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Für die Patienten
Zusammenschluss der kommunalen Gesellschaften GLG und 

Rettungsdienst oder Kreiswerke für die Energieversorgung: 
LINKE für Entscheidung nach Abwägung

Gegen den Kriegsein-
satz der Bundeswehr 
stimmten am 4. De-
zember alle Bundes-
tagsabgeordnete der 
LINKEN. Am Abend 

zuvor waren viele von 
ihnen zur Antikriegs-
demo in Berlin. Mit 

dabei: Harald Petzold 
(2.v.rechts), Bundes-
tagsabgeordneter der 

LINKEN, zuständig für 
den Barnim. 
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Von Margitta Mächtig,
Kreistagsabgeordnete

 (LINKE)

Die Diskussionen waren 
auch auf der letzten Kreis-
tagssitzung des Jahres am 
2. Dezember rege und mach-
ten deutlich, dass es unter-
schiedliche Vorstellungen 
zur weiteren Entwicklung 
des Landkreises gibt. Ge-
stritten haben wir unter an-
derem zur Errichtung eines 
Kreiswerkes. Entschieden 
werden sollte darüber, ob 
es eine Wirtschaftlichkeits-
untersuchung geben soll. 
Die einen wollten gleich 
ablehnen, andere wollten die 
Entscheidung erst auf der 
Grundlage klarer Abwägun-
gen treffen, wie auch wir 
LINKEN. Unser Ziel bleibt, 
einen Beitrag zur Rekom-
munalisierung von Aufgaben 
der öffentlichen Daseinsvor-
sorge zu leisten und damit 
sicherzustellen, dass die 
Haushalte der Kommunen 
nicht der Liberalisierungs-
strategie der Europäischen 
Union zum Opfer fallen. 
Dass hierzu auch CDU-, 
SPD- und Mitglieder der 
LINKEN unterschiedlich 
abstimmten, zeigte, dass 
die von einigen behauptete 

„Einheitsfront“ im Kreistag 
Barnim nur ein Versuch ist, 
die Arbeit der sogenannten 
großen Parteien im Kreistag 
abzuwerten. 

Die LINKE hatte einen 
Antrag eingereicht, der den 
kommunalen Rettungs-
dienst in die kommunale 
„Gesellschaft für Leben 
und Gesundheit“ (GLG) 
eingliedern soll, um lang-
fristig die Organisation der 
kommunalen Unternehmen 
zu straffen. Dies soll aber 
in den Fachausschüssen und 
Fraktionen noch umfassend 
diskutiert werden, bevor es 
auch in den Unternehmen 
entsprechende Beschlüsse 
geben wird. Auch hier waren 
einige schon dagegen, den 
Sinn einer solchen Zusam-
menlegung überhaupt zu 
prüfen. Andere wiederum 
zeigten sich skeptisch, ob 
dies auch gut für das Kran-
kenhaus Bernau sei. Deshalb 
sei es noch einmal festgehal-
ten: Der Rettungsdienst wird 
auf der Grundlage eines 
Rettungsdienstbereichspla-
nes realisiert. Dieser legt 
fest, aus welchen Bereichen 
Patienten zur Notfallver-
sorgung in welches Kran-
kenhaus gebracht werden. 
Nur wenn die Erkrankung 

in einem der Häuser besser 
behandelt werden kann, 
wird davon abgewichen, wie 
zum Beispiel bei schweren 
Herzerkrankungen. Auch 
die Struktur der Rettungs-
wachen wird davon nicht 
berührt. In den kommenden 
Wochen sollen Chancen und 
Risiken abgewogen werden. 
Erst dann soll der Kreistag 
entscheiden. 

Einer Resolution zur 
Wie der einrichtung des 
Staatl ichen Schulamtes in 
Eberswalde haben die Kreis-
tagsmitglieder fraktions-
übergreifend mit Mehrheit 
zugestimmt. Die vergange-
nen Monate haben gezeigt, 
dass sich die Situation an 
den Schulen des Landkrei-
ses seit der Auflösung des 
Schulamtes in Eberswalde 
und eine Übertragung der 
Aufgaben in die Regional-
stelle in Frankfurt/Oder 
nich~t verbessert, sondern 
verschlechtert hat. So soll 
die Regionalstelle auf Mel-
dungen der Schulen zum 
Fehlen von – insbesondere 
– Fachlehrern nur zögerlich 
und manchmal gar nicht re-
agieren. Die LINKE meint, 
dass diese Aufgaben kreisli-
che Aufgaben sein müssen.

Ringen um 
Bahnwerk in 
Eberswalde

OW-Beitrag/bc

Die Deutsche Bahn will 
das Bahnwerk in Eberswalde 
offenbar endgültig schlie-
ßen. Dies wurde Anfang 
Dezember bekannt. Fraglich 
erscheint dennoch, warum 
der Verkauf an einen neuen 
Investor nicht erfolgt. Am 
Unternehmen Deutsche Bahn 
hält die Bundesrepublik 
immer noch die Mehrheits-
anteile und könnte deshalb 
darauf hinwirken, dass das 
Werk – wenn es die Bahn 
selbst nicht mehr betreiben 
möchte – nicht geschlossen, 
sondern zumindest verkauft 
wird. Dass die Bahn hier 
Konkurrenten befürchtet, 
scheint offensichtlich. Denn 
unter den Interessenten sind 
auch ehemalige Bahnwerke, 
die sich mit Aufträgen für 
kleinere, privatisierte Bah-
nen gut etabliert haben.

Im Eberswalder Bahn-
werk werden Güterwagen 
repariert, umgebaut oder 
modernisiert. Das Traditions-
unternehmen wurde 1924 ge-
gründet, firmierte Jahrzehnte 
lang als Reichsbahnaus-
besserungswerk. Das Werk 
gehört mit seinen derzeit 360 
Beschäftigten zu den größten 
Industriearbeitgebern der 
Region. 

Siehe Kommentar Seite 2:
 DIE LINKE macht sich 

weiter für den Erhalt stark.
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Bahnkonzern
 muss 

Verantwortung 
übernehmen
Von Sebastian Walter
Kreisvorsitzender der 

Barnimer LINKEN

Der Beschluss zur 
Schließung des Bahnwerkes 
in Eberswalde ist ein her-
ber Schlag für die Beschäf-
tigten, für die Region und 
auch für die Verhandlungs-
partner der letzten Monate. 
Die Deutsche Bahn AG 
handelt verantwortungslos. 
Der Vorstand der DB AG 

will das Werk nicht verkau-
fen, weil er private Kon-
kurrenz fürchtet. Das heißt, 
er will die Arbeitsplätze 
allein seinem Profitstreben 
opfern.

Es gibt ein wirtschaft-
lich tragfähiges Konzept 
und mindestens einen Inter-
essenten für den Erhalt des 
Werkes. Jetzt muss weiter-
hin Druck gemacht werden 
und die Bundesregierung 
muss alle Mittel nutzen, 
um den Erhalt doch noch 
zu erreichen. Während in 
Frankfurt/Main und Köln 
Werke aus- und neugebaut 
werden, kann es nicht sein, 
dass die Werke im Osten 
Deutschlands um ihr Über-
leben kämpfen müssen. 
Und wenn der Bundes-
tagsabgeordnete Koeppen 
(CDU) sich wieder einmal 
nicht zu schade ist, die 
Landesregierung für seine 
eigene Politik im Bundestag 
verantwortlich zu machen, 
frage ich mich, wer denn 
Eigentümer der DB AG ist 
– es ist zu 100 Prozent die 
Bundesregierung. Er sollte 
vielleicht weniger presse-
wirksame Unterschriften-
sammlungen inszenieren 
und wirklich Druck machen 
bei seinen Parteikollegen 
und in der Bundesregie-
rung. Dafür wurde er ja 
eigentlich gewählt.

Die Solidarität der LIN-
KEN gehört den Beschäf-
tigten in Eberswalde und 
wir werden weiterhin alles 
zum Erhalt des Werkes tun. 
Der Verkehrsausschuss des 
Bundestages muss sich jetzt 
mit diesem Thema beschäf-
tigen und den Druck auf 
den Bahnvorstand erhöhen. 
Die Katastrophe muss ver-
hindert werden und dafür 
werden wir mit allen an 
einem Strang ziehen.

