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Von Burckhard Ackermann

Im 5-Punkte-Plan zum 
Kommunalwahlkampf 2014 
warb die Barnimer LINKE 
mit der Idee, die Eigen-Ener-
gieproduktion des Landkrei-
ses künftig in einem Ener-
giemix zu sichern. Konkreter 
Vorschlag war die Gründung 
einer kreislichen Energie-
genossenschaft, um für alle 
Barnimer bezahlbare Energie 
sicherzustellen. Fast einein-
halb Jahre später ist nun die 
Gründung eines kreislichen 
Energiewerks in greifbare 
Nähe gerückt. 

Nachdem der Kreistag im 
Februar diesen Jahres auf In-
itiative von LINKE und SPD 
die Erarbeitung einer Mach-
barkeitsstudie  beschlossen 
hatte, liegt diese jetzt vor.

Im Auftrag der Barnimer 
Energiegesellschaft mbH 
Eberswalde (BEG) hat die 
Berliner Beratungsgesell-
schaft PricewaterhouseCo-
opers Legal eine gutach-
terliche Stellungnahme zu  
rechtlichen, steuerlichen und 
wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen erarbeitet.
Die Studie kommt 

zu dem Schluss, dass die 
Rahmenbedingungen zur 
Zeit sehr günstig sind 
und empfiehlt daher, 
so bald als möglich ein 
kreisliches Energiewerk 
mit stabiler Kapitalaus-
stattung zu bilden.

Worum geht es im 
Wesentlichen? Es geht 
darum, einen Beitrag zur 
Rekommunalisierung 
der Energieversorgung 
zu leisten, die Null-Em-
missionsstrategie des Land-
kreises effizienter umzuset-
zen und die eigene Wert-
schöpfung auszubauen. Je 
nach Finanzausstattung und 
Beteiligung der Kommunen 
könnten eine Vielzahl von 
Geschäftsfeldern bearbeitet 
werden: Beispielsweise der 
Erwerb von Stromnetzen und 
deren Betrieb, aber auch die 
Errichtung oder die Beteili-
gung an Anlagen zur Erzeu-
gung, Speicherung und zum 
Vertrieb von erneuerbarer 
Energie wären möglich.

Viele Bürgerinnen und 

Bürger sehen die Energie-
wende nur noch als steigende 
Umlage für das Erneuerba-
re-Energien-Gesetz, für hohe 
Netzentgelte und dadurch 
fast verdoppeltem Strom-
preis. Ein Kreiswerk könnte 
diesen Trend stoppen helfen 
und verlorenes Vertrauen 
wiederherstellen.

Dem Aufsichtsrat der 
BEG wurde die Studie be-
reits vorgestellt. Am 21. 
September haben sich die 
verantwortlichen Ausschüs-
se des Kreistages damit 
beschäftigt. Unter umfang-
reicher Beteiligung von Bür-

gern und Kommunalpoliti-
kern erörterten die Abgeord-
neten aller Parteien bereits 
eine ganze Reihe von Fragen 
zu den Rahmenbedingungen. 
In den nächsten Schritten 
sollten nun die vorhandenen 
Erkenntnisse vertieft und in 
der Diskussion mit möglichst 
vielen Kommunen über die 
Chancen und Möglichkeiten, 
die ein kreisliches Energie-
werk bietet, eine gemeinsa-
me Strategie erarbeitet wer-
den. Gelingt dies, kann der 
Kreistag in absehbarer Zeit 
die Gründung eines Kreis-
werkes in Angriff nehmen.

Am Parkhaus der Kreisverwaltung in Eberswalde wird  
Solarstrom gewonnen – mit einem kreiseigenen Betrieb könnten 

solche Modelle ausgebaut werden.                         Foto: pb

Von Karin Wagner

So wie im gesamten 
Land Brandenburg hatte 
auch in Eberswalde Die 
Rechte Brandenburg am 
3. Oktober zu einer neo-
nazistischen Kundgebung  
aufgerufen. Die demokrati-
schen Kräfte Eberswaldes 

gegen Fremdenfeindlichkeit, 
Finowfurt nazifrei und die 
Verwaltungsspitze von Stadt 
und Landkreis – hatten zu 
einer Gegendemonstrati-
on ausgerufen. Über 200 
Eberswalder sind diesem 
Aufruf gefolgt. Durch Musik 
und Lärm wurden die neona-
zistischen Äußerungen der 

knapp 30 Neonazis, welche 
sich in einer Parkplatzecke 
im Wohngebiet Leibniz-
viertel versammelt hatten, 
übertönt. Die erfolgreiche 
Verhinderung des Neonazi-
aufmarsches wurde spontan 
mit einem Demonstrati-
onszug zum Eberswalder 
Bahnhof beendet. Foto: kw

Eberswalde bleibt bunt 

– das waren alle Fraktionen 
der Stadtverordnetenver-
sammlung, der Runde Tisch 
Willkommen in Eberswalde, 
die  Hochschule für nach-
haltige Entwicklung und 
ihre Organisation AstA, die 
Flüchtlingsinitiative Sofa/
Palanca, die Koordinie-
rungsstelle für Toleranz und 
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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:  14. Oktober, Werneuchen, 18. November, Wandlitz
Kreistagsfraktion: Tel.: 03334-236986 E-mail: kreistagsfraktion@dielinke-barnim.de
9. November, jeweils 18 Uhr, Biesenthal, Gaststätte „Zur alten Eiche“
Nächster Kreistag: 2. Dezember, 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, 19. Oktober, 18 Uhr, Bürgerzentrum Eberswalde, 
Stadtverordnetenversammlung: 22. Oktober, 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: 3. und 18. November 18 Uhr, Fraktionssprechstunde: Berliner Straße 17; 
www.linksfraktion-bernau.de
Stadtverordnetenversammlung: 15. Oktober und 5. November, 16 Uhr, Stadthalle Bernau, 
E-Mail: fraktion-bernau@dielinke.barnim.de, Tel.: 03338-907252/Fax: 03338-907251
Gemeindefraktion Panketal: 14. Oktober, 19 Uhr, Rathaussaal, Schönower Straße 105, Sitzung der 
Gemeindevertretung: 26. Oktober, Rathaussaal
Bürgerbüro Wandlitz: Tel.: 033397-64515; E-Mail: wandlitz@dielinke-barnim.de
Gemeindefraktion Ahrensfelde: 15. Oktober und 9. November, 18 Uhr, Gemeindezentrum Ahrens-
felde, Seniorenbegegnungsstätte, Sitzung der Gemeindevertretung: 19. Oktober, 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:  6. November, 19 Uhr, BO Versammlung, Festscheune am Bahnhof
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Veröffentlichte Beiträge müssen 
nicht mit der Meinung der Re-

daktion übereinstimmen. 
OW entscheidet über die 

Veröffentlichung eingereichter 
Zuschriften und kann diese 

Sinn wahrend kürzen.

Leitkultur 
Von Sebastian Walter,
Kreisvorsitzender der 

Barnimer LINKEN
In der urbayerischsten 

Zeltstadt auf der Theresien-
wiese vergeht kein einziger 
Tag ohne Gewalt oder se-
xuelle Belästigung. Darauf 
hat die CSU noch nie mit 
Ausweisungsdrohungen 
reagiert, vermutlich weil 
man Deutsche nicht einfach 
aus Deutschland auswei-

sen kann, selbst wenn sie 
bayerische Separatisten 
sind. Kaum brechen in den 
seit Monaten überfüllten 
Flüchtlingsunterkünften 
Konflikte aus, spielt sich die 
CSU plötzlich zur Hüterin 
europäischer Werte auf. 
Wenn es für die Hetze gegen 
Flüchtlinge geeignet ist, 
entdeckt die Herdprämien-
partei sogar die Gleichbe-
rechtigung für sich. Wer so 
mit zweierlei Maß misst, 
fördert Rassismus und Men-
schenfeindlichkeit.

Wer Rechtsradikale zu 
seinen Tagungen einlädt 
und Tag für Tag in Reden 
oder Pressestatements 
Stimmung gegen Flüchtlin-
ge macht, der negiert den 
Wertekonsens des Grund-
gesetzes. Die CSU vertei-
digt die ‚deutschen Werte‘ 
nicht, sie stellt sie täglich in 
Frage: Die Gleichheit der 
Menschen, das Diskriminie-
rungsverbot, das Bekenntnis 
zur unverletzlichen Men-
schenwürde und, und. Man 
kann nur hoffen, dass die zu 
uns geflüchteten Menschen 
den CSU-Stammtisch im 
Bierzelt nicht als Vorbild 
zur Orientierung in unserer 
Gesellschaft nehmen.

