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Kräfte bündeln gegen hohe Preise und Ukraine-Krieg
„Bündnis Gerechtigkeit.Jetzt!“ gegründet

Foto: Max Mustermann

Landesregierung machen und sie schen vor Mehrkosten schützen.
Ran an die Profite! Krisengewinnendlich zum Handeln bewegen.
Unter www.gerechtigkeit-jetzt.org ler besteuern, Übergewinne absind alle solidarischen Branden- schöpfen und die Bevölkerung daburger*innen aufgerufen, sich dem mit entlasten.
Bündnis anzuschließen und den Ran an die Probleme der MehrAufruf mit zu unterzeichnen.
heit! Es geht um gute Löhne und
Das Bündnis plant eine langfristige bezahlbare Mieten.
Zusammenarbeit. Nach der Auftakt- Ran an die Ungleichheit! Mendemonstration in Potsdam am 15. schen mit kleinen und mittleren
Oktober sollen weitere landesweite Einkommen gezielt unter die Arme
Protestdemo am 15. Oktober in Potsdam
Aktivitäten folgen sowie regionale greifen, Renten und Sozialleistungen an die höheren Kosten anpasAm 30. September hat sich ein Ableger gegründet werden.
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Gerechtigkeit.Jetzt!“ gegründet. zender der Brandenburger LIN- Ran an die Wurzel! Schluss mit
Zu den Erstunterzeichnenden KEN, kommentiert die Gründung: der Umverteilung von unten nach
gehört neben Gewerkschaften, „Das Bündnis ‚Gerechtigkeit.Jetzt!‘ oben. Her mit einem gerechten
Tafeln, AWO, Mieterbund und soll DIE Anlaufstelle für alle Men- Steuer- und Sozialsystem.
Volkssolidarität auch DIE LINKE schen in Brandenburg sein, egal Wir stehen für einen solidarischen
ob sie aktiv werden wollen – ge- Weg aus der Krise, für ein soziBrandenburg.
Anlass für die Gründung des gen die hohen Preise und für mehr ales Brandenburg, für eine offene
Bündnisses ist, dass Landes- Gerechtigkeit – oder sie Hilfe brau- Gesellschaft, für Frieden und für
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Tobias Bank erklärte: „DIE LINKE Sozialstaats ist zugleich für alle da, Jobcenter stattgefunden.“
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Strausberger Linke gut sichtbar und hörbar
Dahin gehen, wo die Menschen sind, unterstreicht Gianna Faust
Ob 8. März, 1. Mai, Demos gegen Aufrüstungs-Milliarden
oder gegen Mietenwahn, Friedensfest, Technik-Beratung
– DIE LINKE. Strausberg ist
sichtbar und hörbar.
Impulse sprach mit der Vorsitzenden des Stadtverbandes, Gianna Faust.

Wir möchten zeigen, dass linke
Ideen Antworten geben können
auf die Fragen unserer Zeit.
Wesentlich ist aber auch, dass wir
uns alle miteinander sehr gut verstehen und die Arbeit Spaß macht.
Klar, es ist mitunter stressig und
immer viel. Aber es bereitet auch
Freude, mit tollen Genoss*innen
zusammen Sachen zu machen.

seren Fähigkeiten und Interessen
ein und achten dabei relativ wenig
auf formale Rollen und Hierarchien.
Wir teilen uns die Arbeit so gut es
geht auf. Ehrlich gesagt, ohne diesen Anspruch hätte ich den Vorsitz
auch nicht übernommen. Die Arbeit
ist einfach zu viel für eine Person.

