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Neue Wege zu 
bezahlbaren Wohnungen

In Ahrensfelde beginnt im November die Diskussion 
über eine Wohnungsgenossenschaft 

Baustellen, Umlei-
tungen, viel Verkehr. 
Probleme für Fußgän-
ger, Fahrradfahrer, 
Autofahrer – das ist 
die Verkehrssituation in 
Bernau. „Wir müssen 
mit einem Verkehrsraum 
von vor über 100 Jahren 
den Verkehr von heute 
bewältigen“, erklärt Bür-
germeister André Stahl 
(LINKE). „Wir können 
dem geringen Platz nur 
verkehrsorganisatorisch 
beikommen.“ 
Wie Bernaus Ver-
kehrskonzept künftig 
aussehen soll, dazu 
lesen Sie das Interview 
mit André Stahl auf 
Seite 3. 
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Von Christina Emmrich, 
Gemeindevertreterin Ahrensfelde

Gleich wer mit wem Gespräche 
führt, es dauert nicht lange, dann 
geht es um das Thema bezahlbare 
Mieten. Gleich welches Alter oder 
Einkommen, immer schwingt die 
Sorge im Raum mit, aus der jetzi-
gen Wohnung ausziehen zu müs-
sen. Besitzerinnen und Besitzer von 
Wohneigentum haben da natürlich 
bessere Karten. Aber gefeit vor Pro-
blemen mit Wohnraum sind sie auch 
nicht.Denn auch Kinder oder Enkel-
kinder wollen irgendwann ihre eige-
nen vier Wände.

Ich meine, dass jede Kommune  
und ihre Vertretung Verantwortung 
dafür trägt, dass bezahlbarer Wohn-
raum zur Verfügung steht. Bisher 
werden in unserer Gemeinde Ah-
rensfelde kommunale Flächen an 
Private verkauft, die dann bauen. 
Meist entstehen Eigentumswohnun-
gen bzw. Eigenheime.
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nen und ich, alle drei sind wir Mit-
glieder der Gemeindevertretung, 
etwas entgegensetzen. In vielen 
Gesprächen und einem Workshop 
im Ortsteil Eiche haben wir erfah-
ren, dass vor allem das Generati-
onswohnen großen Anklang findet. 
Das heißt, Junge und Alte, Singles 
und Verheiratete, Alleinerziehende, 
Studenten – welche Kombination 
gerade gewollt ist – wollen gemein-
sam unter einem Dach in separierten 
Wohnungen leben. Sie können sich 
untereinander helfen, gemeinsame 
Veranstaltungen organisieren oder 
sich eben auch aus dem Wege ge-
hen.

Wir drei Initiatorinnen wollen 
dieses Projekt über eine Genossen-
schaft realisieren. Genossenschaft 
bedeutet, dass die Mitglieder An-
teile erwerben und somit Mitei-
gentümer werden. Eine solche 
Gesellschaft erwirtschaftet keine 
Gewinne, die ausgeschüttet werden 

sollen, sondern  die den einzelnen 
Genossenschaftsmitgliedern zu 
Gute kommen. Zur Verwendung 
des Vermögens gibt es umfassen-
de Mitspacherechte der Mitglieder. 
Das klingt doch gut: „Wohnungs-
genossenschaft Ahrensfelde“, oder? 
Deshalb haben wir einen entspre-
chenden Antrag in die Gemeinde-
vertretung eingebracht, der von dort 
in die Ausschüsse verwiesen wurde.

Wir schlagen vor, dass die Ge-
meinde Mitglied der Genossen-
schaft werden kann. Und um den 
Baupreis niedrig zu halten, plädie-
ren wir für ein kommunales Grund-
stück auf der Grundlage des Erb-
baurechts.

Gegenwärtig sind wir dabei, ein 
Konzept und Finanzierungsmög-
lichkeiten zu erarbeiten. Auf dieser 
Grundlage wird in den Fachaus-
schüssen der Gemeindevertretung 
im November und Dezember dis-
kutiert werden. Über das Ergebnis 
werde ich gern weiter informieren.

Konzept gegen Chaos?
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Von Hans-Jürgen Müller

Bürgermeister Friedhelm Bo-
ginski (FDP) hatte für die Stadtver-
ordnetenversammlung am 28.09. 
eine Beschlussvorlage veröffentlicht. 
Durch Satzung soll festgelegt wer-
den, dass für Veranstaltungen von 
Parteien keine Gebäude der Stadt an 
diese vermietet werden.  Dies soll 
alle Liegenschaften betreffen, egal 
ob Bildungs-, Sport- oder Kulturstät-
te. Mit dem Verweis auf zwei über 10 
Jahre alte Urteile soll die Rechtmä-
ßigkeit belegt werden.

Aber geht es hier tatsächlich um 
die Frage, ob die Stadt Eberswalde 
das Recht hat, Parteienarbeit zu be-
hindern? Wir leben in einer Zeit in 
der die AFD leider Aufwind erhalten 
hat. In einer Zeit, in der es auf das 
Zusammenstehen für Demokratie 
ankommt. Doch mit dieser Satzung 
werden allen demokratischen Partei-
en in ihren Aufgaben gemäß Partei-
engesetz behindert!

Vor der Versammlung wurde 
diese Beschlussvorlage ohne Be-
gründung zurückgezogen. Trotzdem 
äußerte sich Karin Wagner (LINKE) 
in der Einwohnerfragestunde zur Be-
schlussvorlage. Die Satzung mit dem 
Ziel, alle öffentlichen Einrichtungen 
„parteipolitisch neutral“ zu halten, 
wurde von ihr öffentlich kritisiert. 
„Mit der Satzung wird von dem Bür-
germeister und seiner Verwaltung 
vorgeschlagen, die Nutzung kommu-

Adieu buntes Eberswalde?
Eine Beschlussvorlage des Bürgermeisters soll politische 

Veranstaltungen in öffentlichen Gebäuden verbieten

Sind künftig  Fraktionssitzung, Diskussionsforen, 
Parteitage und Parteikonferenzen im Bürgerbildungs-
zentrum Amadeu Antonio verboten?? Foto: hjm

naler Einrichtun-
gen durch Partei-
en zu verbieten.  

Die Verwal-
tung hat also al-
len Ernstes vor-
geschlagen,“ so 
Wagner weiter, 
„dass die kommu-
nalpolitische Ant-
wort auf die Aus-
einandersetzung 
der Gesellschaft, 
der Politik und der 
Verwaltung mit 
den erstarkenden 
neofaschistischen 
und rechtsextre-
men Parteien sein 
soll, allen Par-
teien den Zugang und die Nutzung 
kommunaler Einrichtungen zu un-
tersagen! Diese Herangehensweise 
hat mich zutiefst betroffen gemacht. 
Das Erstarken ultrarechter und neo-
faschistischer Parteien kann und darf 
nicht dazu führen, dass das politische 
System – hier sogar das kommunal-
politische System – davor zurück 
schreckt, die Auseinandersetzungen 
zu führen und den politischen Wil-
lensprozess aus dem kommunalen 
Leben verbannt. Ihre Schlussfolge-
rung: Das nenne ich feige. Feige, 
weil sich die Kommunalpolitiker 
selbst die Möglichkeit nehmen, mit 
Bürgerinnen und Bürgern ins Ge-
spräch zu kommen, Bürgerforen – 

und ja auch Wahlkampfforen - durch-
zuführen.“ Karin Wagner hat den 
Bürgermeister abschließend gefragt, 
wer ihn ermächtigt hat, eine derar-
tige Satzung erarbeiten zu lassen. 
Außerdem wollte sie wissen, welche 
DEMOKRATISCHE Antwort die 
Stadtverwaltung neofaschistischen 
und rechtsextremen Machenschaften 
entgegensetzen will. 

Zum Redaktionsschluss dieser 
Zeitung wurde bekannt, dass eine 
Beschlussvorlage mit gleichlauten-
dem Inhalt zur Stadtverordnetenver-
sammlung am 26. Oktober behandelt 
werden soll. Auch die Beantwortung 
der Anfragen durch den Bürgermeis-
ter steht bisher aus.

