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  „Männer und Frauen sind gleichberechtigt 
   Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
   der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
   und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
   Nachteile hin .“
                            Artikel 3, Absatz 2 Grundgesetz  

Der Holzschnitt von A. Dürer ist 
vielen noch aus der Schulzeit im Ge-
dächtnis. Die vier Reiter stehen hier 
für Machtmissbrauch der Obrigkeit, 
für Krieg, Teuerung und Hunger, für 
Krankheit – für die existenziellen 
Bedrohungen der Menschen seiner 
Zeit. Das Bild spiegelt das Gefühl 
des Ausgeliefertseins, der Machtlo-
sigkeit gegenüber diesen „himmli-
schen“ Mächten wider.
Existenzielle Krisen sind kein Privi-
leg des Mittelalters. Durch Corona 
erleben wir gerade die monatelange 
Rat- und Hilfslosigkeit. Die spani-
sche Grippe kannte man nur noch 
aus Büchern. Die AIDS-Epidemie in 
den 80igern war begrenzter, Ebola 
weit weg in Afrika und Malaria ist 
nicht im öffentlichen Bewusstsein 
der sich bis vor Kurzem überlegen 
wähnenden Industriestaaten. 
Solche Gefahren waren hier eben 
fast 100 Jahre nicht mehr so nah 
und spürbar.
Genau so weit weg ist der Klima-
wandel in seinen unmittelbar spür-
baren, bedrohlichen Auswirkungen. 
Geografisch und biografisch weit 
weg. Die Wirkungen unserer Be-
quemlichkeit, unseres Anspruchs-
denkens – schließlich verbrauchen 
wir ganz selbstverständlich fast vier 
mal so viel Naturressourcen, wie 
uns zustehen - haben die Menschen 
in anderen Weltgegenden auszu-
baden, und - ebenfalls weit weg 
– nur auf der Zeitachse - unsere 
Kinder und Enkel. Das AIDS-Virus, 
dass vom Schimpansen auf die 
Menschen übersprang, weil der 
Lebensraum der Tiere immer weiter 
eingeschränkt wurde, hätte War-

nung sein können. Die Vogelgrippe 
war der zweiten Warnschuss dieser 
Art - hat auch zu nichts geführt. 
So fand der Corona-Virus gute 
Bedingungen, von der Fledermaus 
überzuspringen. Damit sind wir bei 
unserer Obrigkeit. Diese Obrigkeit 
hält sich schon lange nicht mehr 
an das, was sie bei ihrem Amts-
eid geschworen haben. Ablesbar 
an den Themen der Gipfel bei der 
Kanzlerin. Einen Kindergipfel gab es 
immer noch nicht. Die Amtsträger 
leihen ihr Ohr eher den Lobbyisten 
des Geldadels. Auch deswegen traf 
der Virus auf ein kaputt gespartes 

Gesundheitswesen. Krankenhäuser 
müssten Gewinne machen. Warum 
wird eigentlich die Feuerwehr nicht 
nach Fallpauschalen bezahlt? Aus 
Krankenkassenbeiträgen werden 
Ausschüttungen an Aktionäre. Die 
Grundlagenforschung wird vom 
Steuerzahler bezahlt. Die Gewinne 
gehen an die Pharmakonzerne. 
Gleichzeitig wollen alle anderen Par-
teien noch mehr Geld für Rüstung 
ausgeben. Welcher Konflikt zu un-
seren Lebzeiten wurde militärisch 
gelöst, welche Konfliktursache 
behoben? Rüstung dient nur einer 
Politik der Erpressung, Unterwer-

fung, der Ausweitung des eigenen 
Machtbereichs, dem Pokern unter 
Einsatz der Existenz der Mensch-
heit. Eine Folge der verschleuderten 
Milliarden – der Hunger, die feh-
lende Bildung, die soziale Spaltung 
sowohl direkt um die Ecke als auch 
weltweit. Laut der Organisation für 
wirtschaftliche Entwicklung und 
Zusammenarbeit (OECD) ist die 
immer weiter zunehmende soziale 
Spaltung die gefährlichste Quelle 
von neuen Konflikten – national wie 
international.
Sind wir dem allen hilflos ausgelie-
fert? Die Corona-Pandemie hat vie-
len die Augen geöffnet für das, was 
hier seit über 50 Jahren falsch läuft. 
Der Markt kann und will die echten 
Menschheitsprobleme weder 
angehen noch richten. Die Politik 
ist durchaus in der Lage, Rahmen 
zu setzen. Sie kann auch die von 
uns allen erarbeiteten gesellschaft-
lichen Ressourcen gezielt anders 
einsetzen. Nur braucht die Bazooka 
die richtigen Ziele. Die Wissen-
schaft – beim Klima jahrzehntelang 
nicht erhört – wird endlich ernst 
genommen. Gleichzeitig müssen 
wir lernen, was Wissenschaft kann 
und was nicht und was dann die 
Aufgabe der Politik ist. Hier ist der 
Unterschied zu Dürers Zeiten: „Un-
sere“ apokalyptischen Reiter sind 
nicht himmlischer Herkunft, sie 
sind menschengemacht. Sie können 
auch durch – im doppelten Sinne 
– menschliches Handeln gezähmt 
werden. Als nächstes mit Ihrer 
Entscheidung am 26.September zur 
Bundestagswahl.

Die Neuauflage der vier apokalyptischen Reiter 
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Wir als Linke setzen uns für eine 
Gesellschaft ein, in der jede 
Person unabhängig von ihrem 
Geschlecht die gleichen Rechte 
und Chancen hat.
Es geht nicht darum, auf etwas 
hinzuwirken, sondern darum, 
die bestehenden Nachteile, die 
für jeden sichtbar sind, ganz 
einfach zu beseitigen.



Die Werderaner LINKE hat beschlos-
sen, nach den guten Erfahrungen aus 
Kleinmachnow, endlich einen eigenen 
Schaukasten aufzustellen. Die Werde-
raner sollen direkt und ohne ins Netz 
zu gehen mehr von dem erfahren, was 
die LINKE sich für ihre Stadt vornimmt, 
kritisiert, umsetzt oder einfach nur 
meint. Damit wird das ein off enes 
Diskussionsangebot. Gleichzeitig ist 

angedacht, dass das nicht nur für die 
politischen Äußerungen reserviert sein 
soll. Dort werden auch die linken Kom-
munalabgeordneten zu Wort kommen. 
Außerdem wird Platz für die Veröff ent-
lichung von verschiedenen Kulturange-
boten reserviert werden.

Bürgermeister informiert jeden Monat per Internet-Video

Seit zwei Jahren gibt es in der 
Gemeinde Wiesenburg/Mark einen 
Monatsbrief des Bürgermeisters Marco 
Beckendorf. Mit diesem informiert er 
über aktuelle Themen und Entwicklun-
gen, zum Beispiel über die Einwoh-
nerentwicklung und Termine in der 
Gemeinde. Bislang fand man diesen 
Brief an den „Schwarzen Brettern“ in 
den Ortsteilen. Seit September letzten 
Jahres gibt es nun auch ein digitales 
Format. Mit kleinen Filmen, die ca. 2-4 
Minuten lang sind, versucht er seine 
BürgerInnen für die Kommunalpolitik 
zu interessieren. Er streut diese Videos 
gezielt in den Sozialen Medien, die 
auch die meisten seiner BürgerInnen 
nutzen. So gibt es zum Beispiel auf 
Facebook eine Wiesenburger Heimat-
gruppe, mit etwa 900 Mitgliedern. 
Wenn man bedenkt, dass die Gemein-
de nur 4.250 EinwohnerInnen hat, ist 
die Zahl der BenutzerInnen beachtlich. 
Dort interessieren sich auch jungen 
Leute, die seine Gemeinde aufgrund 
von Ausbildung oder Studium verlas-
sen haben. Daneben gibt es die Videos 
auf YouTube, worüber sie am meisten 
in andere Soziale Medien  auch weiter 
geteilt werden. Alle Mitglieder der 

Ortsbeiräte und Gemeindevertretung 
erhalten einen entsprechenden Link. 
Und so fi nden sich die Videos auch in 
anderen Chat- und WhatsApp-Gruppen 
der Dörfer wieder. Nach den ersten Er-
fahrungen erreicht er monatlich etwa 
1.000 ZuschauerInnen. Die „analogen“ 
Monatsbriefe gibt es jedoch weiter-
hin. Sie werden jedoch zusätzlich mit 
einem QR-Code versehen. Scannt man 
diesen mit einem Smartphone, dann 

gelangt man auf den Videokanal. So 
sind analog und digital miteinander 
verknüpft. Die Videos dreht er allein 
mit dem Laptop und einer speziellen 
Software, die es ermöglicht auch Fotos 
und Statistiken mit einzublenden. 
Diese kostet 280 Euro im Jahr. Für 
ein Video mit Vor- und Nachbereitung 
braucht er etwa drei Stunden. Ein 
wesentlicher Vorteil ist, dass man die 
Beiträge kommentieren und damit di-
rekt mit dem Bürgermeister in Kontakt 
treten kann. So gelingt es ihm noch 
besser, auch in den fernen Dörfern 
eine Verbindung mit seinen BürgerIn-
nen zu halten.  