Foto: Max Mustermann

Wie seid ihr vernetzt mit anderen
Gianna, vor einem Jahr hat sich
Organisationen zum Beispiel im
der Stadtvorstand in Straus- Woher kommen eure Ideen? Kampf gegen rechts außen?
berg erneuert. Gerade habt ihr Ich denke zum Beispiel an die Einige von uns kommen aus der
akribisch und leidenschaftlich Schaufensterdeko über Frauen- Antifa-Bewegung, ich zum Beispiel.
das traditionelle Strausberger power in der Haupteinkaufs- Wir sind also mit antifaschistischen
Friedensfest gestaltet. Was ist straße oder an die Technik-Be- Personen und Gruppen gut verder Motor eures engagierten ratung in der Geschäftsstelle netzt. Das Jugendzentrum Horte,
Wirkens?
die Beratungsstelle für Opfer rechder LINKEN?
Der Motor unseres Handelns ist Viele Ideen kommen von anderen ter Gewalt (BOrG), der VVN-BdA
grundsätzlich erst einmal der Engagierten oder Ortsverbänden. und die S5 Antifa beispielsweise
Glaube, dass eine bessere Welt Die Aktion zum Frauenkampftag spielen bei unserer Arbeit eine
möglich ist. Und dass es unsere haben wir mit Genoss*innen und wichtige Rolle.
Verantwortung ist, dafür zu kämp- Nicht-Genoss*innen gemeinsam Auch auf anderen Politikfeldern und
fen. DIE LINKE. wird oft totgesagt, vorbereitet. Gerade Menschen, in der Zivilgesellschaft ist es total
über ihren Zustand diskutiert und die erst kurz politisch aktiv sind, wichtig, persönlich Kontakt zu halten. Wir können nicht warten, bis
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Viele Erfolg! Macht weiter so!
Protest gegen Mietenwahn am 8. Oktober in Strausberg
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Eindrücke von der Gesamtmitgliederversammlung MOL

Foto: Max Mustermann

Foto: R. Adolph

Die Auseinandersetzungen mit
und Parteiausschlussforderungen
gegen Sahra Wagenknecht halten
auf Bundesebene weiter an. Die
GMV hat dies mehrheitlich verurteilt.
Durch Unterzeichner wurde in diesem Zusammenhang auch das
Agieren des Parteivorstandes
kritisiert, dass sich in einer Sofortinformation über die letzte Beratung des Parteivorstandes vom
08/09.10.2022 dokumentiert. Hier
wird in keiner Weise auf die kritischen innerparteilichen Zustände
eingegangen und die Kämpfe im
„heißen Herbst“ werden weitestgehend reduziert auf Sozialproteste. Vom Kampf gegen die aktuelle deutsche Außenpolitik und
Forderungen zur Einstellung von
Mitglieder beraten Proteste im „heißen Herbst“
Waffenlieferungen sowie zu diploAm 15.10.2022 wurde auf einer staltung unterstützt werden. Einig matischen Lösungen zur BeendiGesamtmitgliederversammlung waren sich die Mitglieder auch, gung des Ukrainekriegs und zum
(GMV) der LINKEN aus Märkisch- dass es ein gemeinsames Auftre- generellen Friedenskampf wird
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Meine Position zur aktuellen Lage

