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Das Bundesverfassungs-
gericht hat im Dezember 
geurteilt, dass das Bran-
denburger Kommunalab-
gabengesetz (KAG) zwar 
nicht verfassungswidrig ist, 
jedoch seine Auslegung in 
Bezug auf die Erhebung der 
Altanschließerbeiträge. Die 
Regelung im KAG, die die 
Erhebung von Altanschlie-
ßerbeiträgen nachträglich 
möglich machte war 2009 
von der CDU-/SPD-Lan-
desregierung beschlossen 
worden. Die LINKE hatte 
damals als Oppositionspartei 
für eine Stichtagsregelung 
gekämpft, sich jedoch nicht 
durchsetzen können. Nun 
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Das erfolgreiche Volks-
begehren gegen die „Mas-
sentierhaltung“ ist im Januar 
dem Landeswahlleiter über-
geben worden, der 103.000 
gültige Unterschriften fest-
stellte. Im Barnim haben 
sich gut 7.000 Menschen an 
der Wahl beteiligt, über 50 
Prozent davon mittels Brief-
wahl. Allerdings gibt es bei 
der Wahlbeteiligung deutli-
che Unterschiede: Während 
sich im berlinnahen Raum 
7,8 Prozent der Wahlbe-
rechtigten für das Thema 
engagierten, waren es in den 
berlinfernen Räumen nur 
etwa 3,6 Prozent.

Dieses Volksbegehren 
ist das zweite erfolgreiche 
Volksbegehren in der Ge-
schichte Brandenburgs. Das 
weitere Prozedere ist recht-
lich geregelt: Nun wird sich 
der Landtag damit befassen, 
und zwar fristgerecht auf der 
März- oder April-Sitzung.

Seit dem Start der Volks-
initiative hat sich allerdings 
auch viel getan: „Bran-
denburg fördert Tierställe 

Schwein gehabt ...
Tierhaltung interessiert die Barnimerinnen und Barnimer

fen, um eine wirtschaftlich 
tragfähige und gleichzeitig 
gesellschaftlich akzeptierte 
Tierhaltung zu organisieren.“ 
so Schwarzenberg. 

Noch nicht erfüllt sei die 
Forderung des Volksbegeh-
rens nach einem eigenstän-
digen Verbandsklagerecht 
der Tierschutzverbände. 
Anerkannte Naturschutzver-
bände haben dieses Klage-
recht, Tierschutzverbände 
nicht. „Wir prüfen, ob hier 
ein Feststellungsklagerecht 
möglich ist“, erkärte der 
Fraktionsvorsitzende der 
Brandenburger LINKEN, 
Ralf Christoffers. Ein Ver-
bandsklagerecht ließe sich so 
ausgestalten, dass einerseits 

Tierschutzentscheidungen 
der Behörden gerichtlich 
überprüft werden können, 
andererseits die von der 
Landwirtschaft befürchteten 

Verfahrensver-
zögerungen ver-
mieden werden. 
DIE LINKE will 
auf Bundesebene 
regionalbezo-
gene Tierbe-
standsgrenzen 
festlegen, die die 
Landschaft be-
rücksichtigen.

Letztlich for-
dert das Volks-

begehren, dass Kommunen 
selbst über eine Anlage zur 
Tierhaltung auf ihrem Gebiet 
entscheiden können. „Diese 
Forderung widerspricht der 
Baufreiheit des Grundgeset-
zes und den Bauordnungen“, 
erklärt Ralf Christoffers die 
Rechtslage. „Die Koalitions-
fraktionen (SPD/LINKE) 
werden den Initiatoren ei-
nen Vorschlag unterbreiten, 
der auch die Interessen der 
ländlichen Räume und der 
Bauern mit berücksichtigt“, 
so Christoffers.

... oder die 
artgerechte Tier-
haltung generell.

nur bei besonders hohen 
Tierschutzstandards (Premi-
umförderung) und nur, wenn 
mit der Tierhaltung auch 
landwirtschaftliche Produk-
tionsfläche ver-
bunden ist“, er-
klärt Landtagsab-
geordnete Anke 
Schwarzenberg 
(LINKE). „Wir 
möchten einen 
Tierschutzbeauf-
tragten beim Ver-
braucherschutz-
ministerium 
einrichten. Auf 
Bundesebene 
gibt es verschiedene Initia-
tiven, um das Abschneiden 
von Hühnerschnäbeln zu 
unterbinden und das Kür-
zen von Ferkelschwänzen. 
Die Düngeverordnung wird 
überarbeitet, um Gewäs-
serverschmutzungen zu 
minimieren. Nicht zuletzt ist 
ein Dialog zwischen Land-
wirtschaft, Tier- und Um-
weltschützern über die Tier-
haltung zustande gekommen. 
Denn es geht darum, ge-
meinsam Rahmenbedingun-
gen für Landwirte zu schaf-

wird das Oberverwaltungs-
gericht Brandenburg seine 
bisherigen Urteile zu den 
Altanschließerbeiträgen am 
11. Februar neu verhandeln. 
Bis dahin gibt es noch keine 
Rechtssicherheit für Was-
ser- und Abwasserverbände, 
Entscheidungen rückgängig 
zu machen. Denn das KAG 
wurde auch in Verbänden 
verschieden ausgelegt, viele 
haben keine Altanschließer-
beiträge erhoben, manche 
auf das Gebührenmodell 
umgestellt. „Das Land ist 
jedoch zumindest ideell in 
der Pflicht, Verbände zu un-
terstützen.“, kommentierte 
Thomas Domres, Parlamen-
tarischer Geschäftsführer der 
LINKEN im Landtag.  

Altanschließerbeiträge
Verhandlung für 11. Februar erwartet

mit LINKS.

Der politische Aschermittwoch in Bernau

+++ Freitag, 12.2.2016 +++ 19:00 Uhr
+++ Einlass 18:15 Uhr +++ Eintritt frei +++ 
+++ Ofenhaus Bernau +++ Weinbergstr. 4 +++
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Kontakte zur LINKEN im Barnim
Alle Sitzungen von Fraktionen und Vorständen der LINKEN im Barnim sind öffentlich. Gäste sind 
immer willkommen. In seltenen Fällen können sich aus aktuellem Anlass Termine verschieben. Sie 
können sich deshalb vorab telefonisch oder per E-Mail informieren:
Kreisvorstand:  17. Februar, Bernau, 23. März, Panketal
Kreistagsfraktion: Tel.: 03334-236986 E-mail: kreistagsfraktion@dielinke-barnim.de
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Wahlkreisbüro Margitta Mächtig: Tel.: 03334-385488, Fax: 03334-385489 im: Bürgerzentrum 
Eberswalde, Heegermühler Straße 15, 16225 Eberswalde, E-Mail: maechtig@dielinke-barnim.de
Wahlkreisbüro Ralf Christoffers: Tel.: 03338-7047455
Hussitenstraße 1, 16321 Bernau, E-Mail: christoffers@dielinke-barnim.de
Stadtfraktion Eberswalde: Tel.: 03334-236987, 22. Februar, 18 Uhr, Bürgerzentrum Eberswalde, 
Stadtverordnetenversammlung: 25 Februar, 18 Uhr, Paul-Wunderlich-Haus, Eberswalde
Bürgerzentrum Bernau: Tel.: 03338-5881, Berliner Straße 17, 16321 Bernau, E-Mail: Info@dielin-
ke-barnim.de, 
Stadtfraktion Bernau: 8. März, 18 Uhr, Fraktionsraum, Berliner Straße 17; 16. März, 18 Uhr, Thema: 
Mittelstandsförderung, Ort noch offen, www.linksfraktion-bernau.de
Stadtverordnetenversammlung: 10. März, 16 Uhr, Stadthalle Bernau, 
E-Mail: fraktion-bernau@dielinke.barnim.de, Tel.: 03338-907252/Fax: 03338-907251
Gemeindefraktion Panketal: 10. Februar, 19 Uhr, Rathaussaal, Schönower Straße 105, Sitzung der 
Gemeindevertretung: 22. Februar, Rathaussaal
Bürgerbüro Wandlitz: Tel.: 033397-64515; E-Mail: wandlitz@dielinke-barnim.de
Gemeindefraktion Ahrensfelde: 11 Februar, 18 Uhr, Gemeindezentrum Ahrensfelde, Seniorenbegeg-
nungsstätte, Sitzung der Gemeindevertretung: 15. Februar, 19 Uhr, Rathaus
Regionalgruppe Cuba sí: E-Mail: bernau@cuba-si.org   [‚solid]: E-Mail: solid-barnim@web.de   
Basisgruppe Schorfheide: jeden 1. Donnerst./Monat, 19 Uhr, Seniorentreff Finowfurt, Alte Mühle 5a 
Basisgruppe Werneuchen:  5. Februar, 19 Uhr, BO Versammlung, Festscheune am Bahnhof

