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Aktuell gibt es drei Entwicklungen,
die die Menschheit grundsätzlich
bedrohen: Der Klimawandel, der
Rüstungswahnsinn und die soziale
Spaltung.
Die ersten beiden sind Schwerpunktthemen in der aktuellen
Ausgabe der MittelMarkLinks

DIE LINKE und der Klimawandel
DIE LINKE verbindet man heutzutage
noch lange nicht zuerst mit der Klimafrage, eher mit sozialer Gerechtigkeit und Engagement für Frieden.
Trotzdem haben schon Mitte der
90iger Braunkohlekumpel aus der
Lausitz einen Landespartei der Brandenburger LINKEn in Neuseddin mit
Briketts „eingemauert“. Ihnen waren
die wenigen Aussagen zur Zukunft der
Braunkohle schon zu viel Umweltpolitik. Trotzdem war sie sehr lange die
einzige Partei in Brandenburg, die ein
konkretes Datum für den Kohleausstieg in ihrem Programm hatte – damals noch 2040. Der Europaparteitag
im vorigen Jahr verpflichtete die Partei,
sich für 2030 als Zielmarke für den
Kohleausstieg festzulegen. Zur Rechtfertigung können wir auch sagen, dass
die Umwelt in allen wichtigen Papieren
bis hin zum Erfurter Parteiprogramm
von 2011 vorkommt. Aber selbst innerhalb der LINKEn wurde die Diskussion
um die Umwelt immer etwas belächelt.
Die unverbesserlichen Aktivisten der
ökologischen Plattform in der LINKEn
können ein Lied davon singen. Bei vielen Umweltaktion konnte man so die
Fahne der LINKEn sehen. Das konnte
und kann nicht reichen, die Gedankenverbindung Klima und LINKE herzustellen. Und sie ist auch heute noch nicht
ausgeprägt, außer man kennt eine/n

der unermüdlichen Grünen unter den
Roten. Die Verbindung zwischen linken
Grundsatzpositionen und der Klimafrage entsteht heute von anderer Seite
ganz neu. Das Pariser Klimaabkommen
2015 hat das noch nicht bewirkt (siehe
die Badewanne auf Seite 5). Erst die
Fridays-for-Future-Bewegung hat die
Dringlichkeit des Themas der ganzen
Gesellschaft bewusst gemacht. Hier
wirkt für alle sichtbar, was Ferdinand
Lassalle schon 1862 schrieb: „Alle
große politische Action besteht in
dem Aussprechen dessen, was ist,
und beginnt damit. Alle politische
Kleingeisterei besteht in dem Verschweigen und Bemänteln dessen,
was ist.“ Die Kleingeisterei kann jeder
täglich in den Kommentaren bis hin zu
Hassausbrüchen in den sogenannten
sozialen Medien lesen. Das ist - neben
Bauernfängerei von ganz rechts –
Bösartigkeit, geboren vor allem aus
Angst vor Veränderung der eigenen
sozialen Lage. Und die Veränderungen
werden radikal sein, sein müssen.
Aber sie müssen gerecht sein. Da ist
es unerläßlich, diese Veränderungen
sozial und demokratisch abzusichern.
Darum ist das Grundsatzpapier der
Bundestagsfraktion zum Klimawandel vom 28.1.2020 mit „Aktionsplan
Klimagerechtigkeit“ überschrieben. Es
geht nur gerecht und demokratisch

oder es geht gar nicht. Gleich am
Anfang des Aktionsplans heißt es : Der
ökologische Umbau ist eine existenzielle Notwendigkeit. Er kann umso
schneller und breiter erfolgen, je mehr
er den Geist sozialer Gerechtigkeit
atmet und die Menschen demokratisch
ermächtigt.
Und die Demonstranten an den
Freitagen lassen auch keinen Zweifel
daran, wo man ansetzen muss. Ihre
Plakate werden immer deutlicher:
Klima vor Profit, system change, not
climate change, es gibt keinen grünen
Kapitalismus. Dazu sagte schon Albert
Einstein: „Probleme kann man niemals
mit der selben Denkweise lösen, durch
die sie entstanden sind.“
Da treffen wir uns: Wenn die Weltgesellschaft ökologisch zu scheitern
droht, dann kann die zentrale Ursache,
die heutige Wirtschaftsordnung, nicht
heilig sein. Es geht um eine neue
Produktions- und Lebensweise – frei
von fossilen Energien, ohne Ausbeutung von Mensch und Natur. Nach dem
Grundgesetz ist es die Aufgabe der
Parteien, zur politischen Willensbildung beizutragen. DIE LINKE hat den
Auftrag, hier Aufklärungsarbeit ohne
Ende zu leisten, aber auch praktische
Vorschläge zu machen. In dem Aktionsplan Klimagerechtigkeit sind die
Seiten 10-83 voll mit Vorschlägen.

Zu oft muss ich
beobachten,
dass Worte dazu
dienen, den
wahren Gehalt zu
verschleiern.
Aktuell wird uns
die Verlegung
einer ganzen
US-Division aus den Staaten, quer
durch Europa bis an die russische
Westgrenze, als „NATO-Großmanöver“ verkauft. Richtiger ist die
Bezeichnung „NATO-Kriegsmanöver“, denn wie soll Rußland das
sonst verstehen, wenn ungefragt
37.000 Soldaten aus 16 Ländern
mit schwerem Gerät vor der eigenen Grenze auftauchen. Zu allem
Überﬂuss hat man noch eine an
Zynismus kaum zu überbietende
Bezeichnung für die Aktion gefunden: DEFENDER – Verteidiger,
Beschützer. Wer beschützt hier wen
und warum? Noch so ein Wort ist
„bürgerlich“. Was ist eigentlich bürgerlich? Wer deﬁniert das? Ohne
den Inhalt des Begriﬀs zu klären,
wird er aktuell bemüht zur eigenen
Abgrenzung nach links und rechts.
Aber auch von den Rechten, die
sich das Etikett gern anheften,
wenn sie sich anderen als ach so
harmlos demonstrieren wollen.
Mit ungenauen Worten kann man
sich aber auch selber in die Irre
leiten. In der LINKEN wird die Welt
von einigen gerade in Modernisierungsgewinner und – verlierer
eingeteilt. In der Klausur des
Kreisvorstandes Anfang Februar
wurde darum diskutiert, was
denn „modern“ bedeutet? Wer das
eigentlich festlegt? Ob nicht die
ökonomischen Beziehungen und
die soziale Lage das Verhalten der
Zielgruppen linker Politik genauer
bestimmen?
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Thema: Eine Doppelseite speziell für Großeltern

Sie als Großeltern haben eine
große Bedeutung für die Weltsicht
ihrer Enkel, oft größer als die
deren Eltern. Keiner weiß warum,
aber man kann es überall und
immer wieder beobachten, in den
50igern, in den 60igern und auch
heute: Kinder fragen zur Geschich-

te und vor allem zur Geschichte
der Familie und dem Verhalten der
Familie in der Geschichte weniger
ihre Eltern als ihre Großeltern. Das
ist nicht nur in Deutschland so, wo
lange die Frage von Opfern und Tätern immer mitschwang. Das wird
auch in Israel in den Familien der

Holocaust-Überlebenden zwischen
den Kindern, ihren Eltern und
ihren Großeltern beobachtet. Ist es
mehr Zeit, mehr Lebenserfahrung,
ist es mehr Abstand?
Was für die ältere Generation
gesichertes Wissen ist, überträgt

sich nicht von alleine auf die
nachfolgende Generationen. Aber
ohne geschichtlichen Hintergrund
können sich die Kinder und Enkel
nur schwer in ihrer Gegenwart orientieren. Natürlich – schätzen wir
das Gespräch zwischen Eltern und
ihren Kindern auch weiterhin.

Zum Gedenken an die Befreiung der Konzentrationslager
Am 27. Januar jährte sich die Befreiung des KZ Auschwitz zum 75. Mal

Die Rechte und das Parlament
Die folgenden Zitate haben wir
vor dem Dammbruch in Thüringen
gefunden. Sie sollten verdeutlichen,
mit welchen Hintergedanken die
Rechten in die Parlamente gehen.
Dass es so schnell und für alle
oﬀensichtlichen, aktuellen Anwendung der Ratschläge von
Josef Goebbels kommt, war nicht
vorauszusehen – oder eigentlich
nur eine Frage der Zeit, wenn man
jahrelang die Rechten verharmlost
und schont.
Josef Goebbels (1928): Was wollen
wir im Reichstag?
„Wir gehen in den Reichstag hinein,
um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu
versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstützung
lahmzulegen. Wenn die Demokratie so
dumm ist, uns für diesen Bärendienst
Freifahrkarten und Diäten zu geben, so
ist das ihre eigene Sache. Wir zerbrechen uns darüber nicht den Kopf. Uns
ist jedes gesetzliche Mittel recht, den
Zustand von heute zu revolutionieren.
[…] Wir kommen nicht als Freunde,
auch nicht als Neutrale. Wir kommen
als Feinde! Wie der Wolf in die Schafherde einbricht, so kommen wir.“

„Der Angriﬀ“ vom 30. April 1928
im Oktober 1930 formulierte Joseph
Goebbels in einem Leitartikel des
„Angriffs“ in aller Unmissverständlichkeit, welche Ziele seine Partei und
ihre Reichstagsfraktion anzustreben
gedachten:
„Man täusche sich im Lager der
Mitte nicht über unsere Absichten: die
nationalsozialistische Bewegung hat
keineswegs den Ehrgeiz, sich vor den
bürgerlichen Parteikarren spannen zu
lassen.(…) Die nationalsozialistische
Bewegung will eine Umwälzung des
Bestehenden, und sie ist nicht gekommen, um Fallendes zu halten, sondern
es noch zu stoßen.“ Mit dem ihm
eigenen Zynismus redete er Klartext:
„Es ist gefragt worden: Werden Köpfe
rollen? Und unsere Antwort lautet:
Jawohl. Sie werden einmal ganz verfassungsmäßig und legal rollen.“

Erich Kästner:
„Die Ereignisse von 1933 bis
1945 hätten spätestens 1928
bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf
nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt
wird. Man darf nicht warten,
bis aus dem Schneeball eine
Lawine geworden ist. Man
muss den rollenden Schneeball
zertreten. Die Lawine hält
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Gedenken in Werder (Havel)

keiner mehr auf. (…) Drohende Diktaturen lassen sich nur
bekämpfen, ehe sie die Macht
übernommen haben.“
Anlässlich des 25. Jahrestags
der Bücherverbrennung im Mai
1958