Die AfD sitzt, vertreten 
von der CSU, längst im 
Bundestag. Nicht nur Kanz-
lerin Merkel, sondern erst 
recht die Sozialdemokraten 
sollten sich endlich zu die-
sen Ausfällen ihres Koaliti-
onspartners verhalten.

OW braucht Geld
OW-Beitrag/bc

Um das monatliche 
Erscheinen der „Offenen 
Worte“ zu sichern, bittet 
die Redaktion um Spenden. 
„Am günstigsten für die 
Planung der Zeitung sind 
regelmäßige Beträge pro 
Monat, auch wenn sie klein 
sind“, betont Lutz Kupitz, 
Kreistagsfraktionsvorsitzen-
der der LINKEN und damit 
Mitherausgeber. (Spenden-
konto nebenstehend).  

Mietregeln überprüfen
Jobcenter im Barnim übernimmt oft nicht mehr die tatsächliche Miete

Es werden wieder Mietwohnungen gebaut: 41 baut die Wo-
bau in Bernau am Mühlenberg, gefördert durch das Land. 
Aber das Preissegment ist entscheidend, gebraucht werden 

Sozialwohnungen. Foto: bc

Von Jessica Klaws

Seit Jahren häufen sich 
vor dem Sozialgericht die 
Verfahren gegen das Jobcen-
ter Barnim, da immer öfter 
die vollen Kosten der Un-
terkunft (KdU) nicht mehr 
übernommen werden. 

Carsten Schmidt, Vorsit-
zender der Volkssolidarität 
Barnim, die als Sozialver-
band soziale Beratungsleis-
tungen durchführt, hat sich 
nun an den Landrat und die 
Fraktionsvorsitzenden ge-
wendet. Er ist besorgt um die 
Leistungsempfänger, die nur 
noch anteilig KdU erhalten 
und weitere Mietanteile vom 
Regelsatz bezahlen müs-
sen. Grundlage dafür ist die 
Richtlinie des Kreises, die 
Höchstbeträge mit Stand des 
Jahres 2010 festlegt. „Selbst 
das Sozialgericht hat in der 
Vergangenheit bereits mehr-
fach darauf hingewiesen, 
dass bei einer durchschnitt-
lichen Mietkostensteigerung 
von 1,8 Prozent jährlich, 
kaum zu erwarten ist, dass 
heute ein Mietvertrag in 
berlinnahen Gemeinden wie 
Bernau unter diesen Vor-
aussetzungen abgeschlossen 
werden kann.“, so Schmidt. 

Jede Mieterhöhung führt 
so zur schnellen Verarmung 
der Leistungsempfänger. 
Eine Anfrage bei der Wo-

Bau Bernau, die mit ihrem 
Wohnungsbestand den dor-
tigen Marktpreis bestimmt, 
ergab, dass die Kaltmiete 
gegenwärtig bei etwa 5,15 € 
pro Quadratmeter und nach 
den Vorgaben der ILB für 
geförderten Sozialwohnraum 
bei 5,50 € pro Quadratme-
ter liegt. Diese Problematik 
verschärft sich durch den 
Umstand, dass auch die 
Betriebskosten nicht mehr 
adäquat geregelt sind und zu-
sätzliche Belastungen für die 
Hilfeempfänger auslösen.

Lutz Kupitz, Vorsitzender 
der Kreistagsfraktion der 
LINKEN im Barnim, sieht 
das ähnlich: „Infolge stei-
gender Mietkosten und dem 
Mangel an sozialem Woh-
nungsbau auch im Kreis Bar-
nim zeigt sich vermehrt, dass 
vom Jobcenter nur noch die 
in der kreislichen Richtlinie 
von 2010 festgelegte Ober-
grenze erstattet wird.“ Die 
Obergrenze liegt derzeit bei 
4,85 € pro Quadratmeter für 
die Kaltmiete einer 50 Quad-
ratmeter großen Wohnung. 

Kupitz bemängelt, dass 
man nur mit einem Klage-
verfahren gegen das Job-
center eine Chance hat, die 
Kosten der Unterkunft in 
Gänze erstattet zu bekom-
men. – Dazu jedoch müsse 
man ersteinmal in der Lage 
sein. „Das macht im Übrigen 

die Vorgehensweise des Job-
centers noch fraglicher.“, so 
Kupitz.

Die Vermeidung dieser 
besonderen sozialen Härte 
ist, laut Carsten Schmidt, 
Aufgabe des Kreises und 
der im Kreistag vertretenen 
Parteien. Dazu sagt Lutz 
Kupitz: „Die Intention der 
vor 5 Jahren auf Initiative 
der LINKEN im Kreistag 
beschlossenen Richtlinie war 
es, genau dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken. Sie ent-
hält auch eine Klausel, dass 
eine jährliche Überprüfung 
und Aktualisierung nach 

aktueller Rechtsprechung 
zu erfolgen hat.“ Beide sind 
sich einig, dass es dringend 
nötig ist, die tatsächlichen 
angemessenen Mietkosten zu 
ermitteln. Die Berechnungs-
grundlage des Jobcenters 
muss angepasst werden. 

Lutz Kupitz verspricht, 
dass DIE LINKE die Verwal-
tung beauftragen wird, eine 
solche Anpassung vorzuneh-
men. Flankierend dazu müs-
sen die jetzt von der Lan-
desregierung angekündigten 
Maßnahmen zum sozialen 
Wohnungsbau schnellstens 
umgesetzt werden.

Kommentar
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Sprechstunde 

in Bernau
OW-Beitrag/maz

Die öffentliche Sprech-
stunden der Stadtfraktion 
der LINKEN findet am 19. 
Oktober um 15 Uhr mit 
der Fraktionsvorsitzenden 
Dr. Dagmar Enkelmann im 
Bürgerbüro, Berliner Straße 
17, statt. 

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 Bierakademie in 
Eberswalde ein. Der Einsatz 
beträgt 8 Euro; gespielt 
wird nach Seeger-System.

Anmeldung bitte über 
G. Klaue: 03335-325378  
oder E. Brunk 03334-24818 
bis zum Vortag. Die nächs-
ten Termine sind: 28. Okto-
ber und 25. November.

Stammtisch 
Panketal

OW-Beitrag/cz
Zu ihrem monatlichen 

Stammtisch lädt die Pan-
ketaler LINKE am 28. 
Oktober um 19 Uhr,  in 
Leò s Restauration in der 
Schönower Straße 59 ein. 
In ungezwungener Atmo-
sphäre werden Gedanken 
und  Meinungen zu aktu-
ellen politischen Themen 
ausgetauscht.

Sprechstunden 
in Eberswalde

OW-Beitrag/maz
Die öffentlichen Sprech-

stunden der Stadtfraktion 
der LINKEN finden in der 
Gaststätte „Heegermühler 
Hof“ in der Angermünder 
Straße 15 statt: Am 28. Ok-
tober und am 18. Novem-
ber jeweils ab 17 Uhr. Der 
langjährige Abgeordnete 
Gottfried Sponner steht für 
Gespräche zur Verfügung.

Kapitalismus im 
Krisenmodus

OW-Beitrag
Eine Veranstaltung mit 

der Bundestagsabgeordne-
ten der LINKEN, Sahra Wa-
genknecht, beschäftigt sich 
am 12. November um 19 
Uhr in der Stadthalle Ber-
nau mit dem Thema „Kapi-
talismus im Krisenmodus, 
das fortgesetze Versagen“. 
Eintritt: 2 Euro.

Brauchen wir eine
 Reform der Verwaltung?

Biesenthaler Gespräch der LINKEN zur geplanten Verwaltungsstrukturreform

Rente bleibt ungleich
25 Jahre Deutsche Einheit – aber keine gerechte Altersversorgung

Von Lutz Kupitz,
Vorsitzender der Kreis-

tagsfraktion der LINKEN

Zu einem Biesenthaler 
Gespräch lud die Kreistags-
fraktion der LINKEN am 
14. September Barnimer 
Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker ein. 
Hauptthema war die durch 
das Land geplante Verwal-
tungsstrukturreform. Der 
Vorsitzende der Branden-
burger Landtagsfraktion der 
LINKEN, Ralf Christoffers, 
informierte zunächst über 
das grundlegende Anliegen 
einer möglichen Reform im 
Jahr 2019. Das sei – ange-
sichts der demografischen 
Entwicklung im Land – 
Verwaltungsstrukturen zu 
schaffen, die die Daseinsfür-
sorge in allen Landesteilen 
auch zukünftig effizient und 
bürgernah sichert. Gerade 
letzteres ist ein besonderes 
Anliegen der LINKEN.