Das Einfache
Von Sebastian Walter, 

Kreisvorsitzender der LINKEN
Sie sitzt tief, die Nieder-

lage bei der Landtagswahl 
2014 in Brandenburg. Wir 
können verloren gegange-

nes Vertrauen nur mit guter 
Politik wiedergewinnen. 
Es bewegt sich was: DIE 
LINKE Brandenburg will 
„Ein Land zum Leben.“ 
Das machte sie auf dem 
letzten Parteitag deutlich. 
Sie will konkret das Leben 
der Menschen verbessern. 
Das der jungen Familien, 
der Senioren und auch aller 
anderen Menschen die hier 
wohnen – egal woher sie 
kommen. Es ist wieder das 
Einfache, was schwer zu 
machen ist.  Wird die Ein-
führung von Sozialbetrieben 
wirklich die Langzeitar-
beitslosigkeit bekämpfen? 
Wird das beitragsfreie 
Kita-Jahr wirklich eine Ent-
lastung sein? Oder ist es die 
Gemeinschaftsschule, die 
die Bildungsungerechtig-
keit beseitigen kann? Eher 
unwahrscheinlich. Diese 
Vorschläge werden die 
grundsätzliche Ungerech-
tigkeit nicht auflösen, das 
stimmt. Aber wir können 
die Voraussetzungen schaf-
fen, für ein gutes Leben in 
diesem Land. Es geht nicht 
mehr und nicht weniger 
darum, dieses Land zu ge-
stalten – es geht um mehr 
Gerechtigkeit. Wir leben in 
einer Zeit, in der Menschen 
untereinander ausgespielt 
werden, der Arbeiter gegen 
den Arbeitslosen und dieser 
dann gegen Flüchtlinge. 
Angst wird gesät, wo So-
lidarität wachsen muss. 
Dafür müssen wir streiten: 
Wer soziale Ungerechtigkeit 
bekämpfen will, muss gegen 
die Mächtigen streiten und 
nicht gegen die Schwachen. 
Das muss auch ein Signal 
der LINKEN in Branden-
burg nach dem Parteitag im 
März sein.

Kommentar

Alle für einen
Wird der Finowkanal durch die Anliegergemeinden 
übernommen, geht das nur, wenn alle mitmachen

Die älteste Schleuse Deutschlands, die Stadtschleuse 
Eberswalde, wurde 1831 erbaut, im Jahr 2000 umfangreich 
rekonstruiert und ist Teil des Finowkanals.   Foto: P. Bochow

OW-Beitrag/sw, lk

Die Perspektive des 
Finowkanals beschäftigt 
bereits seit letztem Jahr die 
Abgeordneten der Region. 
Nun liegt erneut ein Angebot 
der Bundesregierung vor, 
Geld für eine Sanierung der 
Schleusen und des Kanals 
zur Verfügung zu stellen 
– und damit zugleich die 
Trägerschaft für diese Was-
serstraße an die anliegenden 
Kommunen abzugeben. Aber 
bis heute liegen dazu sehr 
unterschiedliche Angaben 
vor, das betrifft zum Beispiel 
auch so wichtige Aussagen 
wie die Höhe des zur Verfü-
gung stehenden Geldes. 

Der Kreisvorstand der 
LINKEN diskutierte am 20. 
Januar über das Angebot des 
Bundes zum Finowkanal. 
DIE LINKE bleibt bei ihrer 
Kritik an der Bundesregie-
rung, die den Finowkanal 
nicht mehr bewirtschaften 
will, erläuterte der Kreisvor-
sitzende Sebastian Walter. 
Über eine mögliche Betei-
ligung des Landkreises und 
der Kommunen müsse in den 
kommenden Wochen disku-
tiert werden. Der Kreisvor-
stand war sich einig, dass es 
um ein tragfähiges Konzept 
geht. Der Finowkanal ist ein 

wichtiger Teil des Landkrei-
ses und muss weiter erhalten 
bleiben.

Bereits im letzten Jahr 
hatte der Barnimer Kreis-
tag einen grundsätzlichen 
Beschluss gefasst: Der 
Landkreis Barnim würde 
die Übernahme des Finow-
kanals durch die Anlieger-
gemeinden auch finanziell 
unterstützen, aber nur unter 
der Bedingung, dass sich alle 
Anliegergemeinden einig 
sind. „Darauf, dass wirklich 
alle Anliegergemeinden hin-
ter einer solchen Entschei-

dung stehen“, haben wir als 
Mitinitiatoren bestanden“, 
erläutert Lutz Kupitz, Vorsit-
zender der Kreistagsfraktion 
der LINKEN. Inwieweit das 
überhaupt möglich ist, muss 
ebenfalls erst besprochen 
werden. Im Februar wird 
sich die Kreistagsfraktion 
der LINKEN erstmals mit 
dem vorliegenden Angebot 
intensiv beschäftigen. „Wir 
hoffen, dass uns bis dahin 
genügend Informationen vor-
liegen, die eine zielführende 
Diskussion ermöglichen“, so  
Lutz Kupitz.

Zukunft des 
Bahnwerkes in 

Eberswalde
OW-Beitrag/rc

Erneut wurden die für 
den 25. Januar anberaumten 
Gespräche zur Zukunft des 
Bahnwerkes in Eberswalde 
zwischen der Deutschen 
Bahn, möglichen Investoren 
und der Brandenburger Lan-
desregierung als Vermittlerin 
verschoben. 

Die Grundlagen eines 
möglichen Übergangs des 
Bahnwerkes an einen pri-
vaten Investor sind noch 
immer nicht abschließend 
geklärt. Bis Anfang Februar 
sollen die Gespräche fort-
gesetzt werden, aber eine 
Entscheidung ist sowohl 
im Interesse des Standortes 
Eberswalde als auch der Be-
schäftigten dringend nötig. 
Dieser Zeitverzug geht zu 
Lasten der Beschäftigten, 
da die Deutsche Bahn das 
Werk zum Jahresende 2016 
schließen will. Die Rot-Rote 
Landesregierung als auch 
die Fraktion der LINKEN im 
Landtag drängen seit Mona-
ten auf eine Entscheidung zu 
Gunsten der Fortführung des 
Werkes. Auch der Barnim 
Kreisvorstand der LINKEN 
hatte auf seiner Sitzung am 
20. Januar nocheinmal deut-
lich gemacht, dass alle Mittel 
zum Erhalt des Bahnwerkes 
genutzt werden müssen und 
seine Solidarität mit den Be-
schäftigten erneuert. 

Auch 5 Euro 
helfen

Zur Unterstützung der 
Druckkosten der Zeitung 
bitte die Redaktion der Of-
fenen Worte um Spenden 
an: DIE LINKE Barnim, 
IBAN: DE33 1705 2000 
3120 0514 29, 
BIC: WELADED1GZE; 
Verwendungszweck: 
Spende OW. 
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Preisskat in 
Eberswalde
Von Günter Klaue

Die Senioren-Arbeits-
gemeinschaft der LINKEN 
lädt an jedem letzten Mitt-
woch des Monats zu einem 
öffentlichen Preisskat ab 14 
Uhr in die „Alte Brauerei“ 
in Eberswalde ein. Der Ein-
satz beträgt 8 Euro; gespielt 
wird nach Seeger-System.

Anmeldung bitte über 
G. Klaue: 03335-325378  
oder E. Brunk 03334-24818 
bis zum Vortag. Der nächste 
Termin: 24. Februar.

Sprechstunde
in Bernau

OW-Beitrag/maz
Zur ihrer Sprechstunde 

lädt die Vorsitzende der 
Stadtfraktion der Bernauer 
LINKEN am 18. Februar, 
von 16 bis 18 Uhr in das 
Bürgerbüro, Berliner Straße 
17, ein. Am 3. März findet 
die Sprechstunde der Frak-
tion von 15 bis 18 Uhr statt, 
bis 16.45 Uhr ist Dagmar 
Enkelmann anwesend.

Stammtisch 
Panketal

OW-Beitrag/cz
Zu ihrem monatlichen 

Stammtisch lädt die Panke-
taler LINKE am 
24. Februar um 19 Uhr,  
in „Leò s Restauration“ in 
der Schönower Straße 59 
in Zepernick ein. In unge-
zwungener Atmosphäre 
werden Gedanken und  
Meinungen zu aktuellen 
politischen Themen ausge-
tauscht. Interessierte sind 
herzlich eingeladen.

Frauentag 
in Bernau

OW-Beitrag/maz
Zur Frauentagsfeier 

lädt die LINKE Bernau 
am Donnerstag, 10. März, 
von 14 bis 16 Uhr in den 
Kulturhof, Treff 23, Breit-
scheidstraße 43a, ein.

Das Strausberger Seni-
orenbrett´l ist  mit seinem 
Programm „Mit uns könn´-
ses ja machen“ zu Gast.

Frauentag in 
Schorfheide

OW-Beitrag/pb
Am 8. März findet 

in der Aula der Schule in 
Finowfurt eine Frauentags-
feier, organisiert durch DIE 
LINKE, die Volkssolida-
rität und den „Treff in der 
Alten Mühle“, statt.

