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Schutz-Gebiete
Planungsausschuss Barnim-Uckermark entschied zu Windeignungsflächen

In dieser 
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„Wir schaffen das 
   mit LINKS“
Politischer Aschermittwoch 
zum 7. Mal mit der LINKEN 
Bernau: Satire pur gab es 
im vollbesetzten Ofenhaus. 
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Erleuchtung unter
380 kVolt
Gibt es nicht doch noch 
Alternativen zur Ucker-
markleitung, die 100 Meter 
dicht an das Brandenbur-
gische Viertel in Eberswal-
de rücken wird?    
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missbraucht
Den Holocoust-Gedenktag 
nutzten Bernauer LINKE, 
um weiter über die Ge-
schichte zu recherchieren.
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Familienfreundlich-
keit verbessern
Bis 20. März gibt es Veran-
staltungen der Brandenbur-
gischen Frauenwoche. Und 
obwohl vieles gut läuft für 
Frauen, gibt es auch noch 
viel zu tun.            

Seite 7
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wie früher
Über das Nervige an der 
Flüchtlingsdebatte und Uto-
pien für die Zukunft: Wer 
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Wie man auf Kuba reisen 
kann. Teil 4 der Reportage.
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Was ist gerecht?
Abwassergebühren und 
-beträge: Die Bedingungen 
sind überall anders. Wie 
geht es weiter nach dem 
Urteil des Oberverwal-
tungsgerichtes?
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Konzert mit Sarah McQuaid 
im Kulturgut Sarnow 

OW-Beitrag/bc
In der Februar-Ausgabe der Offenen Worte frag-

ten wir nach dem Geburtstsort der Sängerin Sarah 
McQuaid. Die richtige Lösung lautete: Madrid. Unter 
den zahlreichen Einsendungen verlosten wir 2 Frei-
karten für das Konzert: am 18. März, im KulturGut 
Sarnow, organisiert durch „Privatkonzerte Groß Schö-
nebeck“. (www.privatkonzerte.gross-schoenebeck.de)

Die Konzertkarten gingen an: K. Rieger, Panketal, 
die Gewinnerin wurde bereits informiert. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. 

Kartenvorverkauf (Gastronomie ab 18 Uhr, 
Konzertbeginn: 20 Uhr) auch an Theaterkassen, on-
line-Preis: 16,90 €, Abendkasse: 19,90 €

„Appetit auf Lesen“
OW verlost 2 Freikarten für literarisch-kulinari-

schen Abend in der Buchhandlung „Schatzinsel“
Der Welttag des Buches geht auf eine alte katalanische Tradi-

tion zurück, wonach Menschen am Namenstag des Volksheiligen 
Sant Jordi Rosen verschenkten. Seit 1923 werden auch Bücher 
verschenkt. In Deutschland wird der Welttag des Buches seit 
1996 begangen. Buchhändlerin Sylvia Pyrlik der „Schatzinsel“ 
in Bernau präsentiert am 23. und 27. April jeweils um 19.30 
Uhr bei einem Literarischen Vier-Gang-Menü Kostproben der 
Buchmesseneuheiten. Eintritt: 25 €. OW verlost 2 Freikarten für 
den 27. April unter den Einsendern, die folgende Frage beant-
worten: Wann ist der Welttag des Buches? 

Antwort bitte bis 29. März an: Die LINKE Barnim, Re-
daktion OW, Heegermühler Straße 15, 16225 Eberswalde oder 
E-mail: offeneworte@dielinke-barnim.de

Von Lutz Kupitz, 
Vorsitzender der Kreis-

tagsfraktion der LINKEN

Der Planungsausschuss 
der Regionalen Planungs-
gemeinschaft hat auf sei-
ner Sitzung am 22. Febru-
ar mit deutlicher Mehrheit 
seine Empfehlungen 
für die Ausweisung von 
Windeignungsflächen 
und Rohstoffarealen 
abgegeben. Der Planungs-
ausschuss ist ein von der 
Regionalversammlung 
gewähltes Gremium, 
welches sich mit beraten-
der Funktion mit zeitlich, 
fachlich oder räumlich 
begrenzte Planungsauf-
gaben beschäftigt. Im 
konkreten Fall ging es 
um die Beratung zu 48 
Windeignungsgebieten 
sowie 23 Vorranggebieten 
und 12 Vorbehaltsgebieten 
Kiesabbau.
Ein Prozess, der sich im 
konkreten Fall über 10 Jahre 
erstreckte und sich mit den 
vielfältigen Herausforde-
rungen der Planung, der 
Einwendung der Betroffenen 
und den Vorgaben der Lan-
desplanung auseinanderset-
zen musste.
Dabei ist zunächst festzustel-
len, dass die Ausweisung der 
Planungsgebiete nicht auto-
matisch den Bau von Wind-
kraftanlagen oder den Abbau 

von Rohstoffen zur Folge 
hat. Vielmehr soll mit dieser 
Planung einem „Wildwuchs“ 
entgegengewirkt werden.

Die Auswahl der Gebiete 
erfolgt auf Grundlage der 
Betrachtung der Gesamtregi-
on. Danach werden zunächst 
Flächen in tatsächliche und/
oder rechtliche, so genannte 
„harte“ Tabubereiche, regi-
onalplanerisch begründete 
„weiche“ Tabubereiche und 
weitere Restriktionsbereiche 
unterteilt. Diese werden aus 
der weiteren Planung ausge-
nommen. Auf der Grundlage  
der verbliebenen Flächen 
wird ein Regionalplan erar-
beitet. Der Gesamtentwurf 
kann auf den Internetseiten 

der Regionalen Planungsge-
meinschaft Uckermark-Bar-
nim eingesehen werden. 
(http://www.uckermark-bar-

nim.de). Dort sind auch die 
verschiedenen Kriterien 
für die Ausweisung von 
Windeignungsflächen und 
Rohstoffarealen dargelegt.
Natürlich ist ein solcher 
Abwägungsprozess nicht 
konfliktfrei. Zumal er 
unmittelbar in die Lebens-
bereiche von Bürgerinnen 
und Bürgern eingreift. 
Demzufolge wurde während 
des bisherigen Abwägungs-
prozesses stark debattiert. 
In Folge des Prozesses gab 
es auch Veränderungen im 
jetzt vorliegenden Entwurf. 

So kam es zum Beispiel 
zu einer Reduzierung des 
Windeignungsgebiets im 
sogenannten Liepnitzwald 

und zu Veränderungen 
in Lindenberg.
Mit der jetzt vorlie-
genden Fortschrei-
bung kann also 
zunächst Planungssi-
cherheit geschaffen 
werden.
Die letztliche Ent-
scheidung liegt jetzt 
bei der Regionalver-
sammlung, welche 
am 11. April in 
Eberswalde tagt. Sie 
ist das beschließende 
Organ der Regionalen 
Planungsgemeinschaft 
und besteht aus ins-
gesamt 40 Regional-
räten. Diese sind die 
Landräte und Bür-

germeister der Gemeinden 
ab einer Größe von 10.000 
Einwohnern (geborene 
Regionalräte) sowie Vertreter 
aus den Kreistagen (gewähl-
te Regionalräte). Weiterhin 
können auf Antrag Vertreter 
– von in der Region tätigen 
Organisationen – in die Re-
gionalversammlung aufge-
nommen werden (beratende 
Mitglieder). Derzeit besteht 
die Regionalversammlung 
Uckermark-Barnim aus 12 
geborenen Regionalräten, 28 
gewählten Regionalräten und 
13 beratenden Mitgliedern.

Naturparks wie hier im Bild die Schönower Heide haben einen besonde-
ren Schutzstatus auch bei der Ausweisung von Windeignungsflächen. 

Foto: bc
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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:  23.März, Werneuchen, 20. April, Eberswalde
Kreistagsfraktion: Tel.: 03334-236986 E-mail: kreistagsfraktion@dielinke-barnim.de
4. und 18. April, jeweils 18 Uhr, Biesenthal, Gaststätte „Zur alten Eiche“
Nächster Kreistag: 5. Juni, 17 Uhr, Paul-Wunderlich-Haus, Eberswalde
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, 21. März, 18 Uhr, Bürgerzentrum Eberswalde, 
Stadtverordnetenversammlung: 22. März 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: 16. März, 18.00 Uhr, Fraktionsraum,  17. März und 7. April, 16 bis 18 Uhr, 
Fraktionssprechstunde: Berliner Straße 17; www.linksfraktion-bernau.de
Stadtverordnetenversammlung: 10. März und 28. April, 16 Uhr, Stadthalle Bernau, 
E-Mail: fraktion-bernau@dielinke.barnim.de, Tel.: 03338-907252/Fax: 03338-907251
Gemeindefraktion Panketal: 9. März, 13. April, jeweils 19 Uhr, Rathaussaal, Schönower Straße 105, 
Sitzung der Gemeindevertretung: 25. April, 19 Uhr Rathaussaal
Bürgerbüro Wandlitz: Tel.: 033397-64515; E-Mail: wandlitz@dielinke-barnim.de
Gemeindefraktion Ahrensfelde: 9. März und 16. April, 18 Uhr, Gemeindezentrum Ahrensfelde, 
Seniorenbegegnungsstätte, Sitzung der Gemeindevertretung: 21. März 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, 17 Uhr, Seniorentreff Finowfurt, Alte Mühle 5a 
Basisgruppe Werneuchen:  8. April, 19 Uhr, BO Versammlung, Festscheune am Bahnhof