Für den vorliegenden 
Entwurf des Leitbildes hat 
sich die Enquetekommission 
des Landtages in der vergan-
genen Legislaturperiode mit 
notwendigen Veränderungen 
des Landes in Bezug auf 
Verwaltungsstrukturen, Auf-
gabenverteilungen zur Si-
cherung einer gleichwertigen 

Entwicklung aller Regionen 
des Landes beschäftigt und 
Vorschläge dazu vorgelegt.

Eine prinzipiell notwen-
dige Verwaltungsreform, die 
aber – wie immer – viele 
Fragen aufwirft. Zum Bei-
spiel werden Einwohnerent-
wicklungen bis 2030 zu 
Grunde gelegt. Sie sind zwar 
mit Prognosen unterlegt, 
aber über einen Zeitraum 
von 15 Jahren kann es auch 
zu anderen Entwicklungen 
kommen. Richtig ist, dass 
Politik in solchen Zeit-
horizonten vorausdenken 
muss. Richtig ist aber auch, 
dass Prognosen nachvoll-
ziehbar dargelegt werden 
müssen. Das geschieht der-
zeit noch nicht.

Bei der avisierten Kreis-
gebietsreform geht es um 
größere Kreise. Aber auch 
da gibt es eine Reihe von 
Fragen: Werden Kreise mit 
unterschiedlicher finanzieller 
Ausgangslage einen Finanz-
ausgleich erhalten? Wie ist 
die Erreichbarkeit der Ver-
waltung in allen Regionen 
eines Großkreises gesichert 
– wird es Außenstellen zum 
Beispiel für Sozialämter 
geben? Wie kann gesichert 
werden, dass im Kreistag 
eines Großkreises auch 
wirklich die Mitwirkung der 

gewählten Kreistagsmitglie-
der gesichert ist? Denn schon 
allein die Anreise könnte bei 
großen Entfernungen zum 
Problem werden – und dass 
deshalb nicht nur Verwal-
tungshandeln bestätigt wird?

Generell steht die Frage, 
ob die bisher für die Ver-
waltungsstruktur geplanten 
Gelder nicht sinnvoller für 
andere Aufgaben eingesetzt 
werden sollten. (Asylpolitik, 
sozialer Wohnungsbau, Er-
halt von Schulstandorten). 

Indentitäten und Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten 
könnten auch bei Gemein-
degebietsänderungen auf 
der Strecke bleiben. Eine 
Gemeindegebietsreform 
(außer freiwilligen Zusam-
menschlüssen) ist mit dem 
jetzigen Vorschlag zwar 
nicht vorgesehen, aber die 
dort beschriebenen Zahlen 
für Ober- bzw. Untergrenzen 
von Gemeindegrößen öffnen 
natürlich Diskussionen darü-
ber Tür und Tor. 

Viele Fragen also, die in 
der gegenwärtig laufenden 
Diskussion Berücksichtigung 
finden müssen. Dies bestä-
tigte auch Ralf Christoffers 
und verwies darauf, dass der 
gegenwärtige Diskussions-
prozess um die Verwaltungs-
reform als ein ergebnisoffe-

ner Prozess angelegt ist und 
der von der Landesregierung 
festgelegte Diskussionzeit-
raum von einem Jahr ein 
absolutes Novum in der 
Herangehensweise an solche 
Reformen in der Bundesre-
publik ist. Er ist eine Lehre 
aus der Verwaltungsstruktur-
refom in Mecklenburg-Vor-
pommern, die nicht so vor-
bereitet wurde.

Eben weil eine solche 
Reform ansteht ist es umso 
wichtiger, so Christoffers, 
dass in allen öffentlichen 
Diskussionen die Probleme 
angesprochen und ernstge-
nommen werden, weil sie 
in die Lebenswirklichkeit 
der Bürgerinnen und Bür-
ger unmittelbar eingreifen. 
Die Landtagsfraktion der 
LINKEN wird sich in einer 
Klausur im Oktober zur 
weiteren Vorgehensweise 
verständigen.

Der Kreistag Barnim hat 
in seiner letzten Sitzung be-
schlossen, den Landrat und 
den Kreisausschuss zu be-
auftragen eine Stellungnah-
me des Kreises Barnim zur 
Verwaltungsstrukturreform 
vorzulegen.

Leitbild nachlesbar 
unter: http://www.mik.
brandenburg.de/wp_verwalt/
leitbildentwurf/

OW-Beitrag/pm

Der Bundestag hat am 
2. Oktober den Antrag der 
LINKEN zur Korrektur der 
Rentenüberleitung abgelehnt, 
namentlich alle anwesen-
den Mitglieder der CDU/
CSU-Fraktion sowie der 
SPD-Fraktion. Die Grünen 
enthielten sich der Stimme.

In einer leidenschaftli-
chen Rede hatte zuvor der 
Abgeordnete der LINKEN, 
Dr. Dietmar Bartsch, an 
Beispielen die vielen Unge-
rechtigkeiten und Diskrimi-
nierungen angeprangert. Wie 
kaum anders zu erwarten, 
wurden bei den anderen 
Fraktionen die Probleme 
größtenteils geleugnet oder 
zumindest verkündet, dass es 
keine andere Lösung gäbe. 

Die LINKE hatte in ih-
rem Antrag darauf hingewie-

sen, dass die Überleitung der 
Alterssicherungssysteme der 
DDR in das bundesdeutsche 
Recht Anfang der 1990-er 
Jahre eine große Aufgabe 
gewesen war. „Allerdings 
gibt es zahlreiche Menschen, 
die das Renten-Überlei-
tungsgesetz einschließlich 
des Anspruchs- und Anwart-
schaftsüberführungsgesetzes 
als Geringschätzung ihrer 
Lebensleistung ansehen. Ur-
sächlich dafür ist, dass ver-
schiedene DDR-Regelungen 
nur vorübergehend weiter 
galten, dass Lücken bei der 
Überführung entstanden und 
dass zugesagte Ansprüche 
teilweise liquidiert wurden.“ 
heißt es im Antrag. Auch 
für viele, die derzeit in den 
Ruhestand gehen, wirken 
sich Regelungen der Renten-
überleitung noch immer ver-
heerend aus. Hintergrund ist, 

dass Arbeitszeiten aus der 
DDR minder bewertet sind.

Die Gewährung von Ver-
trauensschutz ist auch eine 
Forderung derjenigen, die 
aus der DDR geflüchtet oder 
ausgereist sind und denen bei 
Renteneintritt seit Mitte der 
2000-er Jahre die zugesagte 

Berechnung nach Fremdren-
tenrecht verwehrt wird.

Die LINKE hat einen 
weiteren Antrag eingebracht: 
Die Gleichbehandlung der 
sogenannten Mütterrente Ost 
und West, denn im Osten 
wird sie ebenfalls noch ge-
ringer bewertet.

Gerechtigkeit zwischen den Generationen – dafür tritt 
DIE LINKE seit 25 Jahren ein. Foto: pds/OW-Bearbeitung
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»Journalismus ist 
niemals unparteiisch«

Offenen Worte: Dagmar Enkelmann im Gespräch mit Tom Strohschneider, 
Chefredakteur der Tageszeitung „neues deutschland“

»Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein«

Schul-Foto-Arbeitsgemeinschaft stellt im Bernauer Bürgerbüro der LINKEN aus

Von Christian Rehmer

„Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein“ – Unter 
diesem Motto stellen fünf 
Schülerinnen und Schüler 
der Foto-AG der Tobi-
as-Seiler-Oberschule im 
Bürgerbüro der Linksfrakti-
on Bernau, Berliner Str. 17,  

ihre fantasievollen Fotos aus. 
Seit 2007 schon halten 

Schülerinnen und Schüler  
mit fotografischem Auge 
Schul- und Stadtgeschehen 
im Bild fest.

Diesmal haben Tabea 
Schwesig, Kevin Trill, Ben-
jamin Hahn, Konstatin Dehn 
und Daniel Pasemann  rings 

Von Wolfgang Kraffczyk

„Journalismus ist niemals 
unparteiisch“, davon ist der 
Chefredakteur der Tageszei-
tung „neues deutschland“, 
Tom Strohschneider, über-
zeugt. Er war am 6. Septem-
ber Gast bei einer weiteren 
Veranstaltung der Gesprächs-
reihe „Offene Worte mit 
Dagmar Enkelmann“ im fast 
voll besetztem „Treff 23“ in 
Bernau. 