Thomas Singer

Demokratie braucht Öff entlichkeit

Per QR Code direkt zum Kanal

Demokratie in Corona?

von Thomas Singer

Diese MML 
handelt 
(fast) nicht 
von Coro-
na, aber 
von einer 
für unsere 
heutige Ge-
sellschaft 

überraschenden, neuen Erkennt-
nis: Demokratie ist kein für alle 
Zeiten gegebener Normalzustand. 
Demokratie wird nicht generös 
gewährt von einsichtsvollen Olig-
archen, von huldreichen Kirchen-
fürsten, einem Zentralkomitee oder 
von verständnisvollen Beamten. 
Demokratie wurde erfunden, als 
die reichen Patrizier in Athen sich 
so weit von den normalen Athe-
nern abgehoben hatten, dass diese 
auch nicht mehr bereit waren, für 
die Verteidigung Athens gegen die 
Konkurrenten zu kämpfen. Es war 
eine – unfreiwillige - Machtteilung. 
Demokratie – d.h. Volksherr-
schaft –muss immer den Oberen 
abgetrotzt werden. Stark ist sie, 
wenn sie gelebt wird. Diese MML 
zeigt aktive LINKE an der Basis des 
Gemeinwesens, aktiv für Transpa-
renz als Grundlage für engagierte 
Mitwirkung, auf der Suche nach 
für beide Seiten eines Konfl ikts 
tragbare Lösungen, bei der Ausein-
andersetzung um die Werte, die 
der Demokratie Richtung geben, 
bei dem Kampf um gleiche Rechte 
für alle Subjekte der Gesellschaft, 
bei der aktiven, tätigen Umsetzung. 
Als Leser der MML sind Sie schon 
Akteure der Demokratie, denn Sie 
informieren sich. Nehmen Sie auch 
teil an der Neubewertung der öf-
fentlichen Güter. Was sie wert sind, 
dafür hat auch Corona – doch noch 
mal Corona - die Augen geöff net.                 
Foto: DIE LINKE

Marco Beckendorf im Monatsvideo Januar                                               Foto: privat                          

Schaukasten der LINKEn Kleinmachnow                  Foto: DIE LINKE Kleinmachnow                  
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Bürgermeister
Video-Kanal

Gemeinde Wiesenburg/Mark Januar 2021

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Ausschöpfung Kassenkredit (Dispo)

Gemeinde - Covid19, Stand 11.01.21
Der Landkreis Potsdam-Mittelmark plant eine
Gemeinschaftsunterkunft für etwa 200
Geflüchtete im Ortsteil Schmerwitz. Die
Stellungnahme des Bürgermeisters finden Sie
auf der Internetseite bzw. auf dem Videokanal.
In dieser Größenordnung ist dieses Vorhaben
des Kreises keine gute Idee. Die Gemeinde
bietet Unterstützung an bei der Aufnahme
weiterer Geflüchteter, jedoch in einem Rahmen,
der für den ländlichen Raum angemessen ist.

62

- Beginn der Bauarbeiten "Rote Villa",
Fertigstellung voraussichtlich Ende September
- Öffentliche Beteiligung zum "Drahtzieherpark"
vom 11.01.21 bis 12.02.21
- 26.01. Sozialausschuss, 18:30 Uhr

10 57

100% 98%

Gemeinschaftsunterkunft Schmerwitz
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DIE LINKE. Brandenburg und ihre 
Landtagsfraktion wollen Brandenburgs 
Schüler*innen praktische Hilfestellung 
geben.

Einfach per Mail oder WhatsApp 
melden, ggf. Druckdaten senden und 
vorbeikommen! Eine Anmeldung ist 
derzeit aufgrund der Pandemie erfor-
derlich.

Dies ist ein Angebot der Landtagsab-
geordneten Marlen Block (nicht der 
Partei DIE LINKE.)

Mehr Informationen unter: https://
www.dielinke-brandenburg.de/home-
schooling/

Hilfe beim Homeschooling

Wie weiter mit der Stammbahn?

Zu diesem Thema organisierte die 
Fraktion der LINKEN im Landtag Bran-
denburg gemeinsam mit der Fraktion 
der LINKEN im Berliner Abgeordneten-
haus Ende Januar ein Fachgespräch 
mit allen Akteuren, die sich seit 
vielen Jahren mit der Erweiterung des 
Schienennetzes südwestlich von Berlin 
beschäftigen. Die über 50 Teilneh-
mer - auch Entscheider von Deutsche 
Bahn und Verkehrsverbund Berlin 
- passten nicht alle gleichzeitig auf 
den Bildschirm der Videokonferenz. 
Gut so, denn nur ein kontinuierlicher 
politischer Druck und die ständige 
Beschäftigung wird endlich mehr 
Bewegung in lange überfälligen Ent-
scheidungen bringen. Das Thema ist 
nicht neu und trotzdem ist auch nach 
30 Jahren reger Diskussion real nichts 
passiert. Es liegt auch daran, dass es 
in dieser Frage sehr unterschiedliche 
Interessen zwischen den verschiedens-
ten Akteuren geht.
Wer in der Nähe des Teltower Bahn-
hofes wohnt, möchte vorrangig eine 
Verdichtung des S-Bahntaktes und 
die „Stammbahn“ interessiert sehr 
wenig. Berufstätige aus den Stahns-
dorfer Neubauvierteln wollen vor allem 
die Streckenverlängerung zwischen 
Stahnsdorf und Teltow, um schnell 
mit dem ÖPNV zur Arbeit nach Berlin 
fahren zu können. Auch hier spielt 
die „Stammbahnlinie“ keine Rolle. 
Die Anlieger der „Stammbahnlinie“ 
aus Kleinmachnow und Zehlendorf 
befürchten dagegen Verkehrslärm und 
einen Wertverlust ihrer Grundstücke. 
Ein anderer Teil der Kleinmachnower 

würde gerne wieder - wie bis zum 
13. August 1961 selbstverständlich 
- mit der Bahn nach Berlin zur Arbeit 
fahren. Auch die momentan 3.500 
Beschäftigten des Kleinmachnower 
Europarcs warten seit Jahren auf einen  
Schienenanschluss. Die regionalen 
Umweltinitiativen befürchten hingegen, 
dass die nach dem Mauerfall neu ent-
standene Flora und Fauna unter einer 
wiedererrichteten „Stammbahnlinie“ 
zu sehr leidet und schlägt eine andere 
Streckenführung vor.
Die Bahn, der Bund sowie die Länder 
Brandenburg und Berlin haben auf der 
anderen Seite großes Interesse an 
einer Alternative und Ergänzung zu den 
bisherigen Regionalbahnlinien. Diese 
Linien sind heute - vor allem in Stoß-
zeiten - oftmals völlig überlastet. Die 

aktuellen Trassen lasse keine weitere 
deutliche Steigerung der Zugfolgen zu. 
Als Kreistagsabgeordneter sehe ich 
auch den großen, weiter wachsenden 
Bedarf aus Richtung Werder, Groß 
Kreutz bis nach Magdeburg und auch 
aus der Richtung Beelitz, Borkheide, 
Bad Belzig bis nach Dessau.
Die Hoffnung einiger Stammbahngeg-
ner, dass mit der Nutzung der alten 
„Bankierslinie“ als schnell machbare 
und auch kostengünstige Lösung 
zur vorübergehenden Umgehung der 
Stammbahnlinie die „alte Stammbahn-
trasse“ nicht mehr benötigt und damit 
hinfällig würde, teile ich aber nicht. 
Jetzt ist auf der Tagesordnung, endlich 
über die Details der Realisierung zu 
reden und entsprechende Forderungen 
aufzustellen, statt auf eine Verhinde-

rung zu hoffen. 
Zum Beispiel ist den betroffenen 
Anrainern eher damit geholfen, wenn 
eine weitgehend umweltfreundliche 
und sie weniger belastende Bauvari-
ante in Betracht gezogen wird. Mein 
Vorschlag: Realisierung des Bereiches 
von Zehlendorf-Süd bis zur Autobahn 
in Troglage mit teilweiser Abdeckung. 
Dies würde große Brückenbauten und 
entsprechende Rampen überflüssig 
machen, die weitere Querung der 
„Grenze“ für Tiere und Menschen an 
vielen Stellen ermöglichen, größere 
zusammenhängende Grünflächen er-
halten und vor allem dem Lärmschutz 
entscheidend nutzen.
Trotz höherer Kosten, die sich durch 
den Wegfall des Baues mehrerer Brü-
cken und ihrer Auffahrten sowie von 
Lärmschutzwänden/mauern/dämmen 
teilweise kompensieren, kann diese 
Lösung politisch nur durchgesetzt 
werden, wenn das „Klein-Klein“ der 
einzelnen Initiativen mit teilweise kon-
kurrierenden Forderungen und oft sehr 
persönlichen Einzelinteressen aufhört 
und alle an „einem Strang ziehen“.
Die übereinstimmende Forderung aller 
Teilnehmer: Jetzt muss die jahrelange 
Prüfung auch aller noch denkbarer 
Varianten mit einer Entscheidung ihr 
Ende finden, und das noch spätestens 
zum Ende August, damit nicht der 
Wahlkampf zum und Neuformierung 
des Berliner Senats echte Bewegung 
wieder um mindestens ein bis einein-
halb Jahre verschiebt. 