Gabi Zimmer und Sylvia Wagner bei der Gedenkrede
Beide von der Basisorganisation Werder der LINKEn
Wir Werderaner LINKE sind der
Meinung, dass in unserer Stadt
bisher sowohl von oﬃzieller Seite als
auch von der Bürgerschaft und der
Öffentlichkeit wichtige Gedenktagen
nicht so gewürdigt werden, wie es
ihnen zukommt. Deshalb hatten wir
in der Stadtverordnetenversammlung
dazu eine Diskussion begonnen.
Im Ergebnis wurden alle Fraktionen
aufgefordert, konkrete Vorschläge zur
Ausgestaltung von einzelnen Feierund Gedenktagen einzubringen.
Der diesjährige Holocaustgedenktages
war ein Beispiel, wie Gedenk- und Erinnerungskultur miteinander gestaltet
werden kann. Das Aktionsbündnis
„Weltoffenes Werder“ ergriff die
Initiative, organisierte und koordinierte zusammen mit Vertretern aller
Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung Werder (ausgenommen
der AFD-Fraktion) die verschiedenen
Veranstaltungen: An den Stolpersteinen im Ortsteil Glindow, wo die Familie
Salomon lebte, an den Stolpersteinen
in der Torstraße, wo die Familie Jacob
ein Kaufhaus betrieb und am Ehrenmal
für die gefallen Sowjetsoldaten auf
dem Friedhof Kemnitzer Straße. An der
Veranstaltung vor dem Café Jacob in
der Torstraße nahmen als Ehrengäste
auch zwei Nachfahren der Familie
Olschowski teil. Herr Ralf Olschowski
berichtete, wie nach dem Krieg die
Vergangenheit der Familie lange Zeit
verdrängt wurde und ihm manche
Geschehnisse erst durch die Forschung zu den Stolpersteinen bewusst
wurden. Im Kino Scala wurde,

hautsächlich für Schüler der Werderaner Schulen, in kommentierten Ausschnitten der Film „Shoah“ von Claude
Lanzmann gezeigt. Am Gedenktag der
Befreiung des Konzentrationslagers
Auschwitz muss auch der Befreier
gedacht werden. Leider war das Ehrenmal für die gefallenen sowjetischen
Soldaten ein Jahr nach der Beschädigung durch Vandalismus noch immer
nicht wiederhergestellt. In diesem Jahr
war diese Kranzniederlegung Bestandteil der gemeinsamen Veranstaltungen
und wurde auch als solche angenommen. Der Trompeter des Polizeiorchesters des Landes Brandenburg gab der
Kranzniederlegung einen berührenden Charakter. Gemeinsam mit der
Rezitation der Genossin Sylvia Wagner,
der Rede von Gabi Zimmer, ehemals
Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende
im Europaparlament, war die Situation
in der Dämmerung ergreifend. „Der
27. Januar 1945 war ein wichtiges
Datum auf dem Weg zum 8. Mai 1945.
Auschwitz und die anderen Konzentrationslager wären ohne die Sowjetarmee und die Alliierten nicht befreit
worden. Gleichgültigkeit, Geschichtsrevisionismus und Vergessen dürfen
auch gegenüber den Männern und
Frauen nicht gelten, die als Angehörige
der Sowjetarmee ihr Leben ließen.
Deshalb sind wir verpflichtet, auch
ihrer würdig zu gedenken. Gemeinsam
mit den Verantwortlichen der Stadt,
Bürgerinnen und Bürger gilt es deshalb, auch diesen Ort des Gedenkens
bis zum 75. Jahrestag der Befreiung
vom deutschen Faschismus wiederherzustellen.“
Gabriele Janke
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OdF-Platz mit Info-Stele aufgewertet
In Kleinmachnow gibt es seit 1952
den OdF-Platz, den „Platz der Opfer
des Faschismus“. Der Gedenkstein
trägt das rote Dreieck der politischen
Häftlinge. „... zwei Schüler des Weinberggymnasiums haben uns die Augen
geöffnet, dass viele Menschen - alte
wie junge - in Kleinmachnow mit dem
Begriff ‚OdF‘ keinen Inhalt mehr verbinden oder wegen des Roten Dreiecks
glauben, dass damit nur der kommunistische Widerstand gemeint gewesen
sei.“ sagte Thomas Singer bei dem
traditionelle Meeting an diesem Ort
am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27.1.. Zwei Jahre
fraktionsübergreifende Diskussionen
folgten. Alle erkannten, dass sich Wissen über Faschismus und Widerstand
nicht automatisch auf die nächste

Generation überträgt,
nicht mal auf links
ausgerichtete junge
Menschen. Hier haben
die älteren Generationen eine große Verantwortung. Gemeinsam
wurde eine Lösung für
mehr Informationen
über den Faschismus und seine Opfer
unmittelbar an diesem
OdF-Platz gesucht.
Eine würdig gestaltete
Stele nennt nun explizit alle Opfergruppen. Auch die Verantwortung der Wirtschaft wird deutlich. Darum erscheint
die 100%-ige Tochter der Robert Bosch
AG, die Dreilinden-MaschinenbauGesellschaft, die 5500 Häftlinge hier

John Schehr und Genossen

ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja
kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich geschwiegen; ich war ja kein
Gewerkschafter.
Als sie mich holten, gab es keinen
mehr, der protestieren konnte.“ *)
wird an der Stele zum rechtzeitigen
Widerstand aufgerufen.

in Kleinmachnow ausbeutete, auf der
Karte unmissverständlich als ein „Orte
der Unterdrückung“.
Mit den Worten von Pfarrer Martin
Niemöller: „Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen;

Thomas Singer
Gemeindevertreter für die LINKE
stellv. Kreisvorsitzender DIE LINKE
Potsdam-Mittelmark
mehr unter https://tinyurl.com/OdFPlatz-Kleinmachnow
*) Wikipedia.org

Wer Auschwitz sagt..

1934 auf der Flucht erschossen – aber unvergessen ...muss auch IG Farben sagen!

An der Straße von Wannsee nach
Potsdam - kurz vor dem höchsten
Punkt, dem Kilometerberg – steht an
der rechten Seite ein Gedenkstein,
den die Vorbeifahrenden fast alle
übersehen. Hier wurden 1934 in der
Nacht vom 1. zum 2. Februar die
Mitglieder der Kommunistischen Partei
John Schehr, Eugen Schönhaar, Erich
Steinfurt und Rudolf Schwarz „auf der
Flucht erschossen“. Auf Einladung der
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Verband der Antifaschisten und
Antifaschistinnen (VVN-VdA) gedachten ihrer am 1.Februar dieses Jahres
30 Personen aus Berlin, Potsdam,
Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf
und legten ihnen zu Ehren Blumen
nieder. Unter den Anwesenden war
auch der ehemalige Buchwaldhäftling,

der 94-jährige Teltower Norbert Katz.
Dessen Sohn rezitierte das Gedicht
von Erich Weinert aus dem Jahr 1934
„John Schehr und Genossen“. Die
VVN-BdA-Vertreter erinnerten in ihren
Ansprachen an die Notwendigkeit des
Kampfes gegen jede Art des Faschismus. Ihren Verband – 1947 gegründet
– soll jetzt nach 72 Jahren über das
Steuerrecht mundtot gemacht werden.
Das kann man nur als gezielt geplante
Schützenhilfe für die immer aggressivere Rechte angesehen werden. Da ist
Widerstand dringend geboten.

Am 4. November hat das Finanzamt für Körperschaften I des Landes
Berlin der Bundesvereinigung der
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen
und Antifaschisten (VVN-BdA) e.V. die
Gemeinnützigkeit entzogen. Damit
verbunden sind vorerst Steuernach-

forderungen in fünfstelliger Höhe, die
noch in diesem Jahr fällig werden.
Weitere erhebliche Nachforderungen
sind zu erwarten und auch zukünftig
drohen wesentlich höhere steuerliche
Belastungen. Damit ist die VVN-BdA in
ihrer Existenz bedroht. Wir fordern die
Anerkennung der Gemeinnützigkeit

Mehr zur Person John Schehr unter
dielinke-teltow.de/politik/aktuelles/
oder direkt unter
tinyurl.com/John-Schehr-Biografie

Dass der Name Auschwitz heute als
Synonym für die Grausamkeiten der
Nationalsozialisten genutzt wird, überrascht nicht. Doch dass das KZ nicht
aus zwei, sondern aus drei Lagern
bestand, wissen schon nicht mehr alle
Menschen. Auschwitz III Monowitz war
das erste privat finanzierte Konzentrationslager der Nazi-Zeit. Entfernt
angrenzend lagen die Buna-Werke der
IG Farben AG am Gelände des Stammlagers und bildeten die Grundlage für
eine Zusammenarbeit. Die IF Farben
zweigte Baumaterial wie Zement, Holz
und Eisen ab, um das Stammlager
Auschwitz auszubauen und erhielt ab
März 1941 im Gegenzug zunächst
1000 Häftlinge des KZ als Zwangsarbeiter. Mindestens 10 Stunden im
Sommer, neun im Winter, das waren
die Arbeitszeiten der KZ-Häftlinge in
dem privatwirschaftlichen Unternehmen IG Farben AG. Vier Reichsmark
pro Tag zahlte die „I.G. Farbenindustrie
A.G. Werk Auschwitz“ einem Häftling,
der Lohn ging direkt an die SS. Die
übernahm immerhin Transport und
Verpflegung, obwohl diese Bezeichnungen eher zynisch wirken.
Nicht nur die mangelnde Verpflegung

der Zwangsarbeiter sorgte auch in
Auschwitz Monowitz dafür, dass die
Menschen geschwächt waren und oft
auch krank und nicht mehr arbeitsfähig. Die „Selektion“ war demnach auch
die wichtigste Aufgabe der Lagerärzte,
um stets arbeitsfähige Männer im
Einsatz für die I.G. Farben zu haben.
im Juli 1944 zählte das Lager 11 000
männliche, hauptsächlich jüdische
Zwangsarbeiter. Bekannt wurde die
Verbindung des Unternehmens mit
dem KZ durch den I.G. Farben Prozess,
bei dem zwischen dem 14. August
1947 und dem 30. Juli 1948 über
zwanzig Manager vor Gericht standen. Die Vorstandsmitglieder wurden
schließlich zu Haftstrafen zwischen
fünf und acht Jahren verurteilt, jedoch
vorzeitig entlassen. Jeder der Männer
wurde vorzeitig entlassen und stieg
erneut in einflussreiche Positionen in
der Wirtschaft ein.

für unsere Organisation!
Wir fordern praktische Unterstützung für alle zivilgesellschaftlichen
Gruppen und Organisationen, die
die Grundwerte des Grundgesetzes
gegen rassistische, antisemitische,
nationalistische und neofaschistische
Angriffe verteidigen!
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Aus den Regionen: Thema Klima

Baumfreunde Kloster Lehnin e. V.
Massive Baumfällungen im Gemeindegebiet, die Abholzung der alten
Alleebäume in der Belziger Straße und
der verstümmelnde Rückschnitt der
Linden in der Lehniner Lindenstraße Anfang 2018 und das sang- und
klanglose Verschwinden schöner und
die Identität unseres Ortes mitbestimmender alter Bäume – all das machte
die Lehniner Bürger sehr betroffen
und führte irgendwann folgerichtig zur
Gründung unseres Vereins.
Die Gemeinde hatte zu der Zeit auch
vor, im Wald auf der Gemarkung
von Lehnin, Ferch und Bliesendorf
insgesamt 36 Windrädern zu bauen.
Das hätte bedeutet, dass zig tausende
Bäume im Naherholungsgebiet der Gemeinde dafür hätten weichen müssen.
Glücklicherweise gelang es unserem
Verein, Ende 2018 durch Protestaktionen und Unterstützung aus der Bevölkerung die Vertreter der damaligen
Gemeindevertretung umzustimmen.
Eine Mehrheit der Volksvertreter
sprach sich letztendlich gegen dieses
Vorhaben aus.
Wir als Verein fordern eine Qualitätssicherung bei Baumpflegearbeiten.
Damit soll zukünftig sicher verhindert werden, dass Maßnahmen aus
Unbedachtheit oder Kostengründen
unprofessionell ausgeführt werden.