Doch bevor es um die 
Zeitung und das politische 
Geschehen ging, wurde im 
lockeren Gespräch der Wer-
degang des charismatischen 
Journalisten nachgezeichnet, 
der 1974 in Friedrichshain 
das Licht der Welt erblickte. 
Zur Wendezeit, die für ihn 
„prägend“ war, besuchte er 
als Volleyballer die Kinder- 
und Jugendsportschule. Nach 
„mäßigem“ Abi-Abschluss 
und Zivildienst mit „wider-
sprüchlichen Erfahrungen“ 
nahm er ein Studium an 

der Humboldt-Universität 
auf. Seine Abschlussarbeit 
beschäftigte sich mit dem 
Wirken der Jugendbrigaden 
in der DDR, worüber später 
auch ein Buch erschien.

Der Einstieg in den Jour-
nalismus begann im Jahr 
2000 mehr zufällig mit ei-
nem Volontariat beim „nd“.  
8 Jahre war er dann im In-
nenressort tätig, bevor er 
einen „Abstecher“ zur Wo-
chenzeitung „Freitag“ und 
der „taz“ wagte. 2012 kehrte 
er zum „nd“ zurück und 
übernahm gemeinsam mit 
Jürgen Reents die Chefre-
daktion. Anfang 2013 über-
nahm er die alleinige Verant-
wortung für die Redaktion 
der Tageszeitung. 

Seine Bilanz als Chefre-
dakteur sieht Strohschneider 
„auf den ersten Blick selbst-
kritisch“. Trotz durchgesetz-
ter Veränderungen „auch 
gegen die Mitarbeiter“ sinkt 
die Auflage tendenziell wei-
ter, was zu ökonomischen 

Zwängen führt. Ursachen 
dafür gebe es viele, unter 
anderem auch ein fehlendes 
Vertriebszentrum im Westen. 
Andererseits konnten neue 
Abonnenten gewonnen und 
im wichtigen Gebiet Ber-
lin-Brandenburg positive 
Zahlen geschrieben werden. 

Grundsätzlich haben 
Zeitungen nach Ansicht des 
Gastes eine gute Zukunft und 
müssten Online-Medien als 
Konkurrenz nicht fürchten. 
Auch das „nd“ als linkes 
Blatt habe viel Spielraum als 
Angebot für vom Mainstre-
am abweichende Meinungen 
und Blickwinkel auf die ge-
sellschaftliche Entwicklung.

Dies wurde in der an-
schließenden Diskussion von 
einigen Teilnehmern positiv 
unterstrichen. Gerade in der 
Berichterstattung über die 
Entwicklung in Griechenland 
hob sich das „nd“ von vielen 
anderen Blättern angenehm 
ab, wozu Strohschneider mit 
seinen Kommentaren und 

Analysen aktiv betrug. Die 
Grenzen für Veränderungen 
in Europa aufgezeigt zu 
haben, sei ein großer Erfolg 
und müssen ausgewertet 
werden, meinte der Gast. 
Die Kluft zwischen poli-
tisch-ökonomischer Vernunft 
und politischer Praxis seien 
deutlicher geworden. Ein 
„Grexit“ wäre keine echte 
Alternative und hätte die 
politischen Spielräume für 
die politische Linke nicht 
vergrößert.

Als nach zwei Stunden 
der Veranstaltung zwangs-
weise ein Ende gesetzt wur-
de, erhielt der Gast viel Bei-
fall von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, der ihn 
sicher in seinem Bestreben 
als Journalist, gesellschaftli-
che Alternativen aufzuzeigen 
und somit als Parteiloser 
„Partei zu ergreifen“, be-
stärkt hat. 

Nun fehlen nur noch ein 
paar neue Abonnenten für 
seine Tageszeitung …

um das Thema gesunde Er-
nährung nachdenkliche, aber 
auch witzige Fotos gestaltet. 
Sie und ihre Zirkelleiterin 
Brigitte Albrecht wurden zur 
Ausstellungseröffnung von 
der Fraktionsvorsitzenden 
der Linken, Dr. Dagmar En-
kelmann, herzlich begrüßt. 
Die ersten Besucher waren 

überrascht von der Qualität 
und Spritzigkeit der ausge-
stellten Fotos.

Die Ausstellung wurde 
am 14. September eröffnet  
und wird für alle Interes-
senten und Fotofreunde 
bis Mitte Oktober  jeweils  
Die. und Do. von 9 bis 17 
Uhr zu besichtigen sein. 

V.l.n.r.: Brigitte Albrecht, Leiterin der Foto-AG, Dr. Dagmar Enkelmann, Vorsitzende der Linksfraktion Bernau, und 
Schüler der Foto-AG vor Eröffnung ihrer Ausstellung. Foto: F. Müller 

Was ist los in der 
(Ost)-Ukraine?
OW-Beitrag/wk/mg

Julius Zukowski-Krebs, 
Bundessprecher der 
linksjugend [‚solid], war 
Mitte September Gast in 
der Veranstaltungsreihe 
„Draufsichten - Ansichten 
- Einsichten“ des Bernauer 
Stadtvorstandes der LIN-
KEN. Als Mitarbeiter von 
mehreren mit dem Konflikt 
in der Ukraine befassten 
Bundestagsabgeordneten 
erzählte er faktenreich von 
der Situation in der Ost-
ukra  ine, die er unlängst im 
Zusammenhang mit einer 
Spendenaktion für krebs-
kranke Kinder besuchte: 
„Es ist ein seltsamer Alltag, 
der in der Ostukraine zu be-
obachten ist. Kinder gehen 
zur Schule, die Menschen 
zur Arbeit und zum Ein-
kaufen. Andererseits gibt es 
Engpässe bei allem Lebens-
notwendigen. In den Kran-
kenhäusern zeigt sich das 
ganze Ausmaß des Krieges. 
Besonders verstörend ist es 
zu sehen, wenn Granaten 
einschlagen und die Men-
schen weitermachen als 
wäre nichts.“ Bei offiziell 
18.000 Toten und weit mehr 
Verletzten und Geflüchteten 
kann hier nur von Krieg ge-
sprochen werden.

Julius Zukowski-Krebs 
äußerte sich skeptisch zur 
Frage, ob die Kiewer Re-
gierung die faschistischen 
bewaffneten Kräfte noch 
in den Griff bekommen 
kann. Es habe in Teilen der 
Kiewer Regierung aber ein 
Umdenken begonnen. Ak-
tuelle Zeichen deuten insge-
samt eher auf Entspannung. 
Klar bleibt, dass ein Frie-
densplan nur gelingen kann, 
wenn endlich die EU und 
die USA auf der einen und 
Russland auf der anderen 
Seite aufhören, die Ukraine 
in ihr Einflussgebiet integ-
rieren zu wollen.

Die Position der LIN-
KEN sei klar, betonte Zu-
kowski-Krebs: „Wir treten 
für einen neutralen Status 
der Ukraine ein“. Darüber 
müsse das Land rasch ent-
militarisiert werden. Die 
Autonomiebestrebungen in 
der Ostukraine werden als 
Möglichkeit der Deeskala-
tion unterstützt. Denn ein 
Großteil der Bevölkerung in 
diesem Gebiet könne sich 
eine gemeinsame Staatlich-
keit unter dem Dach Kiews 
nach den Kämpfen schwer 
vorstellen.
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Flüchtlinge 

willkommen?
OW-Beitrag/bc

Die Frage, ob Flücht-
linge willkommen sind, hat 
die Rosa-Luxemburg-Stif-
tung in einer Argumentati-
onsbroschhüre mit einem 
Fragezeichen versehen. 
Es geht um Mythen und 
Fakten zur Migrations- und 
Flüchtlingspolitik. Autor 
Christian Jakob beschreibt 
eine günstige Ausgangslage 
in Deutschland: Trotz hoher 
Zuwanderung, Pegida und 
fremdenfeindlicher Über-
griffe sei paradoxerweise 
die Stimmung im Land 
längst nicht so feindselig 
wie Anfang der 1990-er 
Jahre. „Angesichts der dra-
matischen Lage in Syrien 
und im Irak ist die Mehrheit 
der Deutschen bereit, wei-
tere Kriegsflüchtlinge auf-
zunehmen. Zwei Drittel der 
Bevölkerung können sich 
vorstellen, persönlich Asyl-
bewerberInnen zu unterstüt-
zen – mehr als je zuvor.“

Die gut 50-seitige Bro-
schüre hat einen wissen-
schaftlichen Anstrich: Quel-
len werden benannt, die 
zum Nachlesen anreizen. 
Die Argumente bergen ei-
nen Aha-Effekt. So werden 
faktische Internierungslager 
an den Außengrenzen der 
EU beschrieben – gefördert 
mit Geldern der EU. Oder 
es werden historische Par-
allelen zur Residenzpflicht 
aufgezeigt. Selbst wenn 
man Argumenten nicht fol-
gen kann, zum Beispiel zu 
Schlepperbanden, sind sie 
dennoch interessant. 