Eine Partei ohne 
Antworten 

Von Sebastian Walter,
Kreisvorsitzender der 
LINKEN im Barnim

Es gibt keinen Tag 
an dem kein Satz eines 
AfD-Funktionärs durch den 
Medienwald Deutschlands 
geistert. Da wird die Er-
schießung von Flüchtlingen 
an Grenzen gefordert, wir 
sollen uns nicht von wei-
nenden Kinderaugen er-

pressen lassen und sowieso 
muss Merkel weg. Aber was 
steckt wirklich hinter dieser 
Partei? Hat sie mehr als 
menschenfeindliche Paro-
len zu bieten? Die Realität 
zeigt, dass sie eben keine 
Antworten hat. Sie fordert 
die Grenzschließung, sagt 
aber nichts über die Um-
setzbarkeit und die Kosten 
von geschätzten 77 Milli-
arden Euro. Sie spielt viel 
mehr mit Ängsten und sät 
Hass. Will aber für bren-
nende Flüchtlingsheime 
nicht verantwortlich sein. 
Diese Partei macht für die 
soziale Schieflage in die-
sem Land die Schwächsten 
verantwortlich, die nun 
wirklich nichts dafür kön-
nen. Viel mehr will sie die 
anti-soziale Politik neu 
beleben. Sie will den Min-
destlohn abschaffen, will 
Steuern für Reiche senken 
und Arbeitnehmerrechte 
weiter einschränken. Nicht 
die Flüchtlinge sind Ursa-
che von Armut und Unge-
rechtigkeit in unserem Land 
sondern genau die Politik, 
für die die AfD steht. Sie 
vermischt es nur mit Na-
tionalismus und dumpfen 
Parolen. Diese Partei ist 
keine Alternative, zumindest 
nicht für die, die ein gerech-
tes Land wollen. Wir dürfen 
es nicht zulassen, dass 
die Schwachen gegen die 
Schwächsten ausgespielt 
werden. Es bleibt dabei, 
wer für soziale Gerech-
tigkeit kämpfen will, muss 
gegen die herrschenden 
Verhältnisse ankämpfen. 
Und genau das will die AfD 
nicht. Heute sind es die 
Flüchtlinge, bald sind es 
die Arbeitslosen oder ande-
re Minderheiten. Deshalb 
müssen wir uns mit dieser 
Partei auseinandersetzen 
und sie mit ihren eigenen 
Inhalten stellen – das, und 
nur das, macht sie am Ende 
bedeutungslos.

Von Wolfgang Kraffczyk

„Wir schaffen das – mit 
LINKS!“ … war das Motto 
des nunmehr schon 7. Politi-
schen Aschermittwochs der 
Bernauer LINKEN am 12. 
Februar. Inszeniert von der 
Stadtfraktion der LINKEN, 
unterstützt von zahlreichen 
Helfern und geleitet von 
Dieter Korczak, wurde das 
politische Laienkabarett 
wieder ein Erlebnis. Und 
wieder war das „Ofenhaus“ 
brechend voll, die Resonanz 
des Publikums, darunter 
auch Persönlichkeiten der 
politischen Konkurrenz von 

Wir schaffen
das   mit LINKS

Politischer Aschermittwoch der 
Bernauer LINKEN im überfüllten Ofenhaus/

nächster Termin: 3. März 2017
Bild oben, erste Reihe, vlnr: Heidi Scheidt, Irene Köppe, 

Burkhard Seeger, Dr. Dagmar Enkelmann, Michélle Petroll, 
Linda Rehmer, Dr. Hildegard Bossmann, 

 zweite Reihe Dominik Rabe, Søren-Ole Gemski, Konrad 
Bossmann verdeckt: Christian Rehmer und Michael Jung-

hans, Margot Ziemann, Dr. Harald Ueckert
Bild links:  Fotos: fm

SPD und CDU, überwälti-
gend. Selbst nach gut 100 
Minuten Programm wurde 
der Wunsch nach Zugabe 
lautstark bekundet.

Obwohl das Motto des 
Abends in Anspielung auf 
die Worte der Bundeskanzle-
rin einen direkten Bezug auf 
die Flüchtlingsproblematik 
vermuten ließ, spielte diese 
doch eine untergeordnete 
Rolle. Vielmehr war das 
Bestreben erkennbar, in ei-
nem Rundumschlag all die 
Fragen satirisch aufs Korn zu 
nehmen, die im letzten Jahr 
Bernau und seine BürgerIn-
nen bewegten. Die Diens-

tag-Demos gegen die Altan-
schließerbeiträge wurden 
gleich zweimal thematisiert. 
Zum einen ging es um die 
100. Protestkundgebung mit 
Plakaten wie „Gegen Alles“, 
zum anderen erschien die-
selbe Truppe, sichtbar „an-
gegraut“, zur 1000. Demo 
mit Aussagen wie „ich weiß 
schon gar nicht mehr war-
um“. Man verkörpere „das 
Volk“, obwohl man lediglich 
0,01 Porzent der Bevölke-
rung vertrete. 

Köstlich ebenfalls die 
Szene über den diesjährigen 
geplanten Festumzug zum 
Hussitenfest, der mit „Auf-

lagen vom Landrat“ belegt 
worden sei, so zum Beispiel 
mit dem Verbot einer Guillo-
tine, die vielleicht doch mal 
„scharf sein könnte“. 

Aber auch Handelnde aus 
den eigenen Reihen bekom-
men Spott ab: Naturgemäß 
stand Bürgermeister André 
Stahl im Mittelpunkt, der 
angeblich keine Zeit für den 
Panke-Park-Verein, habe. 

Höhepunkt war die „Büt-
tenrede“ vom Kreisvorsit-
zenden Sebastian Walter, der 
von der internationalen über 
die Bundes- und Landespo-
litik bis zur regionalen Ent-
wicklung „Klartext“ spricht.

Altanschließer

100ste

Kommentar
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Lebensab-

schnittsbilder
OW-Beitrag/rf

Eine Fortsetzung der 
Ausstellung „Immer nah 
dran“ des Fotografen Tho-
mas Billhardt wird es am 
11. März, um 18 Uhr in 
den Räumen der Landesge-
schäftsstelle der LINKEN in 
Potsdam, Alleestraße 3, ge-
ben. Zu den Fotos unter dem 
Titel „Lebensabschnittsbil-
der“ werden Geschichten 
erzählt. Die Ausstellung ist 
während der Büroöffnungs-
zeiten zu besichten; Tel.: 
0331-2000-936. 

Stammtisch 
Panketal

OW-Beitrag/sw
Zu ihrem traditionellen 

Stammtisch lädt die LINKE 
Panketal am Mittwoch, den 
30. März, um 19 Uhr, in 
Leo’s Restauration (Wein-
keller) in der Schönower 
Straße in Zepernick ein.

In ungezwungener At-
mosphäre werden Gedan-
ken und Meinungen zu ak-
tuellen politischen Themen 
oder Alltagssorgen in der 
Gemeinde ausgetauscht. 

Preisskat in 
Eberswalde
Von Günter Klaue

Am 30. März lädt die 
Senioren-Arbeitsgemein-
schaft der LINKEN zu 
einem öffentlichen Preisskat 
ab 14 Uhr in die „Alte Brau-
erei“ in Eberswalde ein. Der 
Einsatz beträgt 8 Euro; ge-
spielt wird nach Seeger-Sys-
tem. Anmeldung bitte über 
G. Klaue: 03335-325378  
oder E. Brunk 03334-24818 
bis zum Vortag. 

LINKE Barnim
OW-Beitrag/sw

Zu einer Mitgliederver-
sammlung trifft sich DIE 
LINKE Barnim am 30.  
April. Neben der Debatte 
über aktuelle politische 
Themen (siehe Seite 5) wird 
auch ein neuer Kreisvor-
stand gewählt.

Lesen gegen 
das Vergessen

OW-Beitrag/pb

Zum Gedenken an die 
Bücherverbrennung 1933, 
auch in Berlin, findet am 
10. Mai von 16 bis 18 Uhr 
auf dem Bebelplatz in Ber-
lin-Mitte das Lesen gegen 
das Vergessen statt. 

Damit der Notarzt 
wieder pünktlich ist

Rettungsdienstbereichsplan wurde verbessert und 
am 2. März im Kreistag beschlossen

Von Lutz Kupitz,
Vorsitzender der Kreis-

tagsfraktion der LINKEN

Der Kreistag Barnim 
hat auf seiner Sitzung am 
2. März unter anderem die  
zweite Fortschreibung des 
Rettungsdienstbereichs-
planes beschlossen. Damit 
werden laufend notwendige 
Aktualisierungen aufge-
nommen und gleichzeitig 
die materiell-technischen 
Voraussetzungen zur Ein-
haltung der Hilfsfristen des 
Rettungsdienstes geschaffen. 

Durch das Brandenbur-
gische Rettungsdienstgesetz 
sind die Hilfsfristen vor-
geschrieben. Danach muss 
jeder an einer öffentlichen 
Straße gelegene  Einsatzort  
innerhalb von 15 Minuten  
erreicht werden, Bis ein-
schließlich 2014 konnte dies 
im Barnim gewährleistet 

werden. Eine von der Ver-
waltung in Auftrag gege-
bene Untersuchung ergab 
aber, dass es im Jahr 2015 
auf Grund sich überschnei-
dender Einsätze von Fahr-
zeugen zur Überschreitung 
der Hilfsfristen gekommen 
ist. Dem soll mit der jetzt 
beschlossenen Erneuerung 
des Rettungsdienstbereichs-
planes entgegengewirkt 
werden. So wird in einem 
ersten Schritt die derzei-
tige Tagesvorhaltung des 
3. Rettungsdienstwagens 
(RTW) in Bernau auf eine 
24-Stunden-Vorhaltung und 
die derzeit wochentägliche 
12-stündige Vorhaltung des 
zweiten RTW in Basdorf auf 
täglich 16 Stunden erhöht. 
Außerdem sollen durch den 
wochentäglichen achtstün-
digen Einsatz eines Kran-
kentransportwagens (KTW) 
an der Rettungswache 

Eberswalde-West die RTW 
an dieser Rettungswache in 
dieser Zeit von Kranken-
transportaufgaben entlastet 
werden.

Die Standorte des Ret-
tungsdienstes im Barnim 
bleiben alle erhalten.