Aus diesem Grund fordert unser Verein
für unsere Gemeinde eine Baumschutzsatzung. Diese soll u.a. den
Schutz bestimmter Laubbäume – etwa
Buche, Linde, Ahorn und Ulme – und
Solitärbäume mit ortsbildprägendem
Charakter oder historischen Wert
garantieren und sieht Ausgleichs- oder
Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume
vor. Wir wollen aber auch durch Information und Aktionen unsere Mitbürger gewinnen, immer bewusster und
wertschätzender mit unserem Grün
umzugehen, denn: Jeder bestimmt hier
und heute mit, wie wir, unsere Kinder
und Enkel in Zukunft leben werden!
Um unseren Forderungen mehr Druck
zu verleihen, hatten sich 10 Vereinsmitglieder für die Kommunalwahl am

26. Mai 2019 mit einer eigenen Liste
aufstellen lassen. Erfreulicherweise
erreichten wir mehr als 10 % der
Stimmen. So zogen letztendlich zwei
Vereinsmitglieder in die Gemeindevertretung von Kloster Lehnin ein. Dadurch möchte sich unser Verein noch
intensiver für die Interessen der Umweltgestaltung und -erhaltung in der
Gemeinde Kloster Lehnin einsetzen.
Als Symbol für die notwendige Wiederbelebung von großen und prägenden
Bäumen in Kloster Lehnin, pflanzte der
Verein Baumfreunde Kloster Lehnin
e.V. am vorjährigen Tag des Baumes
eine Flatterulme - den Baum des Jahres 2019. Mit konkreten örtliche Aktionen, wie das Befreien der Lehniner
Gewässer von Unrat, Müllsammeln in

den einheimischen Wäldern oder auch
die Unterstützung bei der Pflege einer
Waldwiese, versuchen wir, die lokale
Bevölkerung für den Erhalt der Umwelt
zu sensibilisieren. Damit gerade die
nachfolgende Generation an dieses
wichtige Thema herangeführt wird, hat
unser Verein mit Beginn des aktuellen
Schuljahres zusammen mit der Integrierten Tagesbetreuung Lehnin (ITBL)
eine Arbeitsgemeinschaft gegründet.
Dabei treffen sich regelmäßig generationsübergreifend Vereinsmitglieder
mit interessierten Kindern der Klassen
2-6, um umweltrelevante Themen zu
diskutieren und gemeinsam zu überlegen, wie man Umweltschutz in Kloster
Lehnin aktiv leben kann.
Die Kinder wünschen sich mehr Grün.
Auf Bitte der ITBL Leitung organisierten die Baumfreunde Kloster Lehnin
e.V. die Pflanzung eines Ahorn-AmberBaums.
Diese schöne Aufgabe übernahmen wir
Baumfreunde, im Sinne unseres Vereinsgedankens, sehr gerne und hoffen
auf viele Nachahmer!
Tilo Schade
Vereinsvorsitzender
25. Januar 2020
Mitglied der gemeinsamen Fraktion:
SPD/Baumfreunde/DIE LINKE

Klimaschutz in der Kommune ist konkret LINKE STAHNSDORF:
„Frieden und Klimaschutz sind VoraussetAnbieter.
Heute wird Rad fahren immer attrakKritisch
setzen
wir
uns
aber
auch
mit
tiver und spart Autofahrten. Unter der
unserer eigenen Fraktion auseinander. zungen für soziale Gerechtigkeit“
linken Bürgermeisterin, Ute Hustig,
geht der Ausbau der Radwege in den
letzten Jahren nun endlich sichtbar
voran, nachdem sich die Jahrzehnte
in Nuthetal regierende CDU darum
wenig gekümmert hat. Darum machen
Radwege bis heute um Nuthetal einen
großen Bogen. Um das Thema „am
Kochen“ zu halten, haben im Herbst
2019 die Mitglieder der LINKEN auch
sichtbar an den Fahrraddemos für
Radwege teilgenommen.
In Nuthetal setzen wir uns für P&RMöglichkeiten an den Bahnhöfen,
barrierefreie Zugänge und besseren
ÖPNV in den Ortsteilen ein.
Kurze Wege für Lieferanten, Produkte
und Käufer – das haben wir mit dem
Erhalt der Saarmunder Kaufhalle
gesichert. So haben wir manche
Autofahrt in die großen Einkaufszentren überflüssig gemacht. Mit guten
Angeboten, insbesondere der eigenen
Fleischtheke der Agro Saarmund und
den Backwaren des Bäckers aus Ahrensdorf, überzeugen diese regionalen

Sie soll sich mit mehr Nachdruck für
sichtbare Ersatzpflanzungen nach
Baumfällungen stark machen. In
Tremsdorf wurde augenscheinlich
immer nur gefällt, auch in Nudow und
besonders in den Alleen.
Theres Nägler (Foto)
Ortsvorsitzende der LINKEn Nuthetal

So beginnt das Kommunalwahlprogramm der LINKEN für Stahnsdorf.
Klimapolitisch wollen wir erreichen,
dass die Kommune Stahnsdorf ihren
konkreten Beitrag zur Erreichung der
Klimaziele leistet. Dazu arbeitet unsere
Fraktion in der Gemeindevertretung
eng mit der Fraktion der GRÜNEN
zusammen. Gemeinsame Beschlussvorlagen können die Chancen zur
Realisierung unserer Ziele erhöhen.
Für die Legislaturperiode sind das
u. a. der weitere Ausbau geeigneter
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Fuß- und Radwege, die ökologische
Betreibung und Gestaltung der ÖPNVAnbindung (auch die Verlängerung der
S-Bahn von Teltow nach Stahnsdorf),
die weitgehende Erhaltung der Grünund Ackerflächen, Realisierung von
Kleinwärmenetzen und Erneuerung
aller Heizungen in öffentlichen Gebäuden und der kommunalen Wohnungsgesellschaft auf Basis erneuerbarer
Energien.
Manfred Lukas / BO-Vorsitzender
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Vom Notstand zur Krise ins Aus

In der Gemeindevertretung Stahnsdorf haben sich Klimawandelleugner und -relativierer durchgesetzt

Kai Schultka
Gemeindevertreter DIE LINKE
Während das Europäische Parlament
am 28. November 2019 mit großer
Mehrheit den Klimanotstand ausrief,

hat sich die Stahnsdorfer Gemeindevertretung, die am gleichen Tag
zu ihrer letzten regulären Sitzung im
vergangenen Jahr zusammenkam,
nicht einmal dazu durchringen können,
die gegenwärtig zu verzeichnende Klimakrise anzuerkennen. Dies ist nicht
nur deshalb bedauerlich, weil unverbesserliche Leugner des menschengemachten Klimawandels auf diese
Weise gestärkt und klimapolitische
Bestrebungen auf Landes-, Bundesund nun auch auf europäischer Ebene
unterlaufen werden. Bedauerlich ist die
Entscheidung vor allem deshalb, weil
sie Ausdruck einer rückwärtsgewandten Politik ist, die Stahnsdorf nicht
voranbringt – zumal der Klimawandel
auch hier bei uns deutlich spürbar ist!
Das Anliegen der Beschlussvorlage

B-19/088 bestand folglich darin,
Fragen des Klimaschutzes künftig
als „Aufgabe von höchster Priorität“
festzuschreiben. Konkret hätte das
bedeutet, die Verwaltung künftig darauf zu verpflichten, alle Maßnahmen
auf deren Klimafreundlichkeit hin zu
überprüfen. Bei jedem Vorhaben hätte
demnach angeben werden müssen, ob
dieses einen positiven, negativen oder
keinen Einfluss auf das Klima hat –
nicht mehr und nicht weniger! Um den
Kritikern entgegenzukommen, haben
die Einreicher, Bündnis 90/Die Grünen
und DIE LINKE, die Beschlussvorlage
dreimal abgeändert und sogar den
zutreffenden Begriff Klimanotstand
zu Klimakrise abgeschwächt. Doch
vergeblich. Nicht wissenschaftliche
Erkenntnisse und sachliche Argu-

mente, sondern allein das Bauchgefühle bestimmte Diskussion und
Abstimmungsverhalten. So erklärten
sich insbesondere CDU und FDP für
schlichtweg nicht zuständig – so als
ließe sich dem Klimawandel nur auf
nationaler Ebene und nicht auch vor
Ort etwas entgegensetzen. Und auch
das vielfach beschworene Bürokratiemonster wurde eifrig herangezogen,
um jeder ernsthaften Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Doch so
besorgniserregend das auch ist, wir
lassen uns nicht beirren: Linke und
Grüne werden weiterhin für Klimaneutralität in Stahnsdorf eintreten!
Kai Schultka
Gemeindevertreter DIE LINKE

Eine Badewanne voll CO2
Das ist eine Badewanne. Für eine
Badewanne kann man genau berechnen, wie viel Liter Wasser sie fasst.
Ist schon Wasser drin, kann man
entsprechend weniger einfüllen. Füllt
man weiter Wasser ein, läuft es - zum
Glück - über den Überlauf weg. Klug
gedacht. Ist der Überlauf verstopft,
hilft nur noch … Stöpsel ziehen. Sonst
läuft die Wanne über und man hat den
Schaden. Welchen, ist schwer vorauszusagen. Aber man kann ja aufwischen... In der Atmosphäre können wir
CO2 speichern.Will man den Anstieg
der globalen Mitteltemperatur auf 2°C
begrenzen, lässt sich ausrechnen, wie
viel CO2 in der Atmosphäre abgelagert werden kann: 3000 Gigatonnen
können wir aus der Verbrennung von
Kohle, Öl und Gas dort deponieren.
Das ist sehr viel. Wie bei der Badewanne muss man jedoch immer mit
auf der Rechnung haben, wie hoch der
Füllstand bereits ist. Das kann man
zwar nicht sehen, aber messen: 2200
Gigatonnen. Also kann die Atmosphäre noch 800 Gigatonnen CO2

aufnehmen. Was passiert, wenn diese
Füllmenge erreicht ist? Wo ist der
Überlauf? Den gibt es nicht. Wie kann
man den Stöpsel ziehen? Gar nicht.
Demnach haben wir zwei Alternativen:
wir lassen die „Wanne“ überlaufen und
haben den Schaden. Oder aber wir
begrenzen den Ausstoß von CO2 in die
Atmosphäre. Sicherlich nicht einfach,
aber wir haben keinen Überlauf für
überschüssiges CO2, keinen Stöpsel
und Aufwischen wird nicht helfen…
(Nach einem Vortrag von Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, Direktor des PotsdamInstituts für Klimafolgenforschung
– dort auch mehr, differenzierter und
detaillierter über seine Vorschläge:
https://www.pik-potsdam.de/members/edenh)
PS: dieser Text und die Badewanne haben wir schon mal vor 2 Jahren in der
MML 1-2018 publiziert. Da die Politik
in den 24 Monaten das Wasser (sprich
CO2) einfach hat weiter laufen lassen,
bringen wir den Text noch mal.