Meinungen

Der Hase im Pfeffer
Von Margitta Mächtig,

Landtagsabgeordnete LINKE

Der Sturm Xavier hat auch im 
Barnim ziemlich zugeschlagen. Vie-
le Bäume sind zu Bruch gegangen, 
Straßen, Rand- und Fußwege wa-
ren und sind übersät mit gefallenen 
Bäumen, Ästen, Blättern und Nadeln. 
Viele freiwillige Kräfte waren unter-
wegs, um zunächst wenigstens die 
Straßen frei zu machen, damit das 
Leben am Morgen danach seinen 
„gewohnten Gang“ gehen konnte. 
Noch Wochen später werden wir die 
Wunden des Sturmes sehen. 

Aber wir sehen auch noch ande-
res. In vielen Orten sind Menschen 
dabei, mit eigener Kraft die Spu-

ren zu beseitigen, räumen Äste und 
Bäume weg, fegen vor ihren Grund-
stücken nicht nur die Wege sondern 
auch die Straßen. Sie fühlen sich 
mitverantwortlich für ihr, für unser 
Umfeld, legen Hand mit an, wo es 
gebraucht wird. Und es gibt die, die 
sich darüber aufregen, dass nur we-
nige Tage nach dem Sturm nicht alle 
Spuren beseitigt sind und „die ande-
ren“ sich doch kümmern müssten. 
Und hier liegt der Hase im Pfeffer. 
Wir haben immer (mindestens) zwei 
Möglichkeiten: Selber mit anpacken 
oder abwarten, dass andere es für 
uns tun. Unseren Straßengemein-
schaften und Orten würde es gut tun, 
wenn „Packen wir es gemeinsam 
an“ wieder Credo in unserer Gesell-
schaft wäre. Und das gilt nicht nur 
für Sturmfolgen. Es liegt an uns!

Kommentar
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Fragwürdiger Baustopp
Die unendliche Geschichte des Fahrradweges zwischen 

Schwanebeck und Bernau
Von Christel Zillmann

Gemeindevertreterin Panketal

Zum 29. September 2017 sollte 
der Geh- und Radweg an der L200 
von Gehrenberge bis Bernau fertig-
gestellt sein. So jedenfalls war es 
durch den Landesbetrieb Straßenwe-
sen geplant und offiziell verkündet 
worden. Auch in den Protokollen 
über den jeweiligen Baufortschritt 
ist dieses Bauziel für 2017 doku-
mentiert. Anfang Oktober jedoch 
konnte jeder sehen, der diese stark 

Brücken, Straßen, Fahrradwege
Verkehrsprobleme sind Dauerthema in Bernau. 2018 beginnt der Bau der Entlastungsstraße 

entlang der Eisenbahntrasse. Interview mit Bürgermeister André Stahl (LINKE).
Baustellen, Umleitungen, viel Ver-
kehr. Probleme für Fußgänger, 
Fahrradfahrer, Autofahrer – das 
ist die Verkehrssituation in Ber-
nau. Was tut die Stadt?
Wir müssen mit einem Verkehrs-
raum von vor über 100 Jahren den 
Verkehr von heute bewältigen. Dem 
geringen Platz können wir nur ver-
kehrsorganisatorisch beikommen. 
Zum Beispiel wird derzeit diskutiert, 
einen Stadtring auszuweisen. Damit 
könnte man 2-spurig den Stadtkern 
umfahren. Das würde sicher für ei-
nige etwas weitere Wege bedeuten, 
könnte andererseits aber den Verkehr 
stark entlasten, „verflüssigen“ – wie 
man im Fachdeutsch sagt, weil nicht 
so viele Fahrzeuge an allen Kreuzun-
gen stehen. Die Vor- und Nachteile 
einer solchen Lösung müssen aber 
erst einmal abgewogen werden. Wie 
sagt man so schön – aber es ist keine 
Floskel: Die Diskussion führen wir 
ergebnisoffen.

Es gibt weitere neuralgische Punk-
te, für manche wird seit Jahrzehn-
ten nach Lösungen gesucht ...
... die so genannte „bahnnahe Tras-
se“, die eine Entlastung des Verkehrs 
durch die Brücken der Stadt und für 
die Innenstadt bringen soll. 2018 soll 
der Bau beginnen, entlang der Eisen-
bahntrasse (Ladestraße). Gleicher 
Baubeginn ist zur Entlastung des 
Schönfelder Weges geplant. Damit 
wird der „Pankebogen“ an die Al-
bertshofer Chaussee angeschlossen. 

Der Autoverkehr in Bernau ist 
zurzeit zusätzlich durch langfris-
tige Umleitungen sehr angespannt. 
Da führen die weiteren Vorhaben 
doch noch zu einer Verschärfung?
Wir können an den Brückenbauten 
über die L200 (Landesstraße), der-

frequentierte Landesstraße mit dem 
Auto, dem Fahrrad oder auch per pe-
des nutzt, dass dies nicht geschehen 
ist! Ganz im Gegenteil: Unmittelbar 
hinter der „schiefen Brücke“ in Rich-
tung Bernau tut sich seit geraumer 
Zeit überhaupt nichts mehr. Natür-
lich hatten nicht nur die Mitstreiter 
der Bürgerinitiative die Hoffnung, 
dass die sichtbare Bauunterbrechung 
durch den zuständigen Landesbe-
trieb Straßenwesen genutzt wird, um 
die bekannten Mängel z.B. bei der 
Regenentwässerung am bereits fer-

KREISWEIT

zeit an der Zepernicker Brücke und 
künftig auch noch an der Brücke 
über die Börnicker Straße nichts 
ändern, das sind Bauvorhaben der 
Deutschen Bahn. Sie werden den 
Straßenverkehr über Jahre beein-
trächtigen. Umso wichtiger ist es 
für uns als Stadt, dass wir Chancen 
nutzen. So werden wir zum Beispiel 
dafür sorgen, dass sich die Durch-
lassfähigkeit durch Verbreiterung der 
Brücken verbessert: Wenn sie neu 
gebaut werden, dann soll der Verkehr 
darunter auch besser fließen. Damit 
dies berücksichtigt wird, beteiligt 
sich Bernau auch finanziell. Außer-
dem suchen wir generell nach kurzen 
Umgehungen, nach Bypass-Lösun-
gen und für Bernau-Süd nach einer 
zweiten Anbindung an die L200. 

Die gute Nachricht ist: In Bernau 
werden viele neue Mietwohnungen 
gebaut. Die besorgte Frage: Wird 
die Stadt nicht durch den zu er-
wartenden Verkehr überlastet?
Wir haben eine angespannte Ver-
kehrssituation, besonders zu den 

Stoßzeiten. Wir müssen sie aber 
durch verkehrsorganisatorische 
Maßnahmen und weitere Baumaß-
nahmen in den Griff bekommen. Die 
Alternative wäre, keine Wohnungen 
zu bauen. Das ist aber angesichts 
der angespannten Situation auf dem 
Mietmarkt keine Option.

Für den Öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) ist der Kreis 
zuständig. Der Kreistag beschloss 
im September dazu eine Strategie. 
Danach soll es für Bernau Verbes-
serungen bei den Stadtbuslinien 
geben ...
Bernau braucht kurze Stadtbuslinien, 
die bis in die Abendstunden mindes-
tens im 30-Minuten-Takt bedient 
werden. Ich kann mir zum Beispiel 
eine „Schleife Süd“ vorstellen. Die 
Ortsteile und Stadtteile müssen bes-
ser angebunden werden. Eine Ver-
besserung ist nötig für Ladeburg, 
Rehberge und Schönow, aber auch 
für das Puschkinviertel. Zum jetzi-
gen Fahrplanwechsel im Dezember 
wird es bereits eine deutliche Verbes-

serung des Busangebotes zwischen 
Wandlitz und Bernau geben sowie 
für Birkholz und Birkenhöhe. 