Klaus-Jürgen Warnick
DIE LINKE Gemeinderat Kleinmachnow

Demokratie braucht sichtbar Geduld                                            Foto: Maarten Sepp
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Eine Forderung, die er immer wieder 
aussprach, weil er selbst darunter 
gelitten hat. Norbert Katz wurde nicht 
müde, bei all seinen Auftritten, die 
er hatte, über seine Zeit unter dem 
Faschismus zu sprechen, andere 
davor zu warnen und zu ermutigen, 
dagegen zu kämpfen. Der am 19. 
Januar 1926 im Ruhrgebiet geborene 
Junge wusste nichts davon, dass sein 
Vater jüdischer Abstammung ist und 
er darunter leiden sollte. Zusammen 
mit seinen drei Brüdern und den Eltern 
lebte er in Brambauer, im Norden von 
Dortmund, in einer Zweiraumwohnung. 
Als Kind hat er miterlebt, wie zwei 
seiner Onkels im Bergbau schuften 

mussten, einer dieses nach einem 
Grubenunglück nicht überlebte und der 
andere im Gesicht gezeichnet wurde. 
Eine Tischlerlehre nach der achten 
Klasse bestand er mit Bravour. Kurz 
danach musste er nach Dortmund 
zur Musterung. Das Ergebnis: NZV – 
nicht zu verwenden. Warum, war nicht 
klar. Aber der Besuch der Geheimen 
Staatspolizei kurz nach der Lehre und 
seine Einweisung in das Arbeitslager 
waren wohl das von ihm noch nicht zu 
durchschauende Ergebnis der Rassen-
politik des Regimes. Unter Aufsicht der 
SS wurde der junge Norbert mit etwa 
100 anderen Juden im Viehtransport 
ins KZ Rothenditmold, ein Außenlager 

des KZ Buchenwald, gebracht. In einer 
Reparaturbrigade einer Jutespinnerei 
war er zuständig für die Tischlerar-
beiten. An sieben Tagen in der Woche 
waren die Häftlinge den Strapazen der 
Aufseher ausgesetzt. Bei Bombenan-
griff en der alliierten Streitkräfte waren 
sie sich selbst überlassen. Das Glück, 
in der Nähe eines Einmannbunkers zu 
sein und darin Unterschlupf zu fi nden, 
rettete ihm das Leben. Etwa zu Ostern 
des Jahres 1945 wurde das Lager von 
Amerikanern befreit. Da war er erst 
19 Jahre. Auf der Suche nach seiner 
Mutter verschlug es ihn nach Mecklen-
burg. Dort hatte sie in der Illegalität die 
Nazizeit überlebt. Er blieb im Norden 
und fand in Wittenberge seine Elfriede, 
die er später heiratete. Sie beglei-
tete ihn auf seinem ganzen langen 
Lebensweg: Gewerkschaftsschule in 
Belzig, Jugendsekretär der Gewerk-
schaft im Kreisvorstand des FDGB in 
Wittenberge, 1. Kreissekretär der SED 
in Osthavelland und Parteisekretär im 
Halbleiterwerk Frankfurt/Oder – das 
waren weitere Stationen von Norbert 
Katz. Am 1. Juni 1961 begann er im 
Institut für Halbleitertechnik in Teltow 
seine Arbeit und blieb hier. Ständige 
Gespräche mit jungen Menschen, 
die nach der Wende immer seltener 
wurden, waren für ihn als Mitglied der 
Vereinigung der Verfolgten des Nazi-
regimes (VVN) fast von Anfang an ein 
ganz persönlicher Auftrag. Am 27. Ja-
nuar , den Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus, würdigte der Tel-
tower Bürgermeister,Thomas Schmidt, 
Norbert Katz als einen, der nimmer 
müde wurde, gegen jede Formen des 
Faschismus seine Stimme zu erheben. 
Diese Stimme schweigt nun seit dem 
8. Dezember 2020. Kurz nach dem Tod 
seines Sohnes Reinhard Ende Novem-
ber wegen Corona, starb auch Norbert 
Katz am 8. Dezember an der Pande-
mie: Noch vor Weihnachten erlitt seine 
ihm immer begleitende und mit ihm 
kämpfende Frau Elfriede das gleiche 
Schicksal. Die Basisorganisation Teltow 
wird immer wieder an ihn denken und 
sich seines Lebens erinnern. Nicht nur, 
wenn es gilt, am zweiten Sonntag im 
September, dem Tag der Mahnung und 
Erinnerung, Blumen am VVN-Denkmal 
niederzulegen. Auch seine Forderung, 
verhindert den Faschismus, werden wir 
weitertragen.

Reinhard Frank

Verhindert den Faschismus in all seinen Formen!
In Erinnerung an Norbert Katz: 19. Januar 1926 – 8. Dezember 2020 

Resi-Salomon-Straße in 
Glindow 

Im Ortsteil Glindow entsteht der 
Schulcampus der Hoff bauer-
Stiftung. Wir unterzeichnenden 
Organisationen und Bürgerinnen 
und Bürger möchten Sie bitten, der 
Zufahrtsstraße zu diesem Campus 
den Namen „Resi-Salomon-Straße“ 
zu geben. 

Resi Salomon und ihre beiden Söhne 
hatten ihren letzten Wohnsitz nur 
unweit vom neuen Schul-Campus 
entfernt. Sie führte dort eine Gärt-
nerei. 1942 wurde Resi Salomon 
von den Nazis zunächst ins Ghetto 
von Warschauer und anschließend 
in das Vernichtungslager Treblinka 
deportiert und dort umgebracht. 
Ihr Sohn Hans Siegfried wurde nur 
wenige Wochen später nach Minsk 
deportiert und dort von den Nazis 
ermordet.  

75 Jahre nach dem Ende des 2. 
Weltkriegs und der Befreiung von 
Auschwitz und in einer Zeit, in der 
Rassismus und Antisemitismus in 
der Gesellschaft wieder zunehmen, 
halten wir die Benennung einer 
Straße in Glindow im Gedenken an 
Resi Salomon für ein richtiges und 
wichtiges Zeichen. Gerade weil 
diese zu einer Schule führt, kann sie 
ein Impuls für Lehrkräfte und Schü-
lerinnen und Schüler sein, sich mit 
diesen Aspekten unserer Orts- und 
der Zeitgeschichte zu beschäftigen 
und das Gedenken an die Gräuelta-
ten der Nationalsozialisten wach zu 
halten. 

Die Namensgebung „Resi-Salomon-
Straße“ soll ein Zeichen gegen Anti-
semitismus, Rassismus und für eine 
lebendige Gedenkkultur in unserer 
Stadt zu setzen. 

Aktionsbündnis Weltoff enes Werder 
Werderaner Bündnis für Kultur-
austausch, gegen Rassismus und 
Gewalt (KURAGE) 
Ev. Heilig-Geist-Kirchengemeinde 
Werder 

Mehr Informationen zur Familie 
Salomon fi nden sich hier: 

https://www.juedische-schicksale-
werder.de/familie-salomon/

Norbert Katz (Mitte) auf der John -Schehr-Ehrung                    Foto: Reinhard Frank

Norbert Katz‘ Ausweis als rassisch Verfolgter und Insasse des KZ        Foto: privat
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Dieses Jahr waren coronabedingt am 
Nationalen Gedenktag für die Opfer 
des Nationalsozialismus, dem 27.Ja-
nuar, keine traditionellen Kranznieder-
legungen. Aus der Not entstand die 
alternative Idee: Bei vielen Straßen-
namen machen sich die Passanten 
keine Gedanken, wer da und warum 
mit der Benennung gewürdigt wird. 
Dort brachten wir an verschiedenen 
Orten im Landkreis an dem Tag ein 
laminierter Text in A4 mit Kabelbindern 
mit einer Rose dahinter an. So wurden 
die Menschen, die während der Nazi-

herrschaft umgekommen/ ermordet/ 
hingerichtet wurden, in „ihrer“ Straßen 
oder auf ihrem Grab der Fast-Anony-
mität entrissen - wenigstens für diesen 
Tag. Die Teltower haben mit einer 
Internetaktion auf dielinke-teltow.de
das gleiche Ziel verfolgt, denn wer 
weiß noch, dass die junge Kommunis-
tin Liselotte Herrmann die erste junge 
Mutter war, die dem Fallbeil zum Opfer 
fi el.
Die Stahnsdorfer Aktiven haben das 
Grab des überhaupt ersten Opfers der 
Nazi-Justiz in Plötzensee, Richard Hüt-
tig, wieder ins Bewusstsein gerufen. Er 
war noch nicht mal 26 Jahre alt. Beate 
Koch aus Stahnsdorf war sehr angetan, 
dass sie gerade auf dem Südwest-
kirchhof in Stahnsdorf„ … selber viele 
Namen – wie zum Beispiel Hanno Gün-
ther - regelrecht wiederentdeckt und 
von manchem – wie von dem ehema-
ligen Landgerichtsrat und Mitglied der 
bekennenden Kirche, Friedrich Weißler, 
zum ersten Mal erfahren haben.“ Sie 
werden sich zukünftig um die Pfl ege 
einiger dieser Gräber kümmern. 
In Kleinmachnow war das eine ge-
meinsamen Aktion von LINKE, SPD 
und der BI PRO, die auch zusammen 
eine Fraktion in der Gemeindevertre-
tung bilden. Auf alle Fälle war diese 
Form der Ehrung persönlicher und hat 
die, die sich engagiert habe, direkt 
angesprochen, eben weil sie nicht 
nur anwesend, sondern Mitwirkende 

waren. Ernst Thälmann wurde auch 
an „seien“ Straßen in Borkwalde und 
Wiesenburg geehrt.
Die interessante, ganz praktische Er-
fahrung für die LINKE: zum konkreten 
Anlass, mit breiter Aufgabenverteilung 
sind viele zu aktivieren und öff entlich 
sichtbare Aktionen möglich.

Thomas Singer
Die Linke Potsdam-Mittelmark

Gemeindevertreter in 
Kleinmachnow

Wer noch alles geehrt wurde, kann 
man unter www.dielinke-pm.de sehen.

Am 27.1. - die Namen der Opfer des NS-Regimes dem 
Vergessen entrissen

Gedenken an den Stolpersteinen in Werder   Foto: DIE LINKE. Potsdam Mittelmark

Erläuterungen zum 
27.Januar

Der Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Nationalsozialismus am 
27. Januar ist in Deutschland seit 
1996 ein bundesweiter, gesetzlich 
verankerter Gedenktag. Das Datum 
bezieht sich auf den 27.Januar 
1945, den Tag der Befreiung des 
Vernichtungslagers Auschwitz-Birke-
nau durch die Rote Armee.

Zum Internationalen Tag des 
Gedenkens an die Opfer des 
Holocaust wurde der 27.Januar 
von den Vereinten Nationen im Jahr 
2005 erklärt. Inzwischen wird der 
Gedenktag auch in vielen Staaten 
begangen.