Letztlich gibt es Vor-
schläge für eine bessere 
Flüchtlingspolitik. Darunter 
fällt auch die Forderung, 
Arbeitsmigration zu ermög-
lichen. „Denn seit dem An-
werbestopp für Gastarbeite-
rInnen in den 1970er Jahren 
ist eine legale Arbeitsmigra-
tion in die EU kaum noch 
möglich. ... Vor allem in 
Südeuropa wird die Recht-
losigkeit Schutzsuchender 
von ganzen Wirtschafts-
zweigen ausgenutzt. Doch 
die EU und Deutschland 
brauchen Einwanderung. 
Und warum sollte es nur ei-
nen einzigen legalen Grund 
für Einwanderung geben?“ 

Die Broschüre ist er-
hältlich bei der Rosa-Lux-
emburg-Stiftung oder im 
Internet als pdf-Datei unter: 
http://www.rosalux.de/
fileadmin/rls_uploads/pdfs/
Argumente/lux_argu_8_
Fluechtlinge_dt_04-15.pdf

Gebot der Solidarität
Bernauer Willkommens-Initiative für Flüchtlinge hat sich gegründet

Von Margot Ziemann

In Bernau Waldfrieden 
werden noch in diesem 
Jahr zwei Flüchtlingsüber-
gangs-Wohnheime eingerich-
tet werden, im ehemaligen 
Seniorenheim und der ehe-
maligen Waldarbeiterschule.

 „Selbstverständlich sei 
die Situation alles andere als 
günstig, zwei Einrichtungen 
in einem solch kleinen Orts-
teil unterzubringen“, warb 
Bürgermeister Stahl (DIE 
LINKE) um Verständnis. 
Aber eine Alternative ange-
sichts der stetig steigenden 
Flüchtlingszahlen gebe es 
nicht. Die Stadt Bernau ver-
füge über keine freien Woh-
nungen. Sie stelle aber rund 
ein Viertel der Einwohner 
des Barnim. Gemessen daran 
müsse sie auch ein Viertel 
der ankommenden Flüchtlin-
ge beherbergen. „Unser An-
teil wird bisher von anderen 
Kommunen mitgetragen“, so 
der Bürgermeister. Es sei ein 
Gebot der Solidarität, auch 
in Bernau menschenwürdige 
Unterbringungsmöglichkei-
ten zu schaffen.

Die Fluchtursachen, 
Krieg, Waffenexporte, Ge-
walt und Unterdrückung, 
müssten vor Ort von der 
Weltpolitik gelöst werden. 
Aber jetzt seien die Men-
schen hier und bräuchten ein 
Dach über dem Kopf. Dies 
sei ein Gebot der Mensch-
lichkeit, fügte er hinzu. Auch 
wenn das vielen einleuchtet, 
waren die Befürchtungen 
und Ängste unmittelbarer  
Anwohner in Waldfrieden 
bei einer Bürgerversamm-
lung Mitte September nicht 
zu überhören und wurden 
teilweise lautstark vorgetra-
gen. Umso positiver, dass 
sich nach der Veranstaltung 
etwa 35 Bernauerinnen und 
Bernauer im Treff 23 zusam-
menfanden, um zu beraten, 
wie man den zu erwartenden 
Flüchtlingen ehrenamtlich 
helfen und sie unterstützen 
kann. 

Das „Netzwerk für 
Weltoffenheit“ hatte ein-
geladen und viele kamen, 
um ihre Hilfe anzubieten. 
Lehrinnen darunter, die sich 
bereit erklärten, Flüchtlings-
kindern die ersten Grundla-

gen der deutschen Sprache 
beizubringen, damit sie 
später die Schule besuchen 
können. Eine junge Künstle-
rin will mit den Flüchtlingen 
modellieren und gestalten, 
um Kontakte zu knüpfen, 
wenn man die Sprache noch 
nicht versteht. Ein junger 
Engländer, der in Bernau 
lebt, bietet seine Dienste als 
Sprachmittler an. Ein pen-
sionierter Informatiker, zu-
gewandert aus Westdeutsch-
land, will eine Datenbank 
fertigen, in der alle Angebote 
erfasst und abgerufen wer-
den können.

Eine geballte Ladung 
an Kompetenz und Le-
benserfahrung hat sich da 
versammelt. Wir wollen uns 
organisieren, um zu helfen. 
Vertreterinnen der Stadt 
Bernau stellten in Aussicht, 
eine Koordinierungsstelle bei 
einem Trägerverein zu bezu-
schussen. 

Am 1. Oktober erfolgte 
das zweite Treffen, an dem 
sich erste Arbeitsgruppen 
bildeten zu folgenden  The-
men: Deutsch vermitteln, 
Organisation und Koordina-

tion, Öffentlichkeitsarbeit, 
Spenden sammeln und or-
ganisieren, Begleitung von 
Flüchtlingen zu Behörden, 
Patenschaften, Vermittlung zu 
Vereinen z. B. im Sport- und 
Kunst- und Kulturbereich.

Mir hat dieses Treffen 
Kraft gegeben und Mut 
gemacht, dass Bernau bür-
gerschaftliches Engagement 
zeigt. Ich möchte euch aufru-
fen: Macht mit bei der Will-
kommens-Initiative Bernau!  
Angst und Beklemmungen 
vor Fremden kann man am 
besten überwinden, wenn 
man gemeinsam mit der 
Gruppe Kontakte knüpft und 
auf die Flüchtlinge zugeht.  
Es sind Menschen wie du 
und ich. Sie brauchen unsere 
Hilfe und Solidarität.  

Ansprechpartner  für 
die Wilkommens-Initiative 
Bernau: 

Frau Kuhlkamp, Herr 
Breitfeld, Herr Reimann, 
Agentur Ehrenamt, Brau-
erstr. 9, 16321 Bernau, Tel. 
03338-3603137, E-Mail: 
info@ehrenamt-barnim.de

Sprechzeiten: Die.: 9 bis 
12 Uhr; Do.: 9 bis 15 Uhr 

Es ist ein großer Kraftakt
Flucht vor Krieg oder Arbeitsmigration – mit Asyl lässt sich nicht alles regeln

OW-Beitrag/bc

Die Flüchtlingszahlen 
steigen. Brandenburger 
Landkreise und Kommunen 
kommen an ihre Leistungs-
grenze, schnell menschen-
würdige Unterkünfte bereit 
zu stellen. Für Verwaltungen 
gibt es zurzeit kaum noch 
etwas Wichtigeres als win-
terfeste Quartiere zu finden. 
Die Erstaufnahmeeinrichtung 
in Eisenhüttenstadt kann den 
Ansturm nicht mehr bewäl-
tigen. In Wünsdorf werden 
ehemalige Kasernen schnell 
hergerichtet, in Cottbus 
Messehallen zu Erstaufnah-
mestellen umfunktioniert. 
Medizinische Untersuchun-
gen und Versorgungen müs-
sen organisiert werden. Für 
alle, die damit befasst sind, 
ist es ein großer Kraftakt. 
„Umso wichtiger sind gute 
Informationswege.“ erklärte 
der Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN im Brandenburger 
Landtag, Ralf Christoffers, 
am 1. Oktober am Rande 
einer Veranstaltung, zu der 
Verantwortliche der Minis-
terien in die Fraktion ein-

geladen waren. „Jeden Tag 
gibt es andere Zahlen über 
die Anzahl der Flüchtlinge, 
benötigte Plätze in den Kom-
munen und Kosten, für die 
man aufkommen muss. Wir 
müssen alle Beteiligten auf 
den gleichen Stand bringen. 