Von Christel Zillmann
Gemeindevertreterin (LINKE)

Um die stetige Verbesse-
rung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) in 
Panketal kümmert sich die 
Fraktion der LINKEN seit 
Jahren intensiv. Ich selbst 
hatte eine Bürgerinitiative 
initiiert, die sich erfolgreich 
für einen Personenaufzug am 
Bahnhof Zepernick engagiert 
hat. 

Den Aktivitäten der Ar-
beitsgruppe ÖPNV in der 
Gemeindevertretung, die von 
mir geleitet wurde, ist es mit 
zu danken, dass die Buswen-
deschleife und die beiden 
P+R-Plätze am Bahnhof 
Zepernick entstanden sind 
und somit der Busverkehr 
ständig ausgebaut werden 
konnte. Die Buslinien 867, 
900 und 893 werden zu-
nehmend nachgefragt. Was 
die Buslinie 893 betrifft, so 
wird diese von Bürgern aus 
Panketal und Buch gleicher-
maßen gut genutzt. Aller-
dings hat diese Linie über 
einen längeren Zeitraum mit 
erheblichen Schwierigkeiten 
wegen der umfangreichen 
Baumaßnahmen in Buch zu 
kämpfen. Positiv ist zu er-
wähnen, dass beim Fahrplan-
wechsel am 13. Dezember 
2015 die von mir genann-
ten Linien ihre bisherigen 

Fahrpläne bleiben
Panketal: Öffentlicher Personennahverkehr muss weiter entwickelt werden

Eine Bürgerinitiative hatte Erfolg mit der Forderung nach 
einem Personenaufzug am S-Bahnhof Zepernick. Foto: bc

Fahrpläne beibehalten. Der 
Landkreis und die Barnimer 
Busgesellschaft arbeiten mit 
uns gemeinsam an weiteren 
Verbesserungen, wie eine 
bessere Busanbindung für 
den Genfer Platz, das Al- 
brechtsgelände oder die 
Malzmühle. Nicht unerheb-
lich für den künftigen öffent-
lichen Personennahverkehr 
ist und bleibt die Gewinnung 
von neuen Fahrgästen. Und 
die Bürger auch unserer 
Gemeinde können selbst 
dazu beitragen, dass die vor-
handenen Buslinien erhalten 
und weiter ausgebaut wer-
den. Vor allem natürlich als 
Nutzer aber auch, in dem sie 
ihre Monats- oder Jahresum-
weltkarten in Panketal (z.B. 
bei NORMA/Tabakbörse) 
erwerben. Hintergrund ist, 
dass es innerhalb des Ver-
kehrsverbundes Berlin-Bran-
denburg (VBB) nur spora-
dische Verrechnung der im 
jeweils anderen Bundesland 
bzw. Landkreis gekauften 
Fahrkarten gibt. Die Barni-
mer Verkehrsgesellschaft hat 
damit - trotz guter Auslas-
tung ihrer Buslinien - bisher 
keine steigenden Einnahmen 
zu verzeichnen.  

Der 10-Minuten-Takt 
bei der S 2 Bernau-Zeper-
nick-Buch bleibt eine Forde-
rung und sollte Bestandteil 
zentraler Verkehrskonzepte 

werden. Es dürfte vielen 
bekannt sein, dass auch für 
dieses Vorhaben eine Bür-
gerinitiative, initiiert durch 
die LINKE, eine breit ange-
legte Unterschriftenaktion 
organisiert hat. Unterstützt 
von zahlreichen ehrenamt-
lichen Helfern aus Panke-
tal und Bernau, Vereinen, 
Schulen, Apotheken und 
Einkaufsmärkten plädierten 
5156 Bürgerinnen und Bür-
ger mit ihren Unterschrif-
ten für die Einführung des 
10-Minuten-Takts bei der 
S-Bahn-Linie 2. Da dieses 
Votum seit langem sowohl 
der Deutschen Bahn AG als 
auch dem VBB bekannt ist, 

kann man wohl erwarten, 
dass dies bei Beginn der 
Baumaßnahme gebührend 
berücksichtigt wird.

Ich freue mich, dass 
auch SPD und CDU nun mit 
eigenen Vorschlägen und 
Initiativen für einen 10-Mi-
nuten-Takt bei der S 2 ein-
treten. Wie zu erfahren war, 
wird unsere Forderung auch 
durch die Landtagspräsiden-
tin unterstützt. So kann man 
hoffen, dass eine berechtigte 
Forderung, insbesondere vie-
ler Berufspendler, nicht ein 
ewiger Traum bleibt, sondern 
in die Verkehrskonzepte von 
Land und Bahn ab 2017 Ein-
gang finden wird.

Kommentar
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Neujahrs-
empfang  
OW-Beitrag/sw

Die Barnimer LINKE 
lädt am 8. Januar, um 
17 Uhr zum traditionel-
len Neujahrsempfang 
nach Eberswalde in das 
Paul-Wunderlich-Haus 
(Kreisverwaltung) ein. 
Gastredner wird Ralf Chri-
stoffers sein, Vorsitzender 
der Brandenburger Land-
tagsfraktion der LINKEN. 

Zeitensprünge
OW-Beitrag/sb

Der Landesjugendring 
Brandenburg e.V. ermög-
licht im kommenden Jahr 
Jugendgruppen (12 bis 21 
Jahre) aus Brandenburg 
lokale Geschichten zu erfor-
schen. Forschungszeitraum 
ist das 20. Jahrhundert. 

Die Themen findet man 
überall: Welche Spuren des 
letzten Jahrhunderts gibt es 
in meiner Region zu entde-
cken? Mit welchem Einsatz 
haben sich die Menschen 
für meine Heimat enga-
giert? Wer lebte hier schon 
immer, wer ist unter wel-
chen Umständen zugezo-
gen? Was hat sich dadurch 
im Ort verändert? Welchen 
Einfluss hatte der National-
sozialismus? Wie erlebten 
die Menschen das Ende des 
II. Weltkrieges? Wie erlebte 
meine Nachbarschaft erst 
den Bau und später den Fall 
der Mauer? Was bedeutete 
für meine Mitmenschen die 
Wiedervereinigung?

Jugendeinrichtungen, 
Jugendverbände, Kirchen-
gemeinden oder Stadt- bzw. 
Gemeindeverwaltungen 
sind aufgerufen sich bei 
dem Jugendprogramm zu 
bewerben. Die Kooperation 
mit Schulen, Museen und 
Gedenkstätten ist ausdrück-
lich erwünscht. Über die 
Auswahl der Förderprojekte 
entscheidet eine Jury. Das 
Projekt startet am 1. April 
2016 und endet am 30. No-
vember 2016.

Für die Umsetzung eu-
res Projektes gibt es eine 
Aufwandsentschädigung 
von 1100 Euro für Recher-
chearbeiten, Exkursionen 
und die Dokumentation der 
Ergebnisse in Form von 
Broschüren, Filmen, Fo-
tobänden, Ausstellungen.

Antragsformular 
unter: www.zeitenspru-
enge-brandenburg.de. Bei 
Fragen: Ansprechpartnerin: 
Sandra Brenner. Antrags-
schluss: 31. Januar 2016.

„Starke Freunde“
Die Hilfe für Flüchtlinge muss so konkret wie möglich sein, das ist der Anspruch 

von Eva Maria Rebs, Koordinatorin der Willkommensinitiativen in Bernau

Brücken bauen
Ein Erlebnisbericht aus dem Übergangswohnheim in Wandlitz

Das Bernauer Netzwerk 
für Weltoffenheit hatte 
im Mai die Bildung einer 
Willkommensinitiative für 
Flüchtlinge angestoßen. Die 
Koordination der ehrenamt-
lichen Hilfen übernahm die 
Agentur Ehrenamt. Seit No-
vember erhält nun der AWO 
Kreisverband einen Perso-
nalkostenzuschuss von der 
Stadt für eine stundenweise 
hauptamtliche Koordination. 
Für diese Tätigkeit wurde 
Eva Maria Rebs, die Leiterin 
des AWO-Treffs von anderen 
Aufgaben freigestellt. OW 
sprach mit ihr über „starke 
Freunde“, die gebraucht 
werden.

Wie sieht die Hilfsbe-
reitschaft für Flüchtlinge 
aus? 