29.11.2019 Klimastreik auch in Teltow getragen von einem breiten Bündnis - als
Eisbärin: Iris Bonowsky – die Fraktionsvorsitzende der LINKEn in der SVV Teltow

Wie viel CO2 darf Deutschland noch ausstoßen?
In Paris hat sich die Staatengemeinschaft im Dezember 2015 das Ziel
gesetzt, den Anstieg der globalen
Durchschnittstemperatur möglichst
auf 1,5 Grad, auf jeden Fall aber
auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu
begrenzen. Was das bedeutet, hat der
Weltklimarat berechnet. Das Berliner
Mercator-Institut aktualisiert dessen
Ergebnisse laufend. Um mit einer
Wahrscheinlichkeit von 67 Prozent die
1,5-Grad-Grenze einzuhalten, dürfte
die Menschheit ab 1. Januar 2020
nur noch rund 340 Milliarden Tonnen
Treibhausgase emittieren. Dieses sogenannte Restbudget liegt deutlich höher, nämlich bei circa 1.090 Milliarden

Tonnen, wenn nur die 2-Grad-Grenze
eingehalten werden soll.
Deutschlands Anteil an der Weltbevölkerung beträgt 1,08 Prozent (83,1
Millionen von insgesamt 7,7 Milliarden
Menschen auf der Erde). Folglich darf
Deutschland insgesamt nur noch rund
3,7 Milliarden Tonnen CO2 ausstoßen,
wenn das 1,5-Grad-Ziel gelten soll
und wenn jeder Mensch auf der Erde
dasselbe Emissionsrecht hat. Aktuell
aber liegen die gesamten deutschen
Emissionen bei etwa 811 Millionen
Tonnen (2019). Nach dieser Rechnung
hätte Deutschland – bei gleichbleibenden Emissionen – sein Restbudget in
weniger als fünf Jahren verbraucht.
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Thema: Defender 2020

Auf dem Landesparteitag steht ein Antrag zur Abstimmung
Die Delegation PM stellt dazu einen Änderungsantrag zur Abstimmung

Marsch nach Osten?
Nicht mit uns!

Viele Menschen hatten ab 1990 Hoff1. Änderung der Überschrift
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35) auf.nach
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rufenpermanenten
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Grund
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geben,
75
Brandenburgerinnen und Brandenburger auf, sich zahlreich an dieser Protestaktion zu
Jahre
Frieden in Mitteleuropa*) zu fei- hung für Russland. 1999 begangen die
beteiligen!
ern, wenn vor 75 Jahren der Heiße in NATO-Luftstreitkräfte mit Beteiligung
Als Gastrednerin hat sich die Landesvorsitzende der Brandenburger LINKEN und
derRednerinnen
deutschen
e den
völkerden
Kalten KriegDiana
überging
und die WeltWeitere
Sozialministerin
Golze angekündigt.
undLuftwaff
Redner und
andere
nachweislich
in dieser
Zeit mindestens rechtswidrigen Krieg gegen JugoslawiProgrammpunkte
sind geplant.
en. Der ab 2001 von den USA geführte
2x knapp einem Atomkrieg entging?
Lasst uns gemeinsam gegen diese Politik der Eskalation und Drohgebärden Flagge zeigen für ein friedliches Europa!

sogenannte Krieg
gegen Terror erfolgte stets auch
mit direkter oder
indirekter Beteiligung Deutschlands. Im Übrigen
sind die Kündigung des INFVertrages durch USA, die Lagerung
und Modernisierung von US-Atomwaffen auf deutschem Boden, die Waffenexporte in Krisengebiete und jährlichen
Steigerungen der Rüstungsausgaben
kein Anlass zu Friedensfeiern – im Gegenteil! Die Welt ist nach wie vor ein
Pulverfass. Die Gefahr eines Dritten
Weltkriegs keineswegs beseitigt.
Aus diesem Grund sollte das Manöver „Defender 2020“ nicht als Großmanöver, sondern als Kriegsmanöver
bezeichnet werden. Es hat nichts mit
Verteidigung, sondern mit Angriffsstrategien zu tun. Es geht um die schnelle
Verlegung großer US-Truppenverbände
über den Atlantik nach Osteuropa.
Wir müssen also klare Worte finden
und nicht den Sprachgebrauch der
NATO und vieler Medien verwenden.
„DEFENDER 2020“ richtet sich gegen
Russland. Ein weiteres Kriegsmanöver
hat die NATO anschließend im Pazifik
geplant. Hier will man die Muskeln ge-

genüber China spielen lassen. Unser
Kampf darf sich nicht nur gegen „Defender 2020“ wenden, sondern gegen
alle derartigen Kriegsmanöver der
NATO.

Liebe Leser und Leserinnen der MittelMarkLinks,
Sie können etwas tun gegen das
wahnsinnige, gefährliche Kriegsmanöver der NATO – Sie können
sich in den Protest einreihen.
Wir bitten Sie um Ihre Online-Unterschrift unter den bundesweiten
Aufruf gegen das NATO-Kriegsmanöver „Defender 2020“.
Bitte rufen Sie dazu den folgenden
Link auf: www.antidef20.de Dann
oben rechts das MENÜ öffnen
>>>> Unterschriften anklicken >>>
die Felder ausfüllen.
VIELEN DANK! Sie können diese
Internetadresse gern über Ihre
Kontakte weiterverbreiten.

Montag, 28.05. / 18 Uhr
Abrüsten
statt „Säbelrasseln“
– macht „Schwerter zu Pﬂugscharen!“
Fläming-Kaserne
/ Brück
Unter der Bezeichnung „DEFENDER
EUROPE 2020“ formieren sich 37.000
Soldaten aus 18 NATO-Staaten für
das größte Manöver seit 25 Jahren.
Deutschland duldet das politisch und
stellt militärisch alles bereit, um die
Truppentransporte logistisch abzusichern.
Die Manöver finden überwiegend im
Baltikum vor den Grenzen Russland
statt oder wie eine amerikanische
Militärzeitung triumphierend schrieb:
„from the Baltic to the Black sea“
Was würde passieren, wenn Russland
Ähnliches plante und durchführte? Z.B.
große Truppenverlegungen nach KUBA
oder Mexiko…? Wie würden USA und
NATO reagieren?
Man erwartet von Putin, dass er so
etwas nicht wagt und hofft, dass er
den Worten der NATO traut, dieses
Manöver wäre nicht gegen Russland
gerichtet. Das blinde Vertrauen in ein
Nichtangriffspakt mit Deutschland hat
die Sowjetunion im 2. Weltkrieg bitter
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zu spüren bekommen. 27 Millionen
Menschenleben kostete dieser Fehler.
Den gleichen Fehler wird Russland
kein 2.Mal machen.
Wir sitzen alle auf einem Pulverfass
und die NATO zündelt an der Lunte. So
wie Deutschland jetzt die „Drehscheibe“ für die Truppenverlegungen nach
Ost wird, würde es in einem Krieg mit
Russland ebenso zum Hauptschlacht-

feld werden.
Wollen wir das riskieren?
•
Nehmen wir dieses Kriegsmanöver nicht widerspruchslos hin!
•
Beteiligen wir uns an den geplanten bundesweiten Protestaktion.
•
Entlarven wir die Lüge von
der Notwendigkeit und Harmlosigkeit
dieses „Kriegsspiels“!
Wer fragt eigentlich hier nach „CO-2

Ausstoß“ und Belastungen für Mensch
und Umwelt? Niemand! Dafür tragen
die Bürger höhere Kraftstoffkosten
und andere Mehrbelastungen.
Die Regionalgruppe AUFSTEHEN
Brandenburg an der Havel und Umgebung übernimmt die Initiative zur
Organisation des 1.Ostermarsches in
Brandenburg an der Havel. Er soll am
11.April stattfinden. Wir sind auf der
Suche nach Unterstützern in Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und
Kirchen. Gemeinsam werden wir mit
einem Aufruf an die Bürger um ihre
Teilnahme an der bundesweiten Ostermarschbewegung werben. Setzen
wir gemeinsam ein sichtbares Zeichen
dafür, dass die Mehrheit der Bevölkerung statt Säbelrasseln gegenüber
Russland für eine Sicherheitspartnerschaft mit Russland eintritt.
Bernd Lachmann
Koordinator AUFSTEHEN Brandenburg
an der Havel u. Umgebung

Aktionen mit den Menschen
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NATO-Großmanöver zum Befreiungstag
Ein Interview mit Willi van Ooyen:
Wie ist Ihr Resümee nach der Konferenz?
Mit fast 500 Teilnehmer*innen auf
dem Eröffnungspodium konnten wir
mehr Menschen als bei vorigen Friedensratschlägen erreichen. Uns war es
gelungen, unterschiedliche Spektren
der Friedensbewegung zusammen zu
bringen. Als Rednerin sprach unter
anderem Margot Käßmann, die für
einen christlichen Pazifismus steht.
Andrea Kocsis von der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di bekräftigte die
gewerkschaftlichen Forderungen nach
Abrüstung.
Würden Sie das gestiegene Interesse für den Friedensratschlag auch
als Anzeichen dafür interpretieren,
dass wieder Menschen für antimilitaristische Themen ansprechbar
sind?
Durchaus. Es gab beispielsweise vor
Kurzem in Leipzig ein gut besuchtes Treffen zu dem Großmanöver

»Defender 2020«. Dagegen beginnt
sich bundesweit der Widerstand zu
formieren. Dabei wird es sich um eine
der zentralen Aktionen der Friedensbewegung im nächsten Jahr handeln.
Können Sie erklären, was das Besondere dieses Manövers ist?
Im April und Mai 2020 will die NATO
dabei im Baltikum, in Polen und
Georgien eine der größten Kriegsübungen ihrer Landstreitkräfte seit dem
Ende des Kalten Krieges durchführen.
Russland werden Angriffsabsichten auf
NATO-Gebiet unterstellt, die »abge-

schreckt« werden sollen. Bei der von
Kommandozentralen in Deutschland
wie dem US-Heereskommando Europa
in Wiesbaden-Erbenheim sowie dem
NATO-Operations- und Logistikkommando in Ulm geleiteten Operation
sollen sich 37 000 Soldat*innen mit
schwerem Kriegsgerät beteiligen.
Diese sollen größtenteils aus den USA
sowie aus 16 anderen NATO-Staaten
kommen. Deutschland ist als Aufmarschgebiet für Truppen und Kriegsgerät mit Nutzung der zivilen und
militärischen Infrastruktur vorgesehen.
Welche Proteste sind in Deutschland geplant?
In den nächsten Wochen wird es in verschiedenen Städten, unter anderem in
Hamburg und wahrscheinlich Leipzig
oder Magdeburg, Vorbereitungstreffen
geben. Dort werden die konkreten
Aktionen geplant. Der Zeitpunkt des
Großmanövers im April und Mai fällt
zusammen mit dem 75. Jahrestag
der Befreiung vom Hitlerfaschismus,

an dem die Sowjetunion den größten
Anteil hatte. In diesem Kontext werden
auch die Aktionen stehen.
Auf dem NATO-Gipfel verpflichtete
sich auch die Bundesregierung zu
weiterer Aufrüstung. Wie will die
Friedensbewegung darauf reagieren?
Mit der Kampagne »Abrüsten statt
Aufrüsten« haben wir Ende 2017
einen erfolgreichen Anfang gemacht,
die Bandbreite sozialer Bewegungen
zusammenzubringen. Daran wollen wir
im Kampf gegen die neuen Aufrüstungsbestrebungen anknüpfen. Im
nächsten Jahr gibt es auch zwei historisch wichtige Daten für die Friedensbewegung. Die Ostermärsche werden
60 Jahre jung und vor 40 Jahren wurde
der Krefelder Appell initiiert, der 1980
wesentlich mit zur der Stärke der damaligen Friedensbewegung in der BRD
beigetragen hat.
Bundesausgabe nd vom Mo,
09.12.2019 - Seite 5