Die große Herausforderung 
ist neben der Erstaufnahme 
die Frage der Integration.“ 
Christoffers betont: „Dazu 
leisten wir auf Landesebene, 
was möglich ist, wie Verän-
derung des Landesaufnahme-
gesetzes, um gesundheitliche 

Betreuung zu sichern oder 
die Einstellung zusätzlicher 
Sozialarbeiter.“ so Christof-
fers. „Letztlich bleiben aber 
Forderungen an den Bund 
– auch nach einem Einwan-
derungsgesetz, das Arbeits-
migration ermöglicht.“

Arbeitsmigration in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert. Zahlenquelle: Spiegel, Grafik:OW
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Ein neuer Blick auf China?
LINKE Panketal lud zu einer spannenden Informationsveranstaltung ein
OW-Beitrag/wk

Die Panketaler LINKE 
hatte Mitte September zu  ei-
ner öffentlichen Mitglieder-
versammlung eingeladen, die 
sich mit der Frage beschäf-
tigte: „Ist China eine Welt-
macht?“ Dazu war der Ost-
asien-Experten Dr. Wolfram 
Adolphi eingeladen. Um es 
vorweg zu nehmen: Eine 
definitive Antwort auf die 
Frage mit „Ja“ oder „Nein“ 
war dem Gastredner an die-
sem Abend nicht zu entlo-
cken. Vielmehr zeichnete er 
ein differenziertes Bild von 
einem Land im Umbruch. 
Er ordnete die Probleme des 
Landes in die Weltentwick-
lung ein. So sei ein globales 
Klimaschutzabkommen ohne 
aktive Mitwirkung Chinas 
nicht denkbar. Zum anderen 
bleibt die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes 
nicht ohne Auswirkungen 
auf die globalen Waren- und 
Finanzströme. Nicht zuletzt 
wird auch beim fortgesetzten 
Streben um Einflusssphären 
das Land mit 1,3 Milliarden 
Bewohnern nicht zu igno-
rieren sein. Insofern ist und 
bleibt China wirtschaftlich 

LINKE will 
Hilfsmaßnahmen 
für Milchbauern
Von Anke Schwarzenberg

Seit dem Wegfall der 
Milchquote am 1. April 
2015 ist der Milchmarkt 
völlig liberalisiert und 
unreguliert. Das Ergebnis 
sind fallende Preise für die 
Bauern (siehe OW Septem-
ber). Um ihnen zu helfen, 
brauchen wir jetzt Krisenin-
strumente. Es kann nicht 
sein, dass der Preis bei der 
Milchlieferung nicht ver-
bindlich vereinbart werden 
kann. Die Bundesregierung 

muss sicherstellen, dass die 
Bauern verbindliche Ver-
träge abschließen können, 
die vorgegebene Kriterien 
erfüllen. Die Preise dürfen 
nicht so stark sinken, dass 
sie die Existenz der Bauern 
gefährden, sondern sie müs-
sen kostendeckend sein.

Handel und Molkereien 
müssen in ihren Rechten 
beschnitten werden. Es 
gilt aber auch Vorsorge zu 
treffen, um schwankende 
Milchpreise auszugleichen. 
Dafür ist eine bundesein-
heitliche Regelung in Form 
einer Rücklage nötig, die es 
den Milchbauern gestattet, 
für schwierige Zeiten ein 
Geldpolster anzulegen. 
Die steuerfreie Risikoaus-
gleichsrücklage wird von 
der LINKEN seit Jahren 
gefordert, aber von der 
Bundesregierung strikt ab-
gelehnt.

Die jetzige Diskussion 
zeigt auch, dass der Aufbau 
einer regionalen Vermark-
tung mehr Unterstützung 
bedarf. Damit kann eine ge-
wisse Unabhängigkeit des 
Milchmarktes von globalen 
Einflüssen erreicht werden.

Betreuungsgeld 
in die Kitas
OW-Beitrag/pm

Das Bundesverfassungsge-
richt erklärte das Betreu-
ungsgeld für ungültig. Des-
halb forderte die LINKE, 
die frei werdenden Gelder 
für Kitas zu verwenden. Der 
Landtag beschloss einen 
entsprechenden Antrag 
und das Land Brandenburg 
verhielt sich entsprechend 
im Bundesrat: Die Minis-
terpräsidenten unterstützten 
das Vorhaben. Die Ent-
scheidung der Bundesre-
gierung bleibt abzuwarten.

und politisch ein globaler 
Player.

Der Redner forderte 
dazu auf, den Blick auf das 
ostasiatische Land unvor-
eingenommen zu öffnen. In 
den letzten 40 Jahren hätten 
dort Umbrüche stattgefun-
den wie in Mitteleuropa im 
Laufe von 400 Jahren – eine 
durchgreifende Alphabeti-
sierung, die Gleichstellung 
der Frauen, ein beispielloser 
Wohlstandszuwachs, um 
nur einige Stichpunkte zu 
nennen. Zugleich hätten sich 
soziale Gegensätze vertieft, 
die Kluft zwischen der Ent-
wicklung in den ländlichen 
Gebieten und den Städten 
vergrößert. Mehr als 150 
Millionen Wanderarbeiter 
vom Land, weitgehend ohne 
soziale Rechte, bevölkern die 
Städte und führen im Kont-
rast zu einer wohlhabenden 
Mittelschicht ein Leben am 
Existenzminimum. Publik 
wurden Fälle von unsäg-
licher Ausbeutung auf der 
einen und von Korruption 
und Machtmissbrauch auf 
der anderen Seite, die mit 
Vorstellungen der LINKEN 
von einem sozialistischen 
Land schwer in Einklang 

zu bringen sind. Und doch 
stellte der Adolphi die of-
fizielle Zielstellung der 
Führung des Landes vom 
„Aufbau des Sozialismus 
chinesischer Prägung“ nicht 
infrage. Die Marktwirtschaft 
werde als Zwischenschritt 
zur Entwicklung der Produk-
tivkräfte und zur Steigerung 
des Wohlstandes betrachtet. 
Die Kommunistische Partei 
Chinas mit ihren 90 Milli-
onen Mitgliedern halte am 
Sozialismus als Ziel fest. 
Interessant erscheint die 
Tatsache, dass gegenwär-
tig die Marx-Engels-Ge-
samtausgabe (MEGA) ins 
Chinesische übersetzt wird, 
wobei auch am politischen 
und ideologischen Erbe 
Mao Zedongs keine Abstri-
che vorgenommen werden. 
Wichtige Wirtschaftszweige 
wie Banken und Schwer-
industrie werden staatlich 
kontrolliert. Unverkennbar 
ist das Bestreben die öffent-
liche Meinung entsprechend 
der ideologischen Postulate 
zu lenken, was nicht selten 
den westlichen Vorstellun-
gen von Meinungsfreiheit, 
Demokratie und Menschen-
rechten widerspricht. Doch 

wäre es aus Sicht des Gastes 
zu oberflächlich, westliche 
Maßstäbe einfach auf an-
dere Kulturen, speziell der 
chinesischen, mit anderen 
Traditionen, einer anderen 
Geschichte und anderen ge-
sellschaftlichen Beziehungen 
zu übertragen.

Insofern, so das Fazit des 
Ostasien-Experten, sollte 
eine Politik gegenüber Chi-
na der Distanz und Kritik 
oder gar der Feindschaft ein 
Ende haben, zumal es keinen 
Grund gäbe an der Aussage 
der chinesischen Führung 
zu zweifeln, dass das Land 
friedliche Ziele, eine „große 
Harmonie“ zwischen den 
Völkern, verfolge. Dies 
widerspreche nicht dem Be-
streben Chinas seinen Platz 
in der Welt „zu behaupten“. 
Es sei zu hoffen, dass die 
inneren Konflikte nicht über-
hand nehmen oder China gar 
zerfällt.

Als nach knapp 2 Stun-
den die Veranstaltung zu 
Ende ging, waren sich die 
LINKEN und etliche Gäste, 
einig, dass sich ihr Kommen 
gelohnt hatte. Der Blick über 
den „Tellerrand“ regte zum 
weiteren Nachdenken an.

25 Jahre Brandenburg
LINKE Werneuchen/Ahrensfelde zum Fest im Landtag

Von Margitta Mächtig

Das war ein Fest, dass 
manche wohl noch eine 
Weile stolz machen wird. 
Tausende Menschen waren 
gekommen, um sich auch an 
diesem Tag der offenen Tür 
den Landtag anzuschauen 
und beim Fest vor der Tür 
und im Lustgarten Potsdams 
mit den Mitgliedern und 
Mitarbeitern des Landtages 
und der Landesregierung 25 
Jahre Brandenburg zu feiern. 

Ich hatte mich bereit 
erklärt, „Stallwache“ zu 
schieben, also oben in unse-
rem Flur den Besucherinnen 
und Besuchern Rede und 
Antwort zu stehen. Es gab 
viel Neugier und so auch 
viele interessante Gespräche. 
Aber nicht die Politik war es 
vordergründig, die die Be-
sucherinnen und Besucher 
interessierte, sondern unsere 
Arbeitsbedingungen.