Erfreulicherweise ist 
die Hilfsbereitschaft groß. 
Immerhin haben sich schon 
mehr als 200 Personen in den 
Verteiler aufnehmen lassen. 
Und für die ersten Einsätze 
(Willkommenstüten packen, 

Von Margitta Mächtig,
Landtagsabgeordnete

Seit geraumer Zeit haben 
die Johanniter die Betrei-
bung des Übergangsheimes 
in Wandlitz übernommen. 
Natürlich wollte ich mich 
erkundigen, wie es läuft mit 
dem Um- und Ausbau des 
Gebäudes und der Betreuung 
der Flüchtlinge. So folgte ich 
gern der Einladung des Ge-
schäftsführers, Herrn Opitz. 

Es ist schon ein bedrü-
ckendes Bild, wenn man die 
43 Liegen in der ehemaligen 
Sporthalle sieht, auf denen 
die Flüchtlinge schlafen und 
unter denen sie ihr weniges 
Hab und Gut verstauen. Sie 
sehen müde und traurig aus 
und doch schimmert bei 
einigen auch Hoffnung in 
den Augen. Hoffnung, von 
der wohl niemand weiß, ob 
wir sie gemeinsam erfüllen 
können. Während des auf-
geschlossenen Gespräches 
erfuhr ich, dass es dank ei-
ner guten Zusammenarbeit 
mit den unterschiedlichen 
Gewerken rasch mit dem 
Ausbau vorangeht und die 

beim Empfang in der ehe-
maligen Waldarbeitsschule, 
Begleitungen) haben sich 
immer schnell genug Leute 
zur Mithilfe gefunden.

Was koordinieren Sie? 
Meine Aufgabe ist es, 

Informationen und Bedarfs-
meldungen an die Willkom-
mensinitiative weiterzuge-
ben, Rückmeldungen zu be-
arbeiten, die Arbeitsgruppen 
(Sprache, Spenden, Struktur 
und Inklusion) bei Bedarf or-
ganisatorisch zu unterstützen 
und den Kontakt zwischen 
Willkommens initiative und 
Heimleitung zu halten.

Was kann man tun, 
wenn man helfen will?

Angesichts der vielen 
von Angst, Unkenntnis und 
Ablehnung geprägten Ge-
rüchte, die über Flüchtlinge 
im Umlauf sind, sehe ich 
gegenwärtig unsere wich-
tigste gemeinsame Aufgabe 
darin, in unserem Umfeld 
Informationen und Empathie 
zu vermitteln. Zum Thema 

Flucht und Asyl finden sich 
auf www.barnim.de unter 
dem Suchwort „Asyl“ viele 
interessante Informationen 
und an einigen öffentlichen 
Stellen (zum Beispiel im 
Rathaus und AWO-Treff) lie-
gen die Hefte „Neue Nach-
barn“ zum Mitnehmen und 
Weitergeben bereit.

Sachspenden werden 
gegenwärtig über die Hoff-
nungstaler Stiftung Lobetal 
organisiert. Sammel-Con-
tainer stehen in Bernau in 
der Ulitzka-/Ecke Börnicker 
Straße und in Lobetal neben 
dem Second-Hand-Kaufhaus 
„Brockensammlung“. Dort 
können die Flüchtlinge dann 
bei Bedarf in ansprechender 
Umgebung Sachen aussu-
chen und zu symbolischen 
Preisen erwerben. 

Es ist nicht hilfreich, mit 
Sachspendenbeuteln direkt 
zu einem Heim zu fahren. 
Es gibt vor Ort keine Lager-
möglichkeiten und außerdem 
sollen und wollen die dort 

beschäftigten Sozialarbeiter 
ihre ganze Kraft und Zeit für 
die Fragen und Probleme der 
Bewohner einsetzen. Kon-
kreten Bedarf melden die 
Heime an mich und ich gebe 
ihn per Mail an den Verteiler 
weiter. Wer hier gern mit-
helfen will, kann sich bei 
willkommensinitiative@
awo-kv-bernau.de melden 
und um Aufnahme in den 
Verteiler bitten. Möglichst 
sollte man schon dazuschrei-
ben, welcher Art die Hilfe 
sein könnte. Eine Hilfe wäre 
es auch, wenn wir den neuen 
Nachbarn die Integration in 
vorhandene soziale Struk-
turen erleichtern könnten, 
ihnen beispielsweise die 
Mitwirkung in einem Sport-
verein ermöglichen würden. 
Auch hier sind Ideen gefragt.

Im Sozialen Möbellager 
in Bernau, Rüdnitzer Chaus-
see 48-50, werden Sachspen-
den angenommen und preis-
wert angeboten, montags bis 
freitags: 8.40 bis 15.30 Uhr. 

Zimmer ebenso wie die Sani-
tärräume bereits saniert sind. 
Kleinigkeiten müssen noch 
erledigt und die Zimmer ein-
gerichtet werden. 

Es ist ein Problem, dass 
nur wenige einer Beschäfti-
gung nachgehen können und 
somit zum ewigen Warten 
verdammt sind. Hier liegt die 
größte Herausforderung im 
Rahmen der sozialen Betreu-

ung. Es geht nicht darum, 
permanent etwas für unsere 
Gäste zu machen, sondern 
gemeinsam mit ihnen an der 
Verschönerung des Objektes, 
aber auch an dem Erhalt von 
Ordnung und Sauberkeit 
zu arbeiten, denn auch so 
werden Brücken zwischen 
den Kulturen gebaut, über 
die wir in beide Richtungen 
gehen können. Gefreut hat 

mich, dass die Zusammenar-
beit mit der Kreisverwaltung 
gelobt und zugleich auf die 
Herausforderungen für die 
gesundheitliche Betreuung 
der Flüchtlinge hingewiesen 
wurde. So ist es begrüßens-
wert, dass die Johanniter 
auch Personal mit medizini-
schen Grundkenntnissen ein-
setzen, das als Ansprechpart-
ner vor Ort agieren kann.

Weil sie findet, dass ein Miteinander immer wichtig ist, brachte Margitta Mächtig (links 
in den Fotos) Federballspiele mit, damit Große und Kleine sich gemeinsam austoben 

können. Foto: pb
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Energiewende
ist in Bernau 

angekommen
Von Margot Ziemann

Zum Thema Stadtwerke 
und ihren Aufgaben bei 
der Energiewende hatte die 
Bernauer Linksfraktion An-
fang Dezember eingeladen. 
Die Veranstaltung fand zum 
selben Zeitpunkt statt, an 
dem in Paris der weltweite 
Klimagipfel tagte. Im Mit-
telpunkt des Abends stand 
die Frage, wie die Bernauer 
Stadtwerke dazu beitragen 
können, die Energieversor-
gung Schritt für Schritt auf 
erneuerbare Energien um-
zustellen. 

Die Geschäftsführerin 
der Stadtwerke Bernau, 
Bärbel Köhler, erläuterte, 
dass der Strom der Stadt-
werke bereits zu 44 Prozent 
aus erneuerbaren Energien 
stamme. Bundesweit seien 
es erst 26 Prozent. Eine 
hohe CO2-Einsparung sei 
durch die Sanierung der 
Blockheizkraftwerke und 
den Ausbau von Photovol-
taik-Anlagen auf Firmen- 
und Schuldächern erreicht 
worden. Aus 236 Photo-
voltaik-Anlagen werden 
jährlich 4 Millionen Kilo-
wattstunden ins Netz der 
Stadtwerke eingespeist.

Seit 2011 sind die Stadt-
werke an einem Windpark 
beteiligt, der 2,7 Millionen 
KWh jährlich an grünem 
Strom für das Bernauer 
Netz einspeist. Ein Klima-
konzept mit einer gemein-
samen Klimastrategie von 
Stadtwerken, WOBAU und 
Stadt Bernau bis 2025 sei 
bereits in Arbeit, so Köhler. 

 Ein eigenes Windrad 
soll in einem Gewerbe-
gebiet Bernaus errichtet 
werden. Auch die Elektro-
mobilität für die Bürgerin-
nen und Bürger wollen die 
Stadtwerke voranbringen. 

Auf der Agenda für 
die Zukunft stehen bei den 
Stadtwerken  die Koopera-
tion mit der WOBAU und 
anderen Investoren bei der 
Energie- und Wärmeversor-
gung. So könnten z B. Mie-
terstrommodelle entwickelt 
werden, um auf bzw. in den 
Wohnblöcken preiswert 
und bedarfsgerecht Energie 
zu produzieren. Die Stadt-
werke Bernau könnten sich 
auch eine Kooperation mit 
einem Kreis-Energiewerk 
sehr gut vorstellen, erklärte 
die Geschäftsführerin auf 
Nachfrage.

