstehen des öffentlichen Gesundheitswesens, die Große
Depression Ende der 20er Jahre und
der Zweite Weltkrieg zum Aufbau des

modernen Sozialstaats. Mitunter sehr
negativ: 2009 - Seit dem 11. September sind Kriege wieder probates Mittel
von Politik. 2008 - in der Finanzkrise
riefen die Banken, die sich maximal verspekuliert hatten, plötzlich nach dem
Staat. Der verhalf ihnen- entgegen der
gemachten Erfahrung - wieder zu alter
Stärke. Alles bezahlt auf Kosten der
Mehrheit und durch soziale Kürzungen.
Der Ausweg aus der Krise kann nur sozial, demokratisch und ökologisch sein.
Die „Helden des Alltags“ verdienen ordentliche Tariflöhne. Die Personalausstattung der wirklich „systemrelevanten“ Bereich ist gesetzlich zu regeln.
Die Ausnahmen zum Arbeitszeitgesetz
sind zurückzunehmen. Krankenhäuser
müssen gesund machen, nicht Profit.
Die Demokratie ist wieder voll einzusetzen. Ein Masterplan für die nächste
Krise ist demokratisch mit der ganzen
Gesellschaft zu erarbeiten. Eines ist
klar: Der Raubbau an der Natur hat uns
den Virus beschert und die Globalisierung seine Verbreitung vorangetrieben.
Also hören wir damit auf. Schließlich
hat die Klimakrise während der Coro-

na-Wochen nicht aufgehört. Diese und
keine andere Krisen machen in der
globalisierten Welt an deutschen Grenzen halt. Als erstes kann Deutschland
seinen Beitrag zur WHO verdoppeln
und dafür sorgen, dass sie sich wieder mehrheitlich öffentlich finanzieren
kann.
Und wer zahlt am Ende für die Krise?
Selbst wirtschaftsliberale Institute fordern mittlerweile eine Vermögensabgabe. Die Verteilungskämpfe sind schon
jetzt im vollen Gange. Vielleicht halten
wir es mit dem für seine Schlagfertigkeit berühmte Spandauer Armenarzt
Ernst Ludwig Heim. Er wurde zu einem
reichen Patienten gerufen. Der drohte
an einer Fischgräte zu ersticken. Nachdem Dr. Heim diese entfernt hatte,
fragte der Patient, was er ihm schuldig
sei. Dr. Heim darauf: die Hälfte von
dem, was sie mir vor einer Stunde noch
gegeben hätten. Das wäre ein Anfang
auch hier.
Es kann und darf aber heute nicht mehr
nur darum gehen, Geld zu verteilen,
sondern ganz neu zu bewerten, was für
uns wichtig ist und was nicht.

Trotz der kurzzeitigen „politischen
Pause“, die durch
die momentane
Corona-Krise herbeigerufen wurde,
bleibt die Thematik der ökologischen Krise und des Klimawandels aktuell und beschäftigt die
Politik, NGO‘s (Non-Gouvernement
Organisation) sowie die Zivilgesellschaft tagtäglich. Auch im Hinblick
auf die derzeitige Ölkatastrophe
in Russland zeigt sich, dass ein
Handeln zwingend notwendig ist,
um solch Vorfälle mit derart gewaltigem Ausmaß soweit es geht zu
vermindern bzw. zu verhindern.
Weltweit gibt es im politischen-,
wissenschaftlichen- und zivilgesellschaftlichen Raum dazu aber die
unterschiedlichsten Alternativen
und Lösungsvorschläge, wie man
einen Weg aus der ökologischen
Krise ﬁnden will. Dabei sind die
Herangehensweisen so unterschiedlich und vielfältig, wie auch
die wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit dieser Thematik
beschäftigen. Daher möchten wir
eine weltweite Expedition um den
Globus mit seinen Nationen und
Völkern, eine Zeitreise durch die
unterschiedlichsten Wissenschaftsfeldern sowie den umfangreichen
Lösungswegen der Politiken in
Vergangenheit und Gegenwart
gehen, um mit euch gemeinsam die
Vielfalt der möglichen Alternativen und Ideen zu entdecken.
Um einen Überblick über die
mannigfachen Innovationen
und oftmals auch ideologisch
ambivalenten Alternativen zu
gewinnen, werden wir euch in der
Rubrik „XY“ jeder Ausgabe der
Mittelmark-Links Lösungskonzepte und Modelle kurz und knapp
vorstellen.
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Aus dem Kreisvorstand

Engagement für den Frieden
Durchhaltevermögen

Bereits 322 Monate findet immer am
ersten Sonntag des Monats die Aktion
„Friedensweg“ entlang der B189 am
Rand des Truppenübungsplatzes (TÜP)
Colbitz-Letzlinger Heide statt. Die
Bürgerinitiative „Offene Heide“ und
ihre Partner setzen sich zusammen mit
Naturschutzverbänden für eine touristi-

Truppenübungsplatz - TÜP
„Auf dem Truppenübungsplatz befindet sich die nachgebaute Stadtkulisse
Stullenstadt. Von 2012 bis 2017
wurde die sechs Quadratkilometer
große Stadtkulisse Schnöggersburg
errichtet.

sche Nutzung der Colbitz-Letzlinger
Heide und damit für einen Abzug der
Bundeswehr ein. Am 7.Juni setzten ca.
60 Friedensaktivisten aus Sachsen-Anhalt, Sachsen, Berlin und Brandenburg
damit und ihren Transparenten Zeichen
gegen Krieg und Aufrüstung, aber auch
für eine friedliche Nutzung dieser Heide. Viele vorbeifahrende Auto zeigten
durch Hupen oder den erhobenen
Daumen ihre Zustimmung. Der TÜP
ist der drittgrößte in Deutschland und
der modernste in Europa. Hier wird
die Bundeswehr für Auslandseinsätze
und Aufruhrbekämpfung (wer ist damit
gemeint?) fit gemacht.
Bernd Lachmann
Stellv. Vorsitzender KV PM

Dieses Gelände ist Europas größtes
„Übungszentrum für Aufruhrbekämpfung“. Die Geisterstadt hat auf einer
Fläche von sechs Quadratkilometern
mehr als 500 Gebäude, Industrieanlagen, Straßen und einen kleinen
Flugplatz.“ WIKIPEDIA

Herr Bundespräsident Steinmeier Es braucht nur eine Blume

Corona und Frieden
Die Räder der Wirtschaft stehen mehr
oder weniger still, nicht aber die Räder
der Kriegsmaschinerie.
Das Manöver DEFENDER 2020 fällt
wegen der Pandemie eben doch nicht
aus – es ist nur kleiner und verteilter.
Die Vereinigten Staaten planen in
den kommenden Monaten unter dem
Namen DEFENDER 20-plus u.a. Teilmanöver in Polen und auf dem deutschen
Truppenübungsplatz Bergen. Die
Bundeswehr leistet logistische
Unterstützung. Die Manöverserie ist
Teil der strategischen Vorbereitung der
westlichen Mächte auf eine womöglich
auch militärische Konfrontation mit
Russland.
Literaturempfehlung zu Abrüstung,
Kriegsvorbereitung und Konflikthintergründen
Das „Blättchen“ - alle 14 Tage – re-

nommierte, gut informierte Autoren,
nur online. So sehen sie sich selbst:
Dieses Medium fühlt sich der Tradition
der undogmatischen Linken der Weimarer Republik verpflichtet und insbesondere der Weltbühne von Siegfried
Jacobsohn, Kurt Tucholsky und Carl
von Ossietzky sowie dem Vermächtnis
jener Deutschen, die in aussichtsloser Lage dem deutschen Faschismus
zu widerstehen suchten. Auch wenn
Information und Argumentation zum
Selbstverständnis dieses Medium
gehören: Agitiert werden soll nicht!
Sinn und Zweck sind vielmehr Anregung und Austausch auf den Gebieten
Politik, Wirtschaft und Kunst, sowie
Debatte, die – auch im Streit – produktiv werden kann für linkes Denken
und Handeln jenseits einschränkender
Parteigrenzen. Zu haben für 33,80€/a
als PDF: https://das-blaettchen.de/
pdf-bestellung.html

Aus der facebookseite der LINKEn Potsdam-Mittelmark
http://facebook.com/linksfraktion.pm

Am 08. Mai 2020 war der 75. Tag der Befreiung
An vielen Orten folgten Menschen am
8. Mai unserer Bitte, mit Blumen, den
gefallenen Sowjetischen Soldaten zu
gedenken. Ihnen ist der 8.Mai als Tag
der Befreiung oder auch als Tag des
Endes des 2. Weltkriegs in Europa
wichtig. Umfassend aber sicher nicht
vollständig ist das dokumentiert auf
www.dielinke-pm.de
Wir hätten allerdings dem Bundespräsidenten unser Plakat auch schicken
sollen. Dann hätte er in seiner Rede vor
dem Mahnmal unter den Linden nicht
komplett unterlassen, die Sowjetunion
als auch die Rote Armee oder auch nur
die sowjetischen Soldaten zu würdigen
– er hat sie nicht mal mit einem Wort
erwähnt.
Die Redaktion
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(9.6.2020) Wir diskutieren in der
LINKEn Potsdam-Mittelmark, wie wir
uns als LINKE in, zu und nach der
Corona-Krise positionieren - auch
zu den Protesten - wie wir uns zu
ihnen verhalten (noch gab es keine in
unserem Landkreis - aber Diskussionsgegenstand sind sie alle mal) und was
sie mit der Systemfrage zu tun haben
oder wie und warum sie dort bewusst
ausgeblendet wird - wie wir in unserem
Verantwortungsbereich konkret klar
machen und Verbündete kontaktieren
und mit ihnen gemeinsam mobilisieren
für die Verteilungskämpfe, die schon
los gegangen sind
(siehe: bei den 130 ist nichts für die
viel gelobten Pflegekräfte/Kassierin-

nen/Paketboten.. dabei)
(8.6.2020) 6-Monate-Wiedergutmachung für den #Wahlbetrug von SPD
u CDU 2005: Vor der Bundestagswahl
2005 sprach sich die Union für eine
Anhebung der #Mehrwertsteuer von
16 auf 18 Prozent aus, die SPD ätzte
gegen die „Merkel-Steuer“ und lehnte
die Anhebung als „unsozial“ ab. Der
„Kompromiss“ von CDU/CSU und SPD
nach der Wahl: Anfang 2007 steigt die
Mehrwertsteuer auf 19 Prozent.
Die richtigen #Corona-Demos kommen
erst - mit den #Verteilungskämpfen.
Mehr und ausführlicher wie immer
unter www.dielinke-pm.de

Aus der Kreistagsfraktion
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Anerkennung für die 7 Aktiven von DIE LINKE/PIRATEN im Kreistag
- und die Gießkanne
Woran arbeitet die Fraktion?

