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Für Katharina Slanina ist
Verständigung an der Basis wichtig
Renate Adolph über Diskussionsabend in Hoppegarten

Foto: Max Mustermann

intern bestritten werden. In klaren
realen Punkten müsste eindeutig artikuliert werden, wofür DIE
LINKE stehe. In der Partei sollte
es zudem wieder mehr politische
Bildungsarbeit geben.
Im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Susanne Hennig-Wellsow
vom Parteivorsitz appellierte Sla- 1. Mai in Strausberg
nina, dass die Zerrissenheit der
Partei überwunden werden müsse. „Wir können uns kein Gegen- bei einem Erdölstopp sowie für die
einander leisten. Wir brauchen ein Einführung eines Kitagesetzes,
Miteinander. Dafür ist die Partei für eine bessere Gesundheits-,
zu wichtig.“ Es sei dringend erfor- Schul- und Wohnungspolitik.
Die Genossinnen und Genossen derlich, auf dem Bundesparteitag Beim Thema Sexismus in der LINsind beunruhigt und haben viel im Juni einen tragfähigen, kons- KEN merkte sie an, dass bisher
Gesprächsbedarf sowohl über die truktiven und nicht allzu großen im Brandenburg keine sexuellen
Probleme der LINKEN als auch Bundesvorstand zu wählen. Der Übergriffe innerhalb der Partei beüber den Ukraine-Krieg. Umso müsse schneller auf Problemla- kannt seien. Der Landesvorstand
anerkennenswerter, dass die gen in der Gesellschaft reagieren. sei entsetzt über Fälle innerhalb
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1. Mai in Strausberg: Mehr Geld für Soziales

Am 1. Mai informierten Mitglieder
der LINKEN an ihrem Stand Bürgerinnen und Bürger beim Stadtfest in Strausberg über Angebote
und Ziele der Partei.
Gregor Weiß, Vorsitzender der

Linksfraktion im Stadtparlament,
forderte auf der Bühne, auf der
auch Gewerkschafter sowie Vertreter anderer Parteien und Organisationen das Wort ergriffen, ein
höheres Einkommen für Beschäf-

tigte in der Pflege, in der Kinderbetreuung und anderen sozialen
Bereichen. Im Vergleich verurteilte er die geplanten zusätzlichen
100 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr.

Den Aufbruch organisieren – für ein gerechtes Land

Foto: Max Mustermann

Allen Versprechungen zum Trotz über 300 000 Menschen arbeiten Demokratie und eine soziale Gehaben die Zeche der Pandemie zu Löhnen unter 12 Euro – treffen sellschaft kann Menschen in diebisher vor allem die „kleinen Leu- die Preissteigerungen viele Men- sen Zeiten Sicherheit geben. Es
darf nicht normal sein, dass Mente“ gezahlt, die Pflegekräfte, Erzie- schen.
herInnen, kleine und mittelständi- Die Antwort von Landes- und schen entscheiden müssen, ob
sche Unternehmen, die Familien. Bundesregierung? Bisher nur ein sie den Wochenendeinkauf oder
Gewinner waren einmal mehr die Weiter-so! Almosen im Sozialbe- die Stromrechnung bezahlen.
Großaktionäre, deren Dividenden reich, aber 100 Milliarden für die Wir streiten für eine gerechtere
mit Milliardenhilfen aus staatlicher Aufrüstung der Bundeswehr. 100 Welt, eine starke Demokratie, eiHand gesichert wurden.
Milliarden, die nicht mehr Frieden nen Staat, der seine VerantworUnd nun auch noch ein neuer schaffen werden, aber dem sozi- tung wahrnimmt und gleiche LeKrieg mitten in Europa: 13 Mil- alen Frieden fehlen. Die fehlen für benschancen und Teilhabe für alle
lionen Menschen auf der Flucht, Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Menschen sichert. Und wir wollen
unzählige zerstörte Leben. Die bezahlbares Wohnen, Bildung nicht nur für die Menschen streiten – sondern vor allem mit ihnen
Folgen spüren auch wir jeden und ÖPNV.
Tag. Explodierende Sprit- und Dafür braucht es DIE LINKE. Wir gemeinsam! Dafür muss jetzt endsitam dolent ommoluptam eseniaspe que volectasi dolorios autem
quis es et estorifksksna
Energiepreise, die Inflation ist so haben eine konsequent andere lich Schluss sein mit der Selbstbehoch wie seit Jahrzehnten nicht Perspektive. Warum sollen sich schäftigung. Kümmern wir uns um
in dienteri potidiumurs eliam, C.
Sertilis? Ocati, o ad con Etraet pe- ingul unum intistis habercem mo- in
mehr, getrieben vor allem von Menschen für einen Staat interes- die tägliche Ungerechtigkeit, mit
ressi moruntebus nos autum nos lut por que inceren atquam neri- M.
Fuiu ius atus intus firici fit, qua
Dingen des täglichen Bedarfs. sieren, wenn er sich nicht mehr für Mut und aus Überzeugung!
publi, cus. Ego clerevidelis hicae diuro crum ad patiam Patorte dit- L. Rum intem, more etid ium huc
Gerade in Brandenburg mit dem die Menschen interessiert? Unse- Katharina Slanina und Sebastian Walter
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230 rechte Vorfälle in Märkisch-Oderland 202
Chronik der Beratungsstelle für Opfer