Kapitalismus im Krisenmodus
Am 12. November war Sahra Wagenknecht in Stadthalle Bernau zu Gast

Alltagssorgen verringern
Mitgliederversammlung der Barnimer LINKEN am 14. November 

Am 14. November wählte die Barnimer LINKE die Delegierten zu den Parteitagen und 
zum Landesausschuss, vlnr: Sebastian Walter, Thomas Sohn, Katja Dentzer, Michael 
Wolff, Bärbel Mierau, Frank Müller, Martin Günther, Dominik Rabe.                   Foto: wk

Von Wolfgang Kraffczyk

Die Mitgliederversamm-
lung der LINKEN am 14. 
November begann mit einer 
Schweigeminute für die 
Opfer der terroristischen An-
schläge tags zuvor in Paris. 
In den nachfolgenden Reden 
wurden in diesem Zusam-
menhang Versuche verurteilt, 
diesen barbarischen Akt mit 
der Flüchtlingsproblematik 
zu verknüpfen. Und der letzt-
lich gefasste Beschluss „Ein 
Land der Solidarität kennt 
keine Grenzen“ bekannte 
sich zur solidarischen Pflicht, 
die menschenwürdige Auf-
nahme, Unterbringung und 
Versorgung von Flüchtlingen 
aktiv zu begleiten.

Kreisvorsitzender Sebas-
tian Walter benannte gleich 
zu Beginn seiner Rede die 
Schwerpunkte der LIN-
KEN für die nächste Zeit: 
Bessere Voraussetzungen 
zum Lernen in jeder Schule 
schaffen, einschließlich der 
Etablierung von Schulsozi-
alarbeitern; Arbeit statt Ar-
beitslosigkeit unter anderem 
durch die Gründung von 

Von Wolfgang Kraffczyk

Am 12. November war 
die Bernauer Stadthalle mit 
ihren rund 350 Plätzen voll 
besetzt, als der Stadtverband 
der LINKEN zur jüngsten 
Veranstaltung aus der Dis-
kussionsreihe „Draufsichten 
– Ansichten – Einsichten“ 
einlud. Prominenter Gast: 

Lohnabhängige. Die daraus 
resultierenden Probleme 
würden unter anderem durch 
die von der Europäischen 
Zentralbank betriebene 
„Geldschwemme“ gedeckelt. 
Es bestünde zwar keine 
unmittelbare Gefahr einer 
galoppierenden Inflation, 
weil das Geld nicht bei den 
Verbrauchern ankommt. 
Dafür werde die Spekulation 
an und außerhalb der Börse 
angeheizt. DIE LINKE ver-
langt als Alternative dazu ein 
europäisches Investitionspro-
gramm, mehr öffentlichen 
Wohnungsbau und den Aus-
bau der Infrastruktur. 

Auf die Frage nach Kon-
sequenzen, die im Ergebnis 
der Finanzkrise ergriffen 
wurden, äußerte sich Wagen-
knecht skeptisch. Diesbezüg-
lich sei kaum etwas passiert. 
Die Banken seien durch 
Zusammenschlüsse noch 
größer und damit noch „sys-
temrelevanter“ geworden. 
In der Regel gibt es keine 
private Haftung für Verluste. 
Bislang bleibe die Öffent-
lichkeit in der Haftung der 

großen Banken – Gewinne 
aus den Geldgeschäften wer-
den privatisiert, Verluste aber 
vergesellschaftet. Es zeige 
sich, dass der Zahlungsver-
kehr und das Kreditgeschäft 
eigentlich öffentliche Aufga-
ben mit Gemeinwohl-Auf-
trag sind und tiefgreifenden 
Einfluss auf die Gesellschaft 
nehmen. Deshalb müsse 
auch die Gesellschaft die 
Kontrolle darüber ausüben. 

Mit Blick auf jüngste 
Entwicklungstendenzen in 
der EU, speziell der Euro-
zone, verwies Wagenknecht 
auch auf das Bestreben, die 
Haushaltspolitik der einzel-
nen Regierungen in Brüssel 
bestimmen zu wollen und die 
„Troika“-Politik mit diversen 
Sparmaßnahmen auf alle 
Mitgliedsstaaten auszudeh-
nen. Damit ginge ein weite-
rer Verlust der Souveränität 
der Nationalstaaten einher.

Übrigens: Die mit dem 
Kartenverkauf für diese Ver-
anstaltung erzielten Einnah-
men werden der Bernauer 
Tafel e. V. als Spende über-
geben. Foto: wk

Sozialbetrieben finanzieren; 
Stärkung kommunaler Unter-
nehmen und Bildung neuer, 
wie zum Beispiel ein Krei-
senergiewerk; die Durch-
setzung eines beitragsfreien 
Kita-Jahres in Brandenburg. 
Daneben gelte es sich um 
die Alltagssorgen der Bür-
gerinnen und Bürger zu 
kümmern – um Busverbin-
dungen ebenso wie um den 
Erhalt eines Dorfladens oder 
die ärztliche Versorgung. Es 

gehe darum, einen „Barnim 
für alle“ zu schaffen, in dem 
jeder gut leben und arbeiten 
kann. Dafür wolle der Kreis-
verband mit anderen Akteu-
ren zusammenarbeiten. 

Sebastian Walter umriss 
einen 5-Punkte umfassenden 
Integrationsplan für Flücht-
linge, der die menschen-
würdige Unterbringung der 
Neubürger, die intensive 
Sprachförderung, die wei-
terführende Bildung und 

Ausbildung, die Arbeitsauf-
nahme sowie den gegensei-
tigen Respekt und die Auf-
geschlossenheit gegenüber 
anderen Kulturen beinhaltet. 
Die Zuwanderung müsse als 
Chance für das Land begrif-
fen werden. Walter rief alle 
Mitglieder dazu auf, sich bei 
der Betreuung der Neubürger 
zu beteiligen und zugleich 
jeglicher Form von Frem-
denfeindlichkeit, Rassismus 
und Hetze entgegenzutreten.

Sahra Wagen-
knecht, Vor-
sitzende der 
LINKEN im 
Bundestag.

Zunächst 
ging es um 
die wachsen-
de Schere 
zwischen Arm 
und Reich 
in Europa. 
Wagenknecht 
verwies auf 
die Politik der 
Steuerschen-
kungen, des 
Steuerdum-
pings und der 
zahlreichen, 
nur zaghaft 
bekämpften 

Schlupflöcher für Steuer-
sünder einerseits und das 
sinkende Lohnniveau sowie 
prekäre Arbeitsverhältnisse 
andererseits. Die lautstark 
verkündete Forderung nach 
„Reformen“ im Sinne der 
„Agenda 2010“, die ins-
besondere auch gegenüber 
Griechenland erhoben 
wird, richte sich gegen 



»Das Ellenbogenprinzip soll nicht 
unser Leben bestimmen«

Die beiden Kreistagsabgeordneten der LINKEN, Sylvia Pyrlik und Lutz Kupitz 
im Gespräch über Umgangskultur, politisches Engagement und Perspektiven 

Die beiden Kreistags-
abgeordneten der 

LINKEN, Lutz Kupitz 
und Sylvia Pyrlik, 

während der Diskussi-
on: Wenn die Diskus-
sionskultur stimmt, ist 
es oft hilfreich, nicht 

einer Meinung zu sein. 
Auch während der 

Fraktionssitzungen der 
LINKEN werden Pro-
bleme thematisiert, die 
sonst unter den Tisch 
fallen würden. Aber 

die Umgangskultur ist 
entscheidend.  

Fotos: bc

Umgangssprachlich 
unterscheidet man Pessi-
misten und Optimisten da-
nach, ob sie das Wasserglas 
als halbleer oder halbvoll 
betrachten? Wie sehen Sie 
das Wasserglas gerade?

Kupitz: Im Moment 
ist es für mich halbleer. Ich 
sehe vor allem, dass Ein-
zelinteressen immer mehr 
in den Mittelpunkt rücken. 
Auswirkungen für die Nach-
barn, die Nachbargemeinde, 
die Zukunft der Gesellschaft 
wollen immer weniger Men-

schen sehen. Das Solidar-
prinzip geht verloren.

Das klingt allgemein, 
geht es konkreter?