Sie haben die Zeit genutzt und Bündnisse für Mehrheiten organisiert. Ergebnis:
drei wichtige und ein nicht geliebter
Abstimmungserfolg:
1. Unser Antrag und am wichtigsten
für uns – darum auch speziell dafür
der Banner auf unseren Internet- und
facebook-Seiten und auf der Seite 1
der MittelMarkLinks: Die Mitarbeiter
im Krankenhaus Bad Belzig sollen
statt weiterer Unterbezahlung endlich
Tariflohn bekommen.
Von 56 Kreistagsabgeordneten waren
44 anwesend. Von denen stimmten 19
für die Rückkehr zum TVÖD. Weil sich
acht enthielten, war das die ausreichende, aber keine breite Mehrheit,
wie eine Zeitung schrieb. Hier ist noch
weitere Arbeit nötig, damit die Phalanx
hält.
2. Der Landkreis stockt die (einmalige)
Corona-Prämie für die Mitarbeiter des
Krankenhauses in Bad Belzig vom Bund
um 500€ auf.
3. Der Landkreis Potsdam - Mittelmark
wird Teil des Bündnisses „Sicherer
Hafen“ und nimmt – trotz Gegenstimmen von CDU, FDP, AfD und BVB/
Bauernpartei – mit 23 zu 21 Stimmen

zusätzlich sieben (nur sieben!) unbegleitete Flüchtlingskinder aus griechischen Flüchtlingslagern auf
4. Den Antrag für den Erhalt der
„Inneren“ im Krankenhaus in Kloster
Lehnin hätten wir auch mit eingereicht.
Aber in der CDU Potsdam-Mittelmark
gilt immer noch, keine gemeinsamen
Anträge mit der LINKEN. Aber unsere
Stimmen haben sie akzeptiert oder

akzeptieren müssen oder mit ihnen
bewusst gerechnet. So kam es zu einer
breiten Mehrheit für die Resolution.
Mal sehen, ob der Träger – die Diakonie – sich davon beeindrucken lässt.
5. Livestream aus dem Kreistag – da
wird erst noch gestritten werden
müssen. Darum hat die Fraktion den
Antrag erst noch mal zurück gezogen.

Unter anderem zum sozialen Wohnungsbau und an dem Antrag zur
Senkung der Kreisumlage.
Bei der Senkung der Kreisumlage
möchte die bürgerlich-konservative
Mehrheit aus CDU, FDP, Bauern - und
auch B90/Grüne gehört in dieser
Frage dazu - die Kreisumlagensenkung
auf alle Kommunen ohne Unterschied
verteilen – ob reich oder arm. Dafür
sind sie auch bereit, das seit 2011
erfolgreiche Kreisentwicklungsbudget
für die benachteiligten Kommunen
einzustampfen – hört man. Mit der
Gießkanne kann man aber die im
Grundgesetz geforderten gleichen
Lebensbedingungen nicht umsetzen.
Werder, Kleinmachnow oder Teltow
profitieren ohne eigene Schuld aber
doch unverdient von ihrer Lage. Den
weniger begünstigten muss auch mehr
Unterstützung zukommen. Der modus
vivendi hat sich seit fast 10 Jahren
bewährt.
Kathrin Menz
Fraktionsvorsitzende

„Bürgermeister für den Frieden“ geht in die nächste Stufe
LINKEn in den Gemeindevertretungen
und Stadtverordnetenversammlungen
von Werder, Nuthetal und im Kreistag
Potsdam-Mittelmark fraktionsübergreifend Mehrheiten schmieden, sich
der weltweiten Bewegung „Mayors
for peace (Bürgermeister für den
Frieden)“ anzuschließen. Sie geht auf
eine Initiative des Bürgermeisters von
Hiroshima zurück.
Mit der jährlichen Hissung der Flagge
„Mayors for peace“ fordern diese
Städte und Gemeinden öffentlichen
sichtbar entschiedeneren Einsatz für
Frieden – heute nötiger als je …
2020 ist der Flaggentag am 8. Juli.
Die Werderaner Flagge wird am
08.07.2020 um 08:30 Uhr vor dem
neuen Rathaus gehisst.
Foto von der Flaggenhissung in Nuthetal 2017 wenige Wochen nach dem Beitritt:
(v.r.n.l) Annnerose Harmisch-Fischer (Mitglied des Kreistags für die LINKE), Ute
Hustig Bürgermeisterin (LINKE). Auch 2020 wird am 08.07. die Flagge gehißt.
Wenn die oben sich nicht bewegen,
muss der Druck von unten steigen. In

der letzten Wahlperiode 2014-2019
konnten die Kommunalvertreter der

Mit dem Aufruf der Internationalen
Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) steht nun der nächste
Schritt an:
“Unsere Stadt/unsere Gemeinde ist
zutiefst besorgt über die immense

Bedrohung, die Atomwaffen für Städte
und Gemeinden auf der ganzen Welt
darstellen. Wir sind fest überzeugt,
dass unsere Einwohner und Einwohnerinnen das Recht auf ein Leben
frei von dieser Bedrohung haben.
Jeder Einsatz von Atomwaffen, ob
vorsätzlich oder versehentlich, würde
katastrophale, weitreichende und
lang anhaltende Folgen für Mensch
und Umwelt nach sich ziehen. Daher
begrüßen wir den von den Vereinten
Nationen verabschiedeten Vertrag
zum Verbot von Atomwaffen 2017 und
fordern die Bundesregierung zu deren
Beitritt auf.“
Die Stadt Brandenburg hat diesen
Beschluss auf Antrag der LINKEn, der
SPD, von B90G mehrheitlich gefasst,
wie Bernd Lachmann als Besucher
berichtete.
Für die Kommunalvertreter zum Nachmachen hier der Link zu dem Anliegen
von ICAN:
https://www.icanw.de/ican-staedteappell

Mittelmark links
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Aus den Regionen - Brück/ Borkwalde/ Schwielowsee

Was leistet DIE LINKE in
der Gemeindevertretung
Borkwalde?

Seit der letzten Wahl sind wir
Linken nur noch zu zweit in der Gemeindevertretung (GV) und bilden
mit der Vertreterin der Grünen die
Fraktion Links-Grün. Im Ausschuss
für Bauen und Ortsentwicklung haben wir den Vorsitz inne. Unser Ziel
ist, durch überlegtes Handeln und
Sachkompetenz die Arbeit der GV
erfolgreich zu gestalten. Das wird
nicht nur durch den Umgang mit
Beschlussvorlagen, sondern ebenso
durch unsere Anträge sichtbar.
Darüber hinaus setzen wir mit von
uns initiierten Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Bauen und
Ortsentwicklung ebenfalls wichtige
Themen. So sorgten wir z.B. im Rahmen der Vergabe neuer Straßennamen für die Umbenennung des
Sven-Hedin-Platzes in Alfred-NobelPlatz, weil wir herausfanden, dass
Sven Hedin nicht nur ein Entdecker,
sondern auch ein Antidemokrat und
Verehrer Adolf Hitlers war. Bisher
hat unsere Fraktion, gemeinsam mit
dem Vertreter der SPD, mit dem wir
in Sachfragen gut zusammenarbeiten, die meisten Anträge gestellt.
Diese beziehen sich auf Themen
wie Umweltschutz, ökologisches
Handeln, Daseinsvorsorge und den
verantwortungsvollen Umgang mit
den Haushaltsmitteln der Gemeinde. Auch wenn unsere Fraktion
nur noch einen kleinen Teil der
Gemeindevertretung stellt, können
wir doch feststellen, dass wir der
aktive Kern der Gemeindevertretung sind. Enttäuschend dagegen
ist, dass die Fraktion der Wahlsieger „Wir in Borkwalde“, die auch
den Bürgermeister stellt, es bisher
nur zu einem Antrag gebracht hatte,
der auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 17.06.20 auch noch
zurückgezogen wurde.
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Amt Brück leistet keine Unterstützung
darum Ausschusssitzung vor der Gemeindegarage

Renate Krüger - Gemeindevertreterin
Auf Anraten der Brücker Amtsverwaltung wurden zu Beginn der Pandemie
die Sitzungen von Gemeindevertretung