Außerdem wurde in den 
Rettungsdienstbereichsplan 
auch der seit August 2015 
in Angermünde stationierte 
Rettungshubschrauber ein-
bezogen.

Mit dem jetzt beschlos-
senen Plan kann die Ein-
haltung der Rettungsfristen 
gewährleistet werden.

Ebenfalls auf der Ta-
gesordnung des Kreistages 
stand die vertragliche Fest-
schreibung der Kooperation 
zwischen dem Barnim und 
der Uckermark zur gegen-
seitigen Unterstützung im 
Rettungsdienst in den an-
grenzenden Territorien.

Erleuchtung unter 380 kVolt
Zum Urteil zur „Uckermarkleitung“: Eine andere Lösung wäre besser

Von Michael Luthardt

Das Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 21. 
Januar 2016 zum Planfest-
stellungsbeschluss für die Er-
richtung und den Betrieb der 
380-kV-Leitung von Berti-
kow nach Neuenhagen, auch 
bekannt unter dem Namen 
Uckermarkleitung, spricht 
eine deutliche Sprache: der 
Planfeststellungsbeschluss 
ist rechtwidrig und somit 
nicht vollziehbar (siehe OW 
Februar 2016). Geklagt hat-
ten der NABU und mehrere 
Grundstückseigentümer.

Das Gericht rügte beson-
ders die Nichtbeachtung des 
Vogelschutzes in mehreren 
FFH-Gebieten. Hier muss 
also der Vorhabensträger 
(50-Hertz-Transmission) 
nachbessern. Das ist durch-
aus nachvollziehbar und gibt 
besonders vielen Naturschüt-
zern Recht, die sich gegen 
den Trassenverlauf ausge-
sprochen haben. Doch es gibt 
noch andere Gesichtspunkte, 
die im Gerichtsverfahren lei-
der wenig Beachtung fanden.

Da ist der Schutz der 
Menschen zu nennen. Die 
380-kV-Leitung quert das 
Stadtgebiet Eberswalde 
von Nord nach Süd und die 

Masten stehen nach 
der Planung rund 
100 Meter von den 
Wohnblocks des 
Brandenburgischen 
Viertels entfernt. 
Die Stadtverwal-
tung Eberswalde 
hat diesen Aspekt 
immer wieder in die 
Diskussion gebracht. 
Auch wenn umstrit-
ten ist, wie sich der 
Elektrosmog auf 
die Gesundheit des 
Menschen auswirkt 
– gut tut er bestimmt 
nicht. Wenn man sich mit 
einer Neonröhre unter die 
jetzt schon vorhandene 
220-kV-Leitung stellt, so 
flammt diese hell auf. Man 
braucht also gar nicht auf 
die Erleuchtung zu warten, 
die bekommt man dann frei 
Haus geliefert. 

Unsere wunderschöne 
Landschaft ist der Garant da-
für, dass jährlich immer mehr 
Touristen in den Barnim und 
die Uckermark kommen. 
Der Naturtourismus ist nach 
mehreren Marktanalysen 
ein festes Standbein für 
viele Anbieter gerade in den 
ländlichen Regionen. Der 
Naturpark Barnim und das 
Biosphärenreservat Schorf-

heide-Chorin sind echte 
Anziehungspunkte für Leute, 
die per Rad, Kanu oder zu 
Fuß die Ruhe suchen. Doch 
wie wird sich wohl eine die 
Landschaft zerschneidende 
Starkstromtrasse mit hohen 
Masten (bis zu 60 Meter) auf 
die Tourismussparte auswir-
ken? Es bleibt zu befürchten, 
dass viele Menschen dies 
von einem Besuch in den ge-
nannten Schutzgebieten ab-
halten könnte und die Bran-
che darunter leidet. Auch das 
spielte im Gerichtsverfahren 
so gut wie keine Rolle.

Die Kläger gegen das 
Vorhaben leugnen nicht, 
dass es für eine zukunftsfä-
hige Energiewirtschaft neue 

Stromleitungen geben muss. 
Doch die jetzige Planung der 
Uckermarkleitung gefährdet 
mehrere Schutzgüter. Und 
dabei gab und gibt es immer 
noch eine andere Varian-
te: Es besteht eine weitere 
220-kV-Leitung, die südlich 
von Angermünde vom jetzt 
geplanten Trassenverlauf 
abweicht und östlich von 
Oderberg die Neuhagener 
Insel quert und dann weiter 
Richtung Berlin verläuft. Sie 
geht weder durch ein Schutz- 
noch ein Wohngebiet! Sie ist 
natürlich länger als die ak-
tuell geplante Trasse, würde 
aber vielen Konflikten aus 
dem Weg gehen. Sie ließe 
Platz für Natur und Mensch!         

220 kV-Leitung durch das Brandenburgische Viertel.   Foto: pb

Weltkulturerbe
Von Ralf Christoffers,

Landtagsabgeordneter
Die ehemalige 

ADGB-Bundesschule in 
Bernau-Waldfrieden ist ein 
herausragendes Beispiel 
für die Bauhaus-Architek-
tur in Deutschland und ein 
wichtiges kulturelles Erbe 
Brandenburgs. Die deutsche 
Kultusministerkonferenz 
hat jetzt bei der UNESCO 
beantragt, das Ensemble – 
ergänzend zu den bereits 
anerkannten Bauhaus-Stätten 
in Dessau und Weimar – in 
die Weltkulturerbe-Liste 
aufzunehmen. Ohne das 
Engagement des Vereins 
„Baudenkmal Bundesschule 
Bernau“ und ohne die denk-
malgerechte Sanierung durch 
den aktuellen Betreiber, die 
Handwerkskammer Berlin, 
wäre das wohl nicht möglich 
gewesen.

Seit 2012 setzt sich die 
Rot-Rote Landesregierung 
dafür ein, dass die Bundes-
schule Weltkulturerbe wird. 
Brandenburg wird die Be-
werbung auch nach diesem 
wichtigen Zwischenschritt 
weiter tatkräftig unterstützen.
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Kerstin Kühn ist 
Ombudsfrau 

OW-Beitrag/lk

DIE LINKE hatte auf 
einer Sitzung des Kreistages 
im Dezember 2015 die An-
passung der Richtlinie für 
die Kosten der Unterkunft 
bei Sozialleistungen nach 
den SGB II und XII und den 
Umgang mit strittigen Fra-
gen dazu thematisiert.

Im Ergebnis dessen 
fasste der Kreistag einen 
Beschluss, der zum einen 
vorsieht, dass bis zu einer 
Überarbeitung der Richtlinie  
der Kaltmietpreis um bis zu 
12 Prozent über dem Ange-
messenheitswert der Richtli-
nie anerkannt werden kann. 
Zum anderen wurde eine 
Evaluierung der Richtlinie 
beauftragt und beschlossen, 
sowohl zur Klärung strit-
tiger Fragen als auch zur 
Überarbeitung der Richtlinie  
eine Ombudsperson einzu-
setzen.

Der Kreisausschuss 
hat deshalb auf seiner Sit-
zung am 15. Februar die 
Wahl dazu durchgeführt. 
Mehrheitlich wurde dem 
Vorschlag der LINKEN, 
Frau Kerstin Kühn, als Om-
budsfrau einzusetzen, zu-
gestimmt. Kerstin Kühn ist 
als Rechtsanwältin tätig und 
war lange Jahre Vorsitzende 
des Sozialausschusses im 
Kreistag Barnim.

Das Arbeitsgebiet um-
fasst die Klärung strittiger 
Fälle im Rahmen der Bewil-
ligung der Kosten der Unter-
kunft bei Sozialleistungen 
und die Evaluierung der 
Richtlinie.

Neubesetzung 
von Ausschüssen

im Kreistag
OW-Beitrag/lk

Die Fraktion der LIN-
KEN im Kreistag Barnim 
hat auf ihrer Sitzung am 8. 
Februar beschlossen, perso-
nelle Veränderungen in der 
Besetzung der Ausschüsse 
des Kreistages vorzuneh-
men. So wird Eva Schmidt 
für Dr. Burckhard Acker-
mann in den Ausschuss für 
Haushalt und Finanzen (A2) 
und Michael Wetterhahn 
für Lutz Kupitz in den Aus-
schuss für Territorialpla-
nung, Bauen und Wohnen, 
Gewerbe und Wirtschaft 
(A4) wechseln. Lutz Kupitz 
wird für Alexander Horn in 
den Ausschuss für Gesund-
heit, Senioren und Soziales 
gehen (A6).

Familienfreundlichkeit verbessern
26. Brandenburgischen Frauenwoche: 3. bis 20. März

Gewerkschaftsschule missbraucht
Bernauer Dialog zum Holocoust-Gedenktag in der Galerie

OW-Beitrag

Der 4. Bernauer Dialog 
fand aus Anlass des Ho-
locaust-Gedenktages am 27. 
Januar in der Galerie Bernau 
statt. Vor genau 71 Jahren 
wurden die Überlebenden 
des KZ-Vernichtungslagers 
Auschwitz-Birkenau von 
Soldaten der Roten Armee 
befreit. In Auschwitz sind 
Menschen jüdischen Glau-
bens oder jüdischer Herkunft 
aus ganz Europa, auch aus 
Bernau, zielgerichtet er-
mordet worden. Über das 
Schicksal jüdischer Familien 
aus Bernau, ihre Verfolgung, 
Vertreibung und Vernichtung 
lasen Dr. Dagmar Enkel-
mann und Margot Ziemann 
aus dem historischen Bericht 
des Rotary Club Bernau 
„Juden in Bernau – eine 
Spurensuche“. 24 Bernauer 
Mitbürger, darunter Alte, 
Kinder und Jugendliche, 
wurden ihrer Habe beraubt, 
enteignet und deportiert. 
Nur zwei Söhne der Familie 
Schuster, die die Eltern nach 
Schweden geschickt hatten, 
überlebten und Mitglieder 
der Familie Lehmann, die 
mithilfe deutscher und pol-
nischer Mitbürgerinnen aus 
dem Warschauer Ghetto flie-
hen konnten.

