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Als die Waffen endlich schwiegen, wurde
überall in den vom Nazijoch befreiten
Ländern Europas gefeiert. Sie und die,
die zum Sieg über den Hitlerfaschismus
beigetragen hatten, hatten nach den
großen Leiden allen Grund zum Feiern.
Ganz anders zeigte sich die Situation in
Deutschland. Viele von denen, die im
Banne der Nazi-Ideologie und Propa-
ganda stan-
den, empfan-
den die Nie-
derlage als
Schmach .
Kaum war der Krieg vorbei, fand ein
Aufrechnen der selbst erduldeten Leiden
mit den eigenen Taten statt. So werden
bis heute die Übergriffe im Kriegsgefol-
ge schwerer gewogen als die Untaten
der Wehrmacht, der SS und der
Polizeisondereinheiten in ganz Europa.
Um nur einiges zu nennen, das planvolle
Verhungern lassen von Millionen

8. Mai 1945
Zusammenbruch oder Tag der Befreiung?

Gefangenen der Roten Armee, das
Aushungern belagerter Städte, die
Erschießung aller politischen Kom-
missare, die massenhafte Auslöschung
von Geiseln, die Politik der verbrannten
Erde, die Ermordung von fast zwei Millionen
sowjetischer Juden. Und in der aktuellen
Diskussion wieder die in Griechenland
begangenen Verbrechen.

Von all den
Schandtaten
wollte man
nichts ge-
wusst ha-

ben, obwohl in diese Handlungen nach
neuesten Forschungen mehr als zwei
Millionen Deutsche eingebunden waren.
Egal, die eigenen Verluste wogen in den
Augen der Deutschen schwerer. Die
Niederlage wurde euphemistisch als
Zusammenbruch bezeichnet. Nur war es
eben nicht ein Zusammenbruch aufgrund
"statischer" Fehler des Systems, sondern

8.Mai 2015, 18:00 Uhr
Kranzniederlegung durch die LINKE Panketal

 am Ehrenmal im Goethepark zum 70. Jahrestag
der Befreiung vom Faschismus.
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Behandlung in den   Fachausschüssen
mit unterzeichnen konnte.
Es versteht sich, dass noch sehr viel zu
tun bleibt, um beispielsweise die Informa-
tion der Bürger zu verbessern und sie
aktiv an der Arbeit der Gemeindevertre-
tung zu beteiligen. Jene Bürgerinnen
und Bürger, die öfter in die Sitzungen

Schulstandort Schwanebeck mit sicherer Entwicklungschance

der Fachausschüsse kommen, erleben,
dass ihre gewählten Vertreter daran in-
teressiert sind, zu allen kommunalpoli-
tischen Vorhaben ihre Vorschläge und
kritischen Hinweise zu erfahren. Panke-
tal noch lebenswerter und anziehender
zu gestalten, kann nur GEMEINSAM
gelingen!               Christel Zillmann

Es ist keine Übertreibung, wenn ich
feststelle, dass  Eltern, Schüler oder
die zahlreichen Sporttreibenden  in   un-
serer Gemeinde den Schulstandort
Schwanebeck  als einzigartig  betrach-
ten und erleben. Kindertagesstätte,
Oberschule mit integrierter Grundschu-
le, Kinderhort,  Sporthalle, Sportmensa
und Freizeithaus „Würfel“ an einem
Ort, also  Bildungseinrichtung und Ge-
meindemittelpunkt im Panketaler
Ortsteil Schwanebeck zugleich.
Diesen Schatz dauerhaft zu bewahren,
das Vorhandene kontinuierlich weiter
auszubauen, dienen die neuesten
Beschlüsse der Gemeindevertretung
Panketal  und des  Landkreises Barnim.
Gemeinde Panketal errichtet Hort-
neubau mit eigener Küche für die KITA
Nach langjährigen und oft konträren
Auseinandersetzungen hat die Gemein-
devertretung nunmehr beschlossen,
noch 2015 einen Hortneubau mit 280
Plätzen zu errichten. In diesem Baupro-
jekt ist für die KITA Fantasia wieder
eine eigene Kochküche enthalten!
Damit entsteht ein moderner Bau, der
den Anforderungen an eine künftige
dreizügige Grundschule entspricht.