(GV) und Ausschüssen abgesagt. Das
war einleuchtend. Doch wie sollte es
weitergehen? Die GV musste doch ihre
kommunale Verantwortung auch in
dieser Zeit wahrnehmen können. Es
waren wir LINKEn in der GV Borkwalde,
die seit Mitte April die Weiterarbeit der
kommunalen Gremien einforderten.
Als Vorsitzende des Ausschusses für
Bauen und Ortsentwicklung musste
ich einige Hürden überwinden, um die
planmäßige Sitzung im Mai durchführen zu können. Beratungsgegenstände
gab es genug. Zunächst fehlte ein
Raum, weil die Kita als Sitzungsort aus
hygienischen Gründen für lange Zeit
nicht zur Verfügung steht. Für die GV
hatte das Amt durch Anmietung des
ehemaligen Schleckergebäudes vorgesorgt, nicht aber für die Ausschüsse.
Man ging davon aus, dass sie vorerst
nicht tagen werden. Aber wie lange ist
vorerst? Wenn die Pandemie anhält,

noch Monate, ein Jahr? Wenn ich eine
Sitzung einberufen will, müsse ich
mich als Ausschussvorsitzende schon
selbst kümmern war die Ansage vom
Amt und gleich auch die Festlegung,
dass kein Vertreter des Amtes an dieser Sitzung teilnehmen werde.
Ich kümmerte mich. Die Sitzung fand
statt, unter freiem Himmel vor der Gemeindegarage. Fast alle Ausschussmitglieder waren anwesend, auch Gäste.
Wir hatten ergebnisreiche Debatten.
Am Schluss stellten wir fest, dass es
eine gelungene und notwendige Veranstaltung war. Nun hoffen wir, dass
es mit zunehmender Normalisierung
der Lage auch der Verwaltung wieder
gelingen möge, den Ausschüssen die
ihnen nach Kommunalrecht zustehende Unterstützung zu geben.
Renate Krüger

Respekt vs. Ignoranz – ein gutes Beispiel aus Schwielowsee
Oft genug werden wir LINKEn Zeuge
von Ignoranz der auf den verschiedenen Ebenen agierenden Parteien.
Gemeinsame Anträge von Linken und
CDU wie den Erhalt der Grundversorgung des Lehniner Krankenhauses
untersagt die Bundes-CDU. Das ist
weder zielführend im Sinne der Verbesserung der Lebensverhältnisse auf
dem Land, noch zeitgemäß.
Anders hingegen wird der Umgang
miteinander auf kommunalen Ebene
gepflegt.
Gemäß unserem kommunalen Wahlprogramm, legen wir in Schwielowsee
Wert darauf, in regelmäßigen Abständen ins Gespräch mit Frau Kerstin
Hoppe (CDU), der Bürgermeisterin, zu
kommen.
Alle Schwielowseeer sind zu dieser
Gesprächsrunde am 07.05.2020 per
Heimatzeitung „ der havelbote“ eingeladen worden. Corona bedingt fand sie
nicht in der Gaststätte „Baumgartenbrück“ statt, sondern in der angenehmen Räumlichkeit des Geltower
Heimatvereins.
Frau Hoppe nahm diesmal zu Chancen, Aufgaben und Herausforderungen
für die Gestaltung unserer Gemeinde
hinsichtlich der Fortschreibung der
Erholungsortentwicklungskonzeption,
der Stärkung des WIR-Gefühls in
unseren Gemeindeteilen, den Entwicklungspotentialen laut Umfrage vom
„havelboten“ sowie den Gestaltungs

Ausblick in Schwielowsee
möglichkeiten des Bauens und den
vorhandenen Flächen für Ersatzbepflanzungen Stellung. Aufmerksam
und bürgernah reagierte sie auf zusätzliche Anfragen und Vorschläge der
Zuhörer. Interessant zu hören war, wie
in Coronazeit die Verwaltung pünktlich
zum Wochenende vom Land und Kreis
die Informationen zu Bestimmungen
erhielten, die ab folgendem Montag in
Schulen und Kitas umzusetzen seien.
Das bedeutete für die Bürgermeisterin und ihre Mitarbeiter zahlreiche
arbeitsintensive Wochenenden, bisher
ohne zeitlichen Ausgleich oder finanzieller Anerkennung.

Foto: Lienhard Schulz
In einer Atmosphäre des Respekts
und der gegenseitigen Wertschätzung
wurden alle angesprochenen Themen
diskutiert.
Es geht also auch anders. Fairer Umgang miteinander sollte nicht nur auf
der untersten politischen Ebene praktiziert werden, sondern ein integraler
Bestandteil gelebter Demokratie sein.
Gut miteinander leben, heißt eben
auch, regelmäßig miteinander parteienübergreifend ins Gespräch zu
kommen.
H. Hintze
Vorsitzende der BO Schwielowsee OT
Geltow / Wildpark-West

Aus den Regionen - Stahnsdorf/ Teltow

Neuer Spitzenmann bei Fraktion Grüne/DIE LINKE Teltow

Simon Behling
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE.Teltow

8€ vom Staat - pro
Nase und Ferientag
Mit den weitreichenden Corona-Lockerungen rückt für viele Familien auch
der Jahresurlaub in Sichtweite. Für
Familien mit geringem Einkommen hat
sich allerdings kaum etwas verändert.
Auch vor der Pandemie hat der Geldbeutel oft einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dass das Landesamt
für Soziales und Versorgung (LASV)
Ferienreisen innerhalb Deutschlands
mit 8,00 EUR je mitreisendem Familienmitglied und je Tag bezuschusst,
weiß allerdings kaum jemand. Im ganzen Landkreis haben im vergangenen
Jahr gerade einmal 100 Familien den

Zuschuss beantragt! Um daran zumindest in Stahnsdorf etwas zu ändern,
bringt die LINKE die Beschlussvorlage
B-20/045 in die nächste Gemeindevertretersitzung ein, um die Verwaltung stärker in die Pflicht zu nehmen!
Neben einer gut sichtbaren Verlinkung
auf der Gemeindehomepage sollen
die Stahnsdorfer Vereine, das Jugendund Familienzentrum Clab sowie die
Kitas und Schulen auf dem Gemeindegebiet einen Informationsbrief
erhalten und mit Antragsformularen
versorgt werden. Ziel ist es, dass die
Institutionen über ihre Newsletter und
Websites, durch Aushänge und direkte
Ansprache – etwa im Rahmen von Elternabenden – auf die Zuschüsse aufmerksam machen, damit diese stärker
als bislang abgerufen werden! Gerade
Kinder, die von der Krise am meisten
betroffen sind, würden hiervon

Simon Behling, der Ortsvorsitzende
der LINKEN in Teltow, ist der neue
Fraktionsvorsitzende von Grüne/LINKE
in der dortigen Stadtverordnetenversammlung. Simon ist Jahrgang 1996.
Er legte sein Abitur an der MaximGorki-Gesamtschule in Kleinmachnow
ab. Noch ist er Student für Recht und
Politik an der Europa Universität Viadrina in Frankfurt / Oder. Bei der Kommunalwahl 2019 zog er ins Stadtparlament ein. Neben seinem Studium ist er
Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten
für die Region, Marlen Block, und
verbindet so gut die drei Ebenen Ort,
Landkreis, Land.Trotzdem arbeitet er
intensiv an seinem Studienabschluss.
Iris Bonowski hat aus familiären Grün-

profitieren und könnten endlich einmal
richtig abschalten! Wir wünschen Euch
schöne Ferien! (Förderbedingungen
und Antragsformulare unter: https://
lasv.brandenburg.de).
Kai Schultka
Gemeindevertreter DIE LINKE

Ein Auto für 50.000€ - wir
wissen bloß nicht welches

den ihr Mandat und damit auch den
Fraktionsvorsitz zurück geben müssen.
Sie bleibt Mitglied des Ortsvorstands
der Teltower LINKEN.

Das Mandat von Iris Bonowski nimmt
zukünftig Reinhard Frank wahr, der in
der Vergangenheit schon viele Jahre
Stadtverordneter war.
Die Redaktion

<= das oder das??? => Wahnsinn:
Soli für die Reichen
abschaffen

P.S.: Da sich einige über die „alte Optik“
wundern: Das Plakat ist ursprünglich ein
CDU-Motiv aus dem Jahr 1953, das wir
„ein bisschen“ modiﬁziert haben

5

Mitten in der Krise fällt der Union
natürlich vor allem ein, Millionäre
und Vorstände von DAX-Konzernen
zu beschenken. Sie will den Solidaritätszuschlag („Soli“) auch für die
reichsten Zehn Prozent streichen. DIE
ZEIT rechnet vor, was das heißt: „Bei
einem Einkommen von einer Million wären es 23.846 Euro“ weniger
Steuern im Jahr. „Der Vorstandschef
eines Dax-Konzerns (Durchschnittsgehalt 7,4 Millionen Euro) würde jährlich
mehr als 100.000 Euro an Steuern
sparen.“ (http://gleft.de/3P2) Kosten
dafür übrigens: Etwa 11 Milliarden
Euro. Aber für andere Dinge fehlt ja
das Geld.