Kupitz: Zum Beispiel 
bei der Windkraft. Ich ver-
stehe, dass ökologische In-
teressen betrachtet werden. 
Ich teile Forderungen, dass 
das gesundheitliche Wohl 
der Menschen wichtig ist. 
Aber ich verstehe nicht, 
dass man die Energiewende 
will – sie darf nur nicht vor 
der eigenen Haustür statt 
finden. Genauso ist es bei 
der Stadtentwicklung, dem 
Straßenbau, in der Bildung. 
Oder schauen Sie auf die 
Abwasserproblematik in 
Bernau: Die Forderungen 
der Bürgeriniative haben 
inzwischen nichts mehr mit 
einem sozialen Ausgleich zu 
tun. Hier regiert das Ellenbo-
genprinzip. Wer sich nicht zu 
jedem Thema umfangreich 
informiert, wird manipuliert. 

Pyrlik: So sehe ich 
das nicht: Für mich ist das 
Glas halbvoll. Um auf das 
Beispiel Windkraft zurück 
zu kommen: Wir müssen 
Entscheidungen ganzheitlich 
sehen, dazu gehört, unsere 
Natur zu erhalten. Dafür 
müssen die Kommunen 
zusammenarbeiten. Der 
Buchenwald am Liepnitzsee 
zum Beispiel sollte nicht der 
Windkraft geopfert werden.

Kupitz: Das ist ja richtig, 
aber wenn dann in diesem 
Sinne entschieden ist, zum 

Beispiel, dass in den Bu-
chenwald am Liepnitzsee 
keine Windräder gebaut wer-
den – dann muss man dieser 
Entscheidung auch glauben. 
Was mich stört, ist der Um-
gang in Auseinandersetzun-
gen. Es gibt Unterstellungen, 
die dann als Wahrheit ange-
nommen werden, es werden 
Ängste geschürt. 

Pyrlik: Die Frage ist 
ja auch, ob das Glas noch - 
oder schon halb voll ist. In 
der Bildung zum Beispiel ist 
es für mich drei Viertel voll: 
Ich finde es ganz toll, dass 
die LINKE die Forderung 
nach gemeinsamem Lernen 
bis zur 10. oder gar 12. Klas-
se forciert. Ich habe Schule 
so erlebt und denke, dass der 
Zusammenhalt, die Team-
arbeit in den Klassen so ge-
fördert werden können. Ich 
finde es nicht gut, dass wir 
Kinder zu Einzelkämpfern 
erziehen, dass es von Anfang 
an nur um Konkurrenz um 

die Gymnasiumsplätze geht, 
dass wir damit Kindern bei-
bringen, dass sie sich egois-
tisch verhalten müssen. 

Kupitz: Damit geht es 
eigentlich um unsere Um-
gangskultur: Vielleicht kann 
ja das Glas auch wieder voll 
werden, wenn wir sachlicher 
miteinander umgehen.

Sind Sie durch die Ar-
beit im Kreistag zum Pessi-
misten geworden?

Kupitz: Nein, eigentlich 
nicht. Im Kreistag setzen wir 

uns mit konkreten Dingen 
auseinander, da ist die Dis-
kussion sehr oft sachlich. 

Pyrlik: Aufklärung ist 
wichtig, damit Ängste nicht 
weiter geschürt werden. 
Wichtig ist auch, dass ich 
meine Meinung ändern kann, 
wenn sich mein Blickwinkel 
durch neue Informationen 
verändert hat. So habe ich 
bisher gedacht, diese Verwal-
tungsstrukturreform bringt 
gar nichts. Dann habe ich 
mehr Informationen dazu 
erhalten – und jetzt ist mir 
schon klar, dass man Ent-
wicklungen Voraus denken, 
dass man für jeden Standort 
die bestmögliche Struktur 
entwickeln muss.   

Kupitz: Das finde ich 
toll, wenn man sich überzeu-
gen lässt – aber genau diese 
Bereitschaft fehlt oft. Es ist 
doch inzwischen eher so: 
Wenn Argumente gegen ein 
bestimmtes Vorhaben einmal 
benannt sind, sind sie nicht 

mehr so leicht aus der Welt 
zu schaffen. Zum Beispiel, 
dass eine Stadt oder Gemein-
de seinen Schule „hergibt“, 
wenn sie in kreisliche Trä-
gerschaft übergeht ... 

Pyrlik: Aber das ist doch 
tatsächlich so: Ich kenne 
dann meine Ansprechpartner 
nicht mehr, die Kreisverwal-
tung erscheint immer „so 
weit weg“, vielleicht kann 
eine Schule dann nicht mal 
mehr entscheiden, welche 
Bücher sie als Lehrmittel 
bestellt ... 

Kupitz: Aber wenn ich 
im Landkreis für alle Kinder 
und Jugendlichen annähernd 
gleiche Lernbedingungen 
schaffen will, dann macht es 
Sinn darüber nachzudenken, 
die Schulen dem Kreis zu 
übertragen. Dann kann man 
gezielt Standorte sichern, 
dann werden Schülerinnen 
und Schüler nicht „bestraft“, 
wenn sie in einer ärmeren 
Gemeinde leben.

Sind das Wohlstands-
probleme?

Pyrlik: Die Frage ist, 
wie sich „Reiche“ verhalten, 
egal, ob privat oder als Stadt 
oder Land. In der gut situier-
ten Stadt Bernau gibt es je-
des Jahr wieder einen Kampf 
um die Gelder für die Ga-
lerie zum Beispiel. Da fehlt 
mir das Verständnis. Es geht 
immer nur um die Sicherung 
des Wohlstandes ... 

Kupitz: ... und wenn 
man keine Veränderung will, 

dann kommt es zum Still-
stand. Selbst die Diskussion 
um die „schwarze Null“ in 
den öffentlichen Haushalten 
führt zum Stillstand, weil 
nicht mehr über verschiede-
ne Entwicklungsmöglichkei-
ten nachgedacht wird. 

Haben Sie denn keine 
Angst vor Veränderungen?

Pyrlik: Ich möchte 
Kontinuität in meinem Le-
ben, nicht angstvoll in die 
Zukunft schauen. Persönlich 
habe ich Angst vor Armut, 
man ist heute ein „Nichts“, 
wenn man kein Geld hat 
– und das kann leider so 
schnell gehen, dass man 
nicht einfach mal „die Seele 
baumeln lassen“ kann. 

Kupitz: Ich habe Angst 
vor Krieg, vor der Ent-
wicklung, die sich gerade 
abzeichnet: Dass die Demo-
kratie zerlegt wird, Häuser 
angezündet werden ... 

Pyrlik: Ich habe beim 
bundesweiten Vorlesewettbe-
werb für Schüler ein Kinder-
buch über Konzentrationsla-
ger ausgewählt, „Der Junge 
im gestreiften Pyjama“. Dar-
auf beschwerte sich jemand, 
das sei nichts für Kinder. 
Warum soll es darüber keine 
kindgerechte Aufklärung 
geben? Solche Denkweisen 
machen mir Angst.

Was wünschen Sie sich 
an gesellschaftliche Verän-
derungen?

Kupitz: Ich wünsche 
mir, dass ich das Glas wieder 
halb voll sehen kann. Dass 
alle Menschen gleiche Zu-
gangsmöglichkeiten haben, 
zum Beispiel zur Bildung. 
Und dabei muss das In-
dividuelle berücksichtigt 
werden, egal, ob einer Bauer 
oder Architekt werden will.  

Pyrlik: Ich wünsche mir, 
dass wir uns an unsere eige-
nen Regeln halten – wie bei 
der Kindererziehung, die nur 
erfolgreich ist, wenn Regeln 
aufgestellt und ihre Ein-
haltung eingefordert wird. 
Wenn ich Jugendschutz will, 
dann muss der Zugang zu 
Zigaretten, Alkohol, Drogen 
sanktioniert werden. Wenn 
ich eine soziale Gesellschaft 
will, dann darf die Reichen-
steuer kein Tabu sein.
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Zur Geschichte: 

Zusammenstellung 
Von Margit Streblow

1492 landet Kolumbus 
in Kuba. Kuba wird eine 
Kolonie Spaniens und bleibt 
dies bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts. 1898 findet 
der Spanisch-Amerikani-
sche Krieg statt, in dessen 
Ergebnis Spanien eine sei-
ner letzten Kolonien an die 
USA verliert. Hinter diesem 
Krieg standen militärische 
und wirtschaftliche Interes-
sen der USA. Einflusszonen 
sollten gesichert werden. 