Foto: Max Mustermann

Fotos:
Foto: R. Adolph

Der Krieg Russland gegen die werfungen, die in ihrer Gänze
Ukraine ist ein Krieg zwischen noch nicht absehbar sind. Mit dem
zwei kapitalistischen Staaten mit 100 Milliarden Rüstungsprogramm
einem Aggressor Russland. Beide macht die SPD den gleichen histoStaaten haben zudem gewaltige rischen Fehler wie 1914, als sie
Defizite an bürgerlicher Demokra- für Kaiser, Volk und Vaterland den
tie aufzuweisen. Wir müssen den Kriegskrediten zustimmte.
Krieg prinzipiell als Mittel der Politik • Deutschland begibt sich in einen
ablehnen. Deshalb ist es politisch weltweiten Wirtschaftskrieg und
richtig, in Krisengebiete außerhalb die eigene Bevölkerung. Die Sankvon EU und NATO keine Waffen zu tionspolitik ist trotz des russischen
Angriffskrieges ein irrsinniger Vorliefern wie es DIE LINKE. fordert.
Warum macht das Deutschland gang. Bisher wurden kriegsführende Staaten wie die USA und die
trotzdem:
• Weil es politisch nicht um die Türkei nie sanktioniert (79 Kriege).
Beendigung des Krieges geht, Jetzt nimmt man in Kauf, das Weltsondern um die Ausdehnung des wirtschaftssystem zu zerschlagen,
Machtbereiches der NATO unter um die Polarisierung politischer
Protestdemo am 3. Oktober in Berlin
Führung der USA. Das Verspre- und militärischer Blöcke zu forciechen der Europäer nach 1990 die ren.
„In der internationalen Politik
NATO nicht nach Osten auszu- • Die einzige Chance sind Friedens- geht es nie um Demokratie oder
dehnen, wurde vertraglich bewusst verhandlungen zur Beendigung Menschenrechte. Es geht imnicht festgelegt. Dafür trägt Gor- des Krieges. Friedensverhand- mer um Interessen von Staaten.
batschow die politische Verantwor- lungen sind immer Kompromisse, Merken sie sich das, egal was
wo keine der Seiten seine Ziele ihnen im Geschichtsunterricht
tung.
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Es geht um unsere künftige Generation
Linksfraktion besuchte Jugendwerkstatt Hönow