Ein guter Beschluss – aber mit Auff älligkeiten

Auf der Tagesordnung Gemeindevertre-
tung Borkwalde am 27.1.2021 stand 
passend zu dem „Tag des nationalen 
Gedenkens an die Opfer des National-
sozialismus“ die Vorlage von LINKS-
GRÜN und Herrn Stawinoga (SPD) 
„Bekenntnis zum Bündnis ‚Partner-
schaft für Demokratie Hoher Fläming’“ 
(MML 4-2020 berichtet).
Ansinnen des Antrags war, als amts-
angehörige Gemeinde ausdrücklich 
selber Position zu beziehen, auch 
wenn das Amt als Ganzes bereits 
Mitglied ist. Der Fraktionsvorsitzende, 
Enrico Schulz, unterstrich in seiner 
Begründung, wie wichtig es ist, sich 
ausdrücklich gegen die zunehmenden 
rechtsextremen, fremdenfeindlichen, 
rassistischen und antisemitischen 
Strömungen und Vorfälle vernehmbar 
zu positionieren.  

Die Amtsverwaltung empfahl allerdings 
“... die Beschlussvorlage abzulehnen, 
da diese inhaltlich nicht hinreichend 
bestimmt ist. Da der Regelungsinhalt 
zu unkonkret ist, ist eine Umsetzung 
des Beschlusses für die Verwaltung 
nicht möglich (ist).“
Was ist das für ein Formalismus, dem 
die Brandenburgische Kommunalauf-
sicht sogar noch zugestimmte?! 
Würde man dem folgen: Dürfte sich 
die Gemeindevertretung auch nicht 
positionieren, wenn es in Borkwalde 
einen rechtsextremistischen und an-
tisemitischen Anschlag geben würde, 
weil das „inhaltlich nicht hinreichend 
bestimmt ist“, „der Regelungsinhalt zu 
unkonkret ist“ und „eine Umsetzung 
des Beschlusses für die Verwaltung 
nicht möglich (ist)“?
Daraufhin stellte der Amtsdirektor klar, 

dass er das Anliegen im Kern unter-
stütze, aber dass es auch durch kon-
kreten Maßnahmen untersetzt werden 
müsse. Der Koordinator des Bündnis-
ses „Partnerschaft für Demokratie 
Hoher Fläming“, Herr Florian Görner, 
der der Sitzung der Gemeindevertre-
tung beiwohnte, wurde gebeten, im 
Nachgang des Beschlusses gemeinsam 
mit der Gemeindevertretung aus dem 
Beschluss  für Borkwalde konkrete 
Ableitungen vorzunehmen.
Einwohner als Gäste der Sitzung hoben 
die politische Bedeutung der Entschei-
dung der Gemeindevertretung hervor. 
Der Öff entlichkeit, auch über den Ort 
hinaus wie z.B. die Opfer- und andere 
Interessenverbände oder der Zentralrat 
der Juden, würden das durchaus zur 
Kenntnis gelangen und ihre politischen 
Schlussfolgerungen daraus ableiten.

Die Abstimmung ergab sechs Stimmen 
für den Beschlussentwurf. Aber, 
und das ist bedenklich: Neben einer 
Gemeindevertreterin der Borkwalder 
Wählergemeinschaft enthielten sich 
auch der fraktionslose Bürgermeister, 
Herr Eska, und der AfD-Vertreter.
Ist die Parallele zufällig zu der 
Stimmenthaltung des Bürgermeisters 
vor einem Jahr, als sich nach Jahren 
heraus stellte, dass der Namenspate 
des Sven-Hedin-Platzes ein Hitlerver-
ehrer war und die Gemeindevertretung 
beschloss, den Platz in Alfred-Nobel-
Platz umzubenennen?

Mehr zur Fraktion und zur Sitzung der 
Gemeindevertretung: https://links-
gruen-borkwalde.de

Kreisweites Gedenken an verschiede-
nen Straßenschildern
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Urgroßmutter mit Power für Links  
Gisela Nagel geht in ihren zweiten Unruhestand

Man sieht der Gisela Nagel manches 
nicht an. Zum Beispiel, wie viel Energie 
in dieser doch eher zierlichen Frau 
steckt. Oder ihr Geburtsjahr 1941. Ihre 
Organisiertheit, die es ihr ermöglicht, 
auch als Endsiebzigerin noch kampag-
nenfähig zu agieren, Versammlungen 
und Gedenkveranstaltungen vorzube-
reiten und zu bestreiten, „Weihnachten 
für alle“ bzw. den LINKE-Hof während 
des Altstadtsommers zu stemmen. 
Aber auch die sogenannten „Mühen 
der Ebene“ können schlauchen. 
Seit den frühen 2000er Jahren, da war 
Gisela bereits über 60 und Rentnerin, 
wurde sie politisch in PDS und LINKE 

wirksam tätig. Zuerst im Gebietsvor-
stand der LINKEn Belzig, dann bis 
heute als Kreisschatzmeisterin. 2009 
übernahm sie parallel den Vorsitz der 
Bad Belziger LINKEN.
Gisela ist ein Kriegskind. Geboren in 
der damaligen Reichshauptstadt, verlor 
sie 12 Tage vor ihrer Geburt bereits ih-
ren Vater. Als sie sieben Jahre alt war, 
wurden die Jungen Pioniere in der so-
wjetischen Besatzungszone gegründet. 
Sie wurde Mitglied, aber das durfte 
zu Hause niemand wissen. Außer der 
Opa, der alter Sozialdemokrat war und 
weltanschaulich wohl auf seine Enkelin 
abfärbte. 

Ins Berufsleben stieg sie mit der Lehre 
zur Gärtnerin ein, aber wenig später 
führte ihr Weg über die Arbeiter- und 
Bauern-Fakultät (ABF) zur Pädagogi-
schen Hochschule in Potsdam. Nicht 
lange nach dem Studium landete Gise-
la als Chemie- und Biologielehrerin in 
Niemegk, danach in Wiesenburg. Noch 
heute gibt es Situationen, da merkt 
man ihr die Lehrerin an. 1983 wurde 
sie stellvertretende Kreisschulrätin. 
Nach der Wende nutzte sie die Chance 
und kehrte in den Schuldienst zurück, 
an zwei Schulen in Belzig, die sie in 
den 80ern selbst mit aufgebaut hat.

Dieses Jahr vollendet Gisela Nagel ihr 
80. Lebensjahr. Wer kann es ihr ver-
denken, dass sie nun ihre Funktionen 
abgeben will. Sie wird sicher vermisst 
im Kreisvorstand, richtig fehlen wird 
sie aber in der Bad Belziger Ortsorga-
nisation.
Warum aber steht „Urgroßmutter“ in 
der Überschrift? Um das aufzulösen: 
Als ich in der Geschäftsstelle er-
schien, um mit ihr für diesen Artikel zu 
sprechen, leuchteten ihre Augen wie 
selten. Sie hatte gerade erfahren, dass 
sie Uroma geworden ist. Gratuliere 
Gisela, alles Gute für den Wurm. Dir 
wünschen wir einen guten Übergang 
in deinen zweiten „Unruhestand“, 
Gesundheit und Glück im persönlichen 
Leben.

Olaf Präger

… auf dem Weg in den 
Bundestag

Über zwei Millionen Kinder und Ju-
gendliche leben in Deutschland von 
Hartz IV, bis zu 4,4 Millionen leben 
insgesamt in Armut. Seit ich 2014 
Bundestagsabgeordneter wurde, 
habe ich beständig daran gearbei-
tet, das öff entliche Bewusstsein für 
diesen skandalösen Missstand zu 
stärken. Mittlerweile kommen selbst 
Union und FDP nicht mehr umhin, 
Vorschläge gegen Kinderarmut zu 
unterbreiten. Die von meinem Team 
und mir entwickelte linke Kinder-
grundsicherung ist ein wichtiger 
Baustein zur Überwindung des Hartz 
IV-Systems. 

Die Linksfraktion ist eine zentrale 
Impulsgeberin auf dem Feld der 
Familien-, Kinder- und Jugendpolitik. 
Unsere kontinuierliche und fundierte 
Netzwerkarbeit mit außerparlamen-
tarischen Partner*innen hat breite 
Bündnisse für linke Themen her-
vorgebracht und gestärkt, z. B. das 
Bündnis für ein Kitaqualitätsgesetz. 
Immer noch werden Minderjährige 
durch die Bundeswehr rekrutiert. 
Durch unsere parlamentarische 
Arbeit ist der öff entliche Druck auf 
die Bundesregierung mittlerweile so 
hoch, dass selbst der Wehrbeauf-
tragte Kritik daran übt.  
Damit jedes Kind eine gut ausge-
stattete Kita besuchen kann, Kinder 
und Jugendliche nicht mehr in Armut 
aufwachsen müssen und die Bun-
deswehr endlich aufhört Jugendliche 
zu den Waff en zu rufen, kandidiere 
ich erneut für den Bundestag. 

Norbert Müller
Direktkandidat Wahlkreis 61

Am 26. und 27. Februar fi ndet der 
Bundesparteitag zum ersten mal kom-
plett digital statt. Geplant ist neben 
dem Beschluss zu einem Leitantrag 
auch die Neuwahl des Parteivorstan-
des. Auch aus Brandenburg stellen 
sich hier aussichtsreiche Kandidaten 
zur Wahl. Aus Potsdam kommt der 
Kandidat des Jugendverbandes, Kons-
tantin Gräfe. Seine Bewerbung klingt 
in Kürze wie folgt: 

Ich stelle mich auf dem Bundespartei-
tag der LINKEN Ende Februar zur Wahl 
in den Parteivorstand: Der Bundes-
kongress unseres Jugendverbandes 

linksjugend [‚solid] hat mich als 
Kandidat nominiert. Meine Themen: 
Erfahrungen aus meiner jahrelanger 
Bündnisarbeit für den Jugendverband 
und meinem Engagement für die politi-
sche Bildung junger Genoss:innen. Ich 
stehe für eine LINKE, die die Inter-
essen von Beschäftigten und echten 
Klimaschutz nicht als Widerspruch, 
sondern als verbindendes Element 
für einen wirklichen Systemwechsel 
begreift. 