Von Monika von der Lippe, 
Landesgleichstellungs-

beauftragte

Seit 26 Jahren wird der 
Internationale Frauentag 
am 8. März mit der Bran-
denburgischen Frauenwo-
che begangen – wobei der 
Zeitraum inzwischen meh-
rere Wochen umfasst. Zum 
Frauentag wird traditionell 
auch ein kritischer Blick 
auf die Situation der Frauen 
geworfen: Die Rahmen-
bedingungen sind gut. Die 
brandenburgische Verfassung 
mit dem klaren Ziel der För-
derung der Gleichstellung 
ist bundesweit Vorbild. Das 
Landesgleichstellungsge-
setz gilt als fortschrittlich. 
Brandenburg hat eine sehr 
hohe Erwerbstätigenquote 
unter Frauen. Frauen sind 
damit viel selbstständiger 
als anderswo. Auch konnten 
Frauen in großer Zahl vom 
Mindestlohn profitieren.

Die Landesregierung 

erarbeitet gerade ein Gleich-
stellungspolitisches Rah-
menprogramm. Es wird ein 
schlagkräftiges Programm, 
das sich nicht in Kleinteilig-
keit verliert. Außerdem ent-
wickelt die Landesregierung 
ein Leitbild für eigenes ge-
schlechtergerechtes Handeln. 

Ebenfalls in Arbeit ist die 
Neuauflage des Landesak-
tionsplans zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen 
und Kinder. Polizei, Justiz, 
Beratungsstellen – alle arbei-
ten gut zusammen, wenn es 
um die Bekämpfung häusli-
cher Gewalt im Land geht. 
Die Rot-Rote Landesregie-
rung hat 2015 die Finanzie-
rung der brandenburgischen 
Frauenhäuser um 25 Prozent 
aufgestockt. 

Aber es gibt auch noch 
viel zu tun: Unter den vielen 
erwerbstätigen Frauen ar-
beiten 43 Prozent in Teilzeit, 
viele davon würden gern 
mehr arbeiten. Frauen arbei-
ten oft in Minijobs: sie ver-

dienen jetzt wenig Geld und 
die Rente wird erst recht eng. 
Und auch die Vereinbarkeit 
von Kindererziehung und 
häusliche Pflege verlangt 
nach familienfreundlichen 
Betrieben. Es gibt noch im-
mer zu wenige Teilzeitaus-
bildungen für junge Mütter. 

Bei der Berufswahl gibt 
es eine deutliche Geschlech-
tertrennung: 56 Prozent der 
brandenburgischen Mäd-
chen wählen aus nur 10 
klassischen Frauenberufen. 
Verbunden sind diese mit 
schlechten Aufstiegschancen, 
wenig Geld, absehbarer Al-
tersarmut und Abhängigkeit.

Frauen haben auch in 
Brandenburg die besseren 
Schulabschlüsse und häu-
figer einen Hochschulab-
schluss. Trotzdem sind sie in 
den höheren Positionen von 
Wirtschaft und Verwaltung 
unterrepräsentiert. Dabei 
brauchen wir die Mädchen 
und Frauen und ihre Fähig-
keiten. Auch in der Kommu-

nalpolitik sind Frauen deut-
lich unterrepräsentiert. 

Es gibt kommunale 
Gleichstellungsbeauftragte – 
aber lange nicht überall, wo 
es laut Gesetz vorgesehen ist. 
Und: Die wenigsten von ih-
nen arbeiten in Vollzeit, viele 
erledigen daneben weitere 
Aufgaben, einige sind sogar 
nur ehrenamtlich tätig.

Gleichstellungspolitik 
muss immer wieder auch in 
den Fokus der Kommunika-
tion rücken. Ob im Landtag 
oder auf kommunaler Ebene, 
beruflich oder privat. In ei-
nem Land, in dem sowohl 
Clara Zetkin als auch Maxie 
Wander gelebt haben, sollte 
frauenpolitisch doch einiges 
zu bewegen sein! 

(Text stark gekürzt).
Termine der Brandenbur-

gischen Frauenwoche unter 
http://frauenpolitischer-rat.
de/frauenwoche/

Kontakt: landesgleich-
stellungsbeauftragte@masgf.
brandenburg.de

Dr. Dieter Korczak 
las Passagen aus sei-
nem Band „Spuren-
suche“, der sich mit 
der Geschichte der 
Vertreibung und Ver-
nichtung jüdischen 
Lebens im polnischen 
Lodz befasst. Von 
den rund 235.000 
jüdischen Menschen, 
rund einem Drittel 
der Stadtbevölkerung, 
überlebten nur 5 bis 
10.000 die faschisti-
sche Hölle. 

Der perfide Plan 
für die gezielte Ermordung 
und Vernichtung jüdischer 
Menschen in ganz Europa ist 
auch in der von den Nazis 
besetzten und missbrauchten 
Bundesschule der Gewerk-
schaften (ADGB) in Bernau 
entwickelt worden. Darauf 
verwies Søren-Ole Gemski, 
Mitglied des „baudenkmal 
bundesschule bernau“-Ver-
eins. Er berichtete von For-
schungsergebnissen, die den 
Missbrauch der ADGB, die 
1929 von den Bauhausarchi-
tekten Meyer und Wittwer 
geplant, gebaut und erst 1930 
eröffnet wurde, beleuchten. 

Im Mai 1933, sofort 
nach dem Verbot der freien 
Gewerkschaften, wurde die 
ADGB-Bundesschule von 

SA-Truppen besetzt und 
als Reichsführerschule der 
NSDAP benutzt. Ab Mitte 
der 1930-er Jahre erfolgte in 
Bernau die Ausbildung von 
Angehörigen der SS. Der 
fingierte Überfall auf den 
Sender Gleiwitz, der den 
Vorwand für den Überfall 
auf Polen und damit für den 
Beginn des II. Weltkrieges 
lieferte, soll im Sommer 
1939 durch die SS unter 
strenger Geheimhaltung 
durch spezielle Trupps in 
Bernau vorbereitet und ge-
probt worden sein. Bernau 
wurde so zum Schulungsort 
für den Massenmord. 

Es gab in der Zeit des Fa-
schismus aber auch Beispiele 
von Zivilcourage und Bür-
germut. Peter Hofschröer las 

aus seiner Biografie, wie in 
seiner Heimatstadt Lingen an 
der Ems die Personalakten 
von Mitbürgern jüdischen 
Glaubens „arisiert“ wurden, 
wodurch unter anderem sein 
Vater und er vor der Todes-
maschinerie der Nazis be-
wahrt werden konnten.

In der Diskussion wurde 
betont, wie wichtig es sei, 
Jugendliche und junge Er-
wachsene mit der konkreten 
Geschichte des Ortes zu 
erreichen, um aufklärerisch 
zu wirken. Geäußert wurde  
die Befürchtung, dass die 
Menschen, die aktuell in 
Deutschland Asyl suchen, 
genauso stigmatisiert und 
mit Hass verfolgt werden 
könnten, wie damals die Mit-
bürger jüdischen Glaubens.

Am 27. Januar in der Bernauer Galerie, vlnr.: Peter Hofschröer, 
Dagmar Enkelmann, Dieter Korczak, Sören-Ole Gemski, Margot 
Ziemann, Foto: fm
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Friedenskonfe-

renz der LINKEN
OW-Beitrag/pm

DIE LINKE lädt zur 
Friedenskonferenz nach 
Berlin ein. 

Programm: 
18. März, 18 Uhr, Eröff-
nungsrede: Katja Kipping. 
Diskussionsrunde: Krieg 
schafft keinen Frieden. 
19. März, 10 Uhr, Umbrü-
che in der Weltordnung und 
neue Kriege, workshops: 
p Umbruch der Weltord-
nung und neue imperiale 
Akteure? 
p Klimakriege? 
p Der „Islamische Staat“ – 
Entstehung, Machtstruktu-
ren und linke Antworten.
p Krieg gegen die Kurden 
– Aktuelle Entwicklung. 
p Nach Paris – weitere 
Militarisierung der europäi-
schen Außenpolitik? 
p Erfahrungen mit Krieg 
und Flucht
14 bis 16 Uhr: Neue Deut-
sche Rolle in der Welt? 
Workshops: p Cyberwar 
und Drohnenkriege 
p Gegen Völkerrecht und 
Grundgesetz – Militarisie-
rung der deutschen Außen-
politik 
p Jede Waffe findet ihren 
Krieg. Waffenexporte und 
Rüstungsindustrie 
p Krieg in der Ukraine- im-
periale Mächte, Oligarchen 
und linke Perspektiven.  
p Flucht, Frontex und kein 
Frieden
p „Das ist der Krieg“ – 
Erfahrungen mit Auslands-
einsätzen der Bundeswehr  
16.30–18.30 Uhr: Linke 
Alternativen für eine neue 
Friedenspolitik, workshops: 
p Krisenprävention kon-
kret: Ansätze linker Sicher-
heitspolitik mit nicht-staat-
lichen Akteuren und Zivil-
gesellschaft
p Für eine gerechte Welt-
wirtschaft statt TTIP? 
p Globale Friedensmacht? 
Strategien und Grenzen ei-
ner Reform der UN 
p Mach was wirklich zählt. 
Gegen Werbekampagnen 
der Bundeswehr 
p Schluss mit Waffenex-
porten – Konversion der 
Rüstungsindustrie
p Schwarzbuch Bundes-
wehr – Kritik der strategi-
schen Neuausrichtung des 
deutschen Militärs
19–21 Uhr Für eine neue 
Friedensbewegung
Weitere Infos: http://www.
die-linke.de/politik/aktio-
nen/friedens-und-entspan-
nungspolitische-konferenz

Nichts wird wie früher
An alle, die von der Flüchtlingsdebatte genervt sind, an die schweigende Mehrheit

Von Sebastian Walter, 
Kreisvorsitzender der 

Barnimer LINKEN

Die Landesregierung will 
eine Verwaltungsstruktur-
reform. Meist geht es dabei 
aber nur um den künftigen 
Zuschnitt der Landkreise 
oder das Thema Kreisfrei-
heit. Seltener ist von den 
Schulden die Rede, mit de-
nen sich viele Kommunen in 
Brandenburg herumschlagen 
müssen. Doch die Löcher 
in den Kassen führen dazu, 
dass in den schrumpfenden 
Regionen des Landes das 
Geld für die öffentliche Da-
seinsvorsorge knapp wird. 
Auch für die freiwilligen 
Leistungen wird es vielerorts 
eng – dort gerät die Förde-
rung für Kultur, Sport und 
Ehrenamt in Gefahr. In der 

Von Jan Mächtig, Blogger

Ich kann mir vorstellen, 
dass es eine Menge Leute 
gibt, die nichts mehr hören 
wollen von Flüchtlingen, 
Asylgipfeln, von AfD und 
NPD, von Antifa-Demos 
und brennenden Flücht-
lingsheimen. Eine Menge 
Leute, die einfach nur ihre 
Ruhe haben wollen. Ich habe 
eine schlechte Nachricht für 
euch: Ihr werdet keine Ruhe 
haben!