Foto: Max Mustermann

Es duftet nach frischem Kuchen. oder haben Winterspaß mit dem Lehrer zusammen mit den FachZahlreiche Kinder, acht bis zwölf Ski- und Snowboard in Tschechi- kräften soziale Kompetenzen,
Jahre alt, wuseln vergnügt in den en. Anja Pleinert berichtet, dass handwerkliches Geschick, KreaRäumlichkeiten der Jugendwerk- diese Fahrten zumeist Bildungs- tivität und Natur neu erleben. Die
statt Hönow an diesem Nachmit- reisen sind: Gemeinsame Erleb- Jugendwerkstatt kooperiere dazu
tag im Oktober. Sie kicken beim nisse mit und in der Natur sowie bereits seit mehreren Jahren mit
zahlreichen Schulen im gesamten
Tischfußball oder sind mit dem mit und in der Gruppe.
Verteilen des Selbstgebackenen Zudem werde ohnehin sportliche Landkreis, erzählt Anja Pleinert.
Betätigung in der seit 1994 be- Zu den vielfältigen Tätigkeitsbebeschäftigt.
Am Abend, die Kids sind längst stehenden erfolgreichen Einrich- reichen gehöre auch die aufsuZuhause, sitzen Mitglieder der tung groß geschrieben: Fußball, chende Arbeit mit benachteiligten
Schlauchbootfah- Jugendlichen sowie stationäre
Linksfraktion des Kreistages Mär- Schwimmen,
kisch-Oderland um einen großen ren, Paddeln, Wandern, Radfah- und ambulante Maßnahmen in
der Kinder- und Jugendhilfe.
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des gemeinnützigen Vereins und alljährlichen Walpurgisfeuer und Die Geschäftsführerin macht zufreien Trägers der Jugendhilfe, Adventsfeste mit Basteln, Hüpfen, gleich aufmerksam: Die zahlreiAnja Pleinert, erfahren sie, warum Feuerschlucker und Live-Musik. chen Projekte benötigten nicht
die Arbeit der 26 MitarbeiterInnen Sie finden in der Außenanlage nur fachliche Kompetenz und
des zum Haus gehörenden Vier- großes Engagement, sondern
so wichtig ist:
Mädchen und Jungen können seitenhofes statt, den die zustän- auch ausreichende finanzielle
sich hier ausprobieren, beweisen dige Gemeinde Hoppegarten für Zuwendungen der Gesellschaft.
die so que
wichtige
offene Kinderundautem
Mehrere
Gemeinden
und Partund ihre
Umwelt
entdecken. Dafür
sitam
dolent
ommoluptam
eseniaspe
volectasi
dolorios
quis es
et estorifksksna
Jugendarbeit
per
Erbbaurecht
zur ner in Märkisch-Oderland stellen
sorgen die sehr engagierten, proVerfügung
hat.
Mittel
für einzelne
Aufgaben
fessionellen
und ingul
unum gestellt
intistis habercem
mo- in
in dienteri
potidiumurs
eliam,zur
C.
Sertilis?
Ocati, ErzieherInnen
o ad con Etraet peVerfügung.
SozialarbeiterInnen
mit
vielfältiressi moruntebus nos autum nos lut
por que inceren
atquam neri- M. Fuiu ius atus intus firici fit, qua
Verlässlicher
Ansprechpartner
Schließlich
müssten
Gehälter
gegen Angeboten.
Sie begeben
sich diuro
publi,
cus. Ego clerevidelis
hicae
ad patiam Patorte dit- L.
Rum intem,
more etid
ium huc
in dercrum
Jugendhilfe
zahlt
werden,
die
zum
Teil
viel
zu
mit den Heranwachsenden
in den
Aber auch
Sozi- res clego endin ses hactem conobsentis
re presimo efacit, tus,
urs imoveris,
quischulbegleitende
teris, ni conlos etero
gering
sind.
Das alte
Bauernhaus
Wald, um
Hütten opopote
zu bauen,nos,
ins te
alarbeit,
Hilfen
bei der Erziehung
ste,
niuspion
sediendam
ad
iam prec
vivesteatus
mandeo, sum
eoratis
publinime
müsse
immer
wieder
von
SchimAbenteurercamp
mit
richtigen
Tiin
Familien
mit
Problemen
sononverum ac ia nihilie nos aut vit. Ti. Vala re auterficiero tati, noter- conihiliquis fes simente postiesimmelconsima,
sowie Altlasten
befreit tanund
pis, furevivere
auf Paddeltour
Polen, tam
fah- fentia
wie diemovivil
Begleitung
junger
Qui
quit, inCatam
icaedem
ia? Mütter
Nam mo
C. Ad re omnihil
weiter
ausgebaut
werden,
trotz
ren mitinihnen
Rad bis zur
Ostsee tatiae,
sind wichtige
Säulen
erfahren
die tem ingulla bemus; nic ius egerte
abem
die nontifex
moludemnum forum
intem
mandacid
massiv gestiegener Preise in den
Kreistagsabgeula no. Ci porum senisque tamdi cum terferi pulestra? Ahalicae esil cuteata sdachilUga. Agnatemodit
zurückliegenden Jahren.
ordneten.
Viele laut
qui dusdam fugiam quunt rest
senatin tabes conem vercer quit. conestu sulocci pline
hem nocret,
Der Vorsitzende des JugendhilfeFamilien,
MaetiamKinder
pub- eum
et eost, quiam
reiunt asUwe
sit
Fes perra optis Marbent. Patius? Ti. Quo et, sedius
ausschusses
im Kreistag,
und
JugendliOn inteati mmortum sum moervid lius consule ssenartum confere ea
consece weist
ssequam
nis nihitat
Salzwedel,
in diesem
Zubitatque
volorep
udaest
iciptis consul huc vo, quem pub- ssilibut inatiam che
quam.benötigten
Ximenat iumende
sammenhang
auf
die
mögliche
Ansprechpartaut inimus aut adiantem
licit voluter ivastio ego conlos, Ti. entessum o cernum ipiorus civerit; harunt
ner und Ange- Nutzung des Kreisentwicklungscorum
re oditecatem. Ut quo
Ris hac vemover feropopos aut num peraridemed dii strunum, die eles
bote,
um
ihr budgets, das auf die Ausstattung
vidente rissimus Ad patum mus tus aperum propublis et; nostris, von Einrichtungen der DaseinsLeben eigenverconum ilia nos sendiem sit; nosti, contierit viure telare
faudam ia und
rec vorsorge ausgerichtet ist.
antwortlich
gemeinschaftsfä- Die Abgeordneten zeigen sich beder tollen Tätigkeit
hig gestalten
zu eindruckt von
Hoffest
Weltklima
Reise
ins sozialisUmweltfestival
des
Teams.
Schließlich
geht es
können.
mit Kandidaten
und
Strausberg
tische
Vietnam
für 1,5-Grad-Ziel
um
die
Kinder,
um
unsere
künftige
Über den SchulGeneration.
alltag hinaus
kön-4
Seite 2
Seite
Seite 8
Seite 4
Foto: Jugendwerkstatt Hönow e.V.
nen Schüler und
Renate Adolph