Wir wünschen Konstantin viel Erfolg!

Gisela Nagel                                                                                       Foto: Olaf Präger

Konstantin Gräfe kandidiert für Parteivorstand

Foto: Linksfraktion Bundestag

Konstantin Gräfe                Foto: privat
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René Seyfert rückt in 
die Gemeindevertretung 
Kloster Lehnin nach

geboren am 29.01.1980 in Pots-
dam 

seit 4 Jahren in Kloster Lehnin / 
Ortsteil Göhlsdorf,
verheiratet, zwei Töchter 
Werkstattmeister bei einem großen 
Schienenbauunternehmen.
Politisch engagiert - 2018 bei der 
Gründung des Kreis-KiTa-Elternbei-
rats Potsdam-Mittelmark und bis 
08/2020 auch Vorstandsmitglied

„Mit dieser Aufgabe bin ich im 
politischen Umfeld immer wieder 
tätig geworden. Angeregt durch 
Dr. Andreas Bernig und die „Die 
Linke“ habe ich 2019 für die Wahl 
zum Ortsbeirat von Göhlsdorf und 
als Gemeindevertreter von Kloster 
Lehnin kandidiert. Nun habe ich die 
ehrenvolle Aufgabe, als Nachrü-
cker, den Platz von Peter Kamolz in 
der Fraktion „SPD/Baumfreunde/
DIE LINKE“ einzunehmen. Ich freue 
mich schon auf diese Aufgabe und 
werde mein Bestes tun mich für die 
Belange der Bürger dieser Gemein-
de einzusetzen.“

Bild: Rene Seyfert

Junge Genoss:innen aus verschie-
denen Bundesländern sind höchst 
unzufrieden damit, wie in der eigenen 
Partei  die Möglichkeiten der Digitali-
sierung genutzt werden. Sie haben sich 
zusammengetan und einen Antrag an 
den bevorstehenden Bundesparteitag 
formuliert. Ihre Forderung: 
Wir müssen personell, strukturell und 
organisatorisch nachrüsten - um die 
Partei zu professionalisieren, stärker 
im öff entlichen Diskurs zu verankern, 
Mitglieder zu gewinnen und diese dabei 
langfristig zu binden.

Sie verlangen von den „zuständigen 
Gremien der Partei DIE LINKE die 
Initiative zur Schaff ung einer digitalen 
Mitgliederplattform (zu ergreifen)“ und 
„um dem gebotenen Qualitätsanspruch 
gerecht zu werden, sollte die Entwick-
lung professionell erfolgen und die 
anschließende technische Betreuung 
dauerhaft gewährleistet werden“. Da-
bei stellen die Antragsteller klar: „Die 
Plattform verlagert ausdrücklich nicht 
das Parteileben von physischen Treff en 

und Aktionen ins Internet, sondern 
unterstützt bisherige Kommunikations-
wege.“ Sie lassen auch keinen Zweifel, 
an dem notwendigen Aufwand: „Um auf 
diesem Gebiet mit anderen Parteien 
konkurrenzfähig zu bleiben und das 
Potenzial der Onlinekommunikation 
zu nutzen, wird die Bundespartei neue 
Planstellen (derzeit eine) zur verbesser-
ten Umsetzung der Onlinekommunikati-
on einstellen [müssen].“

In der Begründung ihres Antrags kriti-
sieren sie: „Während andere Parteien 
ganze News-Etagen eingerichtet haben, 
arbeitet die Bundespartei weiterhin 
nur mit einer Planstelle im Bereich 
der Social-Media-Arbeit.“ Sie sehen, 
dass die „Onlinekommunikation einen 
immer größeren Stellenwert bei der 
Informationsbeschaff ung ein [nimmt] 
und (...) die Möglichkeit [bietet], direkt 
an Diskussionen teilzunehmen oder mit 
Politiker:innen in Kontakt zu treten.“ 
In der Folge sehen sie, dass es sich 
beobachten lässt, „ dass ein kausaler 
Zusammenhang zwischen einer hö-

heren Reichweite und Parteieintritten 
besteht. Die bestehende Abwärtsspira-
le aus ausbleibendem Mitgliederwachs-
tum, festgefahrenen Strukturen und 
fehlenden Wahlerfolgen muss durch-
brochen werden. DIE LINKE ist die ein-
zige politische Partei in Deutschland, 
die nicht von der Großindustrie fi nan-
ziert wird. Daher sind die zahlreichen 
aktiven Genoss:innen an der Basis, die 
sich mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
und vollem Einsatz für die Partei enga-
gieren, ihr wichtigster Motor. DIE LINKE 
ist wie keine andere Partei auf ihre 
aktive Basis im ganzen Land angewie-
sen. Darum wird es höchste Zeit, die 
Parteikommunikation für die Zukunft 
zu rüsten, um das Mitmachen vor Ort 
endlich mit neuen Technologien zu un-
terstützen und attraktiver zu machen!“ 
Zu Gesprächen über den Antrag steht  
einer der Initiatoren aus der LINKEn 
PM, Christoph Jantc (Kleinmachnow), 
zur Verfügung.

Weiterer Standpunkt zu diesem Thema 
auch unter: Diesem Link

Mitreden beim Antrag an den Bundesparteitag zur 
innerparteilichen Digitalisierung  

Am15.12.2020 legte das Mitglied der 
Fraktion SPD/Baumfreunde/DIE LINKE 
in der Gemeindevertretung Kloster 
Lehnin, Peter Kamolz, alle seine Ämter 
nieder (Gemeindevertretung; Ortsbeirat 
Lehnin, Freiwillige Feuerwehr Leh-
nin). Hier die Kernaussage von Peter 
Kamolz:
„Ich bin seit 1994 für diese Gemeinde 
ehrenamtlich tätig. In meiner zwölfjäh-
rigen Funktion als stellvertretender Ge-

meindewehrführer habe ich ausgiebig 
negative Erfahrungen im Umgang mit 
den Hauptverwaltungsbeamten und der 
Gemeindeverwaltung sammeln müs-
sen. Schon damals war Intransparenz 
und Ausgrenzung bei Entscheidungsfi n-
dungen nicht unüblich, was ursächlich 
für meine Funktionsübernahme als 
ehrenamtlicher Politiker ausschlagge-
bend war. 
Seit der Wahl des Herrn Brückner zum 

Bürgermeister dieser Gemeinde ist 
jedoch ein Klima erzeugt worden, wel-
ches eine konstruktive, kollegiale und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
Interesse der Öff entlichkeit aus meiner 
Sicht nicht mehr ermöglicht.“

Die ausführliche Begründung – auch 
mit der Erläuterung durch Dr. Andreas 
Bernig - ist nachzulesen unter 
www.dielinke-pm.de

Peter Kamolz legt nach 26 Jahren Ehrenamt alle 
Ämter nieder

Er ist kein Neuling, denn er ist seit 
1998 mit Unterbrechungen – weil er 
nicht zu jeder Wahl kandidierte - das 
dritte Mal Mitglied der SVV. Er vertritt 
DIE LINKE in den Ausschüssen für 
Soziales und für Stadtentwicklung. Mit 
der Übernahme des Mandats ist er nun 
auch Mitglied des Aufsichtsrates der 
Wohnungsgesellschaft BEWOG GmbH. 
Berufl ich ist er bei der Tageszeitung 

„nd“ im Marketing, zuständig u.a. für 
die Webseite und die Printanzeigen.
Übrigens: Vor 27 Jahren gehörte er zu 
den Gründern der „Mittelmark links“, 
hat sie auch sechs Jahre geleitet und 
gehört heute noch zum Redaktionskol-
lektiv. 

Foto: privat

Olaf Präger rückte in die Stadtverordnetenversamm-
lung Bad Belzig nach
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Foto: Uwe Hiksch  fl ickr.com

Corona Prämie über Umwege

Seit fast einem Jahr hält uns alle 
die Corona-Pandemie in Atem. Kein 
Lebensbereich, der nicht von den 
Auswirkungen der Pandemie betroff en 
ist. Und doch gibt es eine Personen-
gruppe, die in besonderem Maße 
in der Pandemie gefordert ist: Das 
Pfl egepersonal in Krankenhäusern und 
Seniorenheimen. Und so wollten die 
Abgeordneten der Fraktion Die Linke/ 
Piraten die Mitarbeiterinnen des Kran-
kenhauses in Bad Belzig mit einer Prä-
mie von 500 Euro für ihre erschwerten 
Arbeitsbedingungen in der Pandemie 
würdigen. Schließlich ist der Landkreis 
Mitgesellschafter am Krankenhaus. 
Bereits während des ersten Lockdown 
reichten wir im Mai einen entsprechen-
den Antrag im Kreistag ein. Diesem 
wurde von der Mehrheit aller Abgeord-
neten zugestimmt.
Damit wurde aus dem Antrag ein 
Auftrag für den Landrat, diesen um-
zusetzen. Weil lange nichts passierte, 
fragten wir nach dem Stand der Um-
setzung schriftlich nach. Die Antwort 
war schon sehr verblüff end.
Demzufolge wollte das Klinikum und 
der Betriebsrat von einer Einmalzah-
lung einer Corona-Prämie absehen zu 
Gunsten einer schrittweisen Anpas-
sung der Tarife zwischen dem Kranken-
haus in Bad Belzig und dem Klinikum 

Potsdam, da beide zum Bergmann-Kli-
nikum in Potsdam gehören. Abgesehen 
davon, dass wir es für selbstverständ-
lich halten, dass alle Mitarbeiterinnen 
den gleichen Tarif für die gleiche Arbeit 
bekommen müssen, hat das Eine mit 
dem Anderen wenig bis gar nichts zu 
tun. Einmalzahlung, da sagt schon das 
Wort, worum es geht. Eine einmalige 
Zahlung für außerordentliche Leistung! 
Hier verschiedene Forderungen ge-
geneinander auszuspielen, halten wir 
für unseriös. Und so erneuerten wir im 
Kreistag am 3.Dezember 2020 unsere 
Forderung, den Beschluss endlich 
umzusetzen.
Am 29.12.2020 titelte dann die MAZ 

Fläming „Bad Belziger Krankenhaus 
gibt Mitarbeitern 500 Euro und Mas-
sagen“. Endlich! Auch wenn im Text 
durch die Klinikleitung behauptet wird, 
dass das nichts mit dem Kreistagsbe-
schluss zu tun hat, sehen wir es als 
Erfolg unserer Initiative an. Am Ende 
zählt das Ergebnis. In diesem Fall 
erhielten die Betroff enen, die mehr als 
verdiente Anerkennung, auch wenn wir 
wissen, dass die erbrachten Leistun-
gen nicht mit Geld auszugleichen sind.