Ich weiß: Es ist total ät-
zend! Kann damit nicht mal 
Schluss sein?! Nein, kann es 
nicht! Es klingt sicher verlo-
ckend, wenn die (mehr oder 
weniger) charismatischen 
Redner von Pegida und AfD 
erklären, man müsste nur 
die ganzen Asylanten raus 
werfen und hinter ihnen die 
Grenzen dicht machen, dann 
würde schon wieder alles gut 
werden.

Etwas schwerer zu glau-
ben ist dann schon, dass das 
alles gar kein Problem ist, 
und Deutschland spielend 
damit fertig wird, wenn 1 
oder 2, vielleicht auch 3 oder 

4 Millionen hilfsbedürftiger 
Menschen zu uns kommen, 
dass sie unsere Gesellschaft 
bereichern und den Wohl-
stand mehren werden und 
wir in einer konfliktfreien, 
multikulturellen Gesell-
schaft „Goldenen Zeiten“ 
entgegen schreiten, in denen 
alle Rassen-, Glaubens-, 
Geschlechts- und sonstigen 
Unterschiede keine Rolle 
mehr spielen. Aber auch das 
hört sich verlockend an. Nur 
leider ist beides falsch! Doch 
die Gesellschaft, und damit 
meine ich ALLE, müssen 
sich entscheiden, in welche 
Richtung sie gehen wollen, 
obwohl keines der verspro-
chenen Ziele erreichbar ist. 
Beides sind Utopien.

Die Utopie, die die AfD 
und Pegida verkaufen, sagt: 
Wenn ihr uns machen lasst, 
dann sind diese ganzen Un-
ruhestifter aus dem Ausland 
ruckzuck weg, und ihr könnt 
nach eurem Arbeitstag in 
euer schönes ruhiges Heim 
kommen, wo die Frau das 
Abendbrot auf den Tisch 
stellt und die Kinder die 
deutschen Volkslieder vor-

tragen, die sie in der Schule 
gelernt haben. Vielleicht 
kriegen die das sogar hin 
– nur leider steht die Welt 
jenseits der Grenze in Flam-
men, aber darum müssen 
wir uns ja nicht kümmern. 
„Das ist doch JENSEITS der 
Grenze!“ – Bis diese Grenze 
niederbrennt, und dann auch 
dieses Land, weil es ja nie-
mand für notwendig hält, das 
Feuer zu löschen, das „jen-
seits“ wütet. Und niemand 
wird uns dann helfen – wir 
hielten es ja auch nicht für 
notwendig ...

Die andere Utopie ist von 
vorn herein völlig unsinnig. 
Wo es Unterschiede gibt, 
gibt es immer Konflikte. 
Schon allein deshalb kann 
es eine „konfliktfreie“ mul-
tikulturelle Gesellschaft 
nicht geben. Die Millionen 
Menschen werden unsere 
Sozialsysteme belasten und 
es wird lange dauern, bis sie 
einen Beitrag zu unserem 
Wohlstand leisten können, 
wenn sie es denn überhaupt 
alle wollen (bestimmt ist 
ein Teil von ihnen auch nur 
auf ein bequemes Leben mit 

möglichst wenig Aufwand 
aus, wie bei uns auch).

Aber vielleicht – nur 
vielleicht – lernen wir mit 
Konflikten zu leben. Wer 
weiß, vielleicht lösen wir 
sogar einige? Vielleicht ist 
es möglich, jenen eine Pers-
pektive zu bieten, die eine su-
chen. Und vielleicht können 
wir mit einigen von diesen 
Leuten diesen Brand löschen, 
vor dem sie flohen. Es wird 
schwer, ganz sicher. Und es 
wird uns was kosten. Aber 
Deutschland ist reich. Okay, 
die meisten von euch sind es 
nicht. Aber immerhin geht es 
auch unseren Armen verhält-
nismäßig gut, im Vergleich zu 
anderen Ländern. Einige we-
nige aber sind so reich, dass 
sie soviel besitzen wie die 
ärmere Hälfte der Bevölke-
rung. Diese wenigen könnten 
sich an den Kosten beteiligen, 
das würde nicht weh tun. Ja 
ich weiß, ganz schön naiv! 
Aber es ist ja auch nur eine 
Utopie. Aber ihr müsst euch 
entscheiden, welcher Utopie 
ihr folgen wollt.

Und noch ein Rat: Glaubt 
niemanden, der euch erzählt 
er sei der einzige, der die 
Wahrheit sagt. Es gibt viele 
„Wahrheiten“ und manche 
widersprechen sich sogar.

Fakt ist nur eins: Es wird 
niemals mehr wie früher, 
denn die Welt bleibt nicht 
stehen und dreht sich auch 
nicht zurück ...

letzten Legislaturperiode 
hat der Landtag in einer En-
quetekommission darüber 
debattiert, wie das Land trotz 
geringerer finanzieller Mög-
lichkeiten die Verwaltung 
zukunftsfest gestalten kann. 
Alle Parteien waren sich 
einig, dass es einen Reform-
bedarf gibt. Viele Landkreise 
und kreisfreien Städte sind 
verschuldet und können zum 
Teil die so wichtigen Aufga-
ben nicht mehr leisten. Viele 
Aufgaben wie Armutsbe-
kämpfung oder Jugendsozi-
alarbeit fallen hinten runter, 
weil vergleichsweise zu viel 
Geld für den Verwaltungsap-
parat ausgegeben wird. DIE 
LINKE hat immer deutlich 
gemacht, dass wir nur eine 
Reform wollen, wenn sie die 
Verwaltungen bürgernäher, 
zukunftsfähig und sozial 

handlungsfähig macht. Es 
geht uns weniger um die Ver-
waltungen an sich, sondern 
darum, ob die öffentliche 
Daseinsvorsorge durch eine 
solche Reform gestärkt wird.

Der Landkreis Barnim 
ist nach allen Zielzahlen der 
Landesregierung weiterhin 
handlungsfähig und kann 
alle Aufgaben auch in Zu-
kunft allein leisten. Dennoch 
steht ein gemeinsamer Land-
kreis Barnim-Uckermark im 
Raum. Darüber müssen auch 
wir uns verständigen – es 
ist eben keine linke Politik, 
nicht über den Tellerrand 
zu schauen. Wir müssen 
dafür sorgen, dass auch in 
der Uckermark gleichwer-
tige Lebensbedingungen 
herrschen und niemand 
abgehängt wird. DIE LIN-
KE Barnim hat aber viele 

Fragen, die es zu diskutieren 
gilt. Die Basisorganistionen 
Werneuchen/Ahrensfelde 
und Wandlitz haben dazu 
einen inhaltlichen Beitrag 
geleistet. Wir werden auf 
der Mitgliederversammlung 
Ende April unsere Position 
diskutieren. Wird es wirklich 
zu einer bürgernahen Ver-
waltung kommen? Bei einem 
so großen Landkreis – ist da 
direkte Demokratie und bür-
gernahe Kommunalpolitik 
möglich? Wird die Kreisum-
lage für die Kommunen stei-
gen? Werden wir noch alle 
Aufgaben leisten können? 
Diese Fragen müssen geklärt 
werden. Eine Reform macht 
nur Sinn, wenn es nicht nur 
um reine Einsparungen geht, 
sondern um wirkliche Ver-
besserungen für das Leben 
der Menschen.

Eine Reform um jeden Preis?
Wie wird Brandenburgs Verwaltung in Zukunft aussehen? 

Offene Worte, die Barnimer LINKE 
und die Landesarbeitsgemeinschaft 

„Rote Reporter“ laden ein zum:

Pressefest der 
Kleinen Zeitungen 

am 9. Juli 2016 in Bernau



5 Euro für 300 Kilometer
Quer durch Kuba: Fahrerlebnisse aus dem Karibikstaat. Eine Reportage.

oben: Streckenverlauf der 
Buslinien, 

rechts: Sie werden gehegt 
und gepflegt auf Kuba, die 
alten Autos. Fotos: ms

Die Autorin ist Mitglied 
der Regionalgruppe Cuba sí 
Bernau und hat schon meh-
rere Workcamps in Kuba ge-
leitet. Wer sich für eine Reise 
mit Cuba sí in ein Workcamp 
interessiert, findet hier mehr 
Informationen: http://cu-
ba-si.org/reisen

Von Margit Streblow

Wer als Tourist mit einer 
Gruppenreise in Kuba unter-
wegs ist, wird in modernen 
klimatisierten Reisebussen 
vom Hotel abgeholt, den 
ganzen Tag damit durch die 
Stadt oder bis zum nächsten 
Museum bzw. Restaurant 
gefahren und am Abend wie-
der zum Hotel gebracht. Das 
ist sicher die komfortabelste 
Art in Kuba zu reisen und 
eigentlich den ausländischen 
Touristen vorbehalten. Man 
erfährt aber nur das über 
Land und Leute, was einem 
der Reiseführer erzählt. 