Investitionen in Bildung
Panketal hat zum Januar eine Grund- und Oberschule Schwanebeck an den 
Landkreis abgegeben/Für Zepernicker Gesamtschule beginnen Gespräche

Von Christel Zillmann,
Gemeindevertreterin

Panketal zählt zu den 
wachsenden Orten des Lan-
des und beherbergt nach ak-
tueller Statistik zwanzigtau-
send Einwohner. Da gewinnt 
die sachbezogene Arbeit 
zahlreicher ehrenamtlich Tä-
tigen in der Gemeindevertre-
tung, Vereinen und Institutio-
nen überall in der Gemeinde 
zunehmend an Bedeutung. 

Für die Fraktion DIE 
LINKE in der Gemeindever-
tretung ist ein konstruktives 
Zusammenwirken mit den 
anderen Fraktionen oberstes 
Ziel, um gemeinsam mit der 
Gemeindeverwaltung die 
beschlossenen Aufgaben 
schrittweise und nachhaltig 
umzusetzen.

Es geht dabei um die 
Schaffung von bedarfsge-
rechten KITA-plätzen; den 
weiteren Ausbau der beiden 
Schulstandorte Schwanebeck 
und Zepernick; den sozialen 
Wohnungsbau für Familien, 
für behinderte Menschen, 
für Jung und Alt; einen ver-
nünftigen Straßenausbau und 
einen angemessenen ÖPNV; 
den Schutz unserer Umwelt 

und nicht zuletzt die Integra-
tion jener Menschen, die als 
Flüchtlinge zu uns kommen.

Ich will mich heute auf 
unsere Anstrengungen zur 
Entwicklung unserer Ge-
meinde als zukunftssicheren 
Bildungsstandort beschrän-
ken.

Panketal soll und kann 
nach unserer festen Überzeu-
gung ein zukunftssicherer 
Bildungsstandort bleiben.

DIE LINKE setzt sich ja 
bekanntlich nachdrücklich 
für ein längeres, gemeinsa-
mes Lernen in der Schule 
ein. Auch deshalb hat sich 
unsere Fraktion erfolgreich 
für die Schaffung einer 
Oberschule mit integrierter 
Grundschule am Schul-
standort Schwanebeck stark 
gemacht.

Mit dem von der 
Gemeindevertretung be-
schlossenen Trägerwechsel 
seit Januar 2016 wird der 
Landkreis Barnim unter an-
derem dafür sorgen, dass die 
Grundschule dreizügig aus-
gebaut und die Oberschule 
gründlich saniert wird. Da-
mit sind günstige Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche 
Entwicklung dieses Schul-

typs auch in unserer Gemein-
de geschaffen worden.

Am Schulstandort im 
Ortsteil Zepernick sind in-
zwischen die Arbeiten an 
einem weiteren Neubau für 
die Grundschule weit fortge-
schritten. Am 17. Dezember 
2015 war Richtfest.

Außerdem hat die Ge-
meindevertretung in ihrer 
Novembersitzung beschlos-
sen, mit dem Landkreis 
Barnim Gespräche über 
einen Trägerwechsel für die 
W.-Röntgen-Gesamtschule 
aufzunehmen. Im Vorder-
grund stehen dabei der Wille 
des Landkreises und der 
Kommune im Rahmen der 
Bildungsinitiative bestmög-
liche Entwicklungsbedin-
gungen für die einzige Ge-
samtschule mit gymnasialer 
Oberstufe im Landkreis zu 
schaffen, inklusive weite-
rer Verbesserungen bei der 
Essensversorgung und Mög-
lichkeiten für kulturelle und 
sportliche Betätigung.

Im Zusammenhang mit 
einem beabsichtigten Träger-
wechsel möchte ich betonen, 
dass nicht beabsichtigt ist, 
die Gesamtschule und die 
ohnehin schon größte Grund-

schule weit und breit unter 
einer Leitung zusammen zu 
schließen. Es versteht sich 
aber wohl von selbst, dass 
zwischen beiden Schulen, 
unabhängig von ihrer je-
weiligen Trägerschaft, eine 
Zusammenarbeit zu gegen-
seitigen Nutzen organisiert 
werden sollte.

Die Gemeinde wird sich 
neben dem begonnenen 
Erweiterungsbau nun auch 
noch stärker um den Umbau 
des Hortes in mehreren Ge-
bäuden kümmern können. 
Die weitere Verbesserung 
der Essenversorgung sowie 
der Ausbau für kulturelle 
und sportliche Vielfalt sind 
ebenso angesagt. Konkret 
bedeutet das auch, den Bau 
einer neuen Turnhalle für 
den Schul- und Breitensport 
zu planen. 

Die Gemeindevertretung 
hatte am 26. November 
bereits beschlossen, für die 
Grundschule sowie für die 
Gesamtschule in Zepernick 
jeweils einen Schulsozial-
arbeiter einzustellen. Den 
Antrag hatten die Fraktionen 
B90/Die Grünen, Bündnis 
Panketal und DIE LINKE 
eingereicht.

Von Margot Ziemann

Die LINKEN in Bernau 
hatten am 12. Januar zum 
Neujahrsempfang gela-
den und gleichzeitig um 
Spenden und Präsente für 
die Einrichtung von Spiel-
zimmern in den Bernauer 
Flüchtlingsheimen gebeten. 
Die Resonanz war über-
wältigend. Neben den eige-
nen Mitgliedern begrüßten 
die LINKEN Bürgermeis-
ter André Stahl, Vertreter 
anderer Parteien und von 
zahlreichen Vereinen. Die 
Fraktionsvorsitzende, Dr. 
Dagmar Enkelmann und 
der Stadtvorsitzende Tho-
mas Sohn dankten allen                                
Spenderinnen und Spen-
dern für die großzügige 
Hilfe und Solidarität. 
Neben Spielzeug und 
Zeichenmaterial, wurden 
auch über 400 Euro an 
Geldspenden gesam-

Empfang der Bernauer LINKEN
Präsente und Spenden zum Spielen und Lernen für Flüchtlingskinder

melt. Diese werden für die 
Einrichtung der Spielzim-
mer, für Schulranzen und 
Schulmaterial vor allem für 
die Willkommensklassen 
zur Verfügung gestellt. 

Die Bernauer Sport-
vereine wie der FSV, der 

BSV Schönow und der SV 
Grün-Weiß Waldfrieden 
informierten, dass sie regel-
mäßig sportliche Aktivitäten 
für Flüchtlingskinder und 
Jugendliche anbieten wer-
den, um deren Integration zu 
fördern. Auf ein Jahr 2016, 

in dem Bernau und seine 
BewohnerInnen weiter 
und miteinander wachsen, 
wurde vorausgeblickt und 
miteinander angestoßen.

Zum Neujahrsempfang 
der Barnimer LINKEN, 
siehe Seite 4.

Bernauer Bürgerinnen und Bürger und LINKE spendeten mit großem Herzen. Foto:maz
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Es gibt kein 

„Schwarz-Weiß“ 
Von Lutz Kupitz,

Vorsitzender der Kreis-
tagsfraktion der LINKEN

Am Thema Flüchtlings-
politik scheint ein ganzes 
Bündel ungelöster gesell-
schaftlicher Fragen aufzu-
brechen. Fragen, auf die 
wir gemeinsam Antworten 
finden müssen, wenn uns die 
demokratische Entwicklung 

unserer Gesellschaft als Ziel 
eint. Es sind Fragen, die 
uns alle im Alltag betreffen.

Die Verantwortung des 
Einzelnen im Umgang mit 
Informationen ist durch die 
neuen Medien sehr groß ge-
worden. Da aber die Fähig-
keit dazu nicht zu wachsen 
scheint, könnten einfache 
Antworten eine gefährliche 
Konjunktur erleben. Es gibt 
aber kein Schwarz-Weiß, 
nicht bei Flüchtlingsfragen, 
nicht bei sozialer Gerechtig-
keit, nicht bei der Energie-
wende. Einfache Antworten 
haben die Welt nicht nur 
einmal ins Chaos gestürzt.

Die entscheidende Frage 
scheint zu sein, „was ist für 
mich das Beste“ – wenn 
nötig auch auf Kosten der 
Anderen. Das bestimmt das 
Verhalten zwischen Staaten, 
Bundesländern, Kreisen, 
Kommunen, Bürgerinitiati-
ven und Einzelnen. Warum 
gelingt es, Ängste und Neid 
zu schüren und die Interes-
sen der Schwächsten gegen 
die der Schwachen auszu-
spielen? Offensichtlich sind 
die sozialen Unterschiede 
in unserem Land so groß, 
ist der Reichtum der Gesell-
schaft so ungleich verteilt, 
dass es dafür eine Basis 
gibt. Möglicherweise erläu-
tert Politik Prozesse nur un-
genügend, bezieht Menschen 
zu wenig ein, geht nicht auf 
Ängste ein – mögen sie be-
rechtigt sein oder nicht. 