Es gibt immer wieder Diskussio-
nen, dass Busse zu wenig genutzt 
werden und sich ihr Einsatz des-
halb nicht lohnt ...
... umso wichtiger ist, dass das Ange-
bot attraktiv ist: Wenn ich weiß, dass 
der Bus mindestens alle halbe Stunde 
fährt und ich nicht zu lange warten 
muss, wenn ich einen Bus verpasse, 
lohnt sich die Nutzung des ÖPNV. 
Für manche Stadtteile kann man 
auch über Taxigutscheine statt eines 
Busses nachdenken. 

Wird es Verbesserungen für den 
Fahrradverkehr geben?
An den Kreuzungen werden so ge-
nannte Fahrradfurten auf die Fahr-
bahn aufgebracht werden. Derzeit 
enden die offiziellen Fahrradwege 
an jeder Straßenkreuzung. Damit 
man mit dem Fahrrad weiter auf die 
Kreuzung fahren kann, werden wir 
dies ausweisen. 
Entlang der Zepernicker Straße be-
findet sich ein Fahrradweg in Pla-
nung, mit dem Bau soll 2018 be-
gonnen werden. Der Fahrradweg 
Richtung Schönow soll saniert und 
verbessert werden. Nicht zuletzt hof-
fe ich, dass der Radweg zwischen 
Bernau und Schwanebeck endlich 
fertig wird (siehe unten).
Derzeit prüft die Straßenverkehrsbe-
hörde einen Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung, wonach man 
mit dem Fahrrad in Einbahnstraßen 
entgegen der Fahrtrichtung einfah-
ren dürfte. Dies halte ich jedoch für 
problematisch. Ich bin aber auch 
für unkonventionelle Lösungen wie 
markierte mittige Fahrradwege in 
unseren schmalen Einbahnstraßen.

Bürgermeister André Stahl vor dem Stadtplan Bernaus. Foto: bc

Bürgersprech-
stunde in

Eberswalde
OW-Beitrag/kw

Der Eberswalder Stadtverordne-
te Fred Sponner (LINKE) bietet 
am 3. November von 14 bis 16 
Uhr eine Bürgersprechstunde in 
der Geschäftstelle der LINKEN, 
Heegermühler Straße 15, an. Als 
gewählter Vertreter des Wahl-
kreises Finow kann er speziell 
zu Themen dieses Wahlkreises 
informieren und Probleme bzw. 
Fragen klären.

tiggestellten Teilstück ab Gehrenber-
ge zu beseitigen. 

Doch leider Fehlanzeige! Man 
könnte vielmehr den Eindruck ge-
winnen, dass man auf einen frühzei-
tigen Wintereinbruch hofft.

Über 10 Jahre dauert das Hin 
und Her um dieses endlich begonne-
ne wichtige Bauvorhaben. Da sollte 
es doch auch für den Landesbetrieb 
vornehmstes Anliegen sein, das 
letzte Stückchen Geh- und Radweg 
zwischen Schwanebeck und Bernau 
auch wirklich fertigzustellen. 
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„Jeder verdient eine zweite Chance“
Nach der Bundestagswahl: Gedanken von Andreas Büttner, 

Direktkandidat der LINKEN in Uckermark/Barnim
Wochen nach der Bundestags-

wahl kann ich nicht mehr an mich 
halten. Ich habe in dieser Zeit ein-
fach zuviel lesen müssen, was mich 
wirklich erbost hat. Und ich muss 
dem einen oder anderen vor allem 
von der CDU und den westlichen 
Bundesländern mal deutlich sagen: 
Kommt endlich klar mit Euch!

Die vergangenen Monate waren 
sehr intensiv. Nachdem ich als Di-
rektkandidat der LINKEN für den 
Bundestag in einen Wahlkampf hin-
eingeplatzt bin, den ich im Juni noch 
gar nicht geplant hatte, erlebte ich 
eine unfassbare Solidarität unter den 
Genossinnen und Genossen erlebt. 
Aber ich habe auch sehr, sehr viele 
unterschiedliche Lebensgeschichten 
erfahren. 

Ich erinnere mich an die Frau, 
die mir erzählte, sie habe früher in 
der LPG gearbeitet und ein geringes 
Einkommen gehabt. Nach der Ver-
einigung sei sie dann als Kassiere-
rin tätig gewesen. Auch mit einem 
niedrigen Einkommen. Insgesamt 
45 Arbeitsjahre. Ihre Rente beträgt 
heute 745 €. Sie fragte mich, wie sie 
damit leben solle. Es bleibe nach der 
Bezahlung von Miete, Strom und 
Lebensmitteln kaum noch was übrig. 
Teilhabe an der Gesellschaft fällt für 
sie gänzlich aus.

Ich erinnere mich an den Oberst 
der Bundeswehr in Rente, der fast 
40 Jahre lang Soldat der Bundesre-
publik war. Stationiert in Hessen. 
Der mir erzählte, wie schrecklich er 
die Kriegseinsätze der Bundeswehr 
findet und dass er sich schämt dafür, 
dass man der Meinung ist, man kön-
ne mit militärischen Mitteln Länder 
aufbauen. Er ist vor wenigen Jahren 
in die Schorfheide gezogen und kann 
sich nichts anderes mehr vorstellen 
als links zu wählen.

Ich erinnere mich an die allein-
erziehende Mutter, die mir erklärte, 
dass sie nur Teilzeit arbeiten könne, 
sie aber Kita-Gebühren bezahlen 
müsse und mit den Öffnungszeiten 
der Kita nicht klarkomme, weil sie 
nicht kompatibel mit ihren Arbeits-
zeiten sind.

Ich erinnere mich auch an den 
ehemaligen hauptamtlichen Mitar-
beiter des Ministeriums für Staatssi-
cherheit, der mir erklärte, dass er an 
das System geglaubt habe und jetzt 
nicht akzeptiere, dass eine vemeint-
lich moralisch überlegene Gesell-
schaft über seinen Lebenslauf richte 
ohne zu berücksichtigen, dass auch 
er etwas dazu gelernt hat.

Heute lese ich so oft: die Ossis 
sind undankbar, die Ossis wählen 
rechts und noch mehr krudes Zeug. 

Diese Aus-
sagen kom-
men natürlich 
immer von 
ganz klugen 
Leuten aus 
dem Westen. 
Und hey, ich 
bin auch ei-
ner, der im 
Westen ge-
boren ist. 
Ich erinnere 
mich gut an 
die alte Bun-
desrepublik, 
dieses dröge 
Gebilde einer 
Gesellschaft, 
die so trocken 
konservativ war, dass es staubte. Die 
auch mich geblendet hat mit angeb-
lichem Wohlstand für alle. Und des-
wegen mein Appell: Kommt endlich 
mal klar mit Euch.

Erstens ist die AfD auch im 
Westen gewählt worden. Mit 3,9 
Millionen Stimmen, im Osten mit 
1,9 Millionen Stimmen. 80 Prozent 
der Menschen im Osten haben die-
se rechte Partei nicht gewählt. Auch 
ohne den Osten wäre die AfD mit 
fast 9 Prozent im Bundestag vertre-
ten. Hört also endlich auf, dem Osten 
die Schuld zu geben.

Zweitens: Könnt Ihr endlich 
mal akzeptieren, was hier im Osten 
der Republik nach 1990 passiert ist? 
Niemand, einfach niemand, hat kei-
ne Brüche in seinem Leben erleben 
müssen. Mit der Einheit kam die Ar-
beitslosigkeit, die Deindustrialisie-
rung des Ostens, es kam der Abbau 
der Schulen im ländlichen Raum, die 
Schließung der Einkaufsmöglichkei-
ten, der Verlust der Ärzte, die Ein-
stellung der Bus- und Bahnlinien.

Kann man einfach mal akzeptie-
ren, was das für Menschen bedeutet, 
wenn alles zusammenbricht, woran 
man geglaubt hat oder was man im 
Leben gemacht hat? Zu allem, was 
man erlebt hat, heißt es plötzlich: Ihr 
habt in einem Unrechtsstaat gelebt, 
Euer Lebensweg ist nur noch für eine 
Moritat gut genug (frei nach dem 
großartigen Liedermacher Frank 
Viehweg).