Foto: Max Mustermann

dass Sie an diesen Orten nicht perlich bedrängt. Am 1. Oktober
willkommen sind. Von den ins- wird eine Person in Müncheberg
gesamt 18 Fällen von rechter auf dem Supermarktparkplatz
Sachbeschädigung sind 11 Fäl- erst rassistisch beleidigt und
le gemalte, gesprühte oder ge- dann mit einer Axt angegriffen.
zeichnete Hakenkreuze im öf- Am Tag darauf kommt es zu
fentlichen Raum. Dies ist das einer erneuten Begegnung mit
wohl bekannteste und wirkmäch- dem Täter und wiederholter Betigste Symbol rechter Ideologie. drohung durch diesen.
Mit Bezug auf den Nationalso- Die Beratungsstelle für Opfer
zialismus ist das Hakenkreuz rechter Gewalt bietet eine Erstklar als Todesdrohung gegen beratung für (potenziell) BetrofMenschen mit Rassismuserfah- fene an, erstellt Informationen
rung, JüdInnen, queere Perso- über extrem rechte Erscheinen, sozial marginalisierte Grup- nungsformen und dokumentiert
pen und politische GegnerInnen rechte Vorfälle in der Region. Die
Chronik dient dazu, einen Überzu werten.
Ein trauriger Höhepunkt sind blick über rechte „Hot Spots“ im
die neun rechten Angriffe, vier Landkreis zu erhalten und geDie ehrenamtliche Beratungsdavon Angriffe derselben rech- meinsam mit zivilgesellschaftlich
stelle für Opfer rechter Gewalt
ten Person auf PolizistInnen im Aktiven handlungsfähig zu werMärkisch-Oderland des AlternaKüstriner Vorland. Zwei der vier den. Die Chronik 2021 kann in
tiven Jugendprojektes 1260 e. V.
rassistisch motivierten Vorfälle gedruckter Form bestellt werden
stellte am 26. April ihre Chronik
illustrieren die Alltäglichkeit rech- und steht auch zum Download
sitam
ommoluptam
que volectasi dolorios autem quis es et estorifksksna
rechterdolent
Vorfälle
im Landkreis eseniaspe
für
ter Gewalt. So wird am 6. Mai zur Verfügung:
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Lieber Sport statt Gewalt

erstrecken. Darunter fallen rechte Sticker,
Plakate und Flyer. Umweltfestival
Hoffest
Gerade rechte Propaganda im
mit Kandidaten
für 1,5-Grad-Ziel
öffentlichen Raum symbolisiert
Menschen,
Seitedie
2 potenziell von Seite 4
rechter Gewalt betroffen sind,

Weltklima
und Strausberg

Reise ins sozialistische Vietnam
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Es gibt keinen Grund aufzurüsten
Friedensaktivist Jan van Aken erläuterte Ukraine-Krieg