Dem vorangegangen 
waren drei Unabhängig-
keitskriege der Kubaner 
gegen die Spanier: 

1868 – 1878 Der Zehn-
jährige Krieg (Guerra de los 
Diez Años) 

1879 – 1880 Der Kleine 
Krieg (La Guerra Chiquita)

1895 – 1898 Der Unab-
hängigkeitskrieg (Guerra 
de Independencia), des-
sen letzte drei Monate im 
Spanisch-Amerikanischen 
Krieg gipfelten. 

Nach diesem Krieg 
wurde Kuba 1903 von den 
USA gezwungen einen Zu-
satzvertrag, die „Enmienda 
Platt“, als ein Anhängsel der 
Verfassung zu unterzeich-
nen. Darin behalten sich die 
USA das Recht vor, unter 
bestimmten Bedingungen in 
Kuba zu intervenieren. Au-
ßerdem wird darin festge-
legt, dass die USA Teile von 
Kuba kaufen oder pachten 
und als Marinestützpunkte 
nutzen können. Damit 
war auch die rechtliche 
Grundlage für den Mili-
tärstützpunkt Guantánamo 
geschaffen. 

Seit dem Sieg der 
Revo   lution 1959 fordert 
Kuba die Rückgabe dieses 
Territoriums. Die Bucht 
von Guantánamo ist eine 
wirtschaftlich wichtige 
Größe für das Land, kann 
aber aufgrund des US-Mili-
tärstützpunktes nicht so als 
Hafen genutzt werden, wie 
es für Kuba nötig wäre. 

1934 wurde der Vertrag 
von 1903 zwar aufgehoben, 
aber das Recht Marinestütz-
punkte in Kuba zu nutzen, 
blieb – seitens der USA – 
erhalten und sie behalten es 
sich bis heute vor. 

Spätestens nach 99 Jah-
ren, also vor gut 15 Jahren, 
wäre dieser Vertrag end-
gültig ausgelaufen, aber es 
gibt darin eine Klausel, die 
besagt, dass beide Seiten 
der Beendigung zustimmen 
müssen. Noch Fragen?

Vom Militärstützpunkt
zum Museum?

Für Kuba steht fest: Die USA müssen die Militärbasis Guantánamo an den 
Inselstaat zurückgeben. Erst dann gibt es eine wirkliche Annäherung. 

links: Autorin Margit Streblow an der Humboldt-Büste im gleichnamigen Nationalpark, der UNESCO-Weltnaturerbe ist.
rechts: Land urbar zu machen, ist schwere Handarbeit, Cuba sí, eine Arbeitsgruppe der LINKEN, hilft dabei. Fotos: privat

Von Margit Streblow

Wenn ich Freunden und 
Bekannten in Deutschland 
erzähle, dass ich in Gu-
antánamo war, schaut man 
mich oft ungläubig an. Für 
viele ist dieser Ort Synonym 
des US-Militärstützpunktes 
auf kubanischem Territori-
um. Dabei gibt es im Osten 
Kubas auch eine Stadt mit et-
wa 200.000 Einwohnern, die 
so heißt, und die gleichzeitig 
Hauptstadt der gleichnami-
gen Provinz ist. Und es gibt 
ein Lied, das viele auch nicht 
Kuba-Kenner mitsummen: 
Guantanamera – Mädchen 
aus Guantánamo. Dieses 
Lied fehlt in keinem Reper-
toire einer Band in Kuba, 
auch wenn es ermüdend ist, 
jedes Mal beim Mittagessen 
in einem Restaurant genau 
dieses Lied zu hören. Zum 
Glück geht die Musik ins 
Ohr und die Interpretationen 
sind unterschiedlich. 

Der Text für dieses viel 
gesungene Lied stammt von 
José Martí, dem kubanischen 
Nationalhelden, den alle 
Kubaner verehren und des-
sen Büste überall im Land 
vor unzähligen öffentlichen 
Gebäuden anzutreffen ist. Er 
wird jedoch nicht nur als be-
deutender Schriftsteller und 
Poet Kubas und ganz Latein-
amerikas verehrt (heute kann 
man bis 25-bändige Ausga-
ben seiner Werke erwerben), 
sondern er ist der wichtigste 
Kämpfer für die Unabhän-
gigkeit Kubas. 1892 hatte er 
die Revolutionäre Partei Ku-
bas gegründet. Am 19. Mai 

1895 fiel er im Kampf um 
die Befreiung von der spani-
schen Kolonialmacht. 

Aber fangen wir mit dem 
Anfang an: Über 900 Kilo-
meter östlich von der Haupt-
stadt Havanna gelegen, im 
östlichsten Zipfel des Lan-
des, befindet sich die Provinz 
Guantánamo mit der gleich-
namigen Provinzhauptstadt. 
Die Provinz ist rund 6.000 
Quadratkilometer groß und 
hat etwa 500.000 Einwohner. 
Nördlich davon liegt die Pro-
vinz Holguín, westlich die 
Provinz Santiago de Cuba. 
Ansonsten ist es gebirgiges 
Küstenland. Die regenärmste 
und regenreichste Region 
des Landes liegen hier ganz 
nah beieinander. 

Im September 2015 war 
ich nach vielen Jahren wie-
der in der Provinz Guantána-
mo. Ich habe eine 9-köpfige 
Gruppe in einem dreiwöchi-
gen Workcamp im Rahmen 
des Cuba sí-Projekts „Milch 
für Kubas Kinder“ beglei-
tet. Cuba sí bietet jährlich 
vier dieser Reisen an, bei 
denen man die Projekte von 
Cuba sí und die kubanische 
Landwirtschaft kennenlernen 
kann – abseits vom sonst 
üblichen Tourismus. Es wer-
den leichte Arbeiten auf dem 
Feld verrichtet, die aber in 
Kuba nicht wirklich leicht 
sind, da der schwere Boden 
und das feuchtwarme Klima 
nicht zu unterschätzen sind. 
So wird zum Beispiel bisher 
brachliegendes Land urbar 
gemacht, indem man es per 
Hand von Steinen befreit, 
um darauf Kinggras zu säen. 

Dieses wird später als Futter 
für die Kühe verwendet. 

Aber auf dem Programm 
eines Workcamps stehen 
auch Besuche in Schulen, 
Krankenhäusern, Museen 
und Ausflüge in die nähere 
Umgebung. Die diesjährige 
Gruppe wollte unbedingt den 
Nationalpark „Alexander 
von Humboldt“ besuchen, 
der sich auch auf dem Gebiet 
der Provinz Guantánamo be-
findet. Er ist UNESCO-Welt-
naturerbe und umfasst eine 
Fläche von 700 Quadratkilo-
metern. Über 80 Prozent der 
hier vorkommenden mehr als 
1.200 Tier- und Pflanzen- 
arten sind endemisch, gibt 
es also nur noch hier. Eine 
Rundfahrt per Boot und ein 
dreistündiger Spaziergang 
von der Unterkunft am Fluss 
bis zum Strand am Meer 
ließen uns die Schönheit und 
Einzigartigkeit dieser Region 
erahnen. 

Der Hafen von Guantána-
mo ist der Hafen Kubas 
mit den besten natürlichen 
Bedingungen. Er ist sehr 
tief und damit für kleine und 
große Schiffe ideal. Kein 
Wunder also, dass die USA 
ihre Militärbasis dort nicht 
aufgeben wollen (zur Ge-
schichte siehe Seitenspalte). 
Die USA unterhalten aber 
nicht nur in Kuba, sondern 
in mehreren Ländern Latein-
amerikas Militärstützpunkte, 
um ihren Einfluss in dieser 
Region zu sichern. Dage-
gen gibt es immer wieder 
Aktionen wie das seit 2010 
jährlich stattfindende „Tref-
fen für Frieden und die Ab-

schaffung ausländischer Mi-
litärbasen“ in Guantánamo, 
an dem Vertreter mehrerer 
Länder teilnehmen und die 
Schließung der Militärstütz-
punkte und die Rückgabe der 
Territorien an die jeweiligen 
Länder fordern. 

Für Kuba steht fest: Nur 
wenn die USA das Territo-
rium an Kuba zurückgeben, 
kann es zu einer wirklichen 
Annäherung zwischen bei-
den Ländern kommen. Auch 
hier fordert Kuba Verhand-
lungen auf Augenhöhe. Ein 
Schritt dahin könnte die be-
reits begonnene Wiederauf-
nahme der diplomatischen 
Beziehungen sein. 