Jetzt fängt man an, Zerstörtes 
wieder neu aufzubauen. Plötzlich 
bekommen wir - analog zu den Poli-
kliniken, die ja wohl nicht gut genug 
waren - medizinische Versorgungs-
zentren. Plötzlich merkt man, dass 
vielleicht das Bildungssystem doch 
nicht so schlecht war, wo Kinder 
lange gemeinsam gelernt haben. Und 
man versucht sich um den ländlichen 

Raum zu kümmern – übrigens lan-
ge nicht nur ein Problem im Osten. 
Dafür fordern einige jetzt ein Hei-
matministerium (was immer mir das 
eigentlich sagen soll). Hätte man den 
ländlichen Raum nach der Wende im 
Osten nicht systematisch zerstört, 
müsste man jetzt nicht anfangen, ihn 
wieder neu aufzubauen, sondern hät-
te lernen können.

Kapieren die, die so einen Blöd-
sinn über die undankbaren Ossis und 
die „Schuld des Ostens“ erzählen, 
was in Menschen vorgeht, deren Le-
benswege nicht respektiert werden, 
die mehrfach ihren Job verloren ha-
ben, in deren Orten alles, wirklich 
alles, weg ist, was es an sozialen 
Einrichtungen gab? Deren Kinder 
hunderte von Kilometern weg ihren 
Job gefunden haben, weil man gan-
ze Landstriche deindustrialisiert hat? 
Die jetzt alleine da sitzen – einsam.

Das sind in vielen Bereichen 
nicht nur Probleme des Ostens, son-
dern auch das Westens.

Die Trennlinie in diesem Land 
verläuft nicht mehr zwischen Ost 
und West – sie verläuft zwischen 
Arm und Reich. Die Fehler der Ver-
gangenheit sind gemacht, aber man 
kann sie für die Zukunft vermeiden!

Respektieren wir doch einfach 
unterschiedliche Lebensläufe, wer-
fen wir keinem seine Entscheidun-
gen vor und geben wir jedem eine 
zweite Chance. Denn diese verdient 
jeder. 

Manche werden jetzt über mich 
schimpfen, manche werden mir wie-
der vorwerfen, was ich früher mal 
gedacht habe – auch politisch. Ich 
kann denen nur antworten: Wenn wir 
unser Leben lang in festgefahrenen 
Denkstrukturen bleiben und wir uns 
selber keine Chance auf Veränderung 
geben, dann werden wir sie anderen 
auch nicht einräumen.

Ein ganz persönlicher 
Rückblick auf die 
Bundestagswahl
Von Hans-Jürgen Müller

Während des Wahlkampfes habe 
ich zuerst Ralf Kaiser und dann vor 
allem Andreas Büttner auf einer Rei-
he von Wahlständen, Podiumsdis-
kussionen und anderen Veranstaltun-
gen begleitet.

Mein Fazit: Andreas hat den An-
wesenden unser Wahlprogramm im-
mer sehr glaubhaft nahegebracht - ob 
auf Podiumsdiskussionen, an Wahl-
ständen oder in anderen persönlichen 
Gesprächen. Bei seinen Äußerungen 
stand ihm auch immer wieder der 
Schalk im Gesicht – das ist natürlich 
positiv gemeint. Keiner ihm gestell-
ten Frage wich er aus, wie persönlich 
sie auch immer waren. Selbst die 
Märkische Oderzeitung musste ein-
gestehen, dass er bei der Podiumsdis-
kussion im Bürgerbildungszentrum 
„Amadeo Antonio“ den „Sieg“ für 
sich verbuchen konnte. Leider war 
die AfD bei diesen Veranstaltungen 
generell nie mit ihrem Spitzenkandi-
daten im Wahlkreis 57 vertreten. Ich 
hätte diesen Vertreter „gern“ persön-
lich kennengelernt. Auch der CDU-  
Vertreter Jens Koeppen hat sich bei 
den Gesprächen sehr rar gemacht. 

Den Vogel schoss Herr Koeppen 
jedoch am 15.09. im Paul-Wunder-
lich-Haus ab. Die Lokale Agenda 
21 Eberswalde hatte zu diesem Ter-
min fast alle Kandidaten eingeladen. 
Zum Thema Finowkanal und seinen 
eventuellen Kosten für die Anlieger-
gemeinden hatte Herr Koeppen null 
Durchblick. Und das war nur ein 
Beispiel von mehreren, wo er an den 
Anwesenden vorbei sprach. Ein Hin-
weis aus den Fragestellern, doch mal 
die CDU-Fraktion in Eberswalde 
zum Thema „Finowkanal“ zu kon-
taktieren, lehnte er strikt ab. 

Leider gelang es Andreas nicht, 
in den Bundestag einzuziehen, um 
sich dort für linke soziale Forderun-
gen stark zu machen. Aber wir wir 
werden weiter für unsere Ziele aus 
dem Wahlprogramm kämpfen.

Aktiventagung und 
Mitgliederversamm-

lung der LINKEN
OW-Beitrag

Die LINKE Barnim lädt zur wei-
teren Wahlauswertung und zu Ent-
scheidungen für die weitere politi-
sche Arbeit zu folgenden Terminen 
ein: 

Am 10. November zur Aktiven-
tagung Bernau und am 9. Dezember 
zur Kreismitgliederversammlung. 

NACH DER WAHL

Andreas Büttner (rechts) im Wahlkampf unterwegs, hier ge-
meinsam mit Ralf Kaiser und Cornelia Süßenbach  Foto: hjm
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Wahlauswertung der LINKEN hat begonnen
Viele Fakten, viele Fragen – wie können Ängste ernst genommen werden?

Politisch achtsam bleiben!
Auch ohne Bundestagsmandat bleibt die Barnimer LINKE Partnerin für Lösung sozialer Probleme

Von Lutz Kupitz

Wie nähert man sich der Aus-
wertung einer Wahl, wenn sie, wie 
die vergangene Bundestagswahl, 
so deutliche Verschiebungen in der 
politischen Landschaft der Bun-
desrepublik (und damit auch im ei-
genen Kreis) hervorgebracht hat? 
Wie erklärt man den Eindruck, dass 
Wahlen zunehmend von aktuellen 
Stimmungslagen, gefühlten oder re-
alen Bedrohungen und kurzfristigen 
Wahlentscheidungen abhängen? Und 
wenn sich der Eindruck bestätigt – 
welche politischen Schlussfolgerun-
gen ergeben sich daraus? Der erste 
Versuch ist der, sich über die vorlie-
genden Zahlen ein Bild von den Ver-
änderungen zu machen. Diese erge-
ben zunächst folgende Fakten:

Da wären zunächst die Erststim-
men in den beiden Wahlkreisen, in 
die der Barnim geteilt war. Hier hat 
die LINKE, wie überall, Stimmen 
verloren. Dennoch liegt die LINKE 

in beiden Wahlkreisen deutlich über 
dem Landesdurchschnitt der Partei. 
Im Wahlkreis Märkisch-Oderland/
Barnim erreichte sie mit Abstand das 
beste Ergebnis bei den Erststimmen 
in Brandenburg. Dass es in beiden 
Wahlkreisen nicht für ein Direktman-
dat gereicht hat, ist ein Beweis dafür, 
dass ein Kandidat allein nicht gegen 
den Trend seiner Partei  gewählt 
wird. Und unsere beiden Kandidaten 
haben einen engagierten Wahlkampf 
gemacht, der von vielen genauso en-
gagiert unterstützt wurde. Dafür ge-
hört allen Dank (siehe oben). 

Bei den Zweitstimmen ergibt 
sich ein ähnliches Bild. Die Verlie-
rer sind hier CDU, SPD und LINKE. 
Gewinner ist die AfD. LINKE und 
AfD haben mit jeweils 20,6 Prozent 
nunmehr ein identisches Ergebnis. 
Zu den Fakten gehört auch, dass die 
LINKE nur in Bernau, Eberswalde 
und Panketal ein besseres Zweit-
stimmenergebnis als die AfD erzie-
len konnte. In Werneuchen wurde 

die AfD stärkste Partei. All dies bei 
einer deutlich höheren Wahlbeteili-
gung von + 8 Prozent im Vergleich 
zur letzten Bundestagswahl.