Astrit Rabinowitsch
stellv. Vorsitzende Sozialausschuss 

Kreistag Potsdam-Mittelmark

Kreistagsfraktionen 
starten 
„Radwegeinitiative 2021“

Auf ein Initiative von Georg Hart-
mann (Bündnis90/Grüne) verstän-
digten sich in einer Videokonferenz 
am 12.01.2021 alle Fraktionen 
(außer AfD) darauf, gemeinsam 
beim Radwegebau im Landkreis 
endlich Fortschritte zu erreichen. 
Dabei geht es im Kern darum, die 
bisher gesplitteten Kompetenzen 
in der Kreisverwaltung (Verkehr, 
Tourismus; Kreisstraßenbaubetrieb) 
zu bündeln und den Einsatz von För-
dermittel aus Bund, Land, Kreis und 
Kommunen zu verknüpfen. Das Rad-
wegekonzept des Landkreises soll 
endlich zu Ende gebracht werden. 
Zur personellen Unterstützung for-
derten die Fraktionen zwei zusätzli-
che Stellen im Fachbereich Verkehr 
zur Koordinierung und zur Beglei-
tung von Projekten. Das will sich 
der Landrat mit Verweis auf seine 
Personalhoheit nicht vorschreiben 
lassen. Mit einem entsprechenden 
aktualisierten gemeinsamen Antrag 
für den Kreistag am 4. März zum 
neuen Haushalt 2021 sollen endlich 
Nägel mit Köpfen gemacht werden! 

Dr. Andreas Bernig
Kreistagsabgeordneter DIE LINKE

Statt 1,5 Millionen wie 2020 sollen im 
Haushalt 2021 für das Kreisentwick-
lungsbudget nach den vielen Runden 
der Haushaltsdiskussion nun über 3,3 
Millionen eingestellt werden. Damit 
könnten fast alle bereits vorliegenden, 
wie immer wohl begründete 54 An-
träge bewilligt werden. Der Fonds hat 
inzwischen einen festen, sehr positiv 
besetzten Namen, weil die Zuwendung 
sehr unbürokratisch und mit wenigen 
begrenzenden Anforderungen erfolgt. 
Wichtig ist lediglich, dass mit den 
Mitteln die beantragende Kommune 
wieder etwas mehr zukunftsfest wird. 
Den LINKEN/PIRATEN kommt es 
darauf an, dass in der aktuell operativ 
sehr angespannten Situation auch die 
Zukunftsfragen der Entwicklung weiter 
angegangen werden, schließlich ist 
die Schere zwischen Kommunen mit 
wenig Steuereinnahmen pro Kopf und 
denen mit sprudelnden Geldzufl üssen 

über die Jahre nicht kleiner geworden. 
Der Abstand hat viele Gründe. Sie sind 
zum großen Teil nicht „Schuld“ ihrer 
Einwohner – sie sind durch die Lage, 
die verkehrliche Anbindung, durch 
gesamtstaatliche Strukturmaßnahmen 

und positive oder negative Entschei-
dungen von Investoren bedingt. Laut 
OECD gilt diese Kluft im Großen wie 
eben auch im Kommunalen als eine 
der größten Quellen für die meisten 
gesellschaftlichen Konfl ikte. Gleich-

zeitig verhindert sie die Mobilisierung 
vieler positiver Potentiale. Ob das 
im Kreistag am 4.März auch gelingt, 
war zu Redaktionsschluss noch nicht 
entscheiden.
Als neuen Aspekt wurde in der Diskus-
sion  erkannt, dass in Zukunft nicht 
nur die eigentliche Investition, sondern 
auch Planungsaufgaben gefördert wer-
den sollten, denn nicht selten haben 
die Kommunen auch nicht das Geld, 
die Maßnahme zu planen, die mit dem 
Kreisentwicklungsbudget ermöglicht 
werden soll. Das ist aber schon eine 
Aufgabe für die Diskussion des Haus-
halts 2022.

Harald Mushack
Kreistagsabgeordneter DIE LINKE
Mitglied im Finanzausschuss

Ziel - doppelt so viel Geld für steuerschwache Kommunen
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Politik und Vertrauen
Herausforderungen politischen Handelns in der Pandemie. Zwischen notwendiger Kritik 
und Brandbeschleunigung in einer Vertrauenskrise.

Um es klar vorweg zu stellen, ich ge-
höre zu den Politiker*innen, die schon 
seit März 2020 jedweder Lockerungs-
debatte den Schutz der Bevölkerung, 
der Risikogruppen und deren Angehöri-
gen und auch des ohnehin gebeutelten 
Gesundheitswesen vor einem Virus 
dessen Letalität erschreckend ist und 
dessen Spätfolgen derzeit schwer 
einzuschätzen sind, vorgezogen habe. 
Wie auch in der Bevölkerung sehen das 
auch in unserer Fraktion, in der Partei 
nicht alle so. Dazu kommt, angesichts 
der ständigen Entwicklung haben sich 
während der vergangenen Monate 
auch Positionen und persönliche Ein-
schätzungen immer wieder verändert, 
mussten korrigiert werden. Eine rein 
politische Bewertung der Lage oder 
polemische Scharmützel verbieten sich 
ohnehin. Trotzdem muss deutliche lin-
ke Kritik am Handeln der Regierenden 
geübt werden, vor allem an falscher 

Schwerpunktsetzung, die Nicht-
Erklärbarkeit (oder Erklärung) von 
Regelungen, den fehlenden Strategien 
und Perspektiven, der Umgang mit der 
Bevölkerung und den Parlamenten.
Der Fokus auf den unbedingten Erhalt 
des Wirtschaftslebens – damit ist 
nur die Industrie gemeint – bestimmt 
das Denken der Regierenden. Darum 
beschränken sich ihre Eingriff e auf das 
Privatleben und die Dienstleistungs-
sphäre, die nicht die starke Lobby 
hat, wo nicht die großen Profi traten 
einzustreichen sind. Darum fi ndet 
Arbeit nach wie vor viel zu oft „nor-
mal“ statt. Auch da wo homeoffi  ce 
eigentlich möglich sein müsste. Diese 
zögerlichen Regelungen im Arbeits- 
und Wirtschaftsleben, den Schulen 
und der mangelnden Schutz derer, die 
arbeiten müssen, verlängert die Krise 
und verschärft die sozialen Folgen des 
Lockdowns. Andererseits hat die Poli-

tik der Regierenden unterschätzt, dass 
freiwillige Disziplin davon abhängt, ob 
die Einschränkungen für die Menschen 
als erforderlich, geeignet, angemessen 
und erklärbar erscheinen. Sie müssen 
kontrollierbar, die etlicher Ausnah-
meregelungen nachvollziehbar sein 
und zwischen ländlichen Räumen und 
Ballungszentren unterscheiden. 
Das aktuelle Impfchaos, die fehlende 
Strategie für Schulen und die fehlen-
den fi nanziellen Hilfen für die Betroff e-
nen, sorgen für einen erheblichen Ver-
trauensverlust in die gesamte Politik. 
Die Linksfraktion im Landtag hat seit 
Beginn der Pandemie konstruktive Vor-
schläge für Test- und Impfstrategien, 
für Hilfen für fi nanziell Benachteiligte 
und Menschen mit wenig Einkommen, 
für die Schulen, für die Kunst- und 
Kulturszene, für eine Beteiligung des 
Landtages, usw. eingebracht.
Die Kenia Koalition verweigert sich 
aber selbst in der Krise einer gemein-
samen Arbeit. Mit der Arroganz der 
Macht fokussiert sie sich eitel auf 
positive Darstellung eigener kleiner 
Erfolge. Das halte ich für brandge-
fährlich. Verschwörungstheoretikern 
oder Demokratiefeinden spielt das in 
die Karten. Die Zweifel vieler an der 
Demokratie sind jedenfalls lauter und 
bedrohlicher geworden.
Kritisieren, aber nicht skandalisieren 
– informieren ohne Populismus – das 
ist für mich jetzt Oppositionsarbeit. 
Manch linker Vorschlag wurde in 
den letzten Monaten erst vom Tisch 
gewischt, ist aber inzwischen Regie-
rungshandeln. Von uns als Linke wird 
erwartet, dass wir solidarisch handeln, 
klar und laut die sozialen Folgen dieser 
Krise in den Fokus rücken, das Primat 
der Politik, des Öff entlichen gegenüber 
Profi tinteressen zurück erkämpfen. 
Wie wir das erreichen wollen, können 
Sie in den Plenardebatten verfolgen, 
mit uns besprechen und unserem 
10-Punkte Programm entnehmen 
unter: 

Solidarisch aus der Krise! www.sozial-
start.de

Bleibt gesund!