Mein Tipp für mehr Durchsicht
in Geldfragen:
Hier kann man die richtig Reichen
sehen- die 400 Amerikaner oder
besser, wie rewich sie sind und was
passiert, wenn man ihnen 83% wegnehmen würde: die Adresse https://
mkorostoff.github,io/1-pixel-wealth/
anklicken, dort erscheint ein Pfeil.
Jetzt auf der Tastatur den Pfeil nach
rechts gedrückt halten und eine
knappe Stunde einplanen (ich kann
nichts dafür, die sind so reich, dass
es dauert...). P.s. ein wenig Englisch
braucht man auch.
Viele Aha-Effekte wünscht

So kamen wir uns in der Gemeindevertretung Kleinmachnow am
4.6. vor. Es lag ein Antrag „Kleinmachnow - klimaneutrale Kommune
2035“ von B90/G, CDU, FDP und
BIK vor. Die Fraktion SPD/DIE LINKE/Pro war, obwohl wir die ganze
Zeit an der Ausarbeitung beteiligt
waren, kurz vor der Gemeindevertretersitzung ausgestiegen,
auch auf unseren Widerstand hin.
Am Ende der Diskussionen war
nämlich nur noch übrig, dass der
Bürgermeister ein externes Büro
beauftragen solle - ohne konkrete
Ziele. Und wenn wir schon nicht
selber wissen was wir wollen, sollte
es doch wohl ein Expertenbüro
schaffen uns darüber aufzuklären?
So jedenfalls die gängige Meinung.
Dafür sollten dann mindestens
50.000€ eingeplant werden – Nachschlag möglich. Unsere Kritik: Wer
so unkonkrete Aufgabenstellungen
erteilt, bekommt bestimmt nicht,
was er braucht – außer der saftigen
Rechnung. Als Kommune mit knapp
über 20.000 Einwohner geben
wir uns auch nicht der Illusion
hin, riesige Projekte stemmen zu
können. Um so wichtiger ist die
richtige Schwerpunktsetzung. Wir
werden jetzt konkrete Vorschläge
für Einzelmaßnahmen in Richtung
Klimaneutralität ausarbeiten und
als Einzelanträge einbringen. Wer zu
dieser Thematik mithelfen möchte
und guten Input sowie Ideen hat,
kann sich bei uns unter kleinmachnow@dielinke-pm.de gerne melden,
wir haben immer ein offenes Ohr
für die Bürger*Innenbeteiligung.
PS: mit dieser Auseinandersetzung
hat die Fraktion SPD/ DIE LINKE/
Pro eine erste schwierige Bewährungsprobe bestanden
Klaus-Jürgen Warnick

Thomas Singer

Mittelmark links

6

Aus den Regionen - Werder

Werder – Stadtverordnetenversammlung konkret

Essensgeldsatzung – zusammen
mit anderen demokratischen
Kräften die monatliche Mehrbelastung beim Essensgeld von
13,00€ verhindert - trotzdem mit
Stimmenmehrheit CDU plus AfD
Mehrbelastung von 50 Euro/Kind
im Jahr. Linke forderte generelle
Betragsfreistellung
Erschließung des Bildungscampus Glindow der privaten
Hofbauer Stiftung zur Errichtung
einer privilegierten und elitären
Bildungseinrichtung abgelehnt
– fordern freien Zugang zu allen
Bildungseinrichtungen
Antrag: bei allen mehrgeschossigen Neubauvorhaben - Abschluss
städtebaulicher Verträge mindestens 50 % der Wohnungen mit
einem Mietpreis von maximal
6 Euro je Quadratmeter - wenige Gegenstimmen – weitere
Beratung in den Ausschüsse
verwiesen.
bittere Niederlage der Zählgemeinschaft (zu der die LINKE
gehört) bei der Besetzung des
Aufsichtsrats der Stadteigenen
Haus und Grundstücksgesellschaft mbH Werder (HGW) – ihr
standen drei der fünf ehrenamtlichen Aufsichtsrat Posten zu – das
hätte die langjährige alleinige
Vormachtstellung der CDU gebrochen, um die Stadt maßgeblich
und nachhaltig zur entwickeln.
Durch die Stimmen der AfD hat
sich die CDU einen zweiten Platz
im besagten Aufsichtsrat erdient!

Mittelmark links

Wechsel an der Spitze der Werderaner LINKEn

Neue Legislatur mit neuer Fraktionsvorsitzenden

genplatz, der politische Frühschoppen,
der Einsatz für die Flüchtlinge von
Anfang an, die langjährige Unterstützung für die Tee- und Wärmestube,
das Engagement der LINKEn als
aktiver Teil in verschiedenen, bürgerschaftlichen Bündnissen in Werder,
das Kirsch-und Ziegel-Fest in ihrem
Ortsteil in Glindow, ihr Einsatz für ein
Jugendparlament, das ihre Nachfolger
noch zum Erfolg führen müssen. Sie

hat das Glück, gute Nachfolger gefunden zu haben. Christiane Fritzsche
übernahm nun Anfang des Jahres die
Zügel im Ortsvorstand. Renate bleibt
als Mitglied des Ortsbeirats in Glindow
kommunalpolitisch immer noch aktiv
und Radschlagen kann die ehemalige
Spitzenturnerin, die nur wegen Verletzungspech nicht zur Olympiade 1972
in München fahren konnte, immer
noch, wie das Foto beweist.

Christiane Fritzsche
Renate Vehlow – seit vielen Jahren
bestens bekannt als Gesicht der
LINKEn in Werder, als Ortsvorsitzende
und Stadtverordnete. Viele Stichworte
verbinden sich mit ihrem Namen: Das
alternative Blütenfest mit Kind und
Kegel in den 90igern auf der Plantage
von Hans Eckard, die jährlichen Sommerfeste der LINKEn auf dem Planta-

Renate Vehlow beim Radschlagen

Foto: Privat

Buchempfehlung „Das chinesische Jahrhundert“
meist angstmotiviert, offen konfliktorientiert und mit zunehmend verbalkriegerischen Bedrohungs-, Angst- und
Verleumdungsnarrativen“ ...“gehe es
„meist ganz banal um bloßen strukturkonservativen Erhalt der Positionen
und Privilegien des Exportweltmeisters
in einem imaginierten entscheidenden
und finalen Endkampf um den Platz an
der Sonne“.

Was wissen wir wirklich über China?
Eigentlich nur die Etiketten, die Trump,
ARD, ZDF und die „Qualitäts“-Presse
uns pausenlos eintrichtern. Keiner von
denen macht sich die Mühe, das Land
genauer darzustellen. Auch die Politik
begnügt sich mit diesen Etiketten. Das
kann schwer nach hinten los gehen.
Als Nachhilfe oder anregende Lektüre
empfiehlt im „Blättchen“ Nummer
12/2020 Wolfram Adolphi das eben
erschiene Buch von Wolfram Elsner:
Elsner schreibt lebendig, kämpferisch
und geht keiner Debatte aus dem Weg.
In den Kapiteln „Ja, aber Hongkong …“,
„Ja, aber die Uiguren …“ und einem
Nachtrag Anfang 2020 „Ja, aber das
Coronavirus …“ nimmt er sich die drei
großen „Ja, aber“-Stereotype vor.
Seinen kämpferischen Ton hält Elsner
in allen Kapiteln durch. „Oje, Planwirtschaft!“, „Oje, Wirtschaft und Geld!“,
„Oje, Staatseigentum!“, „Nur arme
Schlucker und Milliardäre!“, „Alles
Arbeitssklaven!“, „Arme Bauerndörfer
und Monsterstädte!“, „Größter Umweltverschmutzer!“, „Neuerfindung der
Diktatur!“, „Lager für Minderheiten und
Polizeistaat!“, „Neuer Imperialismus!“
– das sind die Überschriften der die

„Wenn ein Land“ – so resümiert Elsner
– „die Quadratur all dieser Kreise, vor
denen alle Länder heute global stehen
– Wohlstand und Stabilität bei Inklusion, gerechter Verteilung und Sicherung
der Ökologie der Erde – bewältigen
und so die ältesten Menschheitsträume realisieren kann, dann, so sieht es
heute aus, hat China hier sehr gute
Karten. Und wir noch nicht.“
Klischees dekonstruierenden ausführlichen Darstellung der chinesischen
Verhältnisse.
Bei der „zunehmenden aggressivfeindseligen, auch zunehmend
emotionalisierten Bekämpfung des
Herausforderers, oft mit heimlicher,
neidvoller Anerkennung und eher
heimlichem Wunsch nach Imitieren,

Fazit: die 24 Euro lohnen sich – Erkenntnisgewinn ist garantiert
Wolfram Elsner: Das chinesische
Jahrhundert. Die neue Nummer eins ist
anders
Westend Verlag, Frankfurt a.M. 2020,
384 Seiten, 24,00 Euro.
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Bezahlbarer Wohnraum dringend gesucht

Ein Gespräch mit Katja Schmidt - Geschäftsführerin der GEWOG Kleinmachnow
Frau Schmidt, was ist eigentlich
bezahlbar?
K.Sch.:Wir gehen von maximal einem
Drittel des Haushaltseinkommen bei
normalem Verdienst aus.
Wie viel Euro Kaltmiete sind das?
K.Sch.: Wir sprechen immer von der
Bruttomiete, d.h. Kaltmiete plus Betriebskosten – denn nur mit der Summe können die Mieter echt kalkulieren.
Was bestimmt die Kosten?
K.Sch.: Das sind die ohne Halt weiter
rasant steigenden Bodenpreise. Aber
die Baupreise steigen noch schneller
- um 30% seit 2016. Und der Gesetzgeber verlangt Brandschutzvorkehrungen,
Lüftungsanlagen zwangsweise und z.B.
auch Vierfachverglasung. Übrigens –
alle diese Anlagen müssen regelmäßig
gewartet werden. Das treibt dann die
Betriebskosten weiter. Ein Fahrstuhl
trägt das seine dazu bei – ca. 50 Cent
von jedem qm. Wegen der Bodenpreise
will man aber mehretagig bauen.

Wo können Sie die Mietkosten
beeinflussen?
K. Sch.: Wir müssen uns als Gesellschaft über akzeptable Wohnungsgrößen verständigen. Braucht jede Person
für sich 50qm? Ist eine Drei-ZimmerWohnung mit 65-70qm nicht annehmbar? Ist das nicht auch im Interesse
der Umwelt – weniger versiegelte
Fläche, weniger Verbrauch im Bau und
Betrieb. Und – wir wollen große und
kleine, normale und auch teure Wohnungen anbieten. Die einen stützen mit
ihrer höheren Miete die der anderen.
Das ist genau so gesund, wie die
Mischung von Mietern verschiedenen
Alters, Alleinstehende und Familien,
junge und Menschen mit Einschränkungen. In Nuthetal haben wir das
umgesetzt.
Was können die Kommunen für
mehr bezahlbare Wohnungen tun?
K. Sch.: Zügig B-Pläne erarbeiten und
dazu von Anfang an unsere Erfahrungen für kostenbewusstes Bauen nut-

Empfehlung

zen. Sie können den Baulandpreis bei
ihre Projekten bezuschussen – wenn
sie es können.
Und wer kann Sie noch unterstützen?
K.Sch.: Wir wünschen uns – nach dem
Beispiel von Berlin – eine Fehlbelegungsabgabe z.B. für die Wohnung, die
der Student damals mit WBS günstig

bezogen hat. Nun ist er/sie Ingenieur
oder Oberarzt. Da ist es gerecht, dass
er/sie die Marktmiete zahlt – das
ist wichtig für die Kommunalen und
genossenschaftlichen Wohnungsgesellschaften, die ja nicht für den Profit arbeiten, sondern die Einnahmen wieder
investieren für mehr Wohnungen.
Die Fragen für MML stellte Thomas
Singer

Linke Erfolge im tief-schwarzen Westen

neue Ausstellung „Potsdamer Konferenz 1945“

Kommunalwahlen in Bayern am 15.03.2020
Im Unterschied zu den Kommunalwahlen 2014 trat DIE LINKE nahezu
flächendeckend an.
DIE LINKE ist neu in über hundert bayerische Kommunalparlamente eingezogen - in die meisten zum ersten Mal.