Ein Blick auf die Ergebnisse 
nach Wahllokalen in den Gemeinden 
ist im Übrigen hilfreich. Die Unter-
schiede sind oft sehr groß und auf-
schlussreich. 

Soweit einige Zahlen – und wie 
weiter? Ich glaube, es ist jetzt not-
wendig, die richtigen Fragen zu stel-
len und nicht pauschale Antworten zu 
liefern. Fragen, auf die die LINKE 
gemeinsam Antworten fi nden muss, 
könnten sein: Für wen machen wir 
Politik? Sind die von uns gesetz-
ten Themen die richtigen? Sind die 
Vorschläge, die wir daraus ableiten, 
auch die, die als wichtig angesehen 
werden? Hat die Wahl gezeigt, dass 
Populismus besser ist als sachliche 
Argumente? Wie können wir Ängste, 
ob begründet oder unbegründet, ernst 
nehmen? Wie nahe an Problemen 
sind wir wirklich? Wie gehen wir mit 

Liebe Wählerinnen und Wähler, 
liebe Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter, hinter mir liegt eine turbulente, 
anstrengende und lehrreiche Zeit. 
Neu auf der politischen Bühne des 
Bundestagswahlkampfes, war ich 
gespannt auf die zahlreichen Be-
gegnungen mit den Menschen in 
meinem Wahlkreis. Ich erfuhr vieles 
über persönliche Sorgen, freute mich 
über Zustimmung und stieß auch auf 
Kritik und Resignation. Viel Stoff 
zum Nachdenken also. Und das um 
so mehr, als ich mit 22,5 Prozent der 
Stimmen nur auf Platz 2 und damit 
leider nicht in den Bundestag kam.

Aber: 22,5 Prozent – das sind 
37.720 Menschen, die mir ihr Ver-
trauen aussprachen. Die meine Ziele 
für eine gerechtere Gesellschaft und 
eine friedlichere Welt teilen. Die fai-
re Löhne, bezahlbaren Wohnraum, 

eine solidarische 
Gesundhe i t sve r-
sicherung und ei-
nen abgesicherten 
Lebensabend für 
alle wünschen. 
Die nicht wollen, 
dass fremdenfeind-
liche und men-
schenve rach ten -
de Ideen Raum ge-
winnen.

Für dieses Ver-
trauen bedanke ich 
mich bei allen, die 
mich wählten, und 
bei allen, die mei-
nen Wahlkampf in-
tensiv unterstützten, 
vor allem bei den ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern. Verbun-
den mit dem Versprechen, dass ich 

Interessenkonfl ikten um? Schadet der 
Partei Mitverantwortung – auf wel-
cher Ebene auch immer? Und wenn 
ja, was ist der Maßstab, sich an der 
Gestaltung der Gesellschaft zu betei-
ligen? Wie stark beeinfl usst Kommu-
nalpolitik das Wahlverhalten? 

Sicher gibt es noch mehr Fragen 
und notwendige Antworten, da liegt 
eine Menge Arbeit vor der LINKEN. 
Arbeit übrigens, die sich lohnen 
kann. Denn es gibt noch eine weite-
re interessante Zahl. Diese ist sicher 
beeinfl usst von der höheren Wahl-
beteiligung und von der Tatsache, 
dass die eine oder andere Wähler-
gemeinschaft nicht zu den Bundes-
tagswahlen angetreten ist. Und diese 
Zahl soll auch nicht die Resultate der 
Bundestagswahl beschönigen. Aber 
sie zeigt das Wählerpotential für Po-
litik der LINKEN: Im Vergleich zu 
den Kommunalwahlen 2014 gewann 
die LINKE über 8.500 Stimmen im 
Kreis dazu. Da liegt eine der Heraus-
forderungen der nächsten Zeit.

Kerstin Kühn, 2.v.r., im Barnim 
unterwegs, um über die Ziele der 
LINKEN zu informieren. Foto: dk

der LINKEN hat begonnen

mich auch künftig für unsere ge-
meinsamen Ziele in der LINKEN 
einsetzen werde.

NACH DER WAHL



6 Okt/Nov 2017   Offene Worte

„Die Regionalförderung für Menschen in Europa, 
nicht für Banken und Konzerne“

Der Entwicklungsbericht vom 10. Oktober zeigt: Kluft zwischen armen und reichen Regionen 
in Europa ist riesig/LINKE mit Vorschlägen für die nächste Förderperiode

OW-Beitrag/bc

Am 10. Oktober stellte die 
EU-Kommission ihren siebten 
Kohäsionsbericht vor, der alle 3 Jah-
re die Entwicklungen und den Zu-
sammenhalt zwischen den Regionen 
Europas darstellt. „Dieser zeigt: Die 
Kluft zwischen den armen und rei-
chen Regionen in Europa ist riesig“, 
kommentiert Martina Michels, regi-
onalpolitische Sprecherin der LIN-
KEN im Europaparlament. „EU-Re-
gional- und Förderpolitik bleiben 
deshalb unerlässlich. Sie sind die 
bisher einzigen solidarischen Instru- 
mente zur Angleichung und Ver-
besserung der Lebensbedingungen. 
Eine ausgeglichene soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung überall in 
Europa ist entscheidend für den sozi-
alen Frieden und für die Zustimmung 
zur europäischen Integration.“

„Wenn wir europäische Integrati-
on wollen, dann müssen wir auch an 
der Kohäsionspolitik festhalten.“ er-
läutert Ralf Christoffers, Fraktions-
vorsitzender der LINKEN in Bran-
denburg und bis 2014 Brandenburgs 
Europaminister. „Für DIE LINKE ist 
wichtig, dass es bei der Kohäsions-
politik nie um einzelne Unternehmen 
und ihr Streben nach Profit geht, son-
dern um Entwicklung von Räumen 
und die Einbeziehung von Menschen 
– also um das, was eigentlich nach 
Auffassung der LINKEN Ziel der 
EU sein soll. Kohäsionspolitik zielt 
nicht auf das Europa der Banken 
und Konzerne, sondern auf die Men-
schen. Hier geht es also um die Alter-
native zur neoliberalen Ausrichtung 
der EU. Mit europäischen Finanzen 
und Instrumenten kann man viel zu-
gunsten von Menschen bewegen“ so 
Christoffers. 

Auf die negativen Entwicklun-
gen, die aus dem aktuellen Kohä-
sionsbericht hervorgehen, verweist 
Martina Michels: „Große Entwick-
lungsunterschiede führen sichtbar zu 
Abwanderungsbewegungen beson-
ders der jungen und gut ausgebilde-
ten Bevölkerungsgruppen und letzt-
lich zu Polarisierung zwischen, aber 
auch innerhalb der Mitgliedstaaten.“  
Einen Ausgleich zwischen den Re-
gionen fordert die Politikerin der 
LINKEN deshalb weiterhin: „Neben 
den ärmsten Regionen in Ost-, Mit-
tel- und Südeuropa, bedürfen gera-
de auch die Regionen mit mittlerer 
Wirtschaftskraft, so genannte Über-
gangsregionen, weiterhin Unterstüt-
zung, um den Anschluss nicht wieder 

zu verlieren.“ Zu den Übergangsre-
gionen zählen auch die ostdeutschen 
Länder, sie haben es laut dem Bericht 
besonders schwer, mit den vielfälti-
gen Herausforderungen zurechtzu-
kommen. Ihr Wirtschaftswachstum 
(gemessen am Bruttoinlandsprodukt) 
liegt unter dem EU-Durchschnitt. Ihr 
verarbeitender Sektor ist verhältnis-
mäßig kleiner und schwächer und 
ihre Innovationskraft in Bezug auf 
Technologien und Bildung geringer 
als in reichen Regionen. Zugleich 
liegen die Produktionskosten in den 
Übergangsregionen höher als in den 
armen Regionen. „Natürlich müssen 
wir aber auch darüber nachdenken, 
wie die größer werdenden Ansprü-
che an die EU insgesamt und auch an 
die Kohäsionspolitik finanziell be-
wältigt werden können“, so Michels.