Foto: Max Mustermann

viele Geheimdienste involviert. Auch wenn es immer die ÄrmsDie Ziele Russlands sind unklar. ten treffe, für eine schnelle BeSicherheitsinteressen stünden endigung des Krieges seien
wahrscheinlich im Mittelpunkt nach seiner Meinung Sanktionen
der zu verurteilenden Aggres- unumgänglich. Sie sollten sich
aber vor allem gegen die Oligarsion.
Zur Beendigung des Krieges chen um Putin richten.
sind Verhandlungen nötig, so Bisheriger Nutznießer der Ausvan Aken. Waffenlieferungen der einandersetzung seien allein die
BRD an die Ukraine bedeuteten USA: dreckiges, teures Fracallerdings einen falschen Reflex. kinggas, Milliardenaufträge für
Sie blockierten nur Verhand- die Rüstungsindustrie, engerer
NATO-Schirm vor der Haustür
lungsbereitschaft.
v. l. Jan van Aken, Dr. Julia Bär,
Dieter Schäfer, Meinhard Tietze Foto: R. Adolph
Der einstige Bundestagsabge- Russlands und vor allem ein
ordnete geht davon aus, dass Keil zwischen EU und Russland,
Der russische Krieg in der Ukrai- sich der Krieg voraussichtlich schätzte van Aken ein. Eurasine bewegt die Menschen und noch Jahre hinziehen werde, bis sche Kooperationen und Bindunstellt sie vor viele Fragen. Jan die Parteien kriegsmüde sind. gen seien den USA in ihrem Hevan Aken, anerkannter Abrüs- China könnte ein Vermittler sein, gemoniestreben seit Langem ein
tungsexperte der LINKEN, erläu- da das Land nicht auf Konfron- Dorn im Auge.
terte bei einer Veranstaltung der tationen, sondern auf gute Ge- Die Bundesregierung habe leiRosa-Luxemburg-Stiftung und schäftsbeziehungen aus sei. der die Gelegenheit genutzt,
des Vereins „alternativen den- Dabei unterstrich der ehemalige eine längst anvisierte Aufrüstung
ken“ am 5. April in Strausberg Biowaffeninspekteur für die Ver- durchzupeitschen. Die geplansitam
dolent ommoluptam eseniaspe que volectasi dolorios autem quis es et estorifksksna
seine Überlegungen zu dem einten Nationen, dass es Frie- ten 100 Milliarden für Kriegsgerätinhätten
mit dem
aktuden in
Europa
nurhabercem
mit und nicht
Konflikt.Ocati, o ad con Etraet pe- ingul
unum
intistis
mo- in
dienterinichts
potidiumurs
eliam,
C.
Sertilis?
gegen Russland geben könne. ellen Ukrainekonflikt zu tun. Sie
Dem
höchst
interessierten
Publiressi moruntebus nos autum nos lut por que inceren atquam neri- M. Fuiu ius atus intus firici fit, qua
kum gestand er, dass angesichts Die Sicherheitsinteressen aller müssten verhindert werden. Die
publi, cus. Ego clerevidelis hicae diuro crum ad patiam Patorte dit- L. Rum intem, more etid ium huc
nicht überprüfbarer Informatio- Seiten müssten gewahrt bleiben. Bundeswehr sollte ausschließobsentis re presimo efacit, tus, urs imoveris, qui teris, ni conlos etero res clego endin ses hactem connen der verschiedenen Seiten Eine Möglichkeit für ein Sicher- lich für die Landesverteidigung
iam prec vivesteatus mandeo, sum ste, niuspion sediendam ad
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Qui furevivere quit, Catam tam fentia movivil icaedem ia? Nam mo consima, C. Ad re omnihil tanabem in die nontifex moludem- tatiae, num forum intem mandacid tem ingulla bemus; nic ius egerte
ula no. Ci porum senisque tamdi cum terferi pulestra? Ahalicae esil cuteata sdachilUga. Agnatemodit
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flussreich wie die deutsche Waf- sem Krieg betroffen ist. Sie hilft nur – Bund der Antifaschistinnen und
iciptis consul huc vo, quem pub- ssilibut inatiam quam. Ximenat iumende bitatque volorep udaest
fenlobby und könnte erreichen, der Bundeswehr selbst und den Antifaschisten
Märkisch-Oderlicit voluter ivastio ego conlos, Ti. entessum o cernum ipiorus civerit; harunt aut inimus aut adiantem
dass die Bundesregierung mal deutschen Rüstungskonzernen“, land aufgerufen. Dabei erinnerte
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Kundgebung in Strausberg gegen 100 Rüstungsmilliarden