Statt mit 33 sind die LINKEn nun mit
140 Mandaten in Stadt- und Gemeinderäten, Kreistagen und den Münchner Bezirksausschüssen vertreten
Bayern ist ein gutes Stück weiter rot
geworden, DIE LINKE hat die Kommunen erreicht!

Foto: Bundesarchiv
Das Schloss Cecilienhof in Potsdam
hat am 23. Juni mit einer neuen
Ausstellung «Potsdamer Konferenz
1945 - Die Neuordnung der Welt» zur
Potsdamer Konferenz vor 75 Jahren
wieder eröffnet. Vom 17. Juli bis 2.
August 1945 verhandelten im Schloss
Cecilienhof die Hauptsiegermächte
des Zweiten Weltkrieges – Sowjetunion, Großbritannien und USA (Bitte
die Reihenfolge beachten – woanders
stand sie schon umgekehrt – Motto :
steter Tropfen ... ) – vertreten durch
Josef Stalin, Winston Churchill (später
Clement Attlee) und Harry Truman

über die politische und territoriale
Neuordnung der Welt.
Der ursprüngliche Eröffnungstermin
der Ausstellung am 1. Mai musste
wegen der Corona-Krise verschoben
werden. Die Tickets für die Ausstellung
sind laut Schlösser-Stiftung ab sofort
ausschließlich über den Vorverkauf unter https://tickets.spsg.de erhältlich.
Das Kartenkontingent bleibt wegen
der geltenden Vorsichtsmaßnahmen
eingeschränkt. Das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes wird für Besucher vorausgesetzt. Mehr auf Seite 12.
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Aus dem Europaparlament und dem Landtag

Der Europäische Grüne Deal für einen sozial-ökologischen Neustart
Helmut Scholz im Europaparlament

Kern eines wirtschaftlichen Neustarts
muss der sozial-ökologische Umbau
(SÖU) unserer Gesellschaft sein,
Klima- und Umweltschutz kommt
gemeinsam mit sozialen Fragen eine
zentrale Rolle zu. Der Europäische
Grüne Deal (EGD) soll auf EU-Ebene
einen sozial-ökologischen Neustart
ermöglichen. Einige Mitgliedsstaaten,
auch Deutschland, stellen leider schon
in der jetzigen Konzipierungsphase
gleich wieder vergleichsweise ambitionierte und dennoch nicht ausreichende klimapolitische Zielsetzungen
der EU infrage. Noch bedenklicher:
Leugner*innen des Klimawandels, die
die COVID-19-Pandemie nutzen wollen,
um ihre Ideen ausgrenzender und ausbeutender Besitzstandwahrung, ihre
Egoismen zu propagieren, melden sich
zu Wort. Aber die Erde ist keine Scheibe und die enormen Gefahren, die vom
Klimawandel ausgehen, sind wissenschaftlich fundiert belegt. Also sind
neben dem inhaltlichen Arbeitsprozess

am notwendigen sozial-ökologischen
Umbau zugleich auch die Eckpunkte
für einen solchen EGD zu kommunizieren, sind dessen Notwendigkeiten
und Chancen aufzuzeigen, um Politik
und Zivilgesellschaft gleichermaßen zu
aktivieren.
Der EGD - Programm für den Neustart
Der SÖU braucht höchste Priorität.
Wir müssen uns EU-weit und darüber
hinaus dem Widerspruch stellen, dass
Umweltbewusstsein zweifellos gewachsen ist - auch dank Fridays-For-FutureEngagement der Jugend weltweit
- aber zugleich mit radikal steigendem
Umweltverbrauch korreliert. Die
Wirtschaftsrealität wird nach wie vor
geprägt von der Logik, dass Wachstum
nicht nur notwendig, sondern unabdingbar für gesellschaftliche Stabilität
und Entwicklung sei. Also wird in BIP
gemessen und Wachstum generiert.

Und richtig ist, dass die ständige
Steigerung des Ressourcenverbrauchs
weltweit „das zivilisatorische Modell
des 20. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert in Schwierigkeiten bringt“ (H.
Welzer).
Richtig ist, dass von Strukturwandel
bedrohte Arbeitsplätze (auch in grünen
Sektoren) so erhalten werden müssen,
dass dieser Prozess eine andere Wirtschaftsweise und Zukunftstauglichkeit
unserer Wirtschaftsweise schon ab
2030 ermöglicht. Mit dem EGD ist
jetzt und hier in neue Beschäftigung,
den Umbau des Arbeitslebens und
eine gesellschaftliche Akzeptanz von
(Erwerbs-)Arbeit und sozialer Grundsicherung zu investieren, der Strukturwandel gehört angepackt und EU-weit
sozial gerecht gestaltet.
Dazu gehört eine Lehre aus der
andauernden Corona-Krise: Dieser
SÖU erfordert die Überwindung
geschlechtsspezifischer Ungerechtigkeit in der heutigen Arbeitswelt, deren
Kosten die Frauen tragen. SÖU verlangt, die Arbeitsteilung zwischen den
Geschlechtern neu zu regeln. Weiter
sind Wirtschaft und die Organisation
öffentlicher Dienstleistungen neu
zu justieren um sie zukunftstauglich
zu machen. Die Arbeit am EGD geht
einher mit einer industriepolitischen
Strategie 4.0, eine Mobilitätswende,
bezahlbare energiearme Wohnformen,
Künstliche Intelligenz und Digitalisierung aller Produktionsprozesse,
einschließlich in der nachhaltigen
Neuausrichtung der Landwirtschaft
(EU-Strategie „Vom Hof auf den Tisch“)
und auch einer neuen Außenhandelsfokussierung.
Covid-19 mit seinen dramatischen
globalen Auswirkungen - wie garantieren wir gute und verfügbare Ernährung
für Alle auf unserem Planeten - macht
die Dringlichkeit eines tiefgreifenden

SÖU auch vor dem Hintergrund des
dramatischen Verlusts der Biodiversität (biologische Vielfalt als Überlebensfrage der Menschheit) deutlich wie nie
- kein Mitgliedstaat, keine Region kann
sich ausklinken. Klima- und Umweltschutz und wirtschaftlicher Umbau
sind kein Widerspruch, sondern gehen
Hand in Hand.
Was spricht für den EGD?
Eine gemeinschaftlich gewollte und
entwickelte EU-Industrie- und Klimastrategie kann langfristige Perspektiven
und Planungssicherheit beim SÖU befördern. Sie muss Investitionen in Infrastruktur, in alle volkswirtschaftlichen
Sektoren, in die öffentlichen Güter, in
Kultur und Bildung, Kommunikation
befördern, in die Neustrukturierung
globaler Wertschöpfung und Lieferketten anregen. Es geht also auch
um Verteilung und Überwindung der
neoliberalen Idee: „Geiz ist geil“. Sind
doch die derzeitigen wirtschaftlichen
und sozialen Verwerfungen auch Folge
der neoliberalen Wirtschaftspolitik und
des Sparzwangs, die sich seit der Krise
2008 in Europa etabliert haben.
Ebenso haben die Auslagerung der
Produktion und das Just-in-time-Prinzip
in den Lieferketten - aus Profitgründen
so gewollt - auch zu vermeidbaren
Engpässen bei medizinischer Ausrüstung und Medikamenten geführt.
SÖU, der EGD verlangen an die Stelle
von Gewinnmaximierung die soziale
und ökologische Nachhaltigkeit und
Widerstandsfähigkeit zum Kern, Prinzip
und Kriterium unseres weltweit praktizierten Wirtschaftssystems zu machen.
Diesen EGD in dieser Legislatur erfolgreich zu etablieren und umzusetzen
wird ein riesiger Kraftakt. Aber es gibt
keine vernünftige Alternative.
An die Arbeit!

Marlen Block, Simon Behling und Iris Bonowsky verschenken Musik
Corona, Corona, Corona. Zu seinen
Hochzeiten betraff der „Lockdown“
vor allem auch die Menschen, die ihr
Zuhause in einem der zahlreichen
Senioren- und Pflegeeinrichtungen der
Umgebung haben. Sie waren teilweise
wochenlang selbst von ihren Angehörigen isoliert. Unser Dank geht aus diesem Grund an die Menschen, die für
die da waren, die nicht für sich selbst
da sein konnten. Die Pflegerinnen

und Pfleger in den Einrichtungen. Für
sie, und auch die Bewohnerinnen und
Bewohner organisierte Iris Bonowsky
zusammen mit Simon Behling und der
Landtagsabgeordneten Marlen Block
ein Geschenk der besonderen Art - ein
Konzert aus dem Garten mit dem Sänger aus Kleinmachnow, René Fischer.
Zwei stimmungsvolle Minikonzerte in
zwei unterschiedlichen Einrichtungen.
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Gefängnisse? Abschaffen? Bist du verrückt?