In den Mitgliedstaaten lässt sich 
eine sinkende Bereitschaft feststel-
len, den EU-Haushalt hinreichend 
zu finanzieren oder gar Lücken zu 
stopfen, die sich voraussichtlich aus 
dem Brexit ergeben werden. Das 
Europaparlament hat sich mehrfach 
dafür ausgesprochen, dass ein min-
destens gleichbleibender Anteil des 
EU-Haushaltes für die Kohäsionspo-
litik verwendet wird und alle Regio-
nen der EU förderfähig sein sollen.

Jetzt werden die politischen Pri-
oritäten festgelegt, denen der Haus-
haltsentwurf der Europäischen Uni-
on 2021 bis 2028 folgen soll. In der 
Brandenburger LINKEN wird der-

zeit ein Vorschlag von Ralf Christof-
fers diskutiert, der Eckpunkte künf-
tiger Kohäsionspolitik aus Sicht der 
LINKEN beinhaltet: 

1. Die Ausweitung der so ge-
nannten „Juncker-Fonds“ lehnt die 
LINKE ab, weil diese Kombination 
nur kurzfristigen Interessen dient, 
aber nicht der Regionalentwicklung. 
Dabei handelt es sich um Finanz- 
instrumente, bei denen Europäische 
Mittel mit privaten Investitionen 
kombiniert werden. 

2. Eine besondere Förderung 
von Regionen mit unterdurchschnitt-
lichem Wirtschafts- und Sozialstan-
dard muss bleiben. Für Brandenburg 
ist wichtig, dass der Status der Über-
gangsregionen fortgeschrieben wird.

3. Seit 2014 ist nicht mehr 
EFRE, sondern ELER der Fonds mit 
dem größten finanziellen Volumen 
für Brandenburg (siehe Kasten).

4. Einige EU-Partner benö-
tigen die Förderung von Regionen 
in äußerster Randlage. Sie sollten 
deutsche Unterstützung haben. Da-
bei handelt es sich um Guadelou-
pe, Französisch-Guayana, Réunion, 
Martinique, Mayotte und Saint-Mar-
tin (Frankreich), um die Azoren und 
Madeira (Portugal) sowie um die Ka-
narischen Inseln (Spanien).

5. Brandenburg hat großes 
Interesse an der weiteren Förderung 
der grenzüberschreitenden Koope-
ration. Für Sozial- und Strukturent- 

wicklung liegt hier 
viel Potenzial! Die 
deutsch-polnische Re-
gierungskommission 
hat ein eigenes Ent-
wicklungsprogramm 
zur grenzüberschrei-
tenden Kooperation 
in der Oder-Region 
beschlossen.

6. Für die 
Förderung der Koope-
ration von Wirtschaft 
und Wissenschaft be-
stehen gerade im Zu-
sammenhang mit der 
Digitalisierung über-
greifende Interessen 
der Industrien unter-
schiedlichster Länder. 

7. Die Un-
terstützung der For-
schung ist nötig, aber 
nicht allein für Tech-
nologien, sondern 
auch für gesellschafts-

politische Forschung. Die Freiheit 
der Forschung ist unverzichtbar.

8. Weiterhin angespannt ist 
die Situation auf vielen europäi-
schen Arbeitsmärkten. Weitere För-
dermaßnahmen sind unverzichtbar, 
die allerdings auf sehr unterschied-
liche Bedingungen zugeschnitten 
sein müssen. Für Deutschland ge-
hört dazu zum Beispiel die Integra-
tion vieler Schutzsuchender in den 
Arbeitsmarkt – ohne Verdrängung 
oder Ausgrenzung anderer. Zugleich 
bleibt der Abbau der Langzeitar-
beitslosigkeit äußerst wichtig.

9. Viele europäische Städte 
sind auf dem Weg zu Metropolen- 
und Verdichtungsräumen. Dabei 
muss gegen Ghettoisierung und Gen-
trifizierung gesteuert werden. Bran-
denburg hat als „Umgebungsland“ 
der wachsenden deutschen Haupt-
stadt daran ebenfalls Bedarf.

10. Die Zuordnung der Regi-
onen (besondere Förderung, Über-
gangsregionen) erfolgt auf Basis 
statistischer Angaben. Die LINKE 
plädiert für präzisere Definitionen. 
Dazu könnten Kriterien mit einbezo-
gen werden, wie sie in Deutschland 
für die Gemeinschaftsaufgabe zur 
Verbesserung der Regionalen Wirt-
schaftsstruktur eingeführt wurden: 
Arbeitslosigkeit, Durchschnittslohn, 
Erwerbsprognose, Infrastruktur-In-
dikator. Dazu sollte es einen Armuts-
indikator (60 Prozent des Durch-
schnittseinkommens) geben.

11. Als internationalistische 
Partei muss DIE LINKE stets die 
Spezifik und die besonderen Bedin-
gungen der südlichen Mitgliedslän-
der der EU vor Augen haben. Hier 
wird Kohäsionspolitik noch auf Jahr-
zehnte notwendig sein. Dabei geht es 
nicht nur um Geld oder Verwaltungs-
optimierung, sondern um die verant-
wortungsbewusste und kreative Mo-
bilisierung aller Ressourcen – auch 
länderübergreifend – zur Lösung der 
Probleme und Nutzung der Chancen.

Die Krisen 2008 und 2011 hatten 
den allgemeinen Trend der Anglei-
chung der wirtschaftlichen Entwick-
lung in der EU gestoppt und die 
Unterschiede zwischen den Regi-
onen wieder größer werden lassen. 
Inzwischen scheinen wieder Anglei-
chungsprozesse in Gang gekommen 
zu sein. Dennoch liegen Wirtschafts-
kraft, Beschäftigungszahlen und 
auch der Anteil öffentlicher Investi-
tionen vielerorts noch immer unter 
dem Vorkrisenniveau.

Fast ein Drittel des gesamten EU-Haushalts – 
351,8 Milliarden Euro – wird für die Kohäsions-
politik (Regionalförderung) verwendet. Rechnet 
man die nationale Kofinanzierung und dadurch 
induzierte private Investitionen hinzu, so wird von 
2014 bis 2020 ein Gesamtvolumen von rund 450 
Milliarden Euro erreicht.

Regionalförderung enthält: 
EFRE (Regionale Entwicklung): Investitionen in 
wachstumsfördernde Branchen zur Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung von Arbeits-
plätzen. Finanzierung grenzüberschreitender Ko-
operationsprojekte.
ELER (Landwirtschaftsförderung): Direktzah-
lungen an Bauern und Unterstützung für die Um-
gestaltung des ländlichen Raums.
ESF (Sozialfonds): Investitionen in Menschen, 
Verbesserung der Beschäftigungs- und Bildungs-
chancen, Unterstützung für Menschen, die von Ar-
mut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind.
Kohäsionsfonds: Investitionen in umweltfreund-
liches Wachstum, nachhaltige Entwicklung sowie 
in die Vernetzung der Mitgliedstaaten mit einem 
BIP unter 90 Prozent des EU-27-Durchschnitts.

EUROPÄISCHE SICHT
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Landesentwicklung wird geplant
Auswirkungen im Barnim vor allem auf Eberswalde, Wandlitz und Werneuchen

Des Lesens kundig
Ein erneuter Test unter Grundschülern

Ausschnitt aus einem Deutsch-Buch der 6. 
Klassen: 66 Prozent der derzeitgen Viertklässler 
in Brandenburg erfüllen den Mindeststandard 
beim Lesen. Foto: bc

Von Ralf Christoffers,
Fraktionsvorsitzender der 

LINKEN im Brandenburger Landtag

Seit Ende August liegt sie vor, die 
überarbeitete Fassung des Landes-
entwicklungsplanes Berlin-Branden-
burg. Im November soll die entspre-
chende Planungskonferenz über die 
Neufassung abstimmen. Darin sind 
innerhalb eines Jahres mehr als 600 
Hinweise und Stellungnahmen von 
so genannten Trägern öffentlicher 
Belange wie Städten und Gemein-
den, Fraktionen, Regionalen Pla-
nungsgemeinschaften eingeflossen. 
Die öffentlichen Diskussionen in den 
Landkreisen, auch im Barnim, waren 
gut besucht. 