Die Summe der Einzel-
interessen ist nicht gleich 
ein gesamtgesellschaftliches 
Interesse. Politik ist schlecht 
beraten, jedes Einzelinter-
esse zu bedienen. Deshalb 
müssen wir zuhören und 
Entscheidungen hinter-
fragen! Es muss gelingen, 
soziale Unterschiede ab-
zubauen, gleichberechtigte 
Teilhabe an Arbeit, Bildung 
und Kultur zu sichern und 
Demokratie erlebbar zu 
machen. Nur so kann man 
rechten Schreihälsen und 
eindimensionalen Welterklä-
rern die Basis entziehen.

Brandenburg - 
Land zum Leben

Die Barnimer LINKE lud am 8. Januar zum Neujahrsempfang

Kreisvorsitzender Sebastian 
Walter. Foto: fm

OW-Beitrag/wk

Unter dem Motto „Bran-
denburg – Land zum Leben“ 
stand der Neujahrsempfang 
der Barnimer LINKEN am 
8. Januar. Rund 100 Mitglie-
der der Partei und Gäste aus 
Politik, Wirtschaft, gesell-
schaftlichen Organisationen 
und Vereinen waren der 
Einladung ins Eberswalder 
Paul-Wunderlich-Haus ge-
folgt, darunter Landrat Bode 
Ihrke sowie die Bürgermeis-
ter aus Bernau, André Stahl, 
und Panketal, Rainer Fornell. 

In seiner Begrüßungs-
ansprache brachte Lutz 
Kupitz, Vorsitzender der 
Linksfraktion im Kreistag, 
seinen Dank für das allseits 
festzustellende Engagement 
für die Entwicklung im Land 
und im Kreis, für die Lösung 
vielfältiger Probleme zum 

Ausdruck. Zugleich verwies 
er auf die Tendenz, auf He-
rausforderungen „einfache 
Antworten“ zu suchen, oft-
mals lediglich über eigene 
Vorteile nachzudenken oder 
Ängste und Neid zu schüren 
(siehe Seitenspalte). Als 
mögliche Ursachen dafür 
nannte er große soziale Un-
terschiede durch eine unge-
rechte Verteilung des gesell-
schaftlichen Reichtums oder 
auch eine gewisse Ignoranz 
seitens der Politik. Gemein-
same Aufgabe der demokra-
tischen Kräfte sei es deshalb, 
einen sachlichen Dialog 
zu führen, Mehrheiten zu 
verorten und letztlich Verän-
derungen im Sinne des Ge-
meinwohls zu erzielen. Ziel 
des politischen Handelns 
müsse es letztlich sein, für 
alle einen gleichberechtigten 
Zugang zu Arbeit, Bildung, 

Etwa 100 Mitglieder der LINKEN und Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinen ließen  
sich den Neujahrsempfang nicht entgehen. Foto: wk

Ralf Christoffers, Vorsitzender der  
Linksfraktion im Landtag.

Während der Neujahrsreden war ersteinmal „Zuhören“ angesagt. Fotos: fm

Kultur und demokratischer 
Teilhabe zu sichern. Dafür 
sei DIE LINKE auch 2016 
bereit.

Daran knüpfte Ralf  
Christoffers, Vorsitzender 
der Linksfraktion im Land-
tag, in seiner Neujahrsrede 
an, als er mit Bezug auf 
eine ARD-Studie zu Beginn 
feststellte, dass eine rechts-
konservative Grundhaltung 
zu einem Massenphänomen 
geworden sei, und das nicht 
nur in Deutschland. Die 
Angst vor „Verlust“, vor 
Veränderungen und sozialem 
Abstieg treibe die Bürger 
um und verschaffe der AfD 
und anderen Kräften Zu-
lauf. Die bevorstehenden 
Landtagswahlen in meh-
reren Bundesländern und 
die Bundestagswahl 2017 
würden somit zum Votum 
über die weiteren sozialen 

und wirtschaftlichen Inhalte 
der Politik in Deutschland. 
Ausführlich ging Christof-
fers auf die Flüchtlingspro-
blematik ein (siehe Seite 7) 
und brachte abschließend die 
Hoffnung zum Ausdruck, 
dass es gemeinsam mit dem 
Koalitionspartner gelingen 
werde, die gesellschaftli-
chen Bedingungen für eine 
gedeihliche soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes zu sichern und 
den sozialen Zusammenhalt 
zu gewährleisten. In diesem 
Sinne müsse auch die ge-
plante Verwaltungsstruktur-
reform betrachtet werden. 

Die aufgeworfenen Fra-
gen wurden anschließend in 
kleineren Gesprächsrunden 
weiter vertieft. Mit Kartof-
felsalat und Eberswalder 
Würstchen konnten sich die 
Diskutanten stärken.

Kommentar
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Uckermark-
leitung muss 
Vogelschutz 
beachten
OW-Beitrag/bc

Den Planfeststellungs-
beschluss für die Errich-
tung und den Betrieb der 
380-kV-Freileitung zwi-
schen Bertikow und Neu-
enhagen, die so genannte 
Uckermark-Leitung, hat das 
Bundesverwaltungsgericht 
Leipzig am 21. Januar für 
rechtwidrig und damit für 
nicht vollziehbar erklärt. 
Beklagt worden war das 
Brandenburger Landesamt 
für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe (LBGR) durch 
eine Naturschutzvereini-
gung und zwei von der 
Trassenführung betroffene 
Eigentümer, weil Vogel-
schutzgebiete nicht aus-
reichend beachtet worden 
seien. Was sich im Rechts-
deutsch schwierig anhört, 
lässt sich jedoch heilen: Der 
Planfeststellungsbeschluss 
der Uckermark-Leitung 
wird nicht aufgehoben, in 
einem ergänzenden Ver-
fahren muss jedoch der 
Vogelschutz noch einmal 
gesondert geprüft werden. 
Dieses ergänzende Verfah-
ren will das LBGR zeitnah 
durchführen, wie aus einer 
Presseerklärung hervorgeht. 
Betroffen sind das Vogel-
schutzgebiet „Randow-Wel-
se-Bruch“ und zwei Teilräu-
me des Vogelschutzgebietes 
„Unteres Odertal“ sowie 
des Biosphärenreservates 
„Schorfheide-Chorin“.  

Der Neubau der Ucker-
markleitung auf einer 
Länge von 115 Kilometern 
ist Bestandteil des Energie-
leitungsausbaugesetzes des 
Bundes. Sie wird vor allem 
dafür gebraucht, bereits er-
zeugten Strom bundesweit 
zu verteilen. Damit können 
die Windenergieanlagen in 
Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern besser 
an das bundesweite Netz 
angebunden werden. Der 
Abtransport des regenera-
tiv erzeugten Stromes aus 
dem windreichen Norden in 
die Lastzentren im Süden 
Deutschlands ist ansonsten 
in absehbarer Zeit nicht 
mehr zu gewährleisten. 

Die Planungen für die 
neue Freileitung waren 
2005 begonnen worden und 
sollten die alte 220-kV-Frei-
leitung ersetzen, die 
mitten durch das Biosphä-
renreservat „Schorfhei-
de-Chorin“ verläuft. 

In einem offenen Brief 
der Mitglieder aus Werneu-
chen und Ahrensfelde wird 
die Sorge formuliert, dass 
DIE LINKE ihre Identität 
aufgeben würde und zu einer 
zweiten SPD verkommt (sie-
he oben). Dass wir nur noch 
nach Umfragen schauen 
würden und nicht mehr für 
gesellschaftliche Verände-
rung kämpfen. 

Die Grundfrage lautet 
auch hier: Was heißt linke 
Politik? Ich bin in diese 
Partei eingetreten, weil sie 
grundsätzlich diese Gesell-
schaft in Frage stellt. Sie 
stellt die Systemfrage und 
das zu Recht. Eine Welt die 
den Profit in den Mittelpunkt 
stellt, in der Kriege alltäglich 
sind und immer noch Men-
schen verhungern, obwohl 
es Nahrung für das Doppelte 
der Weltbevölkerung gibt, 
kann nicht das Ende der Ge-
schichte sein. Das zu verän-
dern ist aber leichter gesagt 
als getan. 

Was nützt es uns, wenn 
wir es wissen aber keine 
gesellschaftliche Mehrheit 
dafür gewinnen? Was nützt 
es, zu sagen was ist, die rich-
tigen Fragen zu stellen aber 
keine Antworten zu haben?