Die Kubaner machen sich 
aber auch Gedanken, was aus 
dem Terrain des Militärstütz-
punktes nach dem Abzug 
der Amerikaner werden soll. 
Sie meinen, dass auf jeden 
Fall ein Museum errichtet 
werden sollte, um künftigen 
Generationen die Geschichte 
dieses Ortes zu vermitteln. 
Nicht dass am Ende alles 
platt gemacht wird wie in der 
„Enmienda Platt“ … 

Interessante Links zum 
Thema: 
Zu einer Reise mit Cuba sí in 
ein Workcamp: 
http://cuba-si.org/reisen
Zu den Militärstützpunkten:
https://amerika21.
de/2015/11/136901/gegen- 
militaerbasen
Rede von Raúl Castro auf 
dem 7. Amerikagipfel am 10. 
April 2015 in Panama: 
https://amerika21.de/doku-
ment/118552/rede-raul-cast-
ro-amerikagipfel



Seite 7
Stellenabbau 

gestoppt
OW-Beitrag/pm

Durch die Bewilligung 
von 32 zusätzlichen Stellen 
für die Verwaltungs- und 
Zivilgerichte, 70 Stellen 
für die Zentrale Ausländer-
behörde (ZABH) und 53 
Stellen für die Polizei wird 
der Personalabbau im Bran-
denburger Landesdienst 
weiter gestoppt. „Regierung 
und Landtag tragen damit 
der enorm gestiegenen 
Belastung der Mitarbeiter 
im Zusammenhang mit der 
Bearbeitung von Asylanträ-
gen und der Integration von 
anerkannten Flüchtlingen 
Rechnung“, erklärte der 
Landtagsabgeordnete der 
LINKEN, Andreas Bernig. 
Im Vorgriff auf den kom-
menden Nachtragshaushalt 
können die Ministerien 
sofort mit den Stellenbeset-
zungen beginnen.

Durch die zusätzlichen 
Stellen bei der Polizei wird 
der Personalbestand nun bei 
8114 gehalten. Das sind im-
merhin 314 Stellen mehr als 
ursprünglich geplant.

Entlastet werden mit 
dieser Entscheidung auch 
andere Behörden, die bis-
her Personal besonders zur 
Zentralen Ausländerbehör-
de abgeordnet hatten. Sie 
können jetzt wieder ihren 
eigentlichen Aufgaben 
nachkommen.

Spende für 
Jugendtreff
OW-Beitrag/pm

Eine Spende in Höhe 
von 4.250 € übergab der 
Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN im Brandenburger 
Landtag, Ralf Christoffers, 
am 2. Dezember an die Jü-
terboger Pfarrgemeinde. 

Bei einem Brandan-
schlag Ende November war 
ein kirchlicher Jugendtreff, 
der auch als Anlaufstelle für 
Flüchtlinge genutzt wurde 
nach einer fremdenfeindli-
chen Demonstration durch 
eine Explosion schwer 
zerstört worden. „Mit unse-
rer Spende wollen wir die 
Flüchtlingsarbeit in Jüter-
bog und den Wiederaufbau 
des Jugendtreffs unterstüt-
zen. Einander kennenlernen 
ist wichtig, damit die Inte-
gration von Flüchtlingen 
auch in Brandenburg ge-
lingt“, begründete Christof-
fers. Alle 17 Abgeordneten 
der LINKEN hatten jeweils 
250 € gespendet.

Klagen gegen den Staat
Barnimer Kreistag: TTIP soll öffentliche Daseinsvorsorge nicht beeinflussen

Von Wolfgang Sachse,
Stadtverordneter (LINKE)

Die Stadt Eberswalde ist 
grundsätzlich dort angekom-
men, wo aktuell Haushalts-
planung stehen muss. Der 
Haushalt bietet weiterhin 
vielfältige Möglichkeiten für 
Investitionen, und er sichert 
kontinuierlich die Finanzie-
rung der Bereiche Soziales, 
Kultur und Sport. So sollten 
diejenigen, die den Haushalt 
letztlich beschließen sollen 
eigentlich rundum zufrieden 
sein. Die Eberswalder Frakti-
on der LINKEN hat dennoch 
weitergehende Ansprüche. 
Auch in diesem Jahr ist die 
Beschreibung der Produkte 
und Produktgruppen und 
deren strategischer Ziel-

setzung nicht durchgängig 
präzise und transparent. Das 
erschwert den Entscheidern 
einerseits die Einordnung in 
die gesamtstädtische Stra-
tegie und andererseits die 
Kontrolle im Verlauf des 
Haushaltsjahres. Ohnehin 
sind im doppischen Haushalt 
Vor- und Nachteile ungleich 
verteilt. Klarer Vorteil ist ein 
flexibleres Verwaltungshan-
deln. Der Vorteil liegt also 
bei der Verwaltung. Klarer 
Nachteil ist, dass dieses 
flexible Handeln von den 
Stadtverordneten praktisch 
nicht kontrollierbar ist. Eine 
quartalsweise Berichterstat-
tung zum Haushalt könnte 
diesen Nachteil etwas min-
dern. Auch eine fristgerechte 
Vorlage der Jahreshaushalts-

rechnung gäbe den Stadtver-
ordneten ein wichtiges Inst-
rument der Haushaltsplanung 
in die Hand. Eine effektive 
Haushaltskontrolle ist der-
zeit also kaum möglich. Ein 
weiterer Kritikpunkt ist das 
geplante Haushaltsdefizit, 
das wie in den Vorjahren 
auch durch Entnahmen aus 
der Rücklage gedeckt wird. 
Die Haushalte der letzten 
Jahre wiesen ebenso Defizite 
auf. Dennoch gab es am Jah-
resende immer einen Haus-
haltsüberschuss. Es scheint, 
als wäre die Planung auf der 
Einnahmeseite regelmäßig 
durch Übervorsicht ge-
kennzeichnet. Die Fraktion 
akzeptiert, dass es angesichts 
knapper Kassen, der Stadt 
Eberswalde nicht in erster 

Vorteile für die Verwaltung
Eberswalde: Stadtverordnete können Haushalt kaum noch prüfen

Linie darum geht, im Haus-
haltsjahr 2016 zusätzliche 
Mittel einzusetzen, sondern 
darum, wie unter veränderten 
Rahmenbedingungen die 
vorhandenen Mittel effektiv, 
sinnvoll und nachhaltig für 
die Stadtentwicklung und 
zum Wohle ihrer Bürger 
verwendet werden. Deshalb 
werden wir für diesen Haus-
halt auch keine erhöhten 
Ausgaben fordern. 

Wichtig ist uns stattdes-
sen, dass die von uns in vor-
angegangenen Haushaltsjah-
ren eingebrachten Vorhaben 
auch im nächsten Jahr solide 
finanziert sind. Dem Haus-
halt werden wir zustimmen, 
an den Kritikpunkten hartnä-
ckig weiterarbeiten.

Von Margitta Mächtig,
Kreistagsabgeordnete

 (LINKE)

Mit dem Thema TTIP 
befasste sich der letzte 
Kreistag des Jahres am 
2. Dezember auf Antrag 
der LINKEN. Derzeit un-
terstützt die LINKE den 
politischen Druck aus der 
Gesellschaft heraus, das  
Freihandelsabkommen 
zwischen den USA und der 
EU generell zu verhindern. 
Weil es unter Ausschluss der 
– auch parlamentarischen 
– Öffentlichkeit zustande 
kommt, sind viele Einzel-
heiten nicht bekannt. Umso 
wichtiger erscheint es, zeit-
gleich Maßstäbe für dieses 
Abkommen einzufordern, 
die die Bundesregierung zu 
berücksichtigen hat, wenn 
das Abkommen an sich nicht 
zu verhindern ist. Ziel dieser 
Kampagne ist es also, dass 
alle Landkreise eine solche 
oder ähnliche Stellungnah-
me abgeben. Natürlich kann 
Freihandel auch technolo-
gischen Wandel und Fort-
schritt befördern. Jedoch be-
darf aus Sicht der LINKEN 
die zunehmende internatio-
nale Zusammenarbeit auch 
international gültige Regeln 
und Standards, die für alle 
Beteiligten den Handel ein-
facher, sicherer, fairer und 
gerechter machen. Deshalb 
formulierte die LINKE in 
ihrem Antrag an den Kreis-
tag folgende Forderungen:  