Der Landesentwicklungsplan hat 
die Funktion, für die Teilräume des 
Landes Funktionen festzuschreiben 
wie zum Beispiel Hochwasserschutz, 
die Flächennutzung in Zusammen-
hang mit Klimawandel und Energie-
wende, Rolle und Funktion des Ein-
zelhandels, der Kulturlandschaften, 
die Rolle von Landwirtschaft und 
Siedlungsflächenentwicklung (Woh-
nungsbau), um nur einige Beispiele 
zu nennen. 

Sobald die Planungskonferenz 
über die Neufassung abgestimmt hat, 
kann diese erneut öffentlich disku-
tiert werden. Anfang des Jahres 2018 
werden die beiden Landesregierun-
gen Berlin-Brandenburg die endgül-
tige Entscheidung darüber treffen. 

Keine doppelten 
Gebühren
OW-Beitrag/bc

Bei der Umwandlung einer ein-
getragenen Lebenspartnerschaft in 
eine Ehe wird das Land Brandenburg 
den Standesämtern die Gebühren in 
Höhe von 30 Euro erstatten.  Voraus-
setzung ist, dass die Umwandlung 
zu den regulären Öffnungszeiten des 
Standesamtes stattfindet (Ausnah-
me: ein Partner ist lebensbedrohlich 
erkrankt). Mehrkosten für andere 
Wünsche müssen selbst getragen 
werden. Mit der Umwandlung der 
Lebenspartnerschaft in eine Ehe wird 
die rechtliche Gleichstellung von 
eingetragenen Lebenspartnerschaf-
ten mit Ehepaaren vollzogen.

Damit gehört Brandenburg zu den 
Bundesländern, die sich zur Gebüh-
renfreiheit bekennen. Denn für die 
Eintragung der Lebenspartnerschaft 
wurden bereits Gebühren entrichtet. 
Die Standesämter sind aufgefordert, 
die Umwandlung einer Lebenspart-
nerschaft in eine Ehe wie eine zweite 
Eheschließung zu vollziehen. 

LANDESWEIT

Danach sind keine Änderungen da-
ran mehr möglich, der Landesent-
wicklungsplan hat dann den Charak-
ter eines Staatsvertrages zwischen 
beiden Bundesländern. 

Die Fraktion der LINKEN im 
Brandenburger Landtag hatte nach 
Rücksprache und Diskussion mit 
Bürgermeistern, Landesplanern und 
Regionalen Planungsgemeinschaf-
ten eine eigene Stellungnahme zum 
Landesentwicklungsplan abgegeben. 
Schwerpunkte der LINKEN waren 
die Einrichtung so genannter grund-
funktionaler Schwerpunktorte, die 
Sicherung der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen, die grenzüberschrei-
tende Kooperation mit Polen, die 
stärkere Beachtung der Infrastruk-
turachsen nach Hamburg, Szczecin 
und Dresden und ein höherer Grad 
von Entscheidungsfreiheit der Ge-
meinden bei der Ausweisung von 
Wohnflächen. 

Im  vorliegenden zweiten Ent-
wurf sind eine Reihe von Hinweisen 
der LINKEN eingearbeitet worden. 
Neben der Siedlungsentwicklung 
in Mittel- und Oberzentren werden 
künftig auch weitere Gemeinden ei-
nen größeren Anteil an Wohnungs-
bauflächen ausweisen können. Pro 
tausend Einwohner werden ein 
Hektar Erweiterung ermöglicht, das 
ist eine Verdopplung zum alten Ent-
wicklungsplan. Bei den grundfunkti-
onalen Schwerpunktorten sollen es 
zwei Hektar sein. 

Innerhalb der Planungsgemein-
schaft Barnim-Uckermark wird es 
unter anderem folgende Verände-
rungen geben: Angermünde wird ein 
neues Mittelzentrum. Und es wird 
zwei neue Entwicklungsachsen ge-
ben, einmal Berlin-Werneuchen und 
zum zweiten Berlin-Wandlitz. Bei 
letzteren gewinnen auch die Ver-
handlungen zur Verbesserung der 
Verbindungen der Heidekrautbahn 
eine neue Dynamik.

Die grundfunktionalen Zentren 
(siehe Kasten) werden durch die Re-
gionalen Planungsgemeinschaften 
ausgewiesen und sollen in der Flä-
che des Landes und neben den Mit-
tel- und Oberzentren die öffentliche 
Daseinsvorsorge wie zum Beispiel 
Nahversorgung und medizinische 
Grundversorgung sicher stellen. 

Der gesamte ländliche Raum  

Von Margitta Mächtig, Landtagsabgeordnete (LINKE)

Das Erschrecken ist groß. Im Auftrag der Kultusminister 
der Länder wurde vom Institut zur Qualitätsentwicklung im 
Bildungswesen ein Test durchgeführt, der feststellte, dass die 
Leistungen von Grundschülern (geprüft wurden 4. Klassen) 
vor allem in Deutsch und Mathematik seit 2011 gesunken 
sind. Es wurde untersucht, ob die Viertklässler die Mindest-
standards erreichen. Ergebnis: Beim Lesen  erreichten knapp 

66 Prozent, beim Zuhören 68 
Prozent und bei der Orthogra-

fie 54 Prozent aller Schüler die geforderten Leistungen. Aber 
knapp 13 Prozent konnten beim Lesen, 11 Prozent beim Zuhö-
ren und rund 22 Prozent beim Rechtschreiben die geforderten 
Mindeststandards nicht erreichen. Brandenburg liegt dabei in 
Deutsch auf Platz 10 und in Mathematik auf Platz 7. Zugleich 
wurde festgestellt, dass Mädchen in Deutsch und Jungen in 
Mathematik etwas besser sind. 

Und auch eine Erklärung wurde uns geliefert, warum dies 
so ist: 1. Es fehlen Lehrer und 2. ist die Zahl der Kinder mit 
Migrationshintergrund gestiegen. Eine andere Ursache gilt 
es jedoch ebenfalls zu untersuchen: Entspricht die Ausbil-
dung unserer Lehrerinnen und Lehrer noch den Anforderun-
gen der modernen Entwicklung in Pädagogik, Methodik und  
Didaktik?

Kommentar

wird im künftigen Landesent-
wicklungsplan in seinen Funk-
tionen als Siedlungs- und 
Wirtschaftsraum sowie als Frei- 
fläche verstärkt abgebildet. Damit 
wird die Grundlage gelegt, um den 
Verfassungsgrundsatz „gleichwer-
tige Lebensbedingungen in allen 
Teilräumen des Landes zu schaffen“ 
umzusetzen. Da geht es zum Beispiel 
um Entfernungen für den öffentli-
chen Personennahverkehr. Die so ge-
nannten Städte der „zweiten Reihe“, 
zu denen auch Eberswalde gehört, 
sollen deutlich aufgewertet werden. 
Hintergrund sind ihre engen Ver-
flechtungsbeziehungen (z.B. Pend-
leraufkommen) zu Großstädten. Die 
Aufwertung kann erweiterte Mög-
lichkeiten für eine Taktverdichtung 
von S-Bahn- und Regionalzügen er-
möglichen. 

Die Raumgliederung in Brandenburg:
Oberzentren: Dies sind die 4 kreisfreien Städte Potsdam, Cottbus, 

Frankfurt/Oder und Brandenburg/Havel. Sie unterscheiden sich von ande-
ren Städten in ihrer Größe, ihren kulturellen Angeboten, dem Umfang der 
öffentlichen Daseinsvorsorge wie Krankenhäuser und spielen damit eine 
besondere Rolle für die Region.

Mittelzentren: Erfüllen ähnliche Funktionen wie Oberzentren, haben 
aber eine geringere Einwohnerzahl. Im Barnim ist dies Eberswalde, in der 
Uckermark Schwedt, ergänzt künftig durch Angermünde.