 Begeistert waren durch-
weg alle von den verstellba-
ren Schreibtischen, die im 

Mitglieder der LINKEN Werneuchen/Ahrensfelde im Gespräch mit dem Frak-
tionsvorsitzenden der LINKEN, Ralf Christoffers.                                  Foto: fm

Laufe eines 
langen Büro-
arbeitstages 
verschiedene 
Haltungen 
am Schreib-
tisch ermög-
licht. Aber 
auch wie un-
sere Druck-
technik funk-
tioniert und 
wie wir mit 
dem vielen 
Papier klar 
kommen, 
waren Fragen. 
Einige waren 
erstaunt, wie klein die Zim-
mer sind. Nun ja, ich habe 
gesagt, dass es doch der 
Größe eines Zweibettzim-
mers in einem Krankenhaus 
entspricht und insofern eben 
schon wieder Luxus ist. Es 
ist eben immer eine Sache 
des Maßstabes. 

Einmal habe ich erste 
Hilfe geleistet, als eine Frau 
in mein Büro kam und mein-
te, sie müsse sich erst einmal 

beruhigen. Nachdem sie sich 
gesetzt und den Becher Was-
ser getrunken hatte, erzählte 
sie mir, dass sie gerade 
von dem Chef der Grünen 
kommt (den Namen habe 
sie gerade nicht parat) und 
ich solle mir vorstellen, der 
findet es völlig normal, dass 
man in Deutschland wieder 
Atomraketen stationiert und 
dass er das „Bündnistreue“ 
nennt. Sie war ziemlich er-

bost. 
Bevor ich nach Hause 

fuhr, schaute ich noch bei 
unserem Stand vorbei, wo 
viele die Möglichkeit nutz-
ten, sich fotografieren zu 
lassen und unsere Infotüt-
chen griffen, bevor sie weiter 
schlenderten. Gefreut habe 
ich mich, Heinz Vietze auf 
der Bühne zu sehen, jemand 
hinter mir sagte: „Ach schau 
mal, der lebt auch noch.“

Kommentar



»Ich will mich nicht mit der 
Gegenwart zufrieden geben«

Am 7./8. November trifft sich die Brandenburger LINKE zum Landesparteitag/
Interview mit dem Stellvertretenden Landesvorsitzenden Sebastian Walter

Sebastian Walter ist seit 5 Jahren Kreisvorsitzender der 
LINKEN im Barnim. Foto: bc

Was ist das Ziel des 
Leitantrages? 

Ich bin eigentlich kein 
Freund von Anträgen, die 
dann oft in der Schublade 
verschwinden. Aber hier 
ging es mir um mehr. Ein 
Jahr nach unserer herben 
Niederlage und dem Eintritt 
in die zweite Regierungszeit 
müssen wir uns als LINKE 
im Land aufstellen und das 
Bedauern über das schlechte 
Wahlergebnis einstellen. Ich 
will, dass DIE LINKE dieses 
Land gestaltet. Wir müssen 
für die nächsten Jahre die 
Grundlagen für ein solida-
risches Brandenburg legen, 
in dem die alleinerziehende 
Mutter, der Dachdecker und 
der Pizzabäcker gut leben 
können. Die Menschen brau-
chen nicht noch eine Partei, 
die sich mit den jetzigen Be-
dingungen zufrieden gibt, die 
immer nur sagt, was nicht 
geht, obwohl es gebraucht 
wird. Deshalb werden wir – 
hoffentlich – diesen Antrag 
diskutieren und auf dieser 
Grundlage unsere Vision von 
einen Brandenburg, in dem 
niemand in Angst leben muss 
erarbeiten. Dieser Antrag ist 
eben nicht das Ende einer 
Debatte, sondern eine Neu-
aufstellung der Partei. 

Die LINKE fordert, 
dass man sich „nicht 
ausschließlich an Wettbe-
werbsfähigkeit, Optimie-
rung und grenzenlosem 
Gewinnstreben“ orientie-
ren kann. Welche Alterna-
tiven sehen Sie?

Auf dieser Basis müssen 
wir vor allem immer weiter 
die richtigen Fragen stellen: 
Wie schaffen wir bestmög-
liche Bildung und Ausbil-
dung für alle? Wie können 
wir Armut bekämpfen und 
gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglichen? Wie können 
wir gute Arbeit sichern und 
neu schaffen? Wie können 
wir den sozial-ökologischen 
Wandel endlich gestalten? 
Was können wir tun, damit 
jeder Brandenburger und 
jede Brandenburgerin so le-
ben kann, wie sie es wollen? 
Wie können wir mehr Men-
schen für politische Debatten 
gewinnen? Unsere Aufgabe 
als LINKE ist es, dann auch 
Antworten zu finden. Nicht 

nur im Parlament, sondern 
gerade außerhalb von Sit-
zungs- oder Plenarsälen. Wir 
haben auch nicht endgültige 
Antworten auf die Fragen 
dieser Zeit – aber wir wissen, 
dass wir nur gemeinsam die 
richtigen Lösungen finden 
können. Wir müssen darüber 
reden, was notwendig ist. 

Wenn ein Bus gebraucht 
wird, wenn eine Kita saniert 
werden muss, dann müssen 
wir nicht lange darüber de-
battieren, sondern versuchen 
die Probleme zu lösen.  

Trifft DIE LINKE da-
mit die Lebenswirklichkeit 
in Brandenburg? 

Es geht ja am Ende im-
mer um konkrete Projekte. 
Wir haben eine Reihe von 
Vorschlägen, die sich auch 
im Leitantrag wiederfinden. 
Aber sie beziehen sich auf 
die nächsten Jahre, nicht 
auf eine langfristige Ent-
wicklung. Diese müssen wir 
immer weiter denken, unsere 
Grundsätze diskutieren. Das 
ist Aufgabe einer politischen 
Partei. Und zur LINKEN 
gehört beispielsweise der 
Grundsatz, dass grenzenloses 
Gewinnstreben nicht den Le-

bensinteressen der Menschen 
zuwider laufen darf. Im 
Moment scheint es Konsens, 
dass die Privatisierungen der 
letzten Jahrzehnte falsch wa-
ren. Warum zum Beispiel tun 
wir dann nicht etwas dafür, 
dass wir uns die öffentliche 
Daseinsvorsorge – beispiels-
weise Stromversorgung 

– wieder zurückholen? Im 
Leitantrag steht deshalb, 
dass wir Privatisierungen 
von öffentlichem Eigentum 
stoppen oder rückgängig 
machen wollen. In vielen 
Kommunen gibt es dazu 
Bestrebungen (siehe Seite 1). 
Starke öffentliche Unterneh-
men sorgen für die Stärkung 
der regionalen Wirtschaft 
und sichern Arbeitsplätze vor 
Ort. Wir werben deshalb für 
eine Änderung der Landes- 
und Kommunalverfassung: 
Die Privatisierung von öf-
fentlicher Daseinsfürsorge 
ab einer bestimmten Grö-
ßenordnung soll nur durch 
Bürger- und Volksentscheide 
möglich sein.

Was sind weitere kurz- 
oder mittelfristige Ziele der 
LINKEN in Brandenburg?

Zurecht steht weiter die 

Bildungspolitik im Mittel-
punkt unseres Engagements. 
Wir arbeiten am Konzept der 
„Gemeinschaftsschule“. Hier 
könnten Kinder individuell 
nach ihren Bedürfnissen 
gefördert werden. Außerdem 
bietet sie eine Möglichkeit, 
Schulstandorte im ländlichen 
Raum zu erhalten. Sie könnte 
damit dem demografischen 
Wandel gerecht werden. Den 
würden wir sonst nur aussit-
zen, aber nicht gestalten. 

Aber in den vergan-
genen 25 Jahren wurde 
in Brandenburg soviel im 
Schulsystem geändert – 
manche wünschen sich 
einfach nur, dass mal etwas 
bleibt, wie es ist ... 

Wir werden über unser 
Konzept mit den Lehrkräf-
ten, Eltern, Schülerinnen und 
Schülern sowie Schulträgern 
reden. Unser Projekt soll 
„von unten“ wachsen. Aber 
es gibt im ländlichen Raum 
bereits Schulzentren als 
Projekte, das ist ein Ansatz 
für die Gemeinschaftsschu-
le, der sich flächendeckend 
entwickeln kann. Für diese 
Schulzentren soll es zusätz-
liche finanzielle und perso-
nelle Mittel geben, auch im 
Rahmen des Kommunalen 
Investitionsprogramms für 
Baumaßnahmen.

Aus Ihrem letzten Satz 
spricht die Brandenbur-
ger Regierungspolitik. 
Das hört sich nach einem 
„weiter-so“ an. Wie zeigt 
die LINKE ihr Profil in der 
Regierung mit der SPD? 