Als Individualtourist 
fährt man im „Víazul“, ein 
staatliches Busunternehmen, 
mit dem man von Guantána-
mo im Südosten bis Pinar 
del Río im Westen das ganze 
Land auf eigene Faust erkun-
den kann. Die Busse fahren 
nach einem festen Fahrplan, 
von Havanna nach Varadero 
sogar vier Mal täglich für 10 
CUC (rund 10 €) pro Per-
son. Die Fahrkarte kauft man 
am besten am Vortag. Dazu 
muss man sein Personaldo-
kument vorlegen. Gibt es 
keine Plätze mehr, kann man 
auch eine Stunde vor Abfahrt 
am Busterminal sein. In der 
Regel gibt es kurzfristige 
Absagen, so dass freie Plätze 
nochmals verkauft werden. 

Diese Busse sind kom-
fortabel, pünktlich, sauber 
und klimatisiert. Preis und 
Leistung stehen in einem 
ausgewogenen Verhältnis für 
uns Europäer. Auch immer 
mehr Kubaner können sich 
diese Art der Fortbewegung 
leisten. Es ist zudem sicher, 
so mit dem Nachtbus in 
weniger als 15 Stunden von 
Santiago de Cuba bis Havan-
na zu fahren. Wer dagegen 
nachts mit dem Mietauto 
unterwegs ist, riskiert die 
Größe des nächsten Schlag-
lochs zu unterschätzen. Be-
nötigt er dann einen neuen 
Reifen, verzögert das seine 
Weiterfahrt möglicherweise 
auf unbestimmte Zeit. Eine 
Werkstatt ist sicher in der 
Nähe zu finden, aber ob sie 

über das benötigte Ersatzteil 
verfügt, ist ungewiss. Ge-
nauso kann man mit unbe-
leuchteten Karren kollidieren 
oder auch eine Kuh vor den 
Kühler bekommen. Devise 
der Kubaner: Keine Fahrten 
in der Dunkelheit.

Möchte man sich in 
Havanna von einem Ort 
zum anderen bewegen oder 
einfach mal den Malecón, 
die etwa 8 Kilometer lange 
Uferpromenade in Havanna, 
langfahren, lohnt es sich, 
ein Taxi anzuheuern. Die 
Auswahl ist groß. Neben den 
schwarz-gelben staatlichen 
„Cubataxis“, die mit Taxa-
meter ausgestattet sind, gibt 
es viele andere Taxis, bei 
denen man allerdings vorher 
auf jeden Fall den Preis aus-
handeln sollte. Sonst erlebt 
man beim Aussteigen mög-
licherweise eine kleine bzw. 
„große“ Überraschung. 

Ich erlebte auch eine 
Überraschung, aber anderer 
Art, als ich mit einem kuba-
nischen Bekannten in einen 
kleinen Ort außerhalb von 
Havanna fahren wollte. Er 
hat einen Lada, den er wie 
seinen Augapfel hütet. Es 
ist sein Arbeitsinstrument. 
Damit verdient er seinen Le-
bensunterhalt. Mehrmals hat-
te er mich bereits durch Ha-
vanna gefahren. Nun fragte 
ich ihn nach einer Tour über 
Land. Wir redeten über Ein-
zelheiten und so sagte er mir 
auch, dass er keine Kubaner 
in seinem Auto mitnimmt. 
Sie würden sich nicht vorse-
hen. „Lass uns morgen noch-
mal drüber reden“, so verab-
schiedeten wir uns. Danach 
konnte ich ihn mehrere Tage 
telefonisch nicht erreichen. 
Auch sein Bruder wusste 
nichts von ihm. Er war wie 
vom Erdboden verschluckt. 
Nach etwa zwei Wochen 
hatte ich endlich Glück. Er 
ging wieder ans Telefon 
und erzählte mir, dass sein 
Handy nass geworden sei 
… Ich fragte ihn wieder 
nach der Tour außerhalb von 
Havanna. Gleiche Antwort, 
gleiches Ergebnis wie beim 
ersten Mal: Er war wieder 

wie vom Erdbo-
den verschluckt. 
Ob sein Telefon 
wieder nass 
geworden war? 
Doch dann erin-
nerte ich mich, 
dass ich ihm 
leichtsinniger-
weise gesagt hat-
te, wen ich mit-
nehmen wollte: 
eine kubanische 
Freundin und 
ihren Freund.

Am interes-
santesten ist es jedoch so zu 
reisen, wie es die Kubaner 
tun (müssen). Das erfordert 
vor allem Geduld, da man nie 
weiß, wann der nächste Bus 
bzw. der nächste Almendrón 
kommt. „Almendrones“ sind 
die amerikanischen Schlitten, 
die als Gruppentaxis vor al-
lem in den Städten bestimmte 
Routen abfahren. Übersetzt 
heißen sie „Riesenmandel“ 
und irgendwie sehen sie 
wirklich so aus. Für 10 bis 20 
Pesos (rund 40 bis 80 Cent) 
kommt man von einem Ort 
zum anderen. 

In den Großstädten gibt 
es inzwischen wieder regel-
mäßigen Linienverkehr mit 
Bussen. In Havanna wird 
beim Einsteigen gedrängelt. 
Manchmal musste ich auf 
den nächsten Bus warten, da 
meine Ellenbogen nicht stark 
genug waren. Alle wollen 
mitfahren. Eine Fahrt kostet 5 
Centavos (etwa 0,00001 €). 
In Matanzas drängeln sich 
alle in den Bus. Es gibt 
(noch) keine Fahrscheine. 
Das Geld dafür wird beim 
Fahrer in einen versiegelten 
durchsichtigen Kasten ge-

worfen. Es kommt auch vor, 
dass jemand, der vor einem 
einsteigt, sagt: „Ich habe 10 
Centavos hingegeben, damit 
habe ich für dich bezahlt.“ In 
Pinar del Río reiht man sich 
brav in die Warteschlange. 
Ist eben Provinz. „Bitte nach 
hinten durchgehen. Alle wol-
len mit“, wird durch den Bus 
gerufen. Im Bus selbst erlebe 
ich gegenseitiges Zuvorkom-
men: Steigt eine Mutter mit 
Kind ein, nimmt jedweder 
das Kind wie eine Selbstver-
ständlichkeit auf den Schoß. 
Dasselbe passiert mit einer 
schweren Aktentasche. Auch 
sie landet auf dem Schoß 
einer fremden Person. Beim 
Aussteigen wird die Tasche 
(oder auch das Kind) dann 
auch mal durch das Fenster 
nach draußen gereicht. Zu 
viele Leute drängeln sich im 
Ein- bzw. Ausstiegsbereich 
und der Fahrer muss weiter. 

Auch per LKW kann man 
sich transportieren lassen. 
Diese sind dann umgebaut 
und mit Sitzplätzen wie in 
unseren alten Bussen ausge-
stattet – unterwegs steigen 
immer mehr Fahrgäste zu. 
Schließlich ist kein Luftholen 
mehr möglich: 25 Pesos be-
zahlt man, die Fahrt ist damit 
teurer als ein Touri-Bus, der 
vom Flughafen Havanna zu-
rück nach Varadero fährt (20 
Pesos) und an der Ausfahrt 
Richtung Matanzas die Kuba-
ner einsteigen lässt. Deshalb 
kann schon mal ein Lkw als 

erster an der Abfahrtsstelle 
stehen, aber niemand steigt 
ein, sondern alle stürmen zum 
Touri-Bus, der wesentlich 
bequemer ist. Außerdem gibt 
es die vor allem bei jüngeren 
Kubanern beliebte Reggae-
ton-Musik auf die Ohren. 

Per Anhalter zu fahren 
ist nicht unüblich, erfordert 
aber ebenso Geduld: So 
wollte ich von Guaracabulla, 
dem geografischen Mittel-
punkt Kubas, nach Havanna 
fahren, das sind etwa 300 
Kilometer. Um 5.30 Uhr 
stand ich am Straßenrand. 
Zwei Mütter mit Kleinkin-
dern wurden zuerst mitge-
nommen, in Ordnung. Um 
11 Uhr stehe ich immer noch 
da. Ich fahre dann mit dem 
nächsten Fahrzeug in die 
Gegenrichtung – und hoffe 
an einer großen Kreuzung 
auf eine bessere Chance 
mitgenommen zu werden. 
Dort gibt es auch einen Im-
bissstand, wo aber so gut 
wie nichts verkauft wird. 
Verpasste Geschäftsidee. 
Nach weiteren zwei Stunden 
Ausharren hält schließlich 
ein Auto, das mich für 5 
CUC (5 €) direkt bis an den 
Stadtrand von Havanna mit-
nimmt. Im Stadtbus bezahle 
ich 5 Centavos bis zur Un-
terkunft. Als ich da endlich 
ankomme, bin ich mit dem 
Tag versöhnt. Das lange 
Warten hat sich gelohnt. 5 € 
für 300 Kilometer, das wäre 
in Deutschland unmöglich.

Schienenverkehr. Das Schienennetz auf Kuba umfasst knapp 12.000 Kilometer – bei 
einer  West-Ost-Ausdehnung der Karibikinsel von 1.250 Kilometern. Davon stehen für 
den Personenverkehr nur etwa 4.200 Kilometer zur Verfügung. Der viel größere Anteil der 
Schienenwege existiert auf Zucker-Plantagen, mindestens ein Drittel als Schmalspurbahn. 
Die Spanier bauten die erste Eisenbahn – bevor 1848 in Spanien die ersten Züge fuhren. Die 
Bahninfra struktur stammt größtenteils aus den Anfangszeiten, ist also sanierungsbedürftig.