Bis heute nicht die nötige Aufmerksamkeit für die Betroffenen von häuslicher Gewalt
Marlen Block (MdL - Fraktion Die
Linke. im Landtag Brandenburg) und
ich haben uns in den vergangenen
Wochen dem Thema häusliche Gewalt,
Frauenhäuser und Frauenschutzwohnungen im Kreis Potsdam-Mittelmark
und Brandenburg gewidmet. Im Januar
fanden hierzu erste Informationstreffen mit der Geschäftsführenden
Vorstandsfrau Heiderose Gerber vom
„Autonomen Frauenzentrum Potsdam
e.V.“, Frau Laura Kapp vom „Netzwerk
der brandenburgischen Frauenhäuser e.V.“, Geschäftsführer_innen von
sozialen Trägern, einer Mitarbeiterin
der Opferhilfe „Weißer Ring“ und
weiteren wichtigen Akteurinnen statt.
Das Thema häusliche Gewalt und die
damit verbundenen Auswirkungen für

die Betroffenen finden bis heute immer
noch nicht die nötige Aufmerksamkeit.
Am 1. Februar 2018 trat das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung
und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und häuslicher Gewalt, die
Istanbul-Konvention in Kraft. Unter
anderem schreibt die Konvention in Artikel 22 und 23 fest, dass spezialisierte
Hilfsdienste und leicht zugängliche
Schutzunterkünfte in ausreichender
Zahl bereitgestellt werden müssen.
Festgelegt ist, dass es pro 10.000
Einwohner_innen einen sogenannten
Familiy Place, ein Familienzimmer
(Frauen mit Kindern) geben soll.
Deutschlandweit fehlen über 15.000
Betten und in Brandenburg werden
von den benötigten Plätzen gerade

einmal ca. 45% vorgehalten. Doch
nicht nur der Platzmangel, auch die
bauliche und räumliche Ausstattung
der vorhandenen Häuser ist für viele
unbefriedigend. Laut einer Anfrage an
die Landesregierung Brandenburg im
Jahr 2018 gibt es einen großen Mangel
an Plätzen für Frauen und Kinder mit
Behinderungen. Gerade diese Frauen
werden laut Statistik zu einem höheren
Anteil als der Bevölkerungsdurchschnitt von Gewalt betroffen. Es gibt
kaum Häuser oder Wohnungen mit rollstuhlgerechten Räumen oder Sanitäranlagen. Ein weiteres großes Problem
ist auch in diesem Bereich der aktuelle
Fachkräftemangel. Um den von Gewalt
betroffenen Frauen und ihren Kindern
helfen zu können, werden gut ausgebil-

dete Sozialpädagoginnen benötigt. Um
diese Mitarbeiterinnen zu gewinnen,
müssen die Arbeitsbedingungen stimmen und die finanziellen Voraussetzungen vorhanden sein. Gerade in diesem
Bereich sollten zum Beispiel monatliche Superversionen und regelmäßige
Weiterbildungen angeboten werden
können. Es darf nicht vorkommen,
dass schutzsuchende Frauen immer
wieder abgewiesen werden müssen.
Der erste wichtige Punkt, den wir
anschieben möchten und mit dem sich
schon vieles verbessern würde, muss
deshalb in Richtung „Frauenhausfinanzierungsgesetz“ gehen. Es ist wichtig,
eine verlässliche und gute pauschale
Finanzierung vorzuhalten!
Iris Bonowsky

Helmut Scholz - Mitglied des Europäischen Parlaments für DIE LINKE - zum BREXIT
MML: Wie nun weiter mit den Beziehungen zwischen Großbritannien
und der EU nach dem BREXIT?:
H.Sch.: „DIE LINKE setzt sich dafür
ein, dass das Europäische Parlament
keinem Vertrag zustimmt, in dem
Sozial- und Umweltstandards gesenkt, ein britisches Steuerparadies
vor den Toren der EU hingenommen
und nur wirtschaftlicher Wettbewerb
geregelt wird. Die Fragen von sozialer
und demokratischer Mitwirkung der
Bürgerinnen und Bürger wurden viel zu
lange vernachlässigt. Sie müssen im
Mittelpunkt der künftigen Verhandlun-

gen stehen.“
MML: Drohen weitere Absetzbewegungen aus der EU?
H.Sch: „Zweifellos haben auch in anderen EU-Ländern vieler Bürgerinnen und
Bürger in Politik wachsendes Misstrauen in die EU. Daraus müssen jetzt
endlich Lehren gezogen werden.“
MML: Wo ist da anzusetzen?
H.Sch.: „Eine EU wie bisher zuerst
und vor allem für die Wirtschaft wird
das nicht bringen. Die Menschen
wollen verbindliche Sozialstandards,
angemessene Mindestlöhne und eine
europäische Sozialpolitik, die diesen

												

Namen auch verdient. Damit und mit
mehr Transparenz und Demokratie
kann die EU das überwinden. So bekommt die Europäische Idee eine neue
Grundlage.“
MML: und werden die Bürger selber
dazu gefragt?
H.Sch.: „Das Europaparlament plant
eine Konferenz zur Zukunft der EU
ab Mai d.J.. Die will sie zur breiten
Aussprache aller Bürgerinnen und Bürger machen. DIE LINKE. will sich mit
konkreten Utopien und untersetzenden
Vorschlägen einbringen.
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Aus dem Kreistag

Wohin mit dem Bioabfall?
Bei jeder Ressource müssen die Stoffe
immer besser im Kreis laufen – darum
gibt es seit 2015 auch die Biotonne.
Sie ist immer erfolgreicher – aber noch
nicht ausreichend. Dazu meint Kathrin
Menz, Fraktionsvorsitzende der Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN:
Eierschalen, feste Speisereste, auch
Wurst, Fleisch, Fisch, Gemüse- und
Obstabfälle. Kaffeefilter, Teebeutel.
Küchen-, Papiertücher. Baumschnitt
(Kleinmengen), Laub, Rasenschnitt,
Unkräuter, das fällt im Haushalt
regelmäßig an. Viele werden sagen,
dass sie diese Abfälle kompostieren.
Was mache ich aber, wenn ich keinen
eigenen Garten besitze? Bis vor nicht
allzu langer Zeit mussten auch diese
Reste in den Schwarzmüll entsorgt
werden. Seit dem 01. Januar 2015 ist
die getrennte Sammlung von Bioabfall Pflicht. Grundlage ist hier das
Kreislaufwirtschaftsgesetz, das zur
Schonung der natürlichen Ressourcen
und zur Sicherung der umweltverträg-

lichen Bewirtschaftung von Abfällen
beitragen soll.
Auch in der kreiseigenen Abfallentsorgungsgesellschaft APM wurde das
befolgt. Den Kundinnen und Kunden wurden die braunen Biotonnen
angeboten. Seit 2015 gibt es die 120l
Tonne und die 240l Tonne.
Wurden gleich im ersten Jahr ca. 83
000 Entleerungen gezählt, waren es im
Folgejahr schon 96 000 Entleerungen.
2017 wurden schon mehr als 100 000

Biotonnen entleert. In diesem Jahr wurde auch der Nachfrage nach kleineren
Tonnen Rechnung getragen, es wurde
die 60l Tonne angeboten.
Man kann von einer Erfolgsgeschichte
sprechen, mittlerweile ist die APM
jährlich schon bei fast 150 000 Entleerungen von Bioabfällen gelandet.
Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe
von Reserven. Eine Optimierung der
Abfallsammeltouren wäre erstrebenswert. Das könnte beispielsweise

Herausforderungen und Chancen des kommunalen
Wohnungsbaus in Potsdam-Mittelmark

Klaus Jürgen Warnick Foto: DIE LINKE
Das Thema fehlender Wohnungen mit
sozial verträglichen Mieten beschäftigt
auch immer mehr Menschen im Kreis
Potsdam-Mittelmark. Vor allem die
immens gestiegenen Mieten in der
nahen Millionenstadt Berlin erzeugen
einen hohen Nachfragedruck in den
an der Hauptstadt angrenzenden
brandenburgischen Landkreisen nach
vorrangig preiswerten Mietwohnungen.
Dazu kommt, dass vielen jungen Brandenburger/innen, die zum Studieren
oder während der Lehre nach Berlin
oder Potsdam zogen, dieser Weg
aus finanziellen Gründen zunehmend
verwehrt wird. An hochwertigen und
teuren Miet- und Eigentumswohnungen
sowie Gewerberäumen besteht bei den
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damit verbundenen hohen Dividenden
immer ein ausreichendes Angebot. Im
Bereich des sozialen Wohnens gibt es,
wie auch in den anderen Fragen der
Daseinsvorsorge, ein weitgehendes
Marktversagen. Unternehmer, die bei
den z.Z. extrem gestiegenen Planungs-,
Bau- und Herstellungskosten, nach
der Kalkulation von Neubauten, vom
Bau bezahlbarer Wohnungen Abstand
nehmen, verhalten sich damit völlig
marktkonform. Im Ergebnis wird der so
hoch gelobte „Markt“ dieses sozialpolitische Problem nicht lösen können und
schon überhaupt nicht wollen.
Ein Ausweg aus diesem Dilemma kann
nur durch verstärkte wohnungspolitische Aktivitäten der brandenburgischen Kommunen oder durch neue
genossenschaftliche Ansätze erreicht
werden. Dabei ist es in Potsdam-Mittelmark die Gewog Kleinmachnow, die
als zweitgrößte kommunale Wohnungsgesellschaft des Kreises für bezahlbare
Wohnungen sorgt und die soziale
Durchmischung der Wohnbevölkerung
nicht noch weiter auseinander driften
lässt. In den letzten Jahren hat sich
die Gewog auch territorial erweitert
und mit Nuthetal und Michendorf
weitere Partner hinzugewonnen. Auf
der anderen Seite kann diese regionale
Wohnungsgesellschaft nicht auf den