Die Wahrheit haben auch 
wir nicht gepachtet. Aber 
wir haben einen politischen 
Kompass. Einen der uns 
die Richtung vorgibt. Jede 
politische Entscheidung 
muss ein Schritt hin zu einer 
anderen Gesellschaft sein. 
Nein, es geht dabei nicht 
um eine „Verschlimmbes-
serung“, sondern um die 
Verbesserung der realen 
Lebensverhältnisse. Die Frau 
an der Supermarktkasse, der 
Handwerker oder auch der 
Ehrenamtler denkt vielleicht 
nicht oft an den Weltfrieden, 
sondern eher daran, wie er 
den nächsten Monat finanzi-
ell übersteht. Dafür brauchen 
wir Lösungen – ohne dabei 
das große Ganze aus den Au-
gen zu verlieren. Dafür steht 

auch DIE LINKE Barnim.
Wir wollen die LINKE 

als konsequente, reformo-
rientierte, sozialistische 
Gestaltungspartei und kam-
pagnenorientierte Protest-
partei. Im Barnim leben wir 
dies seit Jahren. Als stärkste 
Fraktionen im Kreistag, in 
den Stadtverordnetenver-
sammlungen wie zum Bei-
spiel in Werneuchen haben 
wir einen klaren eigenen 
Gestaltungsanspruch für das 
Leben in unserem Landkreis. 
Diese Verantwortung neh-
men wir auch ernst und wir 
gehen auf die Straße, um 
deutlich zu machen, was mit 
den Barnimer LINKEN nicht 
zu machen ist. Diese Gesell-
schaft braucht eine gemein-
sam handelnde LINKE, weil 
es so viele Menschen im 
Land gibt, die keine Lobby 
haben. Die ungleiche Vertei-
lung von Vermögen ist auch 
eine zutiefst demokratische 
Frage. Die Energiekonzerne 
können locker flächen- 

deckend ganzseitige An-
zeigen für ihre Propaganda 
schalten, während es im Ge-
genzug sehr viele Menschen 
im Lande gibt, die sich nicht 
einmal eine Kleinanzeige 
für eine Mitfahrgelegenheit 
leisten können, um zur An-
ti-Kohle Demo fahren zu 
können. Deswegen setzen 
wir der Macht der Millio-
näre etwas entgegen: Die 
Macht der Menschen, die 
keine Lobby haben, der 
vielen, die so oft zerstritten 
sind und die doch in einem 
Boot sitzen. 

Wir können DIE LINKE 
dauerhaft in der Gesellschaft 
verankern, wenn wir auch 
in den Kommunen wirken 
und die Erfahrungen unserer 
Kommunalpolitiker nutzen. 
Erfolg haben wird DIE 
LINKE, wenn sie außerpar-
lamentarischen Widerstand 
und parlamentarische Arbeit 
zusammen denkt und mit-
einander verzahnt. Das ist 
unsere politische Stärke. 

Wird die LINKE zur SPD 2.0?
Oder: Wo liegen unsere Stärken? fragt Sebastian Walter, Kreisvorsitzender

Von Basisgruppe
 Werneuchen

In ihrer monatlichen Ver-
sammlung am 8. Januar 2016 
diskutierte die Basisorgani-
sation Werneuchen-Ahrens-
felde unter anderem auch 
über den Zustand unserer 
Partei. Hierbei kam die BO 
leider zu der Feststellung, 
dass wir mittlerweile wohl 
doch schon zu sehr im Par-
teiensystem angekommen 
sind. 

Bei vielen unserer füh-
renden Genossen in Bun-
des- und Landes- aber auch 
in Kommunalparlamenten 
geht es nur noch um Verwal-
tung und Drehen an kleinen 
Schräubchen. 

Kein Wort mehr davon, 
dass 1 Prozent der Bevölke-
rung so viel besitzt wie die 

Zurück zu den Wurzeln
LINKE Werneuchen: Historische Chance nicht leichtfertig verspielen

restlichen 99 Prozent, kein 
Wort mehr davon, dass diese 
Schere mit immer größerer 
Geschwindigkeit immer 
weiter auseinander geht, kein 
Wort mehr davon, dass rund 
7 Millionen Menschen in 
Deutschland praktisch aus 
der Gesellschaft ausgesto-
ßen sind, weil sie in einem 
reichen Land über zu wenig 
Mittel verfügen, um an der 
Gesellschaft teilzuhaben, 
kein Wort mehr davon, dass 
immer mehr Menschen aus 
ihrem sozialen Umfeld ver-
trieben werden, weil sie die 
steigenden Mietpreise nicht 
mehr zahlen können, kein 
Wort mehr davon, dass 70- 
und 80-jährige Menschen in 
Mülleimern nach Flaschen 
suchen müssen, um ihren 
Lebensabend nicht obdach-
los, hungernd und frierend 

verbringen zu müssen, kein 
Wort mehr davon, dass 
Chancengleichheit für unsere 
Kinder eine hohle Sprechbla-
se ist, kein Wort mehr davon, 
dass die Eigentumsfrage die 
zentrale Frage für eine ge-
rechte Gesellschaft ist, kein 
Wort mehr davon, dass der 
Kapitalismus ein menschen-
feindliches System ist, in 
dem der Mensch reiner Kos-
ten- und Nutzenfaktor ist, 
kein Wort mehr davon, dass 
wir eine andere, bessere, ge-
rechtere Welt anstreben.

Was ist nur los mit euch? 
Was macht ihr mit unserer 
geliebten Partei? Wollt ihr 
nicht mehr da hin, wo wir 
hin wollen? Wo bleiben un-
sere Führungskräfte, die sich 
trauen, klar auszusprechen, 
dass diese Gesellschaftsform 
abgeschafft und durch eine 

sozialistische ersetzt wer-
den muss? Und wo bleiben 
unsere Mitstreiter an der 
Basis, die dafür sorgen, dass 
unseren Führungskräften 
immer und immer wieder 
klar gemacht wird, dass wir 
den Kapitalismus bekämp-
fen und nicht nur halbwegs 
verträglich machen wollen, 
dass wir DIE LINKE nicht 
zur zweiten SPD verkommen 
lassen wollen.

Es ist Zeit, sich an die 
Wurzeln der Gründung unse-
rer Partei zu erinnern, bevor 
wir vor lauter Umfragegläu-
bigkeit in bestem kapitalis-
tischem Sinn unsere Ideale 
vergessen. Lasst uns die 
historische Chance, die DIE 
LINKE hat, nicht leichtfertig 
für Sitze in Parlamenten und 
Akzeptanz durch die Neoli-
beralen verspielen!

Offene Worte, die Barnimer LINKE 
und die Landesarbeitsgemeinschaft 

„Rote Reporter“ laden ein zum:

Pressefest der 
Kleinen Zeitungen 

am 9. Juli 2016 in Bernau
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Kuba und die 

zwei Währungen
Von Margit Streblow

Der Peso Nacional (Peso 
Cubano = CUP) ist das Zah-
lungsmittel in Kuba für alle 
Kubaner. In dieser Währung 
erhalten sie ihren Lohn, 
bezahlen in der Bodega die 
staatlich subventionierten 
Grundnahrungsmittel, für 
die immer noch die Libreta 
(Lebensmittelkarte) gilt, 
oder fahren mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 

Jahrelang war der 
US-Dollar die Währung, 
mit der Touristen in Kuba 
bezahlten. Mit der Verschär-
fung des Wirtschaftsembar-
gos der USA war es Kuba 
nach 1990 nicht mehr mög-
lich mit Dollars auf dem 
Weltmarkt zu bezahlen. Das 
Geld, das die Touristen in 
Kuba ließen, war damit für 
Kuba wertlos. Sie bekamen 
es nirgendwo los. Daraufhin 
wurde 1994 der Peso Con-
vertible (CUC) eingeführt 
und er existiert bis heute. 
Zu Beginn war er nur für 
Touristen zugänglich, die 
damit in den Restaurants 
und CUC-Läden bezahlten. 
Mehrere Jahre existierten 
beide Währungen nebenei-
nander – eine für Kubaner, 
eine für die Touristen. Pro-
blem: Viele Waren gab es 
nur in CUC-Läden, die für 
Kubaner unerschwinglich 
waren bzw. der Peso Naci-
onal verlor beim Umtausch 
durch hohe Gebühren in 
Peso Convertible zusätzlich 
an Kaufkraft. 

Seit etwa 2 Jahren ist 
es nun möglich, fast über-
all mit beiden Währungen 
zu bezahlen. Damit fallen 
die Wechselstuben weg. 
Die ständige Umrechnung 
und das Handhaben von 
zwei Währungen müssen 
nun Verkäufer bzw. Kell-
ner leisten. Für Kubaner 
wird es damit leichter 
an bestimmte Waren zu 
kommen, die vorher nur in 
Peso Convertible erhältlich 
waren. 

Lediglich beim Telefo-
nieren mit dem Handy ist 
der Peso Convertible die 
einzige Währung, die ak-
zeptiert wird. Keiner weiß, 
wie lange noch.

Künftig soll es nur noch 
eine Währung in Kuba 
geben. Der Übergang dazu 
wurde bereits angekündigt, 
soll aber Schritt für Schritt 
erfolgen. Man darf ge-
spannt sein, wie die Kuba-
ner diesen Übergang lösen.