Warum eine grundlegende Reform der Gefängnisse notwendig ist und für mehr Sicherheit und einen größeren Fokus auf
die Opferperspektive sorgt.

Marlen Block, rechtspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion
Die in der letzten Woche im hiesigen
Rechtsausschuss geführte Debatte zu
coronabedingten Beschränkungen in
Gefängnissen, führte aufgrund einer
einleitenden Äußerung, dass ich aufgrund meiner Erfahrungen als Strafverteidigerin Gefängnisse abschaffen würde, zu einem verbalen Schlagabtausch
und einem Presseecho, das verständlicherweise bei vielen Menschen Fragen
aufgeworfen hat.
Und ich möchte gleich vorab die oft gestellten Fragen beantworten:
1. Will ich, dass alle Straftäter einfach frei herumlaufen? Nein. Der Entzug der Möglichkeit, sich in der Gesellschaft frei zu bewegen, ist ein wichtiges
Instrument zur Einwirkung auf einen
Straffälligen und auch zum Schutz der
Bevölkerung.
2. Sollen Mörder, Totschläger, Sexualstraftäter u.a. ohne Strafe davonkommen? Nein, Die Verletzung von
Strafgesetzen insbesondere die Verletzung der körperlichen Unversehrtheit
eines anderen Menschen, muss weiterhin Konsequenzen haben.
3. Sollen sich morgen alle Türen
der Gefängnisse öffnen und die Anstalten geschlossen werden? Nein,
der Prozess, ein anderes, wirksames
Sanktions- und Hilfesystem zu entwickeln wird noch Jahrzehnte in Anspruch
nehmen.
4. Denke ich auch an die Opfer?
Ja. Vor allem daran denke ich, denn
um dem Opfer einer Straftat zu helfen
und vor allem um zukünftige Opfer zu
vermeiden, können Gefängnisse nur begrenzt Hilfe leisten.
Weshalb ich dennoch daran festhalte,

Foto: DIE LINKE

dass Gefängnisse – so wie wir sie kennen – langfristig abgeschafft gehören,
möchte ich im Folgenden erläutern.
Die Debatte um die Abschaffung der
Gefängnisse ist in der Strafrechtswissenschaft ein „alter Hut“, Spricht
man die gesicherten Erkenntnisse der
Wissenschaft, dass Gefängnisse Straffälligkeit nicht erfolgreich verhindern
können, sondern aufgrund der systembedingten Gegebenheiten noch befördern, laut und zugegebenermaßen verkürzt aus, kann man sich sicher sein,
reflexartig beschimpft, als weltfremd
und verrückt oder gar zum Feind des
Rechtsstaats erklärt zu werden.
Warum ist das so?
Kriminalität und besonders die medienwirksamen Fälle von besonders brutalen oder als besonders niederträchtig angesehenen Straftaten machen
Angst. Jeder Mensch hat wohl Angst
davor, Opfer einer Straftat zu werden
und aus dieser Angst heraus, das nachvollziehbare Bedürfnis durch den Staat
geschützt zu werden. Und fast jeder
Mensch hat auch eine Meinung dazu,
wie mit einem Täter zu verfahren sei,
wäre man selbst oder ein nahestehender Mensch durch eine Tat betroffen.
Nur wird aber eben dieser Wunsch
nach Sicherheit und einem wie auch
immer als gerecht zu empfindenden
Schuldausgleich gerade nicht durch die
Institution Gefängnis bewirkt. Denn der
überwiegende Teil der Verurteilungen
in Deutschland erfolgt wegen Betruges,
Diebstahl und anderer Eigentumsdelikte (40 %), dann folgen Verkehrsdelikte
und nur 10 Prozent der Verurteilungen begründen sich auf Verletzung der

körperlichen Integrität. Das heißt, die
schweren Delikte, wie Mord, Totschlag
und Kindes-, missbrauch die jeder als
besonders angsteinflößend vor Augen
hat, machen nur einen sehr kleinen Teil
der Kriminalität aus (unter 1 %).
Und an dieser Stelle sei nochmal klargestellt: für die wenigen Menschen, die
eine akute Gefahr für andere darstellen,
muss es auch Möglichkeiten des Freiheitsentzugs geben.
Nun „sitzen“ aber von den derzeit etwa
50.000 Strafgefangenen in Deutschland 70 Prozent Strafen von unter zwei
Jahren ab. Weitere 27 Prozent haben
eine andere zeitlich begrenzte Freiheitstrafe zu verbüßen. Diese Menschen
kommen irgendwann wieder frei. Und
dann zeigt sich, dass es aufgrund der
Bedingungen des Vollzuges (u.a. Verlust des sozialen Umfeldes, der sozialen Kompetenzen, einer klaffenden
Lücke im Lebenslauf, dem Kontakt zu
anderen Inhaftierten, dem Verlust von
Fähigkeiten und die durch die Art und
Weise des Vollzuges begründete Ablehnung staatlicher Organe), wieder zu
Straftaten kommt. Mehr als die Hälfte
der Entlassenen wird wieder straffällig, diese Zahl nimmt mit der Dauer
des Freiheitsentzuges zu. Damit ist
niemandem geholfen. Auch dem Opfer
der Tat nicht. Denn das, was sich viele
Opfer wünschen, ist nicht Vergeltung,
sondern eine Form von Wiedergutmachung, eine Erklärung für die Tat und
die Hoffnung, dass so etwas nicht wieder passiert. Nichts davon wird durch
Gefängnisse bewirkt. Eine Wiedergutmachung finanzieller Schäden scheitert daran, dass Inhaftierte für einen
Stundenlohn von 1-3 Euro arbeiten.
Wie soll da in einer akzeptablen Zeit
ein Schadenersatz geleistet werden?
Ein Austausch zwischen Täter und Opfer ist in unserem Strafvollzugssystem
nicht vorgesehen, selbst wenn sich das
Opfer dies wünscht. Und wenn dann
nach der Entlassung ein Rückfall wahrscheinlich ist, zeigt sich, dass die Interessen des Opfers eines Strafprozesses
keineswegs in unserem derzeitigen
Vollzugssystem wiederfinden. Bei erwachsenen Tätern gibt es hierzulande
nur zwei Möglichkeiten des Strafens:
Geld- oder Freiheitsstrafe. Diese Zweigleisigkeit des Strafens in Kombination
mit dem System Gefängnis sorgt für
eine Rückfallquote, die mit den Sicherheitsinteressen der Bevölkerung nicht
in Einklang zu bringen ist. Ursachen

											

für Straffälligkeit sind vielfältig, unsere
Möglichkeiten auf Straftaten zu reagieren aber nicht. Das bloße Einsperren ist
also nur ein sehr kurzfristiger Gewinn
an Sicherheit.
Dies alles ist nicht neu, bereits Liebknecht, Radbruch, Foucault, um nur
einige zu nennen – haben bereits vor
langer Zeit eine grundlegende Kritik
am Gefängnisunwesen formuliert. Romane wie Falladas „Wer einmal aus
dem Blechnapf frisst“, oder Zuckmayers „Hauptmann von Köpenick“, zeichnen ein Bild des Justizvollzuges und
sind erschreckend aktuell. Auch unser
Sanktionssystem wurde kritisiert und
reformiert.
Deshalb gibt es keine Kerkerhaft, Todes- oder Prügelstrafe mehr, Homosexuelle werden nicht mehr bestraft. All
das sehen wir heute zu Recht als Fortschritt an.
Allerdings musste jede noch so kleine
Reform in diesem Bereich bis heute
hart erkämpft werden. Kritiker des derzeitigen Strafvollzuges und Strafrechts,
wie der ehemalige brandenburgische
Justizminister Dr. Schöneburg, der Kriminologe Prof. Dr. Feest und aktuell der
ehemalige Leiter der JVA Zeithain und
Strafverteidiger Dr. Thomas Galli, dessen aktuelles Buch „Endstation Knast“
ich ebenso wie folgende aktuellen Artikel im Spiegel zu dem Thema zum
Nachlesen sehr empfehle, werden in
Kommentaren und Berichten unsachlich und hart angegangen,
https://www.spiegel.de/panorama/
justiz/ex-gefaengnisdirektor-thomas-galli-will-gefaengnisse-abschaffen-a-14f94035-cdd6-4f87-9b5d9dd955c22eff
Ich selbst habe 10 Jahre lang als Strafverteidigerin mit dem Schwerpunkt
Strafvollzugsrecht gearbeitet und gesehen, das Gefängnisse – so wie sie nunmal angelegt sind - nicht vieles besser,
aber sehr vieles sehr viel schlechter
machen. Auch in anderen Bereichen
des Lebens haben wir als aufgeklärte
Gesellschaft irgendwann erkannt, dass
bestimmte Formen der Strafe nicht wirken und unerwünschte Folgen haben.
Es käme doch heutzutage niemand
mehr auf die Idee seine Kinder mit einem Rohrstock erziehen lassen.
Warum kann man also nicht auch im
Bereich des Strafvollzuges über wirksamere Alternativen des Strafens nachdenken?
Marlen Block MdL
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Aus dem Bundestag

Kinderrechte in Zeiten von Corona und danach...
Seit Jahren streiten wir dafür, dass
Kinderrechte ins Grundgesetz gehören. Von der Großen Koalition bis
heute dazu nur Lippenbekenntnisse.
Das häufigste Gegenargument geht
ungefähr so: Das Grundgesetz betreffe
die Rechte aller Menschen, was
automatisch auch Kinder beinhalte.
Änderungsbedarf bestehe dementsprechend keiner. Wie trügerisch diese
Annahme ist, hat sich in den vergangenen Wochen auf bedrückende Art und
Weise offenbart.
Um nicht falsch verstanden zu werden:
viele der verhängten Maßnahmen
waren gut begründet und nachvollziehbar. Warum jedoch bei der Arbeit am
Fließband ein geringeres Ansteckungsrisiko besteht als beim Treffen unter
Teenagern an der frischen Luft, kann
mir niemand erklären.
Als es um die schrittweise Schulöffnung ging, stand folgerichtig nicht im
Fokus, wie es jungen Menschen wieder
ermöglicht werden kann, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen oder wie
die gesamtgesellschaftliche Krisensituation pädagogisch aufgearbeitet wird.
Nein, es ging darum man wollte allein