gesamten Kreis PM ausgedehnt werden, ohne die bisherige Qualität und
Bürgernähe zu verlieren. Deswegen
gibt es Überlegungen, erstmalig eine
neue kreisliche Wohnungsbaugesellschaft zu schaffen. Dies auch deshalb,
weil momentan verstärkt Bundes- und
Landesmittel zur Finanzierung kommunaler Wohnungen zur Verfügung
gestellt werden. Alternativ dazu stünde
die Gründung von weiteren und stärkeren regionalen Wohnungsunternehmen
im Verbund mehrerer Kommunen,
ausgerichtet nach den erfolgreichen
Kleinmachnower Modell. Diese Variante ist aber wesentlich schwerer durch
kreisliche Aktivitäten anzuschieben.
Welche der beiden Optionen sich
deshalb in der politischen Landschaft
des Kreises PM durchsetzen werden,
bleibt abzuwarten. Dass ein großer
Handlungsdruck besteht, ist dagegen
für alle sichtbar. Die Kreistagsfraktion wird die Frage der bezahlbaren
Mietwohnungen auf ihrer nächsten,
regulären kommunalpolitischen Konferenz am 9.3. mit den Vertretern aus
den Kommunen und Fachleuten aus
der Wohnungswirtschaft und – politik
zum Thema machen, um anschließend
konkrete Schritte auszuarbeiten.
Klaus-Jürgen Warnick
Mitglied des Kreistags PM

durch die flächendeckende Einführung
der Biotonne erleichtert werden. Es
müsste nicht mehr nach dem „Mülltonnensuchprinzip“ die eine oder andere
Biotonne gesucht werden, was auch
stabile Abfuhrpreise nach sich ziehen
würde. Viel wichtiger ist allerdings
der energetische Aspekt. Bioabfälle
werden entweder kompostiert und
anschließend z.B. für Dünger genutzt
oder in Vergärungsanlagen durch
Bakterien zerfressen, wobei Biogas
entsteht, aus dem elektrischer Strom
und Wärme gewonnen werden können.
In Potsdam-Mittelmark wird auf die
freiwillige Nutzung der Biotonne gesetzt. Die Fraktion DIE LINKE/PIRATEN
meint, man sollte nun überlegen, ob
und wie die Politik auf einen breiteren
Einsatz Einfluss nehmen könnte. Die
Pflichtbiotonne für Haushalte oder
Gewerbeobjekte soll da erst das letzte
Mittel sein, um ein Umdenken und
somit einen umweltbewussten Umgang
mit der Ressource Müll zu erzielen.
Auch das ist Klimapolitik...

Bezahlbarer Wohnraum ist
die soziale Frage unserer
Zeit! Was können die Abgeordneten in Landkreis und
Kommunen gegen Wohnungsnot tun?
Wie auch in den vergangenen Jahren,
laden die Kreistagsfraktion DIE LINKE/
PIRATEN und der Kreisvorstand DIE
LINKE Mitstreiter und Mitstreiterinnen in den Gemeinden und Städten
zur nächsten kommunalpolitischen
Konferenz
- am Montag, den 09. März 2020 ab
16.30 Uhr
- in die Kunsthalle Wiesenburg, Goetheplatz, 14827 Wiesenburg/Mark ein.
Unsere Gäste sind:
- Niklas Schenker, Mitarbeiter von Caren Lay, der stellv. Fraktionsvorsitzenden und Sprecherin für Mieten-, Bauund Wohnungspolitik der Linksfraktion
im Deutschen Bundestag.
- Dr. jur. Rainer Radloff, Vorstandsvorsitzender Deutscher MieterbundLandesverband Brandenburg
Wir wollen in der Diskussion konkrete
Impulse für eure und unsere politische
Tätigkeit herausarbeiten.
Kathrin Menz und Jeannette Paech, Fraktionsvorsitzende,
Astrit Rabinowitsch, Kreisvorsitzende

Landesvorstandskandidaturen
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Kandidaturen für den Landesvorstand

Viel zu lange hatte DIE LINKE Potsdam-Mittelmark keinen eigenen Vertreter im Landesvorstand der LINKEn. Das passt nicht zu einem der größten Kreisverbände
in Brandenburg. Diese fehlende Direktverbindung machte sich in der Arbeit des Kreisverbandes hinderlich bemerkbar – in beide Richtungen: Wir wussten zu wenig was und warum der Landesvorstand beraten und beschlossen hat. Und wir konnten unsere Anliegen nur ungenügend in den Landesvorstand „transportieren“.
Jetzt haben sich gleich zwei junge (!!) Genossen bereit erklärt, für das Gremium zu kandidieren. Sie nehmen es für sich persönlich ernst, dass in der Brandenburger LINKEn jetzt Veränderungen notwendig sind und wollen sich mit ihren ganz anderen Erfahrungen und Ideen einbringen.
Stefan Roth will Lücke zwischen
Basis und Funktionären schließen
Am Wochenende vom 22 und 23. Februar tagt in Templin (Uckermark) die erste
Tagung des 7. Parteitages. Auf dieser
Tagung wird der Vorstand der LINKEN
des Landesverbandes Brandenburg neu
gewählt. Als Kandidat wird sich auch
der 32-jährige Stefan Roth bewerben.
MML hat mit ihm über seine Beweggründe gesprochen.
Der Name Stefan Roth ist in
unserem Kreis bisher noch nicht
bekannt. Woran liegt das?
Stefan Roth: Meinen Ursprung habe
ich im Kreis Oberspreewald-Lausitz in
Südbrandenburg. Ich bin in Senftenberg aufgewachsen und hatte dort
meine ersten politischen Aktivitäten.
Über die Hartz4-Demos bin ich 2006
erst Mitglied der WASG und später der
LINKEN geworden. Bereits 2008, also
mit 21 Jahren, wurde ich zum Stadtverordneten in der Kreisstadt Senftenberg
gewählt. Ein Jahr später initiierte ich
ein Bürgerbegehren zur Direktwahl
des Landrates meines Kreises. Das
führte zur erfolgreichen Neuwahl des
Landrates, der bis heute im Amt ist.
Potsdam-Mittelmark habe ich erst
neu für mich entdeckt, da ich in Berlin
arbeite und der kürzeste Weg für mich

nach Teltow führt und der Kreisverband auch politisch gut zu mir passt.
Diese Stadt und die Basisorganisation
wird nun auch meine neue politische
Wirkungsstätte.
Beschäftigt sich deine Tätigkeit in
Berlin auch mit Politik?
Ja, ich bin seit 2015 im Deutschen
Bundestag als Mitarbeiter von linken
Bundestagsabgeordneten beschäftigt.
Zunächst für Heidrun Bluhm zu den
Themen Wohnungspolitik, Entwicklung
ländlicher Räume, Agrarpolitik, Haushaltspolitik und seit 2019 für Victor
Perli mit den Themen Haushaltspolitik

Christoph Jantc

Begründung für die Kandidatur

Geburtsdatum: 27.01.1988

Mein Leben wurde von Beginn an
durch die deutsche politische Geschichte geprägt und die hat bis heute
einen hohen Stellenwert in meinem
Leben. Mit der rapiden ansteigenden
Polarisierung innerhalb des Politischen
entstand daraus politisches Vakuum.
Es ist in der jüngsten Vergangenheit
den etablierten Parteien nicht gelungen, dieses zu besetzen.
Die medialen Kommunikationen und
die Antworten auf die aktuellen Fragen
- auch der LINKEn- sind für einen
Großteil der Gesellschaft nicht zufriedenstellend und erreichen diese nicht
mehr. Auf die heutigen Fragenstellungen und Probleme innerhalb der Gesellschaft benötigt es daher alternative
und progressive Ideen und Antworten.
Antworten und Herangehensweisen,
die in der Sprache der

Familie: ledig
Wohnort: Kleinmachnow
Beruf/Tätigkeit: Student
Politischer Werdegang:
Kandidaturen bei der KreistagsKommunalwahlen 2014 und 2019.
Seit der Jugend- und Schulzeit bei
Wahlkämpfen immer dabei und
in der späteren Schulzeit auch
zwischenzeitlich bei SOLID tätig.
Politische Funktionen:
Gemeindevertreter seit 26.5.2019

und den Schwerpunkten Etats des
Innen- und des Verkehrsministeriums.
Wie sehr bist Du mit dem Land
Brandenburg verbunden?
Ich bin Brandenburger, meine Familie
wohnt hier. Ich war hier Kommunalpolitiker, habe hier meine Jugend
verbracht und studiert und bin wie
viele in meinem Alter zum Arbeiten in
die nächst größte Stadt nach Berlin
gegangen. Durch mein Studium der
Stadt- und Regionalplanung an der
TU Cottbus sowie eine Tätigkeit für
die Landtagsfraktion Brandenburg
und den Landtagsabgeordneten Axel
Henschke war ich immer auch eng mit
der Landespolitik verbunden. Vor allem
durch die Begleitung der Tour von Axel
Henschke durch alle StadtumbauKommunen des Landes habe Brandenburger und seine Kommunen kennen
gelernt.
Wie bewertest Du die Situation der
Partei in Brandenburg?
Die Brandenburger LINKE ist strukturell stark geschwächt und steht
damit vor existentiellen Fragen. Sie
hat ihr Wahlergebnis innerhalb von
zehn Jahren fast gedrittelt. Auch
auf kommunaler Ebene mussten wir
massive Mandatsverluste verzeichnen.
Die Antwort auf diese Entwicklung darf
nicht Kontinuität heißen. Ich möchte
deshalb mithelfen, meinen Heimatlan-

desverband neu aufzustellen.
Was würde das nun konkret für dich
als neues Mitglied des Landesvorstandes heißen?
Drei Punkte sind dabei für mich essenziell: 1. Ich möchte eine populäre linke
Politik. DIE LINKE muss wieder eine
Partei für die ganz normalen Leuten in
Brandenburg sein, statt primär die Themen eines akademischen, grünen Milieus der Großstädte zu bedienen. Sie
muss in Zeiten radikaler Gesellschaftsumbrüche für Sicherheit stehen, zum
Beispiel soziale Sicherheit, sichere
Jobs, Frieden, gegen einen globalisierten Kapitalismus, starke Kommunen
usw., statt für eine Modernisierung
der Gesellschaft, die viele abhängt.
2. Politiker unserer Partei müssen
unterschiedliche Gesellschaftsgruppen
ansprechen können, ohne sich dabei
öffentlich zu zerlegen. Dieser Pluralismus muss sich auch im Landesvorstand widerspiegeln. Die öffentlichen
Angriffe gegen Sahra Wagenknecht
lösen an der Parteibasis nur noch
Kopfschütteln aus. 3. Wir brauchen
mehr Basisbeteiligung, um die Lücke
zwischen Funktionären und Basis zu
verkleinern und Dauer-Konflikte innerhalb der Partei zu lösen.
Stefan, wir danken dir für das Interview
und drücken dir die Daumen.