Wir müssen deutlicher 
mit eigenen Projekten in 
die Offensive kommen. Wir 
müssen eben doch anders 
sein als andere Parteien. Da 
geht es nicht immer darum, 
wer gerade am lautesten auf 
unseren Koalitionspartner 
rauf haut. Dieses Land wird 
sich in den nächsten Jahren 
so schnell entwickeln, wie 
vielleicht seit 1990 nicht 
mehr. Deshalb müssen wir 
uns auch verändern – unsere 
Politik kam nicht konkret bei 
den Menschen an. Das muss 
sie aber, wenn wir nicht wol-
len, dass sich immer mehr 
von der Politik abwenden. 
Beispielsweise haben wir 
ein beitragsfreies Kita-Jahr 
abgelehnt, weil wir erst den 

Betreuungsschlüssel ver-
bessern wollten. Das haben 
wir in der Regierung getan – 
jetzt gibt es tausende Eltern, 
die ein beitragsfreies Jahr 
fordern. Gerade wir als LIN-
KE müssen darauf reagieren: 
Eltern entlasten und Kindern 
eine möglichst gute Bildung 
ermöglichen. Deshalb sage 
ich: Bis 2019 müssen wir 
den Einstieg in die beirags-
freie Kita schaffen.

Welche Schwerpunkte 
wird die LINKE in nächs-
ter Zeit noch setzen?

Die Wiedereingliederung 
der Langzeitarbeitslosen, die 
gegenwärtig etwa 44 Prozent 
der Erwerbslosen in Bran-
denburg ausmachen. Lang-
zeitarbeitslosigkeit kollidiert 
zutiefst mit dem Menschen-
bild, dem Gerechtigkeits-
empfinden und dem solidari-
schen Ansatz der LINKEN. 
Wir dürfen nicht zulassen, 
dass dieses unwürdige Phä-
nomen aus dem öffentlichen 
Bewusstsein verdrängt wird. 
Langzeitarbeitslose sind von 
der positiven Entwicklung 
auf dem Brandenburger Ar-
beitsmarkt abgekoppelt. Ihre 
Integration erfordert spe-
zifische Maßnahmen, zum 
Beispiel mit Sozialen Unter-
nehmen (Sozialbetriebe).

Sie setzen weiter auf die 
soziale Verantwortung der 
LINKEN ...

... ja: Wir wollen ein 
Programm für sozialen Woh-
nungsbau im Landeshaushalt 
durchsetzen. Wir müssen die 
allmähliche Verdrängung von 
günstigen Wohnungen durch 
Luxusappartements stoppen. 
In manchen Regionen wird 
über den Abriss von Woh-
nungen gesprochen – aber 
in anderen werden dringend 
bezahlbare Wohnungen be-
nötigt (siehe Seite 2).

Uns ist klar, dass das 
alles nur funktioniert, wenn 
Brandenburgs Wirtschaft 
sich weiterhin so stabil ent-
wickelt wie bisher. Sie hat 
ein hohes Innovationspoten-
zial, aber sie ist kleinteilig 
strukturiert. DIE LINKE will 
diesen scheinbaren Nachteil 
in eine Chance verwandeln – 
durch verstärkte Kooperation 
der Unternehmen. Und damit 
knüpfen wir an viele „Le-
benswirklichkeiten“ an.

Wir müssen nicht darüber reden,
 was alles nicht geht – sondern 

wie wir die Probleme lösen.
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geschichte(n)
Minna Faßhauer

ölsdafköldkjs
Von Gisela Zimmermann

Minna Faßhauer, geb. Niko-
lai, wurde am 10.10.1875 
in Bleckendorf geboren 
und starb am 30.06.1949 
in Braunschweig. Von 1881 
bis 1889 besuchte sie die 
Volksschule. In dieser Zeit 
musste sie bereits zum Le-
bensunterhalt der Familie 
beitragen, indem sie ne-
benher arbeitete. 1893 kam 
sie nach Braunschweig und 
arbeitete dort als Dienst-
mädchen und Waschfrau. 
So lernte sie frühzeitig die 
Ursachen für das Elend 
der breiten Massen kennen 
und beschloss, sich in der 
Arbeiterbewegung zu enga-
gieren. Lesen und Schreiben 
brachte sie sich selbst bei. 
1899 heiratete sie J. Georg 
Faßhauer, durch den sie 
Kontakt zur Braunschwei-
ger Arbeiterbewegung 
bekam. Minna trat 1903 in 
die SPD ein, wo sie sich für 
die Gleichberechtigung der 
Frau sowie die Bildung und 
Ausbildung von Arbeiterkin-
dern und jugendlichen Ar-
beitern einsetzte. Sie fühlte 
sich den sozialistischen 
Vorstellungen von Luxem-
burg und Liebknecht näher 
als der Politik der SPD, 
nahm Kontakt zur Interna-
tionale auf und trat 1916 
dem Spartakusbund bei. 
1917 wurde sie Mitglied der 
USPD und beteiligte sich 
aktiv an der Novemberre-
volution. Mit dem Ausrufen 
der  „Sozialistischen Repu-
blik Braunschweig“ wurde 
sie Volksbildungsministerin 
und engagierte sich für eine 
weltliche Einheitsschule. 
Als Mitglied der KAPD 
stand sie mehrfach wegen 
Beteiligung an Terrorakten 
gegen bürgerliche Instituti-
onen vor Gericht, was aber 
nicht zweifelsfrei geklärt 
werden konnte. In der Zeit 
des Faschismus war sie in 
einer Widerstandsgruppe 
aktiv, war mehrere Monate 
im KZ Moringen inhaftiert. 

Wahlkreisbüro in Bernau 
Ralf Christoffers ist innerhalb seines Wahlkreises umgezogen

Oktober

OW Preisrätsel
Gewinner der Septemberausgabe: 1 Jahres-Abo „Eulenspiegel“ geht an: D. Wlocka, Wandlitz, das Lösungswort der Sep-
tember-Ausgabe lautete: Weltfriedenstag;  Lösungswort dieser Ausgabe: die grau unterlegten Felder ergeben, gelesen in der 
richtigen Reihenfolge, eine wichtige Bezeichnung der letzten Monate; bis zum 7. November 2015 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.
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Die Panketaler Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Christel 
Zillmann, gratulierte dem Landtagsabgeordneten Ralf Chri-

stoffers zum neuen Büro. Fünf Jahre lang befand sich das 
Abgeordnetenbüro in Zepernick. Foto: wk

OW-Beitrag/wk

Mitte September war es 
soweit: Der Landtagsabge-
ordnete Ralf Christoffers 
eröffnete sein neues Bürger-
büro in Bernau in der Hus-
sitenstraße 1 (Gebäude der 
Stadthalle). Mangels eines 
geeigneten Mietobjektes zog 
sich der Umzug von Panke-
tal nach Bernau hin. Viele 
Gäste waren der Einladung 
zur Eröffnung des Büros ge-
folgt, darunter der Barnimer 
Landrat, Bodo Ihrke, der 
Direktor des Amtes Biesent-
hal-Barnim, André Nedlin, 
und Bernaus Bürgermeister, 
André Stahl. Zu den Gäs-
ten gehörten natürlich auch 
Fraktionskollegin Margitta 
Mächtig, viele Abgeordnete 
der LINKEN in der Bernauer 
Stadtverordnetenversamm-
lung und vom Stadtvorstand 
Bernau sowie eine kleine 
Delegation der Panketaler 
LINKEN. 

In den 3 Stunden der „Er-
öffnungszeremonie“ zeigte 
sich deutlich, dass das In-
teresse an einem intensiven 
Austausch zwischen den ver-
schiedenen politischen und 
Verwaltungsebenen – Land, 
Kreis, Ämter, Gemeinden – 
groß ist. Natürlich spielten 
in den Gesprächen Fragen 
der geplanten Verwaltungs-
strukturreform eine beson-
dere Rolle. Die Diskussion 
dazu ist offiziell eröffnet, 
und es zeigt sich, dass noch 
etliche Aspekte dieses Vor-
habens gründlich durchdacht 
werden müssen. Aber auch 
die aktuelle Situation rund 
um das Thema Asyl- und 
Flüchtlingspolitik wurde 
wiederholt angesprochen. 
Das Land hat finanzielle 
Hilfe für die Kommunen für 
die Unterbringung und Be-
treuung der Asylsuchenden 
in Aussicht gestellt und hofft 
seinerseits auf Unterstützung 
vom Bund.

Mit der Eröffnung des 
Bürgerbüros sind die Voraus-
setzungen für einen weiteren 
Dialog geschaffen. Christof-
fers will einmal monatlich 
Bürgersprechstunden abhal-

ten, die erste fand bereits am  
30. September statt. Nächster 
Termin: 23. November ab 
16 Uhr; Kontakt: Tel.: 03338-
7047455; E-Mail: christoffers@
dielinke-barnim.de