Jede Sekunde muss genutzt werden, wenn das Handy aktiv ist.  Foto: m. streblow

Von Margit Streblow

Hierzulande macht sich 
kaum einer mehr Gedan-
ken, wie teuer ein einzelnes 
Telefonat sein könnte. Die 
Flatrate – der Festtarif, egal 
wohin und wie lange man 
telefoniert, – ist aus unserer 
Welt nicht mehr wegzuden-
ken. 

Ist man in Kuba und 
möchte nach Hause telefo-
nieren oder eine SMS sen-
den, kann man das mit den 
meisten Handys inzwischen 
auch problemlos und relativ 
kostengünstig. Roaming 
macht es möglich.

Will man jedoch inner-
halb Kubas telefonieren, 
muss man einige Spielregeln 
kennen, ansonsten wundert 
man sich, wieso nie jemand 
ans Telefon geht oder man 
umsonst auf einen Rückruf 
wartet. 

Beim Telefonieren in 
Kuba gibt es vier Preis-
klassen, zwischen denen 
mitunter Welten liegen. Die 
für den Anrufer preiswer-
teste Variante ist von einem 
Festnetztelefon ein Handy 
anzurufen. Hier zahlt immer 
der Empfänger. Grund dafür 
ist, dass sowohl Telefonate 
als auch der Anschluss ei-
nes Festnetztelefons immer 
in Peso Nacional (CUP) 
bezahlt werden, was aber 
nicht kompatibel ist mit der 
Bezahlung von Handyge-
sprächen, die immer in Peso 
Convertible (CUC) erfolgt 
(siehe Seitenspalte!)

 Das heißt, ruft mich 
jemand vom Festnetz auf 
meinem Handy an, muss ich 
die Kosten tragen und die 
sind nicht gering. In fast al-
len Geschäften, Restaurants 
etc. ist es inzwischen mög-
lich in beiden Währungen 
zu bezahlen, die es in Kuba 
gibt – also Peso Nacional 
und Peso Convertible. Beim 
Telefonieren geht das (noch) 
nicht. 

Normalerweise läuft ein 
solcher Anruf folgender-
maßen ab: Man wählt von 
einem Festnetztelefon aus 
ein Handy an. Das Telefon 
klingelt, aber niemand geht 
ran. Man legt auf. Wenn man 
Glück hat, wird man nach 
wenigen Minuten von einem 

Rufst du mich an – 
oder rufe ich dich an?

Für uns ist das Smartphone Alltagsgegenstand, ohne App geht nichts mehr.
Und in Kuba? Wie funktioniert der Telefon-Alltag? Teil 3 der Kuba-Serie.   

anderen Festnetztelefon 
zurückgerufen. Der Handy-
besitzer sucht also schnellst-
möglich ein Festnetztelefon 
auf der Straße oder wo er 
gerade ist und ruft für ihn 
wesentlich preiswerter als 
über Handy zurück.

Preiswert ist auch ein Te-
lefonat innerhalb des  Fest-
netzes. Diese Kosten sind 
in Euro oder Cent kaum zu 
beziffern. Selbst Ferngesprä-
che kosten dann nur wenige 
Pesos Nacionales.

Der monatliche Grund-
preis für einen Festnetzan-
schluss beträgt 20 Pesos Na-
cionales, umgerechnet ca. 80 
Cent. Damit hat sich der bis 
Ende 2013 gültige monatli-
che Grundpreis von 6 Pesos 
Nacionales auf das über 
Dreifache erhöht. Kubaner 
verdienen im Monat durch-
schnittlich umgerechnet 
etwa 25 Euro – da bekommt 
eine Preiserhöhung von 6 
auf 20 Pesos Nacionales, 
also 25 Cent auf 80 Cent, 
eine andere Dimension. 

Am teuersten ist es vom 
Handy aus anzurufen. Der 
Anrufer muss stets bezahlen, 
egal ob ein Handy oder ein 
Festnetztelefon angerufen 
wird. Das macht der Kuba-
ner damit nur im äußersten 
Notfall. 

Ein Smartphone er-
wirbt man in Kuba für ca. 
100 CUC. Eine SIM-Karte 
einschließlich Einrichtung 
des Anschlusses auf dem 
Handy kostet für Kubaner 
40 CUC, ein E-Mail-Ac-
count 1,50 CUC. Spätestens 
nach 11 Monaten muss der 
E-Mail-Account erneuert 
werden, ansonsten verliert 

man den Zugang. 
Das „preiswerteste“ 

Aufladen eines Handys ge-
schieht mit Hilfe von Freun-
den und Familienangehö-
rigen, die außerhalb Kubas 
leben. Zu Gelegenheiten wie 
Weihnachten, Valentinstag 
oder Muttertag finden immer 
wieder Rabattaktionen statt. 
Dazu muss der Freund im 
Ausland die Telefonnummer 
des Begünstigten auf der 
entsprechenden Webseite im 
Internet eingeben und per 
Kreditkarte bezahlen. Inner-
halb weniger Minuten ist das 
Handy in Kuba aufgeladen. 
Man kann auch für wenige 
Cents einen SMS-Dienst 
nutzen, bei dem der Empfän-
ger in Kuba sofort informiert 
wird, wenn das Telefonkonto 
aufgeladen ist. Diese Ange-
bote (20 EUR bezahlen, aber 
40 EUR aufladen) konnte 
man lange Zeit nur aus dem 
Ausland wahrnehmen. In-
zwischen kann man 20 CUC 
aus dem Ausland aufladen, 
der Empfänger bekommt 60 
CUC gutgeschrieben, muss 
den Bonus aber innerhalb 
von 6 Wochen verbrauchen, 
sonst verfällt er. Das eigent-
lich aufgeladene Guthaben 
verfällt nicht. 

Dagegen steht die Va-
riante, das Handy in Kuba 
aufzuladen. Das heißt je-
doch, lange Warteschlangen 
zu bewältigen und am Ende 
vielleicht zu hören: Für heu-
te ausverkauft, bitte morgen 
wiederkommen. Am besten 
vor 10 Uhr. Wir bekommen 
täglich nur 10 Aufladekarten 
für je 10 CUC. 

Und noch eine Schwie-
rigkeit ist beim Telefonieren 

mit einem Handy in Kuba 
zu bewältigen: Der fehlende 
Empfang. Bis vor kurzem 
war es nicht ungewöhnlich 
zu hören: „Das Telefon des 
Angerufenen ist ausgeschal-
tet oder hat keinen Emp-
fang.“ Ausgeschaltet war 
das Handy in den seltensten 
Fällen. 

Inzwischen werden im-
mer mehr Sendemasten in 
ganz Kuba errichtet. Damit 
verbessert sich nicht nur das 
Telefonieren, sondern auch 
der Zugang zum Internet 
wesentlich. 

Eine Stunde Internet via 
Smartphone kostet 2 CUC. 
Mehrere Kubaner teilen 
sich oft eine Karte. In den 
Parks, die sich in der Nähe 
der Sendemasten befinden, 
sitzen Menschen jeglichen 
Alters und freuen sich, dass 
sie ihre Familienangehörigen 
oftmals nach vielen Jahren 
nun per Skype und Internet 
sehen können. Da sind schon 
20 Pesos Nacionales viel 
wert, auch wenn man dafür 
nur 20 Minuten das Internet 
nutzen kann.

Also, rufst du mich an 
oder rufe ich dich an?

Umrechnungshinweis:
24 Pesos Nacionales = 1 

Peso Convertible (CUC) 
1 CUC entspricht etwa 

1 Euro

Die Autorin ist Mitglied 
der Regionalgruppe Cuba 
sí Bernau und hat schon 
mehrere Workcamps in Kuba 
geleitet. Wer sich für eine 
Reise mit Cuba sí in ein 
Workcamp interessiert, findet 
hier mehr Informationen: 
http://cuba-si.org/reisen
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Feste Preise für 
Milchbauern

OW-Beitrag/as
Die Milchbetriebe in 

Brandenburg sind in einer 
sehr schwierigen Situation: 
Die Milchpreise sind so 
stark gesunken, dass eine 
kostendeckende Produkti-
on nicht mehr möglich ist. 
Deshalb stimmten SPD und 
LINKE (bei Gegenstimmen 
der Grünen, Stimment-
haltung der CDU) am 20. 
Januar im Landtag dafür, 
die Produzenten zu stär-
ken. „Sie müssen dulden, 
was in anderen Branchen 
undenkbar wäre“, erläutert 
Landtagsabgeordnete Anke 
Schwarzenberg: „Milchlie-
ferverträge enthalten keinen 
festen Preis für die geliefer-
te Ware. Solche Knebelver-
träge sind nur möglich, weil 
Molkereien und Einzelhan-
del eine marktbeherrschen-
de Monopolstellung einneh-
men. Die Milchbauern sind 
ihnen ausgeliefert. Eigent-
lich müsste das kartellrecht-
lich geregelt werden.“

Die LINKE will mit ih-
rem Antrag erreichen, dass 
in Deutschland umgesetzt 
wird, was die EU ermög-
licht und andere Staaten 
schon umsetzen: Es soll 
eine gesetzliche Vorschrift 
eingeführt werden, dass 
Milchlieferverträge feste 
Preise enthalten müssen. 
Zudem ist die Einführung 
einer steuerfreien Risiko-
ausgleichsrücklage nötig. 
Sie soll es Betrieben er-
leichtern, in guten Zeiten 
Geld für schlechte Zeiten 
zurückzulegen. Dann muss 
nicht in Notzeiten immer 
der Steuerzahler einsprin-
gen. Auch dem Gartenbau 
käme eine solche Regelung 
zugute. Dafür soll sich 
die Landesregierung beim 
Bund einsetzen. 