Piendiss inihiliquis similiquat inctore ex eicium djfielst

www.dielinke-mol.de

Impulse 11/2022

Seite 7

Zeitzeugen
Weltenbummler
Informationsblatt des

10

Kreisverbandes der Partei DIE LINKE. Märkisch-Oderland

2021

Menschenrechtsverstöße nicht nur in Katar

Foto: Max Mustermann

Über seinen Aufenthalt in Katar Wie schätzt du die politische Sisprach Impulse mit Mario Eska. tuation ein?
Der Neuhardenberger ist im Be- Ich denke, sie ist stabil. Katar ist
reich Medientechnik selbstän- ein Land, das über unermesslidig tätig und Mitglied der Links- chen Reichtum an Bodenschätfraktion im Kreistag MOL.
zen verfügt. Diesen verdankt
Mario, am 20. November be- es eines der höchsten Bruttoinginnt in dem arabischen Land landsprodukte pro Einwohner in
die Fußballweltmeisterschaft. der Welt. Die 10 Prozent Kataris
Was hat dich vor einigen Jah- erhalten ein Grundeinkommen.
ren dorthin verschlagen?
Damit sind sie deutlich privilegiert.
In den Studios des Fernsehsen- Über die undemokratischen, autoders „Al Jazeera“ habe ich eine kratischen Verhältnisse in dem,
Neuverkabelung zur Umstellung besonders durch die Religionsvon Analog auf Digital vorgenom- Regeln, unfreien Land, beschwert Mario Eska in Katar
sich allerdings kaum jemand.
men.
eine verlogene Gesellschaft!
Dem WM-Gastageber werden Was beeindruckte dich in dem Jetzt muss ich noch einmal auf
Menschenrechtsverletzungen fernen Land?
die Gastarbeiter zurückkommen.
u. a. beim Bau der Stadien vor- Ganz eindeutig der Reichtum. In Taxi-Fahrer, Security, Verkehrsgeworfen: Katastrophale Ar- Katar, insbesondere in der Haupt- polizisten, Kassiererinnen, Gastbeitsbedingungen, ungerechte stadt Doha, ist Vieles verschwen- stättenpersonal, Arbeiter, in ihrer
Löhne, Verletzte und Tote. Hast derisch, schick, groß, pompös, Freizeit beim Strandspaziergang du während deines Aufenthal- bunt. Ich würde es als Reizüberflu- alle waren immer nett, und freundtes etwas davon mitbekomtung bezeichnen. Dort wurde in ei- lich, augenscheinlich auch in ihmen?
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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
DIE LINKE hilft :
Kostenlose Rechtsberatung
jeden 1. Dienstag im Monat, 18.30 Uhr,
vor Ort oder https://videokonferenz.dielinke.de/b/mat-olu-Osb-etw

DIE LINKE hilft bei Technik:
Computer, Handy, Geräte
jeden 3. Sonntag im Monat,
11–13 Uhr vor Ort oder per
Video: bit.ly/03341

Der Kreisvorstand
der LINKEN MOL
berät am 24. November,
18.30 Uhr im LinksTreff,
Breite Straße 9, 15306 Seelow.

Die Linksfraktion
des Kreistages befasst sich
mit dem Haushalt MOL 2023
26. November, 9 Uhr,
Bürgerhaus, Landsberger Str. 20,
15345 Altlandsberg / OT Bruchmühle.
Unter dem Motto

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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„Schluss mit teuer“
Bad Freienwalde
Grünstraße 8
finden jeden Dienstag
16259 Bad Freienwalde
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