Straßennetz. Auf Kuba gibt es knapp 61.000 Kilometer Straßen, davon ist etwa die 
Hälfte befestigt. Es gibt rund 700 Kilometer Schnellstraßen,  alle älter als 50 Jahre.
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Tierhaltung sach-
lich diskutieren

Von Anke Schwarzenberg,
Landtagsabgeordnete
Mit seiner Positionie-

rung fordert der Landes-
bauernverband die Land-
tagsabgeordneten auf, eine 
sachliche Diskussion zum 
Thema „Massentierhaltung“ 
vorzunehmen. Wir werden 
die Argumente des Bau-
ernverbandes genau wie 
diejenigen des Volksgehrens 
gründlich prüfen.

DIE LINKE setzt sich 
dafür ein, regionalspezifi-
sche Obergrenzen für die 
Tierhaltung festzulegen. 
Der Vorschlag des Lan-
desbauernverbandes, Tier-
haltungsanlagen über zwei 
Großvieheinheiten pro Hek-
tar Betriebsfläche baurecht-
lich strenger zu bewerten, 
geht in diese Richtung.

Die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen für die 
Landwirte sind schon jetzt 
an einem kritischen Punkt 
angekommen, gleichzeitig 
gibt es berechtigte Forde-
rungen an die Umwelt- und 
Tierwohlverträglichkeit der 
Produktion. Deshalb kommt 
es jetzt darauf an, die Ak-
teure an einen Tisch zu 
bringen. Die Rahmenbedin-
gungen müssen so gestaltet 
werden, dass Belange der 
Verbraucher und der Land-
wirte beachtet werden.

Neues Landes-
aufnahmegesetz 

OW-Beitrag/sw
Das in Beratung 

befindliche Landesauf-
nahmegesetz wird eine 
deutliche Verbesserung für 
die Kommunen und die 
Geflüchteten in Branden-
burg. Die Verbesserung des 
Betreuungsschlüssels für die 
Sozialarbeit auf 1:80, die 
Finanzierung von 54 zusätz-
lichen Stellen für die Migra-
tionssozialarbeit in den 
Kommunen, die Ausweitung 
der Investitionspauschale 
auf Wohnungen und die 
vollständige Übernahme der 
Gesundheitskosten bedeuten 
eine deutliche Verbesserung 
der Finanzierung für die 
Kommunen und ermögli-
chen eine bessere Integrati-
on der Geflüchteten.

Brandenburg ist damit 
das einzige Bundesland, das 
in der aktuellen Situation 
die Bedingungen für die 
Kommunen und die Ge-
flüchteten verbessert, um 
die gemeinsame Herausfor-
derung zu meistern.

Hängt der Tourismus 
nur vom Finowkanal ab?

Leserpost zu OW Februar, Seite 2: Alle für einen

Was ist gerecht?
Brandenburg: Abwassergebühren und -beiträge werden überall anders erhoben

Von Hans-Jürgen Müller
Sachkundiger Einwohner

Hängt der Tourismus in 
der Region nur vom Finow-
kanal ab?

Ich sage NEIN. Selbst 
war ich 10 Jahre als Touris-
mus – und Landschaftsführer 
in der Region unterwegs. 
Über 1.800 Menschen im Al-
ter von 5 bis über 80 Jahren 
habe ich in dieser Zeit unsere 
schöne und interessante 
Landschaft gezeigt.

Spätestens seit Mitte 
der 90ziger Jahre hätte es 
einen Ruck dafür in der 
Region geben können und 
müssen, um den Tourismus 
entwickeln zu können. Was 

ist davon bis heute einge-
treten? Es gab und gibt ein 
paar Leuchtfeuer und auch 
Lichter, die bis heute immer 
noch da sind. Zu nennen ist 
da unter anderem die Fahrt 
der „Anneliese“ nach Bonn, 
um unsere Region vorzu-
stellen. Die Veranstaltung 
„Inselleuchten“ und Aktivi-
täten der KAG sind hier in 
bestimmtem Maße ebenfalls 
zu nennen. Es wurden aber 
auch Aktive und Aktivitäten 
am Finowkanal „vergrault“ 
Es gab und gibt jedoch kein 
Gesamtkonzept für den Tou-
rismus. Da sehe ich unter 
anderem unseren Landkreis 
in Form der Kreisverwaltung 
und der WITO GmbH in der 

Verantwortung.
Jetzt wo das Thema 

Übernahme des Finowkanals 
durch den Bund oder auch 
nicht ansteht gibt es eine 
breite Diskussion. Jetzt wol-
len auf einmal alle mitreden 
und sich Gehör verschaffen. 
Das betrifft auch die Vereine 
die bisher wenig dafür getan 
haben. Es gibt nur wenige, 
die sich hier engagiert haben, 
unter anderem der Verein 
„Unser Finowkanal e.V.“.

Die Verantwortung liegt 
bei allen Anliegergemeinden 
der Finowkanalregion, die 
in der Kommunalen Arbeits-
gemeinschaft Finowkanal 
vereint sind. Ich will sie hier 
nicht aufzählen. Die beson-

dere Verantwortung liegt bei 
den Gewählten der Städte 
und Gemeinden. Das Ergeb-
nis kann nur sein, dass sich 
der Finowkanal auch noch in 
30 bis50 Jahren betriebswirt-
schaftlich trägt. Das sind wir 
den nachfolgenden Generati-
onen schuldig. 

Es gibt genug Diskussi-
onsstoff über die Varianten, 
von: wir übernehmen alles, 
über: wir überlassen alles 
weiter dem Bund, bis zu: wir 
übernehmen nur die Schleu-
sen mit finanzieller Unter-
stützung durch den Bund. 

Und besonders wichtig: 
Es sollte die überwiegende 
Mehrheit der Anlieger für 
eine der Varianten sein.

Von Margitta Mächtig, 
Landtagsabgeord-
nete der LINKEN

Eines lässt mir keine 
Ruhe: Das Problem der 
Altanschließer scheint wie 
eine unendliche Geschichte. 
Als nach 1990 beschlossen 
wurde, die DDR-Wasser-
betriebe aufzulösen und 
kommunale Zweckverbände 
für Trink- und Abwasser zu 
bilden, wusste wohl keiner, 
was dann besser wird, aber 
man tat es. Hinzu kamen die 
westlichen Berater, die in 
aller Regel zu überdimen-
sionalen Kläranlagen rieten 
und ökologische Kleinanla-
gen vor allem im ländlichen 
Raum ausschlossen. Das war 
aus heutiger Sicht eine fatale 
ökonomische und ökologi-
sche Fehlentscheidung. So 
wurden also kilometerlange 
Abwasserleitungen gelegt 
um die zu großen Kläranla-
gen halbwegs ökonomisch 
betreiben zu können. All 
jene, die an diese Anlagen 
angeschlossen wurden, wur-
den mit Anschlussbeträgen 
zur Kasse gebeten. Bis eines 
Tages ein Bürger dagegen 
klagte, warum er zur Kasse 
gebeten wird, aber nicht 
jene, die bereits vor 1990 an 
das zentrale Abwassersys-
tem angeschlossen waren. 
Das Gericht sah darin eine 
Ungleichbehandlung und 
stellte fest,  dass eine Nach-
veranlagung auch dieser 

Grundstücke stattfinden 
müsse. Im Frühsommer 2004 
wurde mit der Mehrheit der 
Stimmen von SPD und CDU 
das Kommunalabgabenge-
setz (gegen die Stimmen der 
LINKEN) entsprechend ge-
ändert. Die Folge war nicht 
nur, dass die Zweckverbände 
gefordert waren, nun auch 
diesen Personenkreis bzw. 
diese Gesellschaften neu 
zu veranlagen, die zum Teil 
bereits zu DDR-Zeiten ihre 
Anschlüsse gebaut hatten/
bauen ließen und bezahlt hat-
ten. Es führte auch zu völlig 
neuen Veranlagungsgrund-
lagen. Zugleich gab es teil-
weise Nachveranlagungen 
von Grundstücksbesitzern, 
die nach 1990 gebaut hatten. 
Das war zum Teil ungerecht. 
Andererseits wurden viele 
der Rohr- und Pumpensyste-
me und eben auch die Klär-
anlagen modernisiert bzw. 
neugebaut. Die Folge war, 
dass die Privateigentümer an 
Grund, Boden und Häusern 
einen flächendeckenden Pro-
test im Lande begannen und 
bis heute führen, gegen die 
so genannten Altanschlie-
ßerbeiträge. Eine, aus ihrer 
Sicht gerechtere Variante 
ist, die tatsächlichen Kosten 
über Gebühren zu entrichten. 
Was heißt das? Egal ob je-
mand Eigentum besitzt, oder 
nur Mieter ist, soll es  
keine Anschließerbeiträge 
mehr geben und alles „ganz 
gleichberechtigt“ über Ge- 

das so? Ganz abgesehen 
davon, dass ein Anschluss 
an eine zentrale Trink- und 
Abwasserleitung tatsächlich 
den Wert eines Grundstücks 
erhöht, hat ein Mieter von 
einer solchen Werterhöhung 
gar nichts. Aber, rechnen wir 
künftig alles über Gebüh-
ren ab, werden Mieter und 
Eigentümern in den Kosten 
gleichgestellt. Das heißt, 
jeder Neuanschluss eines 
Wohneigentümers wird auch 
über die Mieter mitfinanziert. 
Ist das wirklich gerecht? 
Dem Mieter gehört nichts, 
dem Grundstücks- und 
Wohnhausseigentümer alles. 
Und dann gibt es Artikel 14 
des Grundgesetzes: „Eigen-

tum verpflichtet“ ...
Nachdem das Oberver-

waltungsgericht nun im 
Februar bisherige Entschei-
dungen zu Altanschließerbei-
trägen korrigiert hat, muss 
auch das Land Brandenburg 
sich neu dazu verhalten. Die 
Ausführungen des Gerichts 
zeigen, dass es landesweit 
völlig verschiedene Fall-
konstellationen gibt. Einen 
entsprechenden Überblick 
über die Situation soll das 
Innenministerium erarbei-
ten und bis Ende März eine 
Bewertung dazu vorlegen. 
Für jeden örtlich bedingt 
verschiedenen Fall braucht 
es eine Lösung. Das wird 
schwer.