Mehrheit der Gesellschaft wieder
Anklang finden können. Reale Alternativen, die den Menschen Hoffnungen
und Wege aus der politischen Krise
dazu veranlassen, für eine offene und
soziale Gesellschaft zu stimmen. Damit
weniger Menschen in die Arme von
konservativen und nationalen Parolen
und Ideen getrieben werden.
Mit einer jungen und frischen progressiven Art und Weise mit den aktuellen
Problemen im politischen Leben
umzugehen, sehe ich die Tätigkeit
innerhalb der Gremien der Partei als
sehr geeignet an. Um frischen Wind in
den verhärteten Fronten zu bringen,
möchte ich mich vom Herzen dafür einsetzten, die Linke mit ihren Idealen der
sozialen Gerechtigkeit zu unterstützen.
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Aus dem Bundestag

Auf jeden Topf passt ein Deckel – auch bei der Miete

Kein politisches Thema hat Berlin im
vergangenen Jahr so bewegt, wie das
Herzensprojekt der dortigen LINKEN:
Der Mietendeckel. Dieser friert die
Mieten mit dem Stichtag 18.06.2019
ein und macht es Mieter*innen sogar
möglich, eine Mietsenkung einzuklagen, sollte die Miete mehr als 20
Prozent über den Mietobergrenzen
liegen. Letztere sind abhängig von Ausstattungsstandard. Eine Wohnung die
zwischen 1973 und 1990 gebaut wurde hat beispielsweise eine Obergrenze
der Nettokaltmiete von 6,04 € sodass
Mieter*innen ab 7,28 € ein Recht auf
eine Mietsenkung haben.
Große Teile der Immobilienbranche
laufen Sturm gegen diese Bemühun-

gen, mit ihr die bürgerliche
Presse deutschlandweit – ein
sicheres Zeichen dafür, dass
dieser linke Vorschlag sein
Ziel trifft. Ebenso viel Beachtung wie die Verabschiedung
des Gesetzes in der letzten
Januarwoche wird nun dessen Umsetzung bekommen.
Denn klar ist: Die Mieten sind
in den vergangenen Jahren
nicht nur in Berlin explodiert.
Rasanter Mietenanstieg im
Speckgürtel
Neben anderen Großstädten
sind davon vor allem die Metropolregionen betroffen, damit auch der Berliner Speckgürtel. Egal ob Oranienburg,
Bernau, Ludwigsfelde, Teltow
oder Potsdam. Allen Städten
gemein ist ein in den 90er
Jahren nicht vermutetes
Wachstum. Diese Trendumkehr war
mehr als willkommen, stellt die betroffenen Gemeinden und Städte jedoch
vor immer größere Herausforderungen.
So gehört Potsdam mittlerweile zu
den 10 teuersten Wohnregionen ganz
Deutschlands, gleichauf mit Hamburg, bei durchschnittlich 10 Euro/
qm Kaltmiete.* Noch düsterer sieht
es bei Neuvermietungen und Neubauten aus. Und nachdem der Bestand
quasi vollvermietet ist, wird es in den
kommenden Jahren vor allem dieses
Segment sein, das die wachsenden
Städte untermauert.
Auch Brandenburg braucht einen
Mietendeckel
Deutlich wird bei dieser kurzen Drauf-

schau eines: bereits jetzt würde sich
ein Mietendeckel nach Berliner Vorbild
für viele Menschen lohnen. Als LINKE
sind wir gut beraten, die Pionierarbeit
unserer Genoss*innen aus Berlin auch
ins Land zu tragen. Sicherlich gibt es
in Brandenburg auch Regionen, die
nach wie vor mit anderen Problemen
wie Leerstand und innerstädtischen
Brachen zu tun haben. Das sollte uns
aber nicht davon abhalten, geeignete
Instrumente für die märkischen Wachstumsregionen zu entwickeln. Dazu
gehört auch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft. Sie könnte einer
anderen Berliner Erfahrung vorgreifen.
Denn während in Berlin zurzeit einiges
auf einen erfolgreichen Abschluss der
Volksinitiative „Deutsche Wohnen und
Co. Enteignen“ hinausläuft, sind es in
Brandenburg vor allem jene Wohnungsbaugiganten, die neue Quartiere
entwickeln. Wer von diesen Bauherren
jedoch Wohnraumlösungen für alle
erwartet, ist auf dem Holzweg. Gebaut
wird vor allem für obere Einkommensschichten, was Verdrängungsprozesse
auch im Umland eher beschleunigt
als sie abzumildern. Eine öffentliche
Wohnungsbaugesellschaft, die als
Anstalt öffentlichen Rechts organisiert
und ohne Gewinnabsichten rein kostendeckend verwaltet wird, hätte hier
ganz andere Möglichkeiten. Der Markt
bleibt einfach kein guter Gehilfe, wenn
es darum geht, das Nötigste für alle zu
verwirklichen. Als LINKE müssen wir
für Politik und Gesellschaft Handlungsräume zurückerobern. Dafür lohnt sich
auch der Blick nach Berlin.
Norbert Müller (MdB)

Mietendeckel was
bringt er –
Kurzübersicht:
Gesetzliche Grundlage ist Gesetz
zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG
Bln)
Inkrafttreten wird das Gesetz mit
Veröﬀentlichung im Berliner Amtsblatt (voraussichtlich im Februar)
Welche Wohnungen: alle Mietwohnungen außer Sozialwohnungen,
Wohnungen in Wohnheimen und
Nebauwohnungen(bezugsfertig seit
frühestens 1. Januar 2014)
Die jeweilige Miethöhe des 18. Juni
2019 nicht überstiegen werden;
das gilt auch für Index- und Staffelmieten. Mieterhöhungen, die
zwischen dem Stichtag und dem
Inkrafttreten aufgerufen wurden,
sind ungültig. Ab 2022 kann die
Miethöhe inﬂationsbedingt erhöht
werden, jedoch maximal um 1,3
Prozent
neun Monate nach Inkrafttreten
sind mit dem Gesetz auch Mietsenkungen möglich (sh. Artikel)
Vermieter*innen müssen ihre
Mieter*innen von sich aus informieren, welches die zutreﬀende
Mietobergrenze ist
Weitere Informationen gibt es auf
mietendeckel.berlin.de

Die Fraktion DIE LINKE kämpft für Klimagerechtigkeit: Bartsch wirbt für parteiübergreifenden Steuerkonsens zur
Entlastung der Bürger

1. Die Reichsten müssen die Klimakrise zahlen. Sie haben den größten
ökologischen Fußabdruck.
2. Wir brauchen öffentliche Investitionen, damit die Gesellschaft sich sozial
und ökologisch entwickeln kann. Wir
brauchen die Bürger- statt Renditebahn, wir brauchen mehr öffentlichen
Nahverkehr, intelligente Verkehrssysteme, regenerative Energien und
Energieeﬃzienz.
3. Statt Milliarden für Banken und Vermögende brauchen wir die Euros der
Europäischen Zentralbank für Schienen, Bahnen und den ökologischen
Umbau der Industrie. Dies würde Vollbeschäftigung, Jobs mit Zukunft und
Alternativen für die Mehrheit schaffen.
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4. Die konzerngetriebene Globalisierung sowie Krieg und Rüstung
sind Klimakiller. Wir brauchen mehr
regionale Produktion statt ungehemmten Freihandel, der Güter rund um den
Globus schickt.
5. Die Pendlerpauschale begünstigt
Besserverdiener, da diese bei der
Steuer profitieren. Wir wollen ein sozial
gerechtes Mobilitätsgeld!
6. Klimagerechtigkeit geht nur mit den
Menschen, Veränderungen brauchen
Akzeptanz. Insbesondere abhängig
Beschäftigte sind vom Wandel der
Arbeitswelt betroffen – sie dürfen
nicht die Verlierer der Veränderungsprozesse sein. Dafür ist sichere und
gute Arbeit die Voraussetzung

Die Steuer- und Abgabenlast ist für
Menschen mit kleinen und mittleren
Einkommen zu hoch.
1965 musste man den 15-fachen
Durchschnittslohn verdienen, um den
Spitzensatz zu zahlen. Inzwischen
greift der Fiskus bei Millionen in der
Mitte zu. Heute reicht es schon, den
1,5-fachen Durchschnitt zu verdienen.
So trifft der Spitzensatz mittlerweile 3,5 Millionen Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler in Deutschland.
42 Prozent Spitzensteuersatz zahlen
auch 1,7 Millionen Arbeitnehmer, die
nicht mehr als 5.000 bis 7.000 Euro
brutto monatlich verdienen. Dietmar
Bartsch: Steuersenkungen sind nicht
pauschal gefährlich. Die entschei-

dende Frage ist, für wen die Steuern
gesenkt werden und für wen erhöht.
Für Geringverdiener und für die Mitte
sind Steuersenkungen notwendig.

Aus dem Bundestag

So macht digitale Bildung Spaß!
Kurz vor Weihnachten war ich wieder
in Sachen digitaler Bildung unterwegs
und habe einen Klassensatz Calliopemini an die Grundschule in Brück
gespendet. Die erste Unterrichtsstunde unterrichtete ich wieder selbst, was
mir immer großen Spaß macht. Die
engagierte Schulsozialarbeiterin Katja
Grapow hatte in meinem Wahlkreisbüro angefragt, ob ich auch ihren
Schüler*innen das Lernen mit dem
vielseitigen Minicomputer ermöglichen
könnte. Das wurde dann mein 10. gespendeter Calliope-Klassensatz in meinen beiden Wahlkreisen. Die 20 Kinder
aus der 4. bis 6. Klasse waren total
begeistert dabei. Ihre Sozialarbeiterin
hatte selbst schon Erfahrungen mit
dem Programmieren der Calliope gesammelt, so dass ein Schnellstart mit
den Kindern möglich war. Die Stunde
verflog rasend schnell, wir lernten das
Gerät gemeinsam kennen und testeten
die vorinstallierten Anwendungen, wovon das Schere, Stein, Papierspiel und
das „Lärmometer“, das den Geräuschpegel in der Klasse misst, besonders
gut ankamen. Schulleiterin Kerstin
Schindler war beeindruckt, wie interessiert die Kinder waren. Am Ende wurde

Werben in der MML 2020
MITTELMARK LINKS erscheint als linke Quartalszeitung 4x jährlich und wird
kostenlos an 20.000 Haushalte im Landkreis Potsdam-Mittelmark verteilt. Mit
Ihrer Anzeige sind Sie in der Region präsent und unterstützen eine alternative
Stimme für lokale, bürgernahe linke Politik.
Voraussichtl. Erscheinungstermine 2020:
16.04./ 02.07./ 05.11.

noch ein blinkendes Weihnachtslicht,
passend zur Jahreszeit, am Whiteboard
von Katja Grapow programmiert.
Als Einstieg in das Programmieren ist
der Calliope wirklich großartig, denn
er weckt Neugier und Mitmachlust bei
den Kindern und ist niedrigschwellig
zu erlernen. Das war ganz bestimmt
nicht mein letzter Calliope-Unterricht
in einer Schule! Wer also eine Schule
kennt, die Lust auf digitale Bildung und
eine engagierte Lehrkraft hat, die sich
mit dem Calliope auseinandersetzen
möchte, kann sich gern bei meiner
Wahlkreismitarbeiterin Claudia Sprengel (anke.domscheit-berg.ma04@
bundestag.de) melden.
Anke Domscheit-Berg (MdB)