Grundfunktionale Schwerpunktorte: Sollen künftig neu festgelegt 
werden. Sie werden von den Regionalen Planungsgemeinschaften be-
stimmt – und damit durch einen demokratischen Abstimmungsprozess in 
der Region. Nach Verabschiedung des Landesentwicklungsplanes werden 
sie festgelegt. 
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Frauen-
geschichte(n)

Edith Stein

Von Gisela Zimmermann

Edith Stein wurde am 12. Oktober 
1891 in Breslau geboren. Mit sechs 
Geschwistern wuchs sie in einer jü-
dischen Familie auf. Als der Vater 
starb, führte die Mutter, eine fromme 
Jüdin, den verschuldeten Holzhandel 
allein weiter. Sie ermöglichte allen 
Kindern eine gute Ausbildung. Be-
reits in jungen Jahren gab Edith den 
jüdischen Glauben auf und bezeich-
nete sich selbst als Atheistin. 

Nach dem Abitur gab die Mutter 
ihre Einwilligung für ein Studium 
der Geschichte und Germanistik, das 
Edith 1915 mit dem Staatsexamen 
abschloss. Sie wechselte zur Uni-
versität Göttingen, um Vorlesungen 
über Philosophie zu hören. Obwohl 
sie promovierte, blieb ihr als Frau 
die Habilitation und damit die wis-
senschaftliche Laufbahn verwehrt.

Diese bittere Erfahrung trug 
dazu bei, dass sie sich für Frauen-
rechte einsetzte. 1922 bis 1933 ar-
beitete sie als Lehrerin und Dozen-
tin. Sie war beständig auf der Suche 
nach der Wahrheit und glaubte, diese 
im Christentum gefunden zu haben. 

Fasziniert von den Werken von 
Thomas von Aquin und Teresa von 
Avila, entschloss sie sich 1922 zur 
Taufe. Ihr sehnlichster Wunsch war 
es, in den Orden des Karmel aufge-
nommen zu werden. Sie tat es aber 
nicht aus Rücksicht auf ihre Mutter.

Mit der Machtergreifung der 
Nazis im Jahr 1933 durfte sie nicht 
mehr veröffentlichen. Ihre Tätigkeit 
als Dozentin wurde ihr ebenfalls ver-
boten. Nun wollte sie nur noch für 
ihren Glauben leben und trat als Or-
densfrau in den Kölner Karmel ein. 

Obwohl Edith nie aufgehört hat-
te, sich dem jüdischen Volk verbun-
den zu fühlen, war ihre Familie ent-
setzt und fühlte sich verraten. 

Von dem Kölner Kloster war sie 
in ein Kloster in Holland geflüchtet, 
dessen Sicherheit dadurch ebenfalls 
gefährdet war. 

Dort wurde sie mit anderen hol-
ländischen Juden von der Gestapo 
verhaftet, nach Auschwitz ver-
schleppt und am 9. August 1942 er-
mordet. 
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Der Name eines Floßes
Fritz Derkow und die „Schippelschute“

Die Schippelschute hat eine Länge von 24,40 m und eine 
Breite von 5 m. Sie ist für 76 Passagiere zugelassen und 
bietet auch gastronomische Versorgung. Vom 1. Mai bis 
Mitte Oktober befährt sie die älteste, noch schiffbare künst-
liche Wasserstraße Deutschlands, den Finowkanal.                                                                    
                                                                   Foto: Antje Schippel
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benennen – in richtiger Reihenfolge gelesen – eine Bundesvorsitzende der LINKEN; bis zum 30. November 2017 
an: Die LINKE Barnim, Redaktion OW, Heegermühler Straße 15, 16225 Eberswalde oder E-mail: offeneworte@
dielinke-barnim.de; Preis dieser Ausgabe: Ein Eulenspiegel-Jahresabo. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Waagerecht: 2. Nachlassempfängerin, 5. spanisch: Sonne, 7. Nestorpapagei, 9. Bruder d. Kain, 10. Partnerschaft, 
11. Wort d. Abwiegelung, 13. Wassermarder, 15. Abk. f. angewandten Wissenschaftsabschluss, 16. Weinernte, 17. 
kl. Brücke, 19. Verbindung zw. einem elektr. Gerät und der Erde herstellen, 21. schwed. Popgruppe, 23. Tonge-
stein, 25. Überbleibsel (Mz.), 27. Bergeinschnitt, 29. norweg. Dichter, „Peer Gynt“, 32. freistehender Pfeiler, 34. 
hundeartiges Raubtier, 36. Lippenblütler, 37. Honigwein, 38. Siedlungsgemeinschaft, 40. organ. Verbindung, 42. 
Teil d. Ozeane, 45. Medikamentenmenge, 47. altes dt. Längenmaß, 49. Muster, Modell, 51. alter Handwerksberuf, 
53. Pflanzenart, 54. Briefbeförderungsentgelt, 56. Reitsportturnier, 58. Abk. f. ein Leichtmetall, 59. Urlaub, 62. 

Knoten im Gewebe, 65. Schachendstellung, 67. männl. Verwandter, 70. altes franz. 
Volumenmaß, 71. Schutzwall, 72. Stadt a. d. Saale, 73. Tageszeit, 74. Titelgestalt 
b. Jane Austen, 75. Nebenfluss d. Donau, 76. Raumbegrenzung, 77. span. Anfeue-
rungsruf, 78. Länderkürzel Nigerias, 79. spieler. Kräftemessen

Senkrecht: 1. Titel d. Welt-
geistl. in Italien, 2. Lobrede, 3. 
Wurzelgemüse, 4. Computer-
freak, 5. Fluss in Nordfrank-
reich, 6. Bevollmächtigter, 7. 
Rinderkind, 8. Vertreter einer 
altgriech. Philosophenschule, 
12. Küchenuntensil, 14. griech. 
Liebesgott, 17. Teil d. Baumes, 
18. Grünland, Acker, 20. 
weibl. Vorname, 22. Erste, 24. 
vertontes Gedicht, 26. Bier-
krug, 28. organ. Verbindung, 
30. Grundnahrungsmittel, 31. 
geflügelte Märchenfigur, 33. 
Probe, 35. feinste Verteilung 
flüssiger Stoffe in Gas, 39. 
Wagner-Oper, 41. Handrücken, 
43. kurz f. Sekundärrohstoffe, 
44. weibl. Vorname, 46. kör-
perl. Betätigung, 48. Elite-
schule in England, 49. Früh-
jahrsblüher, 50. Wasserstand, 
52. Hausflur, 54. Bärenart, 55. 
festl. Getümmel, 57. Entwen-
der, 60. Alkanart, 61. bulgar. 
Hauptstadt, 63. Auszeichnung, 
64. musikal. Schlaginstrument, 
66. Nährmutter, 68. dt. Philo-
soph (1724-1804), 69. Körper

Oktober

Preisrätsel

LINKE KULTUR

Von Petra Bochow

In unserer letzten Ausgabe hatte sich im Barnim 
ABC unter „F wie Finowfurt“ unwissentlich ein 
Fehler eingeschlichen. Dort hieß es, dass die Schip-
pel-Schute ihren Namen nach einem Lied von Fritz 
Derkow bekommen habe. Nach einem netten Anruf 
von Fritz Derkow selbst kennen wir nun die ganze 
Geschichte, die sich umgedreht darstellt: Zu Os-
tern 2000 war die Jungfernfahrt des Floßes, damals 
noch ohne Namen. Erst später, auf dem Flößerfest, 
wurde ein Aufruf für Namensvorschläge beschlos-
sen. Unter hunderten Vorschlägen war es dann der 
Vorschlag von Rudi Dräger, der alle auf Anhieb be-
geisterte. Der Name lautete: „Schippelschute“. 

Zur Erklärung: Fritz Derkows Tochter und ihr 
Mann, Martin Schippel, betreiben die Marina Eis-
vogel etwas außerhalb von Finowfurt. Und eine 
Schute ist ein in der Regel antriebsloses Schiff, das 
dem Transport von Gütern dient. 

Erst später hat Fritz Derkow dann das Lied zur 
„Schippelschute“ geschrieben. 