so gut organisiert, dass sie der Zu der Demonstration für die so- 77 Jahren: „Der Aufbau einer
Regierung
100 Milliarden Euro fortige Beendigung des russischen
des Friedens
und der
Hoffest
Weltklima neuen WeltReise
ins sozialisUmweltfestival
aus den Rippen leiern könnten, Krieges in der Ukraine, für eine Freiheit ist unser Ziel.“ Ein Wettmit Kandidaten
und Strausberg
tische Vietnam
für 1,5-Grad-Ziel
um alle Krankenhäuser zurückzudiplomatische Lösung und gegen rüsten ungeahnten Ausmaßes
kaufen und
noch ihren Seite
das 4geplante Sondervermögen
werden.
Seitenebenbei
2
Seite 4 müsse verhindertSeite
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Lohn zu erhöhen. Eine hochge- von 100 Milliarden Euro für die
r. a.
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Kreisverbandes der Partei DIE LINKE. Märkisch-Oderland
(Gustav Knuth)
Carolin Schönwald (LINKE) über AG: Würdevoll Altern und Sterben

Informationsblatt des

„Alle wollen alt werden, aber niemand will alt sein.“
bebegleitung in der Region und
damit verbundene Enttabuisierung
des Todes, die Schaffung generationsübergreifender Alltagshilfen/
Netzwerke und den Ausbau von
Hospiz- und Palliativangeboten.
Der Verein kooperiert mit regionalen Akteuren und lädt Interessierte
zu monatlichen Arbeitstreffen ein:
jeden 1. Freitag im Monat, 19 Uhr,
Buckower Pflegestation von Melitta Schubert in der Hauptstraße,
Anfragen per Mail: kontakt@wasverein.de.
Im Landkreis Märkisch-Oderland
wird sich das Durchschnittsalter
der Bevölkerung durch den demografischen Wandel bis 2030
von aktuell 45 Jahren auf ca. 55

Jahre erhöhen. Damit wird die
Bedeutung von altersgerechten
Angeboten und Infrastrukturen
stark steigen, ebenso der Bedarf
an ambulanter und stationärer
Betreuung sowie an Angeboten
und Einrichtungen im Sinne der
Hospiz- und Palliativbewegung.
Während MOL (noch) über ausreichend stationäre Pflegeplätze verfügt, besteht v. a. Bedarf an allen
Vorstufen zum Pflegeheim und
einer besseren GemeinwesenUnterstützung und -Einbindung
für ältere und gesundheitlich eingeschränkte MitbürgerInnen, damit diese so lange selbstbestimmt
in ihrer vertrauten Umgebung verbleiben.
Foto: Max Mustermann

Seit September 2021 gibt es die Arbeitsgemeinschaft „Würdevoll Altern und Sterben in der Märkischen
Schweiz“, die vom mir geleiteten
Buckower Sozialausschuss initiiert
wurde. Die AG ist mit vielfältigen
Fachkräften aktiv. Im April 2022
gründete sich daraus nun gleichnamiger Verein „WAS e. V.“. Zu
den derzeit über zehn Gründungsmitgliedern gehören u.a. Krankenschwestern, ein Gerontologe,
ein Mediziner, eine Trauerwegbegleiterin, eine ehrenamtliche Sterbebegleiterin,
Mitarbeiter*innen
einer Krankenpflegestation, eine
Apothekerin. Geballte Expertise
für das große gemeinsame Vorhaben, nämlich: Würdevolle Ster-

Wanderung mit Freunden
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Breitensport benötigt mehr Wertschätzung

Manja Lindner über Sport als Gesundheits- und Kontaktmotor
Der Kreissportbund MärkischOderland e. V. ist die größte
Bürgerorganisation in Märkisch-Oderland. Über die Anforderungen des Verbandes
sprach Impulse mit Geschäftsführerin, Manja Lindner.