Marlen Block
MdL DIE LINKE.Brandenburg

Marlen Block                                                                             Bild von Thomas Kläber

Ziel - doppelt so viel Geld für steuerschwache Kommunen

Als Fürsprecher für die 
Kommunen im Bundestag

Als Mitglied des Bundesvorstandes 
der LINKEN setze ich mich auf 
bundespolitischer Ebene vor allem 
für die Belange der Kommunen ein. 
Hintergrund ist mein jahrelanges 
kommunalpolitisches Engagement 
in der Gemeindevertretung und 
im Kreistag sowie in zahlreichen 
lokalen und landesweiten Vereinen, 
kommunalpolitischen Gremien 
und regionalen Initiativen. Auch im 
Bundestag möchte ich ein starker 
Fürsprecher für die Kommunen 
sein: Ausreichend fi nanziell 
ausgestattete Kommunen, eine an 
die Realitäten angepasste Wirt-
schafts- und Städtebauförderung, 
Unterstützung bei Rekommunali-
sierungsvorhaben, kombinierbare 
Förderprogramme bei sozialen, 
Energie- und Umweltthemen, das 
Staatsziel Kultur, eine Lösung der 
Altschuldenproblematik, Maßnah-
men zur Verkehrswende, Anreize 
für sozialen und bezahlbaren 
Wohnraum, gezielte Infrastrukturin-
vestitionen - all das sind Themen, 
die das Leben in den Kommunen 
bestimmen. Daher verdienen die 
Kommunen, als kleinste politische 
Einheit, für mich auch als Bundes-
politiker die größte Aufmerksam-
keit. Die Probleme, Erfahrungen, 
Sorgen und das Fachwissen vor Ort 
müssen bei Gesetzesvorhaben im 
Bundestag unbedingt berücksich-
tigt werden. Mit Praxisbezug und 
Einwohnernähe möchte ich eine 
Stimme für die Städte, Gemeinden 
und Landkreise aus Brandenburgs 
im Bundestag sein.

Tobias Bank
Direktkandidat Wahlkreis 61
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Auch für Kinder – für viele Erwach-
sene noch immer schwer vorstell-
bar – die LINKE und davor die PDS 
betreiben das Thema seit 2001. Für 
sie sind Kinder nicht Objekte in Ver-
fügungsgewalt der Erwachsenen, 
sondern eigenständige Subjekte. 
Jetzt bewegt sich was. DIE LINKE 
hat erfolgreich ein Thema gesetzt.
Das ARD-Hauptstadtstudio berichtete 
Anfang 2021, dass Union und SPD sich 
endlich auf eine Formulierung einigen 
konnten, mit der Kinderrechte in das 
Grundgesetz aufgenommen werden 
sollen. Bisher kommen die besonderen 

Bedürfnisse und Interessen von Kin-
dern und die Rechte, die sich daraus 
ableiten, in der Verfassung nicht vor. 
Kinder sind im Grundgesetz lediglich 
Objekt elterlicher und staatlicher 
Fürsorge ohne eigene Rechte.
Bereits 2001 brachte die PDS-Fraktion 
einen Vorschlag zu einer entsprechen-
den Verfassungsänderung ein. Im 
Fokus des damaligen Gesetzesentwur-
fes stand, deutlich zu machen, dass 
Kinder überhaupt Träger von Rech-
ten sind. Auch wenn der Vorschlag 
damals wenig überraschend abgelehnt 
wurde: Die Diskussion war nicht mehr 

zu stoppen. Auch Grüne und SPD 
übernahmen die Forderung. Doch 
eine Verfassungsänderung braucht 
eine Zweidrittelmehrheit - sowohl im 
Bundestag als auch im Bundesrat. Die 
Union positionierte sich klar gegen die 
Forderung. Sekundiert von konserva-
tiven christlichen Verbänden warnten 
CDU und CSU davor, das Recht von 
Eltern, ihre Kinder zu erziehen könne 
ausgehöhlt werden. Umso überra-
schender war es dann, dass 2017 die 
Aufnahme der Kinderrechte in das 
Grundgesetz erst Teil des Wahlpro-
gramms der Unionsparteien und dann 
auch des Koalitionsvertrages mit der 
SPD wurde.
Zwar war nun die Absicht bekun-
det, doch wie die Formulierung im 
Detail aussehen sollte, war offen. Die 
Diskussion hatte sich seit dem ersten 
Vorstoß der PDS deutlich weiterge-
dreht. Es sollte nun nicht mehr darum 
gehen, Kinder überhaupt als Rechts-
träger kenntlich zu machen. Vielmehr 
sollte nun klargestellt werden, welche 
besonderen Rechte Kinder besitzen. 
Um das auszuloten, setze die Koa-
lition eine Arbeitsgruppe ein. Diese 
stand erst kurz vor dem Scheitern, 
um anschließend nicht einen, sondern 
gleich drei Vorschläge zu präsentieren. 
Justizministerin Christine Lambrecht 
(SPD) machte sich auf der Suche nach 
einem Kompromiss mit den nach wie 
vor skeptischen Unionsvertretern den 

vagesten der drei Vorschläge zu eigen. 
Doch auch der ging vielen in der Union 
wohl noch zu weit.
Insbesondere das Recht von Kindern 
an allen Angelegenheiten, die sie 
betreffen auch beteiligt zu werden, und 
der Vorrang des Kindeswohls trafen 
bei den Konservativen immer wieder 
auf Widerstand. Beides findet sich im 
nun vorgestellten Vorschlag auch nicht 
wieder. Der Vorrang des Kindeswohls 
wird eingeschränkt und ist nur noch 
„angemessen zu berücksichtigen“. 
Vom Recht auf Beteiligung ist gleich 
gar nicht mehr die Rede. Es wird 
auf ein Recht auf rechtliches Gehör 
reduziert.
Damit fällt der Vorschlag weit hinter 
die Vorgaben UN-Kinderrechtskonven-
tion zurück. Union und SPD nehmen 
damit ein Scheitern ihres Vorschlages 
in Kauf. Denn für eine Zweidrittel-
mehrheit im Bundestag brauchen sie 
LINKE und Grüne. Unsere Zustimmung 
wird es aber nur geben, wenn eine 
Grundgesetzänderung die Stärkung der 
Kinderrechte insbesondere bezüglich 
Förderung, Beteiligung und Schutz 
beinhaltet. Der nun vorgelegte Vor-
schlag ist ein herber Rückschlag auf 
dem langen Marsch zur Verankerung 
der Kinderrechte im Grundgesetz. Wie 
und wann dieser Weg zu Ende geht, ist 
aber nach wie vor offen.

Norbert Müller
Mitglied des Bundestags

Demokratie beginnt mit eigenen, verbrieften Rechten
Kinderrechte ins Grundgesetz: Ende gut, alles gut?

Unter 18 nie - Zahl minderjähriger Rekrut*innen sinkt deutlich 

Wie aus einer Anfrage des linken Bun-
destagsabgeordneten Norbert Müller 
hervor geht, ist die Zahl minderjähriger 
Rekrut*innen bei der Bundeswehr im 
Corona-Jahr 2020 stark gesunken. 
Waren es im Vorjahr noch 1706, haben 
2020 nur 1148 junge Menschen ihren 
Dienst bei der Truppe aufgenommen, 
bevor sie das 18. Lebensjahr vollendet 
hatten. Mit sieben Prozent Anteil an 
allen Dienstantritten ist der relative 
Anteil jedoch spürbar gesunken, 2019 
waren es noch 8,5 Prozent.
Fragesteller Müller hofft auf eine 
Trendwende: „Dass der Anteil an min-
derjährigen Soldat*innen zum ersten 
Mal seit Jahren sinkt, ist ein gutes 
Zeichen und sicherlich auch ein Erfolg 
friedenspolitischer Initiativen. Das 

große Ziel muss jedoch nach wie vor 
lauten: Unter 18 nie. “
Insgesamt ist die Zahl der Dienstantrit-
te – also der neu angetretenen Solda-
tinnen und Soldaten - regelrecht einge-
brochen. Waren es 2019 noch 20.070 
Rekrut*innen, sind im Jahr 2020 
lediglich 16442. Müller vermutet einen 
Zusammenhang zur Corona-Krise: „Die 
Zahlen zeigen unter Umständen, wie 
wichtig Schulen und Jugendmessen 
als Rekrutierungsterrain sind. Ohne 
diese Werbeflächen vor Ort, nützt auch 
das aufwendige Online-Marketing der 
Bundeswehr wenig.“

Auch Kinder haben Rechte                                                            Foto: Hagerty Ryan
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Das digitale Klassenzimmer im Verstehbahnhof Fürstenberg
Anke Domscheit-Berg engagiert sich

Seit dem 4. Januar 2021 gibt es im 
Keller des Verstehbahnhofs in Fürs-
tenberg/Havel ein voll ausgestattetes 
Video- und Tonstudio - als digitales 
Klassenzimmer. Mit mehr als 800 
Stunden ehrenamtlicher Arbeit im 
November und Dezember wurde das 
Wirklichkeit. Seither nutzen Lehrkräfte 
der Region die perfekte Ausstattung 
und den technischen Support vor Ort 
für digitalen Unterricht unter Lock-
down Bedingungen. 
Dank professioneller Beleuchtung, 
vorinstallierten Videokameras, einer 
Dokumentenkamera und Smartboard, 
sind kleine Unterrichtseinheiten 
schnell aufgezeichnet oder werden 
direkt per Livestream auf die Laptops 
der Schüler:innen übertragen. Video-
konferenz- und Bildungsserver sowie 
ein Cloud-Dienst zur Speicherung der 
aufgenommenen Videos werden vor 
Ort gehostet. Dazu betreibt der Träger-
verein des Verstehbahnhofs, havel:lab 
e.V. ein gemeinwohlorientiertes lokales 
Rechenzentrums. Dadurch ist der 
Datenschutz sichergestellt und Kosten 
fallen auch keine an. 