Erstens. Keinerlei Ein-
schränkungen und Verlet-
zungen des Prinzips der 
kommunalen Selbstver-
waltung, der politischen 
Gestaltungsmöglichkeit von 
Städten und Gemeinden des 
Kreises Barnim, der Gestal-
tungshoheit 
nach dem 
Subsidiari-
tätsprinzip 
und der 
kommunalen 
Organisati-
onsfreiheit 
durch tran-
satlantische 
Abkommen.  
Zweitens. 
Dem Abkom-
men muss ein Positivlis-
tenansatz zugrunde liegen, 
in dem klar geregelt ist, in 
welchen konkreten Berei-
chen verstärkter Wettbewerb 
stattfinden kann. Dabei gilt 
ein besonderer Schutz allen 
Bereichen der kommunalen 
Daseinsvorsorge (Wasser, 
Abwasser, Verkehr und Ge-
sundheitsbetreuung). Kom-
munalisierungsverbote oder 
Rekommunalisierungsverbo-
te darf es nicht geben.  
Drittens. Ein Investoren-
schutz muss dafür sorgen, 
dass ausländische Inversto-
ren gleichbehandelt werden. 
Für sie müssen die gleichen 
Rechte und Pflichten gelten, 
wie für inländische Inversto-
ren. Alle dürfen keine wei-
tergehenden Rechte als im 
Grundgesetz festgeschrieben 

erhalten. Mittelfristig muss 
es das Ziel sein, einen inter-
nationalen Handelsgerichts-
hof zu errichten.  
Viertens. Die Absenkung 
von Sozial-, Umwelt-, und 
Gesundheitsstandards darf 
es nicht geben. Das Har-

monisie-
rungs-
niveau 
folgt dem 
jeweils 
höheren 
nationalen 
Standard. 
Die Mög-
lichkeit, 
höhere 
Standards 
politisch 

zu fordern und zu fördern, 
ist insbesondere im Hinblick 
auf die Gesetzgebung zur 
kommunalen Vergabepraxis 
und bei der kommunalen 
Wirtschaftsförderung wich-
tig und zu erhalten.

Diese Resolution wurde 
beschlossen und wird nun 
den kommunalen Spitzen-
verbänden mit der Auffor-
derung, diese kommunalen 
Interessen zu vertreten, 
übersandt. 

Mitte November wurde 
ein neuer Vorschlag zu den 
so genannten „Investor-ge-
gen-Staat-Streitigkeiten“ 
(ISDS) im TTIP-Abkommen 
zwischen den USA und der 
EU von der Europäsichen 
Kommission veröffentlicht. 
Für 18 Monate war das The-
ma aus den Verhandlungen 

ausgeklammert gewesen.  
Dabei geht es um die Schaf-
fung eines Systems von 
Rechtsprivilegien für auslän-
dische Investoren, mit dem 
deren Gewinne geschützt 
werden sollen. Der neue 
Vorschlag hat einen neuen 
Namen: Investitions-Ge-
richtssystem. Aber der Inhalt 
bleibt dergleiche: Ausländi-
sche Investoren sollen mehr 
Rechte als Bürgerinnen und 
Bürger oder als inländische 
Unternehmen erhalten. Der 
Europaabgeordnete der LIN-
KEN, Helmut Scholz erklär-
te dazu: „Unsere bestehen-
den Gerichte sind wesentlich 
besser dafür qualifiziert, mit 
widerstreitenden Interessen 
zwischen einem Investor 
und der Öffentlichkeit um-
zugehen, als ein Tribunal 
aus spezialisierten Invest-
ment-Anwälten. In diesem 
System kann ein Entscheider 
leicht zwei Millionen Dollar 
in einem einzigen Schiedsge-
richtsverfahren einstreichen. 
Diese Investment-Anwälte 
haben ein eigenes finan-
zielles Interesse an diesen 
Fällen.“ 

Anlehnend an Klagen 
von US-Unternehmen gegen 
Kanada unter NAFTA, be-
rechnete der Wissenschaftler 
Lauge Poulsen (Centre for 
European Policy Studies), 
dass es in den nächsten 20 
Jahren mehr als 200 Fälle 
gegen EU-Regierungen 
geben wird, sollte TTIP mit 
ISDS abgeschlossen werden.
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Frauen-

geschichte(n)
Marie Tussaud

Von Gisela Zimmermann

Marie Tussaud wurde 
am 7.12.1760 in Straßburg 
geboren. Ihr Vater, der Ana-
tom Curtius, holte sie und 
ihre Mutter 1768 zu sich 
nach Paris und brachte ihr 
die Kunst des Wachsmodel-
lierens bei. Zu Maries bes-
ten frühen Arbeiten gehören 
die Wachsköpfe von Voltaire, 
Franklin und Rousseau. Die 
Gesichter von Ludwig XVI., 
Marie Antoinette, Robe-
spierre und anderen Revo-
lutionären wurden von ihr 
ebenfalls in Wachs verewigt. 
Der in der Badewanne 
erstochene Marat war das 
Schmuckstück der Ausstel-
lung. 1794 erbte Marie das 
Vermögen ihres Vaters: drei 
Immobilien, wenig Geld, 
viele Wachsfiguren. Bald da-
rauf heiratete sie. Während 
der wirtschaftlichen Krise 
blieb das Publikum aus und 
Tussaud musste einen Kredit 
aufnehmen. 35jährig ge-
bar sie ihr erstes Kind, ein 
Mädchen, das nach wenigen 
Monaten starb, danach noch 
zwei Söhne. 1802 reiste sie 
mit ihren Wachsfiguren nach 
London, um ihren Schulden-
berg zu verkleinern und ihre 
Familie finanziell abzusi-
chern. Es dauerte sechs Jah-
re bis sie endlich wieder auf 
eigenen Füßen stand. Fast 
drei Jahrzehnte tourte sie 
mit ihrer Ausstellung durch 
England, völlig auf sich 
gestellt. Ab und zu gönnte 
sie sich ein Glas Bier, ein 
wenig Schnupftabak, ein 
Lotterielos, mehr nicht. Ihr 
Mann hatte inzwischen das 
gesamte Pariser Vermögen 
verspielt, sie kehrte nicht 
zu ihm zurück. Erst mit 75 
Jahren gab sie ihr Wander-
leben auf und ließ sich in 
der Baker Street nieder. Die 
Londoner standen Schlange 
bei ihr. Bis kurz vor ihrem 
Tod saß sie als Hauptattrak-
tion am Eingang des Kabi-
netts und kassierte. Sie starb 
88-jährig in London.
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Dezember

Aus dem Spanischen

Zum Weihnachtsfest 
wünsche ich mir einen 
Baum, einen, der in 
meinem Herzen verwur-
zelt ist und viel Platz für 
meine Freunde bietet.

Für die, die mir nah 
sind und jene, die fern 
von mir leben.

Für die, die man ab 
und zu trifft, und jene, 
die man aus den Augen 
verloren hat.

Platz für die Freunde 
der glücklichen, wie 
auch für die der trau-
rigen und schwierigen 
Stunden des Lebens und 
auch für jene, die mich 
unabsichtlich verletzt 
haben.

Platz für die, die 
vom Schicksal begüns-
tigt sind und auch für 
die, die mir Kummer 

Autor Eberhard Görner und Schauspieler Gojko Mitic lesen gemeinsam aus 
dem Buch „In Gottes eigenem Land“: Am 22. Januar 2016, 19.30 Uhr, 
im Bernauer Ofenhaus, präsentiert von der Buchhandlung „Schatzinsel“, 

Karten unter: Tel.: 03338-761991

bereiten.
Für die Bescheide-

nen und die Fordernden, 
nicht zu vergessen die, 
die mich nehmen, wie 
ich bin und von denen 
ich auch noch lernen 
kann.

Der Baum sollte 
starke Äste haben, in 
meinem Herzen gut ver-
ankert sein, um Zweige 
bilden zu können für 
neue Freunde die mit 
den alten harmonisch 
zusammen wirken.

So kann er ein 
Ruhepol im täglichen 
Kampf des Lebens wer-
den.

Der Geist des Weih-
nachtsfestes soll aus 
jedem Wunsch eine 
Blume, jeder Träne ein 
Lächeln und aus jedem 
Schmerz einen Stern 
werden lassen ...

Viel Platz für 
meine Freunde
Wir wünschen all unseren treuen Leserinnen 

und Lesern eine schöne Vorweihnachtszeit, 
ein friedliches Weihnachtsfest und 

                             viel Glück im neuen Jahr.