Foto: Bicanski auf pixino.com
sicherstellen, dass Abschlussklassen
„funktionieren“ und, dass das ohnehin
kinderfeindliche selektive Schulsystem
am Laufen gehalten wird.
Dass Kinder dazu in Lage sind (notfalls
mit der Unterstützung Ihrer Eltern)
auch eine Schaukel oder Wippe „pandemiegerecht“ zu nutzen, wurde ihnen
von Vornherein abgesprochen. Und
dass, Kinder jeglichen Alters in einer

Reihe von Supermärkten, Hausverbot
erhielten, war nicht nur den sie betreuenden Eltern gegenüber ungerecht.
Wie im Brennglas ließ sich in den
vergangenen Wochen beobachten: im
Ausnahmezustand regieren noch mehr
als sonst die Interessen der Stärkeren.
Das sind „die Erwachsenen“ und die
Wirtschaft. Folgerichtig gab es bei der
Kanzlerin nur einen Gipfel – für die

Autoindustire. Als LINKE setzen wir
auch in Krisenzeiten andere Prioritären. Ich habe im Bundestag endlich
einen Kindergipfel gefordert (zu
sehen in Youtube am 14.5.2020 unter
https://bit.ly/2XYyuYU). Dabei muss
erörtert werden, wie Kinder auch im
Ausnahmezustand zu ihren Rechten
auf Beteiligung, Förderung und Schutz
gelangen. Kinder sind nicht einfach
kleine Erwachsene, sondern haben
individuell und auch als gesellschaftliche Gruppe eigene Bedürfnisse und Interessenlagen. Diesem Umstand muss
endlich auch im Grundgesetz genüge
getan werden.Die konservativen Kräfte
mit ihrer Verweigerungshaltung dürfen
sich erst recht nach der Lockerung
nicht weiter durchsetzen. Als LINKE
werden wir darauf drängen, die Jüngsten unserer Gesellschaft nachhaltig zu
stärken.
Norbert Müller
Mitglied des Bundestags Wahlkreis 61
(Potsdam/TKS/Ludwigsfelde)
Mitglied der Kinderkommission
Schreiben Sie uns Ihre Meinung zu
Kinderrechte ins Grundgesetz unter
mml@dielinke-pm.de

Norbert Müller tritt für den Bundestagswahlkampf 2021 an

Norbert Müller

Foto: DIE LINKE

MML: Norbert, du hast angekündigt,
2021 erneut für den Bundestag zu kandidieren. Was bewegt dich dazu?
Eines meiner Herzensanliegen in den
letzten Jahren war und ist ja der Kampf
gegen die Kinderarmut. Da bleibt echt
noch eine ganze Menge zu tun. Alles,
was die Bundesregierung in den letzten Jahren unter der Überschrift „Re-

duzierung der Kinderarmut“ getan hat,
hatte kaum Erfolge. Das verwundert
auch gar nicht, weil man Kinderarmut
nur bekämpfen kann, wenn man sehr
grundsätzlich Reichtum und Armut in
den Blick nimmt. In unserer Gesellschaft wird alles in Wert gesetzt und
unter Verwertungsaspekten betrachtet. Kita z.B. wird deswegen vorwiegend als ein arbeitsmarktpolitisches
Thema betrachtet. Es müsste aber viel
mehr aus dem Blickwinkel der Kinder
und ihrer Rechte auf Bildung und
Spiel betrachtet werden. Ich versuche
Themen aus der Perspektive und den
Rechten der Kinder zu bearbeiten. Da
scheint die Arbeit gerade nicht auszugehen und ich fürchte, Corona hat uns
in vielem weit zurückgeworfen.

MML: Die letzten sechs Jahre waren
geprägt vom Stillstand der schwarzroten Koalition. Was konnten DIE LINKE
und du trotzdem erreichen?
Unsere Anträge und Initiativen werden
natürlich immer abgelehnt. Aber es
gibt eben auch Fortschritte, die auch
auf uns zurückzuführen sind. Das

sogenannte „Gute Kita Gesetz“ macht
Kitas zwar nicht gut, aber ist der
Einstieg des Bundes in die Finanzierung von Kitapersonal. Wir wollen ein
Bundesqualitätsgesetz mit verbindlichen Standards in allen Ländern. Die
Bundesregierung musste sich hier
bewegen. Da legen wir jetzt nach. Und
Kinderrechtsdebatten haben heute
einen ganz anderen Stellenwert als vor
einigen Jahren. Gerade in der CoronaZeit hat sich gezeigt, wie wichtig die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist. Mir macht Mut, dass es inzwischen eine öffentliche Debatte darum
gibt, was eigentlich im Interesse von
Kindern ist und wer darüber zu befinden hat. Und Kinderarmut geben jetzt
selbst Union und FDP vor, bekämpfen
zu wollen. Wenn unsere Themen nicht
mehr weggedrückt werden können, ist
das schon ein ziemlicher Erfolg.

MML: In deinem Wahlkreis treten mit
Olaf Scholz und Annalena Baerbock
zwei politische Schwergewichte aus
dem mitte-links Lager an. Was unterscheidet dich politisch von ihnen und
worauf willst du im Wahlkampf setzen?

Mittelmark links										

Olaf Scholz kenne ich persönlich nicht.
Zu Beginn der Wahlperiode habe ich
ihn in der Regierungsbefragung im
Plenum gefragt, wann die Bundesregierung eigentlich endlich an die skandalös niedrigen Grundsicherungssätze für
Kinder rangeht. Damals gab es nämlich
eine kräftige Erhöhung von Kindergeld
und Kinderfreibetrag – nur die 2 Millionen Kinder, die von Hartz IV leben,
hatten gar nichts davon. Scholz hat in
seiner Antwort deutlich zu verstehen
gegeben, dass Armutsbekämpfung
für ihn keine Priorität hat. Annalena
Baerbock kenne ich schon lange und
wir schätzen uns. Wir haben gleichaltrige Kinder und bearbeiten ähnliche
Themen im Bundestag. Sie steht aber
eben auch für einen Kurs der Grünen,
der eher die Annäherung an die Union
sucht. Scholz und Baerbock bewerben sich faktisch damit beide um
die Vizekanzlerschaft in einer CDU/
CSU-geführten Regierung. Wir stehen
als LINKE dafür, dass die Union nach
16 Jahren endlich aus der Regierung
fliegt, weil der nötige sozialökologische
Umbau der Gesellschaft mit denen gar
nicht zu machen ist.
Vielen Dank für das Gespräch!
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Digitales Lernen in einer globalen Pandemie
Durch die Corona-Pandemie wird sehr
deutlich, wie schlecht unsere Schulen
auf digitales Lernen vorbereitet sind,
denn seit der Schließung der Schulen
sollen Kinder digital von zu Hause aus
lernen. Dabei fehlt es sowohl an technischer Ausstattung als auch digitalen
Lerninhalten. Leihgeräte für Kinder
gibt es in den seltensten Fällen, und
wenn, dann häufiger aus der Zivilgesellschaft. So hat der gemeinnützige
Verein havel:lab, den ich mit meinem
Mann und anderen gegründet habe
und dessen Hauptzweck der Betrieb
der Bildungsstätte „Verstehbahnhof“in
Fürstenberg/Havel ist, viele Laptops
an Kinder aus materiell schlechter
ausgestatteten Familien und an Kinder
aus Familien Geflüchteter verliehen.
Auch eigene Konferenzsysteme nutzen
leider auch nur die wenigsten Schulen.
Dass in Brandenburg nun 115 Schulen
einen Zugang zur Schulcloud vom
Hasso-Plattner-Institut (HPI) bekommen haben, ist natürlich ein Schritt
in die richtige Richtung. Allein der
Zugang wird aber nicht ausreichen,
um digitalen Unterricht angemessen
durchführen zu können.
Dazu braucht es außerdem Lehrkräfte,
die kompetent sind in digitaler Pädagogik, die wissen, welche Lernangebote
und digitalen Werkzeuge es gibt. Sie
brauchen praxisnahe Handreichungen,
Best-Practice-Workshops und Netzwerke zum Austausch neuer Erfahrungen untereinander, aber langfristig

Macht digitales Lernen möglich: Einplatinencomputer für Schüler*innen wie der
Calliope Foto:
http://mbd.anke.domscheit-berg.de
braucht es endlich digitale Bildung als
verpflichtenden Teil der LehrkräfteAus- und Weiterbildung. Außerdem
muss es Lehrkräften erleichtert werden, Entscheidungen über technische
Werkzeuge zu treffen. So wird leider
WhatsApp genutzt, auch wenn es nicht
die notwendigen Datenschutzstandards erfüllen.
Kinder brauchen auch Rahmenbedingungen, die gutes Lernen ermöglichen
und da haben nicht alle Kinder gleiche
Chancen. Es ist ein Riesenunterschied,
ob Kinder in einem eigenen Zimmer
ungestört aber mit Unterstützung
durch medienkompetente Eltern lernen
können, oder ob sie mit anderen
Geschwistern in einer zu kleinen und
lauten Wohnung lernen sollen, neben