Spenden 
OW-Beitrag/pm

Soziale Projekte un-
terstützt die Fraktion der 
LINKEN jedes Jahr. Im 
Jahr 2015 spendeten die 
17 Abgeordneten der 
Fraktion über 11.000 €
dafür. Im Dezember gingen 
zum Beispiel 4.250 € an 
die Flüchtlingsinitiative Jü-
terbog, 300 € an die „Bunte 
Zora“ in Lauchhammer. 
Diese Initiative hilft seit 
2013 Asylbewerbern. Und 
300 € spendete die Frak-
tion an das Brandenburger 
Kinder erholungszentrum 
„Kiez Prebelow“.

Polizei wird aufgestockt
Nachtragshaushalt des Landes unterstützt die Aufgaben der Landkreise

Bund muss Kosten tragen
Bedarf der Flüchtlinge und der Einheimischen nicht gegeneinander ausspielen

Landwirtschaftliche Flächen wie dieses Getreidefeld in 
Schönow benötigen einen besonderen Schutzstatus – eine 

Aufgabe für 2016. Foto: bc

Von Margitta Mächtig,
Landtagsabgeord-
nete der LINKEN

Der Landtag hat sich 
im Januar mit dem Nach-
tragshaushalt für das Land 
Brandenburg für 2016 be-
schäftigt. Notwendig wurde 
dieser, weil durch die Zu-
wanderung von Flüchtlingen, 
die gegenwärtig etwa 1,3 
Prozent der Gesamtbevölke-
rung im Barnim ausmachen, 
neue Herausforderungen auf 
das Land und seine Kommu-
nen zukommen. Natürlich 
will das Land seine Land-
kreise und Kommunen dabei 
unterstützen! Klar ist für 
die Landesregierung, dass 
Brandenburg mit diesem 
Einwohnerzuwachs auch 
eine Chance hat, schon heute 
Aufgaben, die erst für später 
geplant waren, realisieren 
zu können. Dazu gehören 
die Einstellung weiterer 500 
Lehrerinnen und Lehrer, um 
die Klassenstärken stabil zu 
halten. Und natürlich ist es 
ein großes Ziel, den Deutsch- 
unterricht für alle anzubie-

Von Ralf Christoffers

28.500 Asylsuchende 
sind im letzten Jahr nach 
Brandenburg gekommen, 
für dieses Jahr werden etwa 
30.000 weitere Menschen 
erwartet. Die notwendigen 
Strukturen für ihre gesell-
schaftliche Integration zu 
schaffen, ist eine echte Her-
ausforderung. Das Land wird 
dabei seiner Verpflichtung 
zur Hilfe gegenüber den 
Kreisen und Kommunen 
nachkommen. Aber die For-
derung der LINKEN richtet 
sich vor allem auch an die 
Bundesregierung: Die ver-
abredeten finanziellen Mittel 
für Flüchtlinge müssen im 
vollen Umfang zur Verfü-
gung gestellt werden. Ge-
genwärtig beteiligt sich der 
Bund nur zu etwa 22 Prozent 
an den Gesamtkosten, der 
wesentlich größere Teil also 
wird von den Ländern und 
Kommunen getragen. Hinter-
grund ist die bisherige Wei-
gerung des Bundes, eine so-
lidarische Bund-Länder-Fi-
nanzierung einzugehen. 

Die Koalition aus LIN-

KEN und SPD will zum 1. 
April ein Landesaufnah-
megesetz vorlegen, das die 
Übernahme der Kosten für 
die Gesundheitskarte der 
Asylbewerber durch das 
Land sowie Pauschalen 
hauptsächlich zur Unterbrin-
gung und Sozialarbeit für 
Flüchtlinge regelt. 

Für 2016 sieht die LIN-
KE im Landtag als weitere 
wichtige Aufgabe, Inves-
titionen in Infrastruktur, 
sozialen Wohnungsbau und 
kommunale Daseinsvorsorge 
zu finanzieren. Es darf nicht 
zugelassen werden, dass ein 
Keil zwischen dem Bedarf 
der Flüchtlinge und den ein-
heimischen Bürgerinnen und 
Bürgern getrieben wird. Mit 
über 500 Millionen € für die 
Städte und Gemeinden wird 
das Investitionsprogramm 
eines der größten der letzten 
Jahre sein. 

Ein weiterer Schwer-
punkt der Landespolitik 
wird im Jahr 2016 die 
Überarbeitung der Landes-
entwicklungsplanung sowie 
die Entwicklung der „Achse 
Szczecin-Berlin“ sein. Zu-

dem soll der Erhalt land-
wirtschaftlicher Nutzflächen 
festgeschrieben werden. Das 
heißt, sie sollen einen beson-
deren Schutzstatus erhalten. 
Die Funktionen der Grund-
zentren sollen wieder einge-
führt werden. Das bedeutet, 
dass kleinere Städte und 
Gemeinden im ländlichen 
Raum, wieder Aufgaben der 
Nahversorgung zum Beispiel 
für Einkaufsmöglichkeiten 

und gesundheitliche Angebo-
te übernehmen. 

Gute Nachrichten auch 
für alle, die sich für die wei-
tere Entwicklung des ÖPNV 
interessieren: Gegenwärtig 
wird eine Studie zum Bedarf 
an zusätzlichen Bahn- 
strecken zwischen Branden-
burg und Berlin erarbeitet, 
die zum Beispiel auch den 
10-Minuten-Takt der S-Bahn 
nach Bernau bewerten wird.

ten. Aber auch zusätzliche 
Richterinnen und Richter 
und nichtrichterliches Per-
sonal werden dafür Sorge 
tragen, die zusätzlichen 
Aufgaben im Sachgebiet des 
Asylrechts zügig und quali-
fiziert bewältigen zu können. 
Mit in diesem Jahr zusätzlich 
106 Polizisten, (wir haben 
dann 8.114 Polizistinnen und 
Polizisten im Dienst) und der 
Aufhebung der so genannten 
kw- (künftig wegfallende) 
Stellen in der Polizei tragen 
wir der zunehmenden Auf-
gaben der Polizei bei der 
Bekämpfung und Aufklärung 
der um 100 Prozent zuge-
nommenen rechtsextremis-
tischen Überfälle und Straf-
taten, aber auch der wach-
senden Bandenkriminalität  
insbesondere osteuropäischer 
Herkunft Rechnung. Insge-
samt soll es in diesem Jahr 
778 Stellen im öffentlichen 
Dienst mehr geben, um die 
Aufgaben der Zukunft besser 
als bisher zu meistern.

Wichtig für uns ist und 
bleibt der soziale Wohnungs-
bau. Hier wollen wir der seit 

Jahren angespannten 
Situation beim Ange-
bot von Sozialwoh-
nungen entgegenwir-
ken. Die Kommunen 
werden also im Land 
Brandenburg neben 
den bereits beschlos-
senen 400 Millionen 
Euro weitere 100 
Millionen Euro mehr 
für ihre Aktivitäten 
auf diesen Gebieten 
erhalten. Insgesamt 
werden wir im Land 
545 Millionen Euro 
zusätzlich zum 2015 
verabschiedeten Haus-
halt ausgeben. Damit 
leistet Rot-Rot einen soliden 
Beitrag für weitere notwen-
dige Investitionen. Das be-
deutet auch mehr öffentliche 
Aufträge für unsere Unter-
nehmen und damit Sicherung 
von Arbeitsplätzen. 

Zugleich wollen wir da-
mit auch sicherstellen, dass 
unsere Landkreise sich auf 
die künftigen Aufgaben der 
Flüchtlingsarbeit vorbereiten 
können. Sowohl Finanz-
minister Christian Görke 

(LINKE), als auch Ralf Chri-
stoffers als Fraktionsvorsit-
zender forderten unmissver-
ständlich von der Bundes-
regierung bei 12 Milliarden 
Euro, die Herr Schäuble stolz 
als Einnahmeüberschuss des 
Bundeshaushalts deklarierte 
und in die Rücklage stellt, 
sich wenigstens hälftig an 
den tatsächlichen Mehrkos-
ten zur Integration und Un-
terbringung von Flüchtlingen 
zu beteiligen. 