TRINKWASSER
SCHUTZGEBIET

bühren 
finanziert 
werden, 
die sich 
nach 
dem 
Was-
server-
brauch 
richten. 
Nach 
Ver-
brauch 
zu 
zahlen, 
klingt 
gut. Für 
alle glei-
che Ge-
bühren, 
klingt 
auch gut. 
Aber ist
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Frauen-

geschichte(n)
Louise  

Otto-Peters

Von Gisela Zimmerman

Louise Otto wurde als 
jüngste von 5 Schwestern 
am 26. März 1819 in Mei-
ßen in bürgerlichen Ver-
hältnissen geboren. Durch 
eine Erbschaft war sie ihr 
Leben lang gut versorgt. 
1842 Schrieb sie ihren ers-
ten Roman „Ludwig der 
Kellner“. Ihre politischen 
Ideale wurden durch die 
Revolution 1848 geformt. 
Bereits im Vormärz hatte sie 
Gedichte, Romane und poli-
tische Aufsätze zu schreiben 
begonnen.  
1858 heiratete sie den libe-
ralen Schriftsteller August 
Peters. Sie setzte ihre politi-
schen, journalistischen und 
schriftstellerischen Aktivitä-
ten fort. Obwohl Klara Zet-
kin Louise als “Gefangene 
ihrer Klasse” bezeichnete, 
versuchte sie, aus diesen 
Schranken auszubrechen. 
Besonders in den frühen 
Revolutionsjahren sprach 
und schrieb sie zur Sache 
der Arbeiterinnen; eine 
ihrer bekanntesten Schrif-
ten ist ihre „Adresse eines 
deutschen Mädchens“, ein 
Appell, auch die Arbeit der 
Frauen zu berücksichtigen.  
Das Stimmrecht für Frau-
en machte sie ebenfalls zu 
ihrem Thema. Ihre wichtigs-
ten journalistischen Leis-
tungen: Sie gründete und 
leitete die Frauen-Zeitung 
(1849-1852), eine liberale 
Zeitschrift für Frauen, die 
in ihren politischen Zielen 
bahnbrechend war. Mit der 
Gründung des Allgemeinen 
Deutschen Frauenvereins 
1866 gab Otto-Peters das 
Vereinsorgan „Neue Bah-
nen“ heraus. Sie gilt als die 
Gründerin der deutschen 
Frauenbewegung. Ihre 
sozialkritischen und histori-
schen Romane, Gedichtbän-
de und kunsthistorischen 
Schriften sind ein Spiegel 
ihrer Zeit. Sie starb am 13. 
März 1895 in Leipzig.
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»nd« wird 70
Linke Tageszeitung feiert vom 22. bis 24. April

 »Best of Le-
serbrief-Show 

2015« 
Es gibt Leser-
briefe zu den 
drängendsten 
Fragen der 

Zeit.  
Oft sind sie 

nicht nur ein 
Fundus für 

jede Redaktion 
sondern total 

lustig.

Foto:  Anja          
Märtin

OW-Beitrag/psch

Vom 22. bis zum 24. April 2016 feiert die linke Tageszeitung »neues 
deutschland« mit ndLive seinen 70. Geburtstag. Am Freitag ab 18 Uhr hei-
zen die Bands »Hasenscheiße« und »Rolando Random & The Young Soul 
Rebels« im eigens überdachten Innenhof des nd-Gebäudes mit Gitarren und 
Posaunen und gewitzten Texten für den Sonnabend vor. Das nd-Gebäude be-
findet sich am Franz-Mehring-Platz 1 in 10243 Berlin.

Ab 11 Uhr am Sonnabend beginnt dann das Hauptprogramm mit Musik 
und Grill im Innenhof, gefolgt von Talk  runden zum Journalismus und der 
nd-Geschichte, Führungen durch die Redaktion, Ausstellungen, Lesungen, 
Filmen, Abendkonzerten, der »Best of Leserbrief-Show« und Redakteuren 
am DJ-Pult. Am Sonntag warten ein Frühschoppen und die szenische Lesung 
des Briefwechsels zwischen Christa Wolf und Brigitte Reimann auf die Besu-
cher, begleitet vom sinnlichen 20er-Jahre-Jazz von Anna Margolina & Band.

Gewinner der Februarausgabe: 1 Jahres-Abo „Eulenspiegel“ geht an: H.-J. Kamps, Ahrensfelde, das Lösungswort laute-
te: Pressefest;  Lösungswort dieser Ausgabe: in der richtigen Reihenfolge gelesen benennen die grau unterlegten Felder 

Gegenstände, die im April weltweit gefeiert werden; bis zum 15. April 2015 an: Die LINKE Bar-
nim, Redaktion OW, Breite Straße 46, 16225 Eberswalde oder E-mail: offeneworte@dielinke-bar-
nim.de; Preis dieser Ausgabe: 1 Jahres-Abo „Eulenspiegel“. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Waagerecht: 4. Getreideteil, 7. Bestätigung, 12. Gabe, Unterstützung (Mz.), 13. US-Bundesstaat, 14. Fabelwesen der 
griech. Sage, 15. weibl. Vorname, 16. Nebenfluss d. Seine, 18. Bienenwirtschaft, 20. bargeldloser Zahlungsverkehr, 21. 
Träger d. Erbanlage (Mz.), 23. Präposition, 24. Kurzschrift, 27. Adelstitel, 28. Geschirrteil, 30. Schiffszubehör, 32. Zutritt, 
33. angrenzend, 36. Anglerzubehör, 40. Flamme, 41. Bevölkerungsgruppe im Wolgagebiet, 43. Gewebeuntersuchung, 45. 
Freizeitbeschäftigung, 46. Austausch, 48. weibl. Kleidung, 50. Grasland im Alpenvorland, 53. best. Artikel, 54. Ölpflanze, 
55. Ausdruck d. Bestärkung, 57. span.: Räuberin, 58. Binnenstaat Afrikas, 59. Raute, 60. Hirn des Schlachttiers, 61. arab. 
Fürstentitel, 62. Nadelprobe, 63. Lebewesen, 64. Komikzeitung der DDR
Senkrecht: 1. Gehilfe, 2. erste Seite der Dokumentsammlung, 3. See in der Schorfheide, 4. Epos von Vergil, 5. Abschnitt 
beim Boxen, 6. griech. Buchst., 7. Seemannsruf, 8. indigenes Dorf auf Kamtschatka, 9. absolute Verneinung, 10. Leicht-
athlet, 11. Erschütterung, 17. 
Fehldenken, 19. Kfz-Kenn-
zeichen für Eisleben, 20. 
Klanginstrument, 21. pers.-
ind. Gedichtform, 22. weibl. 
Vorname, 25. Teil der Woche 
(Mz.), 26. zweitgrößte Stadt in 
Ostchina (dt. Schreibweise), 
29. Stern im Sternbild Orion, 
31. künstlerische Leitung, 
34. neunzeilige Gedichtform 
der italienischen Dichtung 
(Mz.), 35. Fahrkarte für 
sämtliche Strecken, 37. engl.: 
Adler, 38. ehemalige russ. 
Herrscherin, 39. Musik-
theater, 42. Niederschlag, 
43. engl.: Bier, 44. dicht an 
unserem Planeten, 47. ehem. 
Partei der DDR, 48. um-
gangssprachl.: Klebstoff, 49. 
Sportboot, 51. Gattung, 52. 
besonders geschnittenes Ste-
ak, 55. Abk. für Sanitäter, 56. 
an diesem Ort, 58. Honig-
wein, 59. Fahrzeugmarke

März
Glosse

Zurück zum Besen
Von Julia Mertens

Seit anderthalb Jahren ist die neue EU-
Norm für Staubsauger in Kraft: Das Ende 
der Stromfresser wurde eingeläutet. Mit 
nur noch maximal 1.600 Watt Nennleistung 
dürfen Neugeräte verkauft werden, ab Sep-
tember nächsten Jahres sind es 900 Watt. 

Wie sich das gehört, gab mein altes Teil 
auch gleich auf. Glück im Unglück: Im 
Internet hatten sich viele Leidensgenossen 
bereits über die Vor- und Nachteile der 
neuen Geräte ausgelassen, ich konnte also 
wählen. Auch mein grünes Gewissen wurde 
beruhigt (Produktionsenergie blendete ich 
dabei aus): Ich hatte mein 2300-Watt-Gerät 
abgeschafft. 

Jetzt ist der neue Staubsauger ein Jahr 
in Betrieb und er schwächelt bereits: An-
fangs blieben ein paar Krümel liegen, in-
zwischen könnte ich einen Sandkasten fül-
len. Aber er nennt sich ja auch Staub- nicht 
Krümelsauger. 

Oder doch schon kaputt, das gute Teil? 
Dann würde die gute Energiebilanz durch 
die schlechte Haltbarkeitsdauer zerstört. 
Von Anschaffungskosten ganz zu schwei-
gen. Nach dem Saugen folgt nun also das 
Einsammeln der Reste, das Auffegen – je 
nach Untergrund. Wenn das so weitergeht, 
könnte ich den Staubsauger ganz abschaf-
fen. Vielleicht ist das der Sinn der EU-
Norm zur Stromreduzierung. Zurück zu 
Besen und Teppichklopfer. Und Sauberkeit 
wird eh` überbewertet...

OW Preisrätsel