überlasteten Eltern, die irgendwie
nebenbei arbeiten sollen oder sogar
auswärts arbeiten müssen, weil ihre
Jobs keine an den Heimarbeitsplatz
verlegbaren Büroarbeitsplätze sind.
Viele Kinder müssen sich ein elektronisches Gerät mit der Familie teilen und
manche Eltern haben keine E-MailAdresse, um mit Lehrkräften zu kommunizieren. Die wenigsten Eltern verfügen über die nötigen Fähigkeiten, um
die Schule zu ersetzen. Wie gut Eltern
hier unterstützen können, hängt sehr
von ihrem sozialen Hintergrund ab.
Und so führt die Corona-Krise dazu,
dass die großen Bildungsunterschiede,
die wir in Deutschland haben, sich weiter verschärfen werden. Viele Kinder
könnten für den Rest ihres Lebens be-

nachteiligt werden, wenn wir es nicht
schaffen, hier gemeinsam dagegen zu
steuern, Schüler*innen und ihre Eltern,
aber auch Lehrkräfte, besser darin
zu unterstützen, für alle Kinder gute
Lernbedingungen zu schaffen und kein
Kind zu benachteiligen.
Die Ausstattung der Schüler*innen aus
weniger finanzstarken Familien muss
sofort verbessert werden. Dazu gehört
auch eine Unterstützung für die Kosten
von Breitbandanschlüssen, denn
digitaler Unterricht erfordert schnelles
Internet. Die Schulträger müssen einheitliche Plattformen, auf denen z. B.
gemeinsam digital gearbeitet werden
kann (wie z.B. die Schul-Cloud), und
datenschutzfreundliche Videokonferenzsysteme anbieten. Es müssen
aber auch Nachhilfesysteme etabliert
werden, um versäumten Unterricht
nachzuholen.Viele Kinder werden so
weit zurückgeworfen, dass sie den
Anschluss verlieren.
Die Teilhabe von Kindern an Bildung
hat auch in der Corona-Pandemie für
uns oberste Priorität. Damit sich etwas
ändert, haben wir z. B. auf Initiative
meines brandenburgischen Kollegen,
Norbert Müller, einen Kinder-Gipfel
beantragt, denn Kinder sollten in der
aktuellen Situation das Wichtigste
sein.
Anke Domscheit-Berg
MDB DIE LINKE

Solidarisch aus der Krise –
Aktuelle Anträge der Bundestagsfraktion DIE LINKE
Arbeitszeitverkürzung in der Pflege
– Sechs-Stunden-Schichten Retten
Leben (Drucksache Nr. 19/
19141)

Von Dänemark lernen – Keine
Staatshilfen für Konzerne in Steueroasen oder Gewinnentnahmen
wie Dividenden und Aktienrückkäufe (Drucksache Nr. 19/18943)
Unternehmen, die ihre Gewinne in
Steueroasen verschieben, werden in
Dänemark keine Staatshilfen erwarten
können. Weitere europäische Staaten
haben bereits ein ähnliches Vorgehen
angekündigt. DIE LINKE fordert, die
Erteilung von Hilfsmaßnahmen auch
hierzulande an strengere Bedingungen
zu knüpfen und keinen Schutzschirm
für Aktionäre und Steuertrickser aufzuspannen.
Sozialen Schutz auch während der
COVID-19-Pandemie umfassend
gewährleisten (Drucksache Nr. 19/
18945)

Menschen, die am Existenzminimum
leben, sind stark von der Krise betroffen. Es müssen zusätzliche Mittel
bereitgestellt werden, um sowohl
Gesundheit als auch gesellschaftliche
Teilhabe zu sichern. Dies sollte durch

eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes
II als auch durch weitere Leistungen,
wie Sonderzahlungen zur digitalen
Bildungsteilhabe von Schulkindern,
gewährleistet werden.

											

DIE LINKE fordert die Schichtdauer in
der Pflege auf täglich 6 Stunden bei
gleichem Gehalt zu begrenzen. So werden Behandlungsfehler reduziert und
Pflegeberufe erfahren eine dringend
notwendige Aufwertung. Dies wäre ein
zusätzlicher Anreiz für gelernte Pflegekräfte, wieder zurück in den Beruf zu
finden. Zudem fordert DIE LINKE eine
dauerhafte Lohnerhöhung in Höhe von
500 Euro monatlich für alle Beschäftigten im Gesundheitssystem.
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Historisches

Schloss Cecilienhof ab dem 23.
Juni 2020 geöffnet

Historisches Kalenderblatt: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“

Das Schloss Cecilienhof ist ab dem 23.
Juni 2020 im Rahmen der Sonderausstellung „Potsdamer Konferenz
1945 - Die Neuordnung der Welt“ für
Besucher*innen geöffnet. Gruppenbuchungen sind bis auf Weiteres nicht
möglich.
Informationen zum Ausstellungsbesuch: Tickets sind ab sofort ausschließlich im Vorverkauf unter https://
tickets.spsg.de erhältlich. Bitte beachten Sie, dass zunächst nur Besuchstermine bis zum 12. Juli 2020 buchbar
sind. Für Ihren Museumsbesuch gelten
alle behördlichen Vorgaben zum
Gesundheitsschutz (SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung). Bitte beachten
Sie vor Ort die Beschilderungen und
Markierungen sowie die Hinweise des
Aufsichtspersonals zur Einhaltung der
Hygiene- und Abstandsregelungen. Die
maximale Anzahl der Besucher*innen
ist begrenzt. Desinfektionsmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Das Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes (Maske o.
ä.) ist Pflicht.
Es wird empfohlen, sich die App zur
Ausstellung vor dem Besuch auf das
eigene Mobiltelefon zu laden.
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Ein letztes Stück Berliner Mauer
Auf einer internationalen Pressekonferenz am 15.Juni 1961 in Berlin antwortete der Staatsratsvorsitzende der
DDR, Walter Ulbricht, auf die Frage der
Korrespondentin der Frankfurter Rundschau, ob am Brandenburger Tor die
Staatsgrenze errichtet werden soll, u.a.
mit diesem berühmten Zitat. Seit dem
Beginn des Mauerbaus am 13.8.1961
bis heute wird dieser Halbsatz benutzt,
um Walter Ulbricht der Lüge zu bezichtigen und die DDR zu verunglimpfen.
Wie war die Situation damals und welche Ziele verfolgte die Führung der SED
wirklich ? Zu Beginn des Jahres 1961
befand sich die DDR in einer wirtschaftlichen Krise. Die BRD hatte das sogenannte Interzonen- Handelsabkommen
zum 31.12.1960 einseitig gekündigt,
man wollte die DDR an der empfindlichsten Stelle treffen. Mehrfach baten
die obersten Repräsentanten der SED
in dieser Zeit die sowjetische Führung
um zusätzliche Lieferungen und Kredite, worauf die nur zögerlich reagierte.
Die unterschiedliche Entwicklung des
Lebensniveaus zwischen den beiden
deutschen Staaten war immer deutlicher geworden. Mit den Krediten des
Marshallplanes und dem Erlass von
Schulden kam es in der BRD zum „Wirtschaftswunder“. In der DDR hatte man
ohnehin die schlechteren Ausgangsbedingungen und erbrachte aber mit ca.

Bild: Moerschy auf Pixabay
4,3 Milliarden Dollar wesentlich höhere
Reparationsleistungen als die BRD mit
0,5 Milliarden Dollar. Die DDR-Führung
nahm die Konsequenzen an, die sich aus
der deutschen Schuld am II.Weltkrieg
ergaben, stand aber u.a. deshalb unter massivem Druck. Vor allem aus
wirtschaftlichen Gründen verließen bis
1961 rund 2 Millionen Menschen den
Osten Deutschlands, allein 1960 etwa
200 000. Westberlin war zum Schaufenster des Kapitalismus ausgebaut
worden, etwa 100 000 Menschen aus
der DDR pendelten täglich zur Arbeit
nach Westberlin. Die Stadt an der
Trennlinie der Systeme war auch zum
Eldorado der Geheimdienste geworden.
Das Leben an der offenen Grenze mit
seinen Vorteilen und Problemen war für
die Einwohner des Berliner Umlandes
zum Alltag geworden.
Die Führung der SED schätzte die Lage
realistisch ein, wollte aber dennoch
möglichst an einer gesamtdeutschen
Zielsetzung festhalten. Man forderte einen Friedensvertrag mit beiden
deutschen Staaten, die allgemeine und
vollständige Abrüstung in Deutschland
und die Entwicklung Westberlins zu einer entmilitarisierten, freien Stadt. Man
wollte die Grenze zu Westberlin mit
Stacheldraht sichern und Übergänge
schaffen, die von Seiten der DDR kontrolliert würden. DDR-Bürger sollten mit

entsprechender Genehmigung nach
Westberlin reisen dürfen, Westberliner
sollten mit ihrem Personalausweis nach
Ostberlin kommen können. Das war der
Standpunkt Walter Ulbrichts und der
SED-Führung auf der erwähnten Pressekonferenz am 14. Juni 1961 und mit
diesem Konzept nahm er an der Tagung
des Politisch Beratenden Ausschusses
am 1.August 1961 in Moskau teil. In
dem von Werner Eberlein gedolmetschten Gespräch zwischen Ulbricht und
Chruschtschow vor der oﬃziellen Tagung entfuhr Ulbricht die Meinung, man
könne nicht eine Mauer um Westberlin
ziehen. Der Historiker Matthias Uhl
hatte Zugang zum Präsidentenarchiv in
Moskau und seine jahrelangen Archivstudien belegen, dass Chruschtschow
der treibende Keil für den Mauerbau
war. Ulbricht konnte weder auf der Sitzung noch danach öffentlich dagegen
opponieren. Im Jahr 2009 wurden die
Erkenntnisse des Historikers in der“
BZ“ , im „Spiegel“ und in der „ Welt“
als Sensation veröffentlicht. Das führte
aber nicht zu einer Korrektur des gängigen Klischees. Gebetsmühlenartig wird
bis heute in den meisten Medien Walter
Ulbricht als Lügner und Erich Honecker
als der Mauerbauer hingestellt, warum
wohl ?
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/