Am Thema ‚Digitale Bildung‘ versucht 
sich die Bundesregierung zwar seit ei-
niger Zeit, aber leider fehlt es trotzdem 
noch fast überall an ausreichendem 
Fortschritt. Vor allem fehlt weiterhin 
die nötige Infrastruktur, also schnelles 
Internet überall. Als netzpolitische 
Sprecherin der Linksfraktion habe ich 
die Versäumnisse der Bundesregie-
rung unzählige Male im Bundestag 
thematisiert. Aber für mich heißt 
links sein auch, dass man nicht nur 
kritisiert, sondern auch mit anpackt, 
um Probleme vor Ort zu lösen. Den 
Verein havel:lab habe ich vor einigen 
Jahren mitgegründet, auch beim Pro-
jekt Verstehbahnhof war ich von der 
ersten Stunde an involviert. Soweit es 
mir zeitlich möglich war, habe ich auch 
beim Ausbau des digitalen Klassenzim-
mers selbst Hand angelegt, Putz von 
der Wand geschlagen oder mich beim 
Trockenbau nützlich gemacht.

Mit dem gemeinnützigen Video- und 
Tonstudio haben die Ehrenamtler:innen 
rund um den Verstehbahnhof ein 
weiteres Projekt realisiert, um Pro-
duktionsmittel zu demokratisieren 
und politische Defizite lokal auszuglei-
chen. Nachdem vom Verstehbahnhof 
während der Pandemie bereits 20.000 
Gesichtsvisiere ausgegeben werden 

konnten und im Herbst CO2-Ampeln 
für Klassenzimmer entstanden (wie 
hier schon berichtet), ging es diesmal 
darum, digitales Lernen im Lockdown 
zu unterstützen.

Damit sich Lehrkräfte auf das Pädago-
gische konzentrieren können, kümmert 
sich eine Bundesfreiwillige in Vollzeit 
um die technische Betreuung. Sie kann 
auch dafür sorgen, dass bei Aufnah-
men vor einem neutralen Greenscreen 
ein virtueller Hintergrund eingeblendet 
wird, z.B. eine verschneite Landschaft 
bei einer Lehrerin, die ihrer zweiten 
Klasse das Frau Holle Märchen vorlas, 
oder eine dynamische Wetterkar-
te - ganz wie im Fernsehen - bei der 
Lehrerin, die ihren Kinder das Wetter 
erklärte. 

Das hochprofessionelle Produkti-
onsstudio wurde in nur 10 Wochen, 
mit finanzieller Förderung durch die 
Deutsche Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt aus Neustrelitz aufgebaut. 
Ehrenamtliche, allen voran mein Mann, 
arbeiteten dafür fast rund um die Uhr, 

auch an Sonntagen, den Feiertagen 
um Weihnachten oder Neujahr, damit 
der Start zum Schulbeginn im neuen 
Jahr möglich war. Es waren umfangrei-
chen Umbauarbeiten notwendig, um 
beispielsweise den Boden akustisch 
zu entkoppeln und trotz vorbeifahren-
der Züge die Tonqualität des Studios 
zu sichern. Fenster gibt es keine im 
Aufnahmestudio, aber professionel-
le Luftfilter und ein ausgeklügeltes 
Hygienekonzept sorgen dafür, dass die 
Nutzung für alle sicher ist.

Ich bin sehr stolz darauf, Teil dieses 
engagierten Teams zu sein und in 
Pandemiezeiten echte digitale Bildung 
zu ermöglichen. Ein großer Dank geht 
auch an die vielen Fachleute aus ganz 
Deutschland, die uns ehrenamtlich mit 
Rat und Tat zur Seite standen. Was im 
Oktober als verrückte Idee begann, 
ist nun Realität und kann sich zeigen 
lassen. Wir hoffen auf vielfältige Nach-
ahmung, denn Zugang zu Bildung sollte 
nicht nur vom Wohnort der Kinder ab-
hängen. Künftig wird das Studio auch 
für weitere gemeinnützige Zwecke zur 

Verfügung stehen, z.B. wenn Vereine 
Videos drehen wollen, der Ortsfuß-
ballverband Spiele oder die Kirche ein 
Weihnachtskonzert livestreamen will. 

Anke Domscheit-Berg 
Mitglied des Bundestags DIE LINKE

Hier bekommen Lehrkräfte professionelle Ausstattung und technische Betreuung                                               Fotos: privat 
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Vor 150 Jahren, am 5.März 1871, wur-
de Rosa Luxemburg als 5. Kind eines 
jüdischen Holzhändlers in Zamosc, im 
russischen Teil von Ostpolen, geboren. 
Schon früh zeigte sich ihre intellek-
tuelle Begabung. Sie brachte sich 
Lesen und Schreiben selbst bei und 
war auf dem Gymnasium in Warschau 
Klassenbeste. Weil sie sich einer linken 
Untergrundgruppe angeschlossen 
hatte, musste sie schon mit 19 Jahren 
vor den zaristischen Behörden in die 
Schweiz fl iehen. Durch das legale, 
systematische Studium der Schriften 
von Karl Marx wurde sie zu einer kon-
sequenten Marxistin. Gemeinsam mit 
ihrem langjährigen Lebensgefährten 
Leo Jogiches aus Litauen, den sie in 
Zürich kennengelernt hatte, engagierte 
sie sich für die Gründung einer konse-
quent internationalistischen sozialde-
mokratischen Partei Polens.
Nachdem sie ihre Dissertation über 
die industrielle Entwicklung Polens 
abgeschlossen hatte, siedelte sie 1898 
nach Berlin um, trat in die SPD ein und 
wurde schnell zur Wortführerin des 
linken Flügels. Sie war eine charisma-
tische Rednerin, stritt an der Seite von 
Clara Zetkin für die Rechte der Frau, 
forderte die Machtübernahme durch 
das Proletariats, warnte beständig 
angesichts der Politik der Großmächte 
vor der wachsenden Kriegsgefahr und 
trat nach Kriegsausbruch der Burgfrie-
denspolitik der reformistischen SPD-
Führung entgegen. Mehrfach wurde 
sie wegen „Majestätsbeleidigung“ und 
„Aufruf zum Ungehorsam“ inhaftiert. 
Gemeinsam mit Karl Liebknecht grün-
dete sie inmitten des I. Weltkrieges 
1916 den Spartakusbund, aus dem im 
Feuer der Novemberrevolution die KPD 
hervorging.
Aus dem Gefängnis begrüßte sie 1917 
die Oktoberrevolution in Russland als 
ihr Lebenselexier, sprach sich aber 
auch für die breiteste Beteiligung der 
werktätigen Massen an der revolutio-
nären Umwälzung aus. Von ihr stammt 
der Satz:“ Freiheit ist immer die 
Freiheit des anders Denkenden.“ Nach 
ihrer Entlassung aus dem Gefängnis 
am 9. November 1918 übernahm sie 
mit Karl Liebknecht die Redaktion der 

eben gegründeten „Roten Fahne“. Viel 
Zeit blieb ihr nicht mehr, ihre politi-
schen Ziele zu verwirklichen. An den 
Litfaßsäulen und auf Flugblättern der 
„Antibolschewistischen Liga“ wurde 
gegen die junge KPD gehetzt und dazu 
aufgerufen, ihre Führer totzuschlagen. 
Am 15. Januar 1919 wurden beide von 
einer Bürgerwehr verhaftet, im Stab 
der Garde-Kavallerie-Schützendivision 
verhört, misshandelt und danach er-
schossen. Der verantwortliche Offi  zier 
Waldemar Pabst behauptete später, 
dass er dazu grünes Licht aus der 
Reichskanzlei erhalten habe. Die Täter 
und die Verantwortlichen wurden zu 
keinem Zeitpunkt wirklich zur Rechen-
schaft gezogen.
Das Vermächtnis von Rosa Luxemburg 
wurde und wird abhängig von der po-
litischen Heimat des Betrachters und 
dem Zeitgeist unterschiedlich bewer-
tet. Auf Anordnung der polnischen Re-
gierung wurde kürzlich die Gedenktafel 
an ihrem Geburtshaus entfernt, die 
Mitschuld rechter Führer der Sozialde-
mokratie an ihrer Ermordung wird bis 
heute nicht eingestanden, wegen der 
Kritik an der bolschewistischen Avant-
gardepolitik wurde in den ersten Jahr-
zehnten der Sowjetmacht ihre Leis-
tungen geleugnet, in der DDR wurde 
sie als „Adler der Revolution“vielfältig 
geehrt, ihr Demokratiekonzept aller-

dings verschwiegen. Für viele linke 
Kräfte ist sie bis heute eine Ikone. Ihr 
Leben und Wirken bieten bis heute 
Stoff  für zahlreiche Publikationen und 
Filme. Die wohl wichtigste Ehrung 
wurde und wird ihr bis heute aller-
dings durch die Volksmassen zuteil. 
Am 25.Januar 1919 nahmen über 100 
000 Menschen an der Trauerfeier für 
die ermordeten Spartakisten auf dem 
Friedhof in Friedrichsfelde teil.

Dr. Hans-Joachim Koch

Historisches Kalenderblatt:  Rosa Luxemburg – eine Ikone der Linken

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, fi nden Sie die aktuelle Ausgabe auch im Internet:

http://www.dielinke-pm.de/kreisverband/kreiszeitung/-mml/2021
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Zitate zum Nachdenken

Der heutige Tag ist das Resultat 
des Gestrigen. Was dieser gewollt 
hat, müssen wir erforschen, wenn 
wir zu wissen wünschen, was 
jener will
Heinrich Heine

„Wer sich nicht bewegt, spürt 
seine Fesseln nicht!“
Rosa Luxemburg

Briefe von Luxemburg

„Dann sieh, dass Du Mensch 
bleibst: Mensch sein ist vor allem 
die Hauptsache. Und das heißt: 
fest und klar und heiter sein, ja 
heiter trotz alledem und alledem, 
denn das Heulen ist Geschäft der 
Schwäche.“
Brief an Mathilde Wurm, 28. De-
zember 1916

„Sonjuschka, Liebste, seien Sie 
trotz alledem ruhig und heiter. So 
ist das Leben, und so muß man 
es nehmen, tapfer, unverzagt und 
lächelnd – trotz alledem.“
Briefe an Sonja Liebknecht

12 5. März 2021 - 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg
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