Margitta Mächtig 
während der Landtags-
sitzung am 20. Januar
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Frauen-

geschichte(n)
Nellie Bly

Von Gisela Zimmermann
Nellie Bly ist das 

Pseudonym von Elizabeth 
Jane Cochran, die  am 5. 
Mai 1864 als eines von 
dreizehn Kindern eines 
Richters in Pennsylva-
nia geboren wurde. 

Mit einem temperament-
vollen Leserbrief auf eine 
frauenfeindliche Kolumne 
in der Zeitung Pittsburgh 
Dispatch 1884 beeindruck-
te sie deren Herausgeber 
derart, dass ihr dieser 
eine Stelle als Reporterin 
anbot. Nach mehreren in-
vestigativen Reportagen 
arbeitete sie in der Redak-
tion für Frauenthemen. 

Später ging sie als Re-
porterin zu Joseph Pulitzers 
Zeitung New York World. 
Ihre erste Reportage sollte 
sie über die Zustände in 
einem Asyl für nervenkran-
ke Frauen schreiben. Sie 
ließ sich selbst einweisen, 
um am eigenen Leibe die 
Behandlung sowie die 
Lebensumstände der Pati-
entinnen zu erfahren. Diese 
Art des verdeckten Recher-
chierens wurde in der Folge 
zum Markenzeichen ihrer 
journalistischen Arbeit. 
1888 sollte sie die Reise 
aus Jules Vernes Roman 
„In 80 Tagen um die Welt“ 
nachahmen, was sie in 72 
Tagen, sechs Stunden, elf 
Minuten und 14 Sekunden 
schaffte. Eine derartige Rei-
se – unbegleitet von einem 
Mann- machte sie zum Vor-
bild für viele Frauen. Nach 
dem Tod ihres Mannes gab 
sie kurzzeitig ihre Arbeit 
auf, um sich um die Unter-
nehmen ihres Mannes zu 
kümmern, kehrte aber spä-
ter zum Schreiben zurück. 

1913 berichtete sie von 
einer Tagung zum Frauen-
wahlrecht und 1914 von der 
Ostfront zu Beginn des 1. 
Weltkriegs. Am 27.Januar 
1922 starb Nellie Bly an 
einer Lungenentzündung. 
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Zwei Freikarten zu gewinnen
18. März: Konzert mit Sarah McQuaid im Kulturgut Sarnow

OW-Beitrag/ph

Sarah McQuaid ist ein 
aufgehender Stern in der 
Musikszene, eine Songwri-
terin und Sängerin mit einer 
wundervollen Stimme, die 
klingt wie eine Mischung 
aus Malt Whisky, weicher 
Schokolade und Honig in 
Wein aufgelöst. Sie fasziniert 
und verführt ihr Publikum 
nicht nur mit ihrer groß-
artigen Stimme, sondern 
auch mit hervorragendem 
Gitarrenspiel. Sarahs Musik 
ist schwer zu kategorisieren. 
Als Tochter eines spanischen 
Vaters und einer amerikan-
sichen Mutter wurde sie in 
Madrid geboren, wuchs in 
Chicago auf und studierte in 
Straßbourg ein Jahr Philoso-
phie. Sie lebte ab 1994 viele 
Jahr in Irland, seit 2007 in 
England. Das erklärt mögli-
cherweise ihren viele Genres 
umfassen Stil und den an-
genehmen Mix aus eigenem 
Material sowie Interpretatio-
nen traditioneller Lieder aus 

OW Preisrätsel
Gewinner der Dezember-Ausgabe: 1 Jahres-Abo „Eulenspiegel“ geht an: J. Helbig, Bernau, das Lösungswort der De-
zember-Ausgabe lautete: Frieden; Lösungswort dieser Ausgabe: die grau unterlegten Felder benennen – in der richtigen 
Reihenfolge gelesen – ein Vorhaben der Offenen Worte im Jahr 2016; bis zum 29. Febraur 2016 an: Die LINKE Barnim, 
Redaktion OW, Heegermühler Straße 15, 16225 Eberswalde oder E-mail: offeneworte@dielinke-barnim.de; 
Preis dieser Ausgabe: 1 Jahres-Abo „Eulenspiegel“. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Waagerecht: 1. Edelmetall, 6. Großstadt in Zentralrussland, 10. Tochter des Zeus und der Leda, 11. blütenlose Wasser-
pflanze, 12. Steifheit, 13. durch überhöhte Preisforderungen übervorteilen, 14. Fischart, Döbel, 16. Infektionskrankheit, 
18. schlechte Luft (umgangssprachl.), 22. Form von Helena, 24. Staat d. USA, 26. Schiffszubehör, 29. Haushaltsplan, 30. 
Krümmung nach innen, 31. Luftdruckgebiet, 32. 
lat.: Gold, 34. Mittellose, 36. Hafen auf Fehmarn, 
37. ital.: drei, 38. Regel, 40. belg. Badeort, 41. 
dichter.: Atem, 43. begeisterter Anhänger, 44. 
Gattung d. Blattschneideameisen, 46. Austrittsöff-
nung d. Darms, 47. Wassermarder, 48. Hüllorgan, 
49. Denkfehler, 50. Lärminstrument, 51. inneres 
Organ, 54. Fest, Feier, 55. Gattung d. Schlamm-
schnecken, 58. engl. Adelstitel, 61. Abt. d. Jura, 
63. holländ. Stadt, 65. Gartenbegrenzung, 66. Uhr 
mit Zeiterinnerungsfunktion, 67. engl. Grafschaft, 
68. eine d. Erinyen, 69. Himmelsbläue, 70. Vorna-
me eines kuban. Schriftstellers (1914-1986) 
Senkrecht: 1. Ölpflanze, 2. Schlingpflanze, 3. 
Wertschätzung, 4. Wendebefehl auf Schiffen, 5. 
Beule, 6. Verwandte, 7. Wahrzeichen Oldenburgs, 
8. Bergweide, 9. Überbleibsel, 15. Tochter des 
Agamemnon, 17. Personalpronomen, 19. Unter-
bringungsmöglichkeit v. Schülern, 20. Tieressen, 
21. Bettwäsche, 23. nordamerikan. Indianer, 
25. Anwesen d. Bauern, 27. Adlanten, 28. engl. 
Form d. ital. Hauptstadt, 33. Mutterarchetyp, 35. 
Wochentag, 36. männl. Vorfahr, 39. Yachtafen, 
40. Derivat d. Kohlenwasserstoffs Steran, 42. trop. 
Steinfrucht, 43. Gestalt, 45. indigenes Volk Nor-
deuropas, 48. Tierfuß, 52. ehem. armen. Hauptst. 
in d. heutigen Türkei, 53. Austausch, Nachfolger, 
56. Währung Mazedoniens, 57. männl. Vorname, 
59. Verwandter, 60. span. Fluss durch Granada, 
61. Öffnung, 62. Segement der Hausa-Gesellschaft 
(Niger/Nigeria), 64. span. Provinz, 66. Welthan-
delsorganisation (Abk.)

Februar

verschiedenen Ländern, Kul-
turen und Epochen. Sarahs 
drittes Solo-Album „The 
Plum Tree and the Rose“ hat 
ein sehr positives Feedback 
erhalten.

Zum Konzert mit Sarah 
McQuaid laden die „Pri-
vatkonzerte“ am 18. März 
auf das KulturGut Sarnow 
ein. Das Gut Sarnow liegt 
in Groß Schönebeck idyl-
lisch eingebettet am Tor zur 
Schorfheide. Zurzeit herrscht 
Winterpause, aber ab 2. März 
ist wieder geöffnet. Auf der 
Speisekarte des Restaurants 
Gut Sarnow stehen frische 
Spezialitäten aus der Re-
gion. Von der Terrasse und 
dem Wintergarten haben die 
Gäste einen herrlichen Blick 
über die Pferdekoppeln und 
den umliegenden Wald. Seit 
Jahren werden hier Kon-
zertabende angeboten, bei 
denen man zuvor auch einen 
abendlichen Brunch genie-
ßen kann.

Konzert: Freitag, 
18. März 2016, KulturGut 

Sarnow; Einlass, Gastrono-
mie: 18 Uhr, 
Konzertbeginn: 20 Uhr

online-Preis: 16,90 € 
(http://privatkonzerte.

gross-schoenebeck.de)
Abendkasse: 19,90 €
OW verlost 2 Freikarten 

für das Konzert mit Sarah 
McQuaid unter den Einsen-

dern, die folgende Frage be-
antworten: Wo wurde Sarah 
McQuaid geboren? 

Die Antwort bitte bis 29. 
Februar an: Die LINKE 
Barnim, Redaktion OW, 
Heegermühler Straße 15, 
16225 Eberswalde oder 
E-mail: offeneworte@dielin-
ke-barnim.de

Sarah McQuaid 
im Jahr 2014 
im Kulturgut 
Sarnow, das 
Konzert war 
ausverkauft.   

Foto: P. harbach