Ein Herz für Tiere und Menschen

Ein Tier ist oft ein sozialer Ankerpunkt, doch was ist wenn ich mir
den geliebten Vierbeiner nicht mehr
leisten kann? Dieser Frage ging ich an
meinem Wahlkreistag am 3. Dezember
2019 in Brück nach. Dort traf ich mich
mit ehrenamtlichen Helfer*innen der
Tiertafel Bad Belzig e.V. Rene und Diana Oldenburg, sowie Andrea Wagner,
engagieren sich seit vielen Jahren für
den Verein, der Menschen in sozialer
Notlage hilft, ihre Tiere zu versorgen.
Ich übergab ihnen einen Spendenscheck über 300 Euro vom Verein der
Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V,
an den ich auch jeden Monat einen
Teil meiner Diäten abgebe. Das Geld
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brauchte die Tiertafel dringend, um
das Auto zu reparieren, mit dem sie in
Bad Belzig, Niemegk und Wiesenburg
bis zu 130 Tiere versorgen helfen.
Die Tiere sind für Menschen in
verschiedenen Lebenssituationen
wichtige Begleiter, die ihnen nicht aus
Kostengründen genommen werden
sollten. Die Ehrenamtlichen berichteten mir unter anderen von einem
älteren Herrn, der seinen Hund nur behalten durfte, weil er die Unterstützung
der Tiertafel nachweisen konnte.
Ich habe selbst 6 Katzen und weiß
daher, wie kostenintensiv aber auch
wie bereichernd Haustiere sein
können. Niemand sollte ein geliebtes
Tier abgeben müssen! Aber gerade
bei Hartz IV Empfänger*innen ist oft
am 20. des Monats das Geld alle, da
hilft die Tiertafel mit Futterspenden,
die deshalb am 3. Samstag im Monat
ausgegeben werden.
Ich freue mich, dass diese wichtige
Arbeit der Tiertafel mit unserer Spende
etwas unterstützt wird. Wenn Ihr auch
helfen wollt, mit Geld, Futterspenden
oder als Freiwillige, findet Ihr alle Infos
auf der Seite der Tiertafel:
https://www.tiertafel-badbelzig.com
Anke-Domscheit-Berg (MdB)

Anzeigenschluss:
03.04.2020 / 22.06.2020 / 23.10.2020
Anzeigenformate & -preise (Nettopreise in Klammern):
im Anschnitt (210x290mm):
• 1 Seite Anschnitt (210 x 290mm): 480,- (403,36) €
• 1/2 Seite Anschnitt (210 x 145mm): 270,- (226,89) €
im Satzspiegel (210 x 260mm):
• 1/2 Seite (210 x 130mm): 250,- (210,08) €
• 1/4 Seite (105 x 130mm / 210 x 65mm): 150,- (126,05) €
• 1/8 Seite (52 x 130mm / 105 x 65mm): 80,- (67,23) €
Platzierungszuschlag:
• Titel (nur 1/8 und 1/4 Seite möglich): 50%
• Rückseite: 20%
Rabattstaffel: 2 Ausg. - 10%; 3 Ausg. - 15%: 4 Ausg. - 25%
Der Rabatt wird bei verbindlicher Buchung von Anzeigen für mehrere Ausgaben (auch unterschiedl. Formate / nicht aufeinanderfolgende Ausgaben)
gewährt. Die Rechnungslegung erfolgt jeweils zum Veröffentlichungstermin.
- Sonderkonditionen auf Anfrage Anzeigenbuchung unter:

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

MML abonnieren !
�

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

Name:

.................................................................

Straße:

.................................................................

PLZ / Ort:

.................................................................

Tel. (für Rückfr.): .................................................................
Einsenden per Post:
DIE LINKE. Potsdam-Mittelmark, Straße der Einheit 53, 14806 Bad Belzig
per Fax: 033 841 - 43 880
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Vermischtes

Einladung zum Frühstück mit
Marlen Block (MdL)
Am 13.März ist um 9:00 Frühstück
mit der Landtagsabgeordnete Marlen
Block. Wo: in der Kreisgeschäftsstelle
der LINKEN in Bad Belzig in der Straße der Einheit 57 (nahe Busbahnhof).
22.02. - Veranstaltung „Frauen
gegen Rechtsextremismus“
Am 22.2. um 16 Uhr im Hort Ruhlsdorf Wir haben fünf Politikerinnen
dafür ausgewählt, mit denen wir
bereits Kontakt hatten: Anna-Sophie
Emmendörfer (GRÜNE), Mirna Richel
(CDU), Jeannette Paech (PIRATEN),
Claudia Eller-Funke (SPD) und Marlen
Block (LINKE).
26.2. - 19:00 Politischer Aschermittwoch - Teltow, Stubenrauchsaal
– Eintritt frei https://www.facebook.com/pg/dielinketeltow/events/?ref=page_internal
09.03. - 16:30 Wiesenburg, Kunsthalle – Kommunalpolitische Konferenz des Kreisvorstands und der
Kreistagsfraktion zu „Kommunale
Handlungsstrategien gegen Wohnungsnot – bezahlbarer Wohnraum ist
die soziale Frage unserer Zeit!“
11.04. Ostermarsch – der 19. in Potsdam, der 1. (!) in Brandenburg/Havel
18.04. - 75 Jahre – Ermordung Ernst
Thälmann
01.05. - Traditionelles Maifest in
Teltow – von der LINKEN für alle
08.05. - 75 Jahre – Ende des
II.Weltkrieges – aber erst mal nur in
Europa
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Historisches Kalenderblatt: 75 Jahre Ende des II.Weltkrieges in Europa
Mit der Kapitulation der faschistischen
deutschen Wehrmacht am 7.Mai 1945
in Reims am Sitz des von Eisenhower
befehligten Oberkommandos der Alliierten Expeditionsstreitkräfte und der
Kapitulation am Sitz des sowjetischen
Oberkommandos in Berlin-Karlshorst
am 8.Mai 1945 endete der II.Weltkrieg
in Europa. Der von Deutschland ausgegangene, bislang opferreichste Krieg
der Weltgeschichte war an seinen
Ursprungsort zurückgekehrt. Zwischen
60 und 65 Millionen Menschen waren
ums Leben gekommen, davon allein in
der Sowjetunion 27 Millionen Soldaten
und Zivilisten, in Deutschland ca. 7,7
Millionen. Etwa 6 Millionen Juden
wurden Opfer des von den Nationalsozialisten betriebenen Holocausts. Viele
Städte lagen in Trümmern, das Flüchtlingsproblem war allgegenwärtig. Die
nationalsozialistische Propaganda, insbesondere der Chauvinismus und der
Antikommunismus hatten tiefe Spuren
im Bewusstsein der Deutschen hinterlassen. Dennoch war das Kriegsende
nicht nur Niederlage Deutschlands
und Triumph der Anti-Hitler-Koalition,
sondern auch historische Chance
für einen Neuanfang in Deutschland,
wenn auch unter schwierigsten Bedingungen. Nie wieder Krieg war ein
wichtiges Motiv, sich für den demokratischen Neuaufbau zu engagieren.
Namhafte Persönlichkeiten kehrten
aus der Emigration nach Deutschland
zurück oder beendeten ihre innere
Emigration. Befreite Häftlinge aus den
Zuchthäusern und Konzentrationslagern stellten sich in den Dienst des
demokratischen Neuaufbaus. Man
konnte an das Engagement der Kräfte
um Stauffenberg anknüpfen, die sich
für den Sturz Hitlers eingesetzt hatten,
als Deutschlands Niederlage absehbar
war. Viele Bürger setzten sich nach
dem Krieg ohne politische Motive
einfach für die Normalisierung der
Lebensbedingungen ein. Das Kriegsende war aber nicht nur Befreiung von
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Viele Deutsche fielen
am Kriegsende in ein tiefes Loch, ihr
bisheriges Wertesystem war zusammengebrochen. Nicht nur zahlreiche

Funktionsträger des faschistischen Regimes brachten sich um, auch einzelne
unbescholtene Bürger, weil sie für sich
unter den konkreten Bedingungen keinen Ausweg sahen. Weit verbreitet war
Lethargie und das Motto, man müsse
sich eben einrichten. Schon bald kam
das unterschiedliche Engagement der
alliierten Besatzungsmächte ins Spiel,
die in ihren Zonen Deutschlands und
Sektoren Berlins eigene Ziele durchsetzen wollten und sich ihre Verbündeten
suchten. Spätestens 1948 zerbrach
die Anti-Hitler-Koalition und es begann
der Kalte Krieg zwischen den USA und
der Sowjetunion, der in unserer Region
besonders spürbar war. Nirgend woanders auf der Welt war die militärische
und ideologische Konfrontation so
groß wie bei uns. Dabei geht es auch
um die Bewertung des Kriegsendes
1945. War in den achtziger und neunziger Jahren die Bereitschaft zu einer
differenzierteren Sicht gewachsen, so
sprach der damalige Bundespräsident
von Weizsäcker 1985 erstmals von
einem „Tag der Befreiung“, nahm in
den letzten Jahren die Auseinandersetzung um die Bewertung des Kriegsendes wieder zu. Es wird unter anderem
das Hauptverdienst der Roten Armee
bei der Zerschlagung des deutschen
Faschismus geleugnet. Es ist aber nun
einmal historische Tatsache, dass die
Westalliierten die 2.Front erst errichteten, als aus ihrer Sicht die Gefahr bestand, dass die Streitkräfte der Sowjetunion bis zum Ärmelkanal vordringen
könnten. Es wird auch immer wieder
kolportiert, die Sowjetmacht hätte
mit dem II.Weltkrieg ihre Westgrenze
zu Polen eigenmächtig verändert. Sie
verläuft entsprechend der sogenannte

Curzon-Linie, basiert aber auf einem
Vorschlag des britischen Außenministers Lord Curzon aus dem Jahre 1920
(!) und wurde auf der Konferenz von Teheran 1943 zwischen Stalin, Churchill
und Roosewelt vereinbart. Aktuell wird
sogar die These vertreten, dass es
in der sowjetischen Besatzungszone
und in der DDR keine konsequente
Entnazifizierung gab. Damit wird aber
die Geschichte auf den Kopf gestellt.
Sicher blieben im Osten Deutschlands
einzelne Naziverbrecher unentdeckt, in
der BRD dagegen wurde der gesamte
Beamtenapparat übernommen, in den
Schulen wurde die Zeit des Nationalsozialismus ausgeblendet und der
Widerstand gegen die Nazidiktatur
erst sehr spät gewürdigt. Erst Ende
der sechziger Jahre gab es eine breite
Diskussion zur Verantwortung der
Kriegsgeneration. Noch heute erhalten
hohe Oﬃziere der Wehrmacht bzw.
deren Witwen beachtliche Pensionen,
Deserteure dagegen werden nicht
anerkannt und erhalten keine Wiedergutmachung. Den 75.Jahrestag des
Endes des II.Weltkrieges sollte man
m.E. nicht für solche rückwärts gerichteten Auseinandersetzungen nutzen.
Vielmehr sollte man sich stärker für
den Kampf gegen alle nationalsozialistischen Tendenzen rüsten und ungeachtet unterschiedlicher Positionen für
eine vertrauensvolle Partnerschaft mit
Russland eintreten. Russland gehört zu
Europa und ohne dieses Land können
grundlegende Probleme auf unserem
Kontinent nicht gelöst werden. Das
war schon 1945 so und gilt heute und
in Zukunft genauso.
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/