Foto: Max Mustermann

det Fußball die beliebteste Sport- Was wünscht Du Dir für die weiart. Es folgen Handball und die tere Verbandsarbeit?
Sportschützen. Beliebt sind auch Dass der Sport in seiner Wertigkeit
allgemeine Sportangebote in den geschätzt wird und die notwendige Unterstützung von Politik und
Vereinen wie Gymnastikgruppen.
In erster Linie sind wir als Dach- Gesellschaft erhält. Auch wenn
verband tätig und vertreten die In- Sport eine sogenannte „freiwillige
Aufgabe“ ist, erfüllt er Ansprüche
Manja, vor welchen Problemen teressen unserer Mitgliedsvereiwie kaum eine zweite Struktur.
stand und steht der Kreissport- ne gegenüber Politik, Verwaltung
Sport ist eine „sinnvolle Freizeitbund während der Corona-Pan- und Öffentlichkeit. Hier geht es
beschäftigung“ und trägt zur Gedemie und bei der Betreuung hauptsächlich um Förderungen
des Sports wie Sportstättenbau sunderhaltung bei. Bewegung
von Geflüchteten?
und soziale Kontakte werden geDie Einschränkungen des Ver- sowie die Kinder- und Jugendarfördert, Bildung vorangetrieben,
einssports waren für die Sportle- beit. Im Kinderschutz sind wir beSchulen unterstützt und vor allem
rinnen und Sportler im Landkreis ratend tätig und unterstützen hier
er macht Spaß.
eine Katastrophe, von der sich einzelne Projekte. SchwerpunkViele Sportvereine haben dendie Vereine nun langsam erho- te sind auch die Ausbildung von
noch Schwierigkeiten, Trailen. Viele Sportvereine haben Übungsleitern sowie die Erwachningsstätten zu nutzen. Schulen
Mitglieder verloren und gerade senenbildung u. a. zu Themen
blocken Sporthallenzeiten bis in
bei Kindern und Jugendlichen wie Steuern, Buchführung und
den späten Nachmittag und nutkeine neuen Sportler*innen ge- Gesundheitsthemen. Als Partner
zen diese dann selbst häufig gar
winnen können. Aber auch ehren- der Fachhochschule Potsdam für
nicht. Oft hängt es an Einzelperamtliche Übungsleiter*innen und Sportmanagement bilden wir ausonen. Sind die BürgermeisterInFunktionär*innen haben sich wäh- ßerdem Sport- und Fitnesskaufnen quis
bzw.es
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Geschäftsstellen
Kreisgeschäftsstelle MOL
www.dielinke-mol.de
info@dielinke-mol.de
Strausberg
Große Straße 45
15344 Strausberg
Telefon:(0 33 41) 31 17 96
Telefax: (0 33 41) 31 47 75
strausberg@dielinke-mol.de
www.dielinke-strausberg.de
Montag bis Donnerstag
10.00 -12.30 Uhr

ZeitzeugenGroße Straße 45
Treffpunkt
Kreisverbandes der Partei DIE LINKE. Märkisch-Oderland

10
2021

Wir freuen uns auf Euren Besuch in der Kreisgeschäftsstelle
der LINKEN in Strausberg.
Gemeinsames Frühstück
jeden Freitag, 9 bis 11 Uhr

Kostenlose Rechtsberatung –
DIE LINKE hilft
jeden 1. Dienstag im Monat, 18.30 Uhr,
vor Ort oder https://videokonferenz.dielinke.de/b/mat-olu-Osb-etw

Rotes Café
26. Mai., 9. Juni
15 bis 17 Uhr

Urlaub
Die Geschäftsstelle bleibt vom 13. – 19. Juni geschlossen

Kostenlose Rechtsberatung der LINKEN
Seit fast einem Jahr bieten die
Rechtsanwälte Niels-Olaf Lüders
und Karsten Knobbe monatlich eine
unentgeltliche Rechtsberatung per
Video und in der Geschäftsstelle der
LINKEN in Strausberg an. Über diese Aktion „DIE LINKE hilft“ sprach
Impulse mit Niels-Olaf Lüders.

gepflicht natürlich verbietet, hier einzelne Fälle darzustellen. Es geht u. a.
um mietrechtliche, arbeitsrechtliche
und erbrechtliche Fragen sowie um
allgemein-zivilrechtliche Probleme wie
Schadensersatzforderungen. Verwaltungsrechtliche Auseinandersetzungen mit Behörden spielen ebenso eine
Rolle wie das Straf- und Ordnungswidrigkeitsrecht. Und auch in Fragen des
Asyl- und Aufenthaltsrechts haben wir
schon beraten.
Foto: Max Mustermann

Bürgerbüros
Bettina Fortunato (MdL)
Bürgerbüro Seelow
Informationsblatt
des
Breite Straße 9
15306 Seelow
Telefon:(0 33 46) 85 21 45
Telefax: (0 33 46) 85 21 47
buero-fortunato@t-online.de
www.bettina-fortunato.de
Montag bis Donnerstag
9.00 - 13.00 Uhr
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