Freizeithaus Würfel  erhält seine
Räume zurück
Gegenwärtig werden immer noch drei
Räume des Freizeithauses „Würfel“
durch  Hortkinder   „zweckentfremdet“
genutzt. Laut Beschluß der Gemeinde-
vertretung erhält der „Würfel“ nach Fer-
tigstellung des Hortneubaus seine
Räume für seine Freizeitgestaltung mit
Kindern und Jugendlichen zurück.
Die Gemeindevertretung  Panketal hat
im Januar dieses Jahres mehrheitlich
den Wechsel der  Trägerschaft für die
Oberschule mit Grundschule an den
Landkreis beschlossen. Im Februar hat
der Kreistag diesen Beschluss bekräf-
tigt. Somit  kann der Trägerwechsel im
Januar 2016   vollzogen werden.
So werden endlich nicht nur notwendige
Baumaßnahmen für eine zweizügige
Oberschule mit dreizügiger Grundschule
erfolgen, sondern den Schülern wird
auch ein gemeinsames Lernen von der
1.Klasse bis zum Schulabschluss
ermöglicht, wie es der Koalitionsvertrag
von  SPD und LINKEN  im Brandenburger
Landtag  vorsieht. Unsere Fraktion setzt
sich seit vielen Jahren dafür ein.

Christel Zillmann
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die Folge eines unter schweren Opfern
durch die Anti-Hitlerkoalition errungenen
Sieges.
Allerdings war die "Niederlage" für die
Überlebenden der Konzentrationslager
und für die leider viel zu wenigen Hitler-
gegner in Deutschland auch ein Tag
zum Feiern, ein Tag der Befreiung. In
der DDR, die sich auf ihre antifaschi-
stischen Geburtshelfer berief und sich
in deren Tradition sah, wurde der 8. Mai
als "Tag der Befreiung" ein Feiertag.
Die Bundesrepublik verstand sich von
Anfang an als Rechtsnachfolger des
untergegangenen Nazireichs. Anders
als in der DDR meinte man dort, nicht
auf die "bewährten Fachleute" der
Nazidiktatur verzichten zu können.
Damit war der 8.Mai ein Tabuthema.
Selbst die Widerständler vom 20. Juli
1944  um Graf Stauffenberg wurden bis
in die 50er Jahre in der Bundesrepublik
als Vaterlandsverräter angesehen. Erst
40 Jahre nach Kriegsende schließlich
bezeichnete Bundespräsident Richard
von Weizsäcker in seiner Rede
anlässlich des 8.Mai diesen Tag als
einen Tag der Befreiung. Mittlerweile
hat sich bei vielen Deutschen die vom
Bundespräsidenten abgegebene Wer-
tung des 8. Mai als Tag der Befreiung
durchgesetzt.
Doch die geopolitische Konstellation
hat seit der Befreiung wesentliche, für
das friedliche Zusammenleben der
Völker durchaus nicht vorteilhafte
Veränderungen erfahren. 70 Jahre
danach scheint es so, als sei der Schwur
von 1945 vergessen und man könne mit
dem einstigen Hauptbeteiligten der
Antihitlerkoalition nicht in Frieden leben.
Eine neue Frontstellung gegen Russland
wird aufgebaut; nicht nur propagan-
distisch, nein, auch militärisch  wird
aufgerüstet.

Frau Ilona Trometer wurde durch die
Gemeindevertretung als

Behindertenbeauftragte der Gemeinde
Panketal berufen.

DIE LINKE sagt
Herzlichen Glückwunsch!

Wir werden Ilona Trometer bei der
Ausübung dieses Ehrenamts allseitig
unterstützen, damit Menschen mit
Behinderungen, ob jung oder alt, ein
gleichberechtigtes Leben führen
können.

In seiner fast 1000-jährigen Geschichte
aber hat Russland niemals Deutschland
angegriffen. Krieg ging immer von
deutschem Boden aus. Die Deutschen
haben also allen Grund, sich daran zu
erinnern und für ein friedliches
Zusammenleben mit dem Land der
Befreier einzutreten.

Michael Wetterhahn

In  diesen  Wochen und Monaten finden
auch in Panketal zahlreiche Gespräche
und Veranstaltungen anlässlich des
70.Jahrestages der Befreiung vom Hitler-
faschismus statt. Für uns sind Frieden,
Freiheit, Demokratie und Mitbestimmung
hohe Güter, die es allen Bürgern  ermög-
lichen, sich aktiv an der Gestaltung des
Gemeindelebens zu beteiligen.
Aus  den Kommunalwahlen im Mai 2014
ging DIE LINKE Panketal als stärkste
politische Kraft hervor. Sie  stellt sieben
Gemeindevertreter im Kommunalparla-
ment. Dieser Wahlerfolg stimmte uns
froh, aber gleichzeitig auch nachdenk-
lich, denn die Wahlbeteiligung lag nur
bei 52,4 Prozent. Zur Kommunalwahl
1990 betrug diese in den damals noch
eigenständigen Gemeinden Schwane-
beck, Schönow und Zepernick über 70
Prozent!
So wie in unserer Fraktion über Ursa-
chen für eine geringe Wahlbeteiligung
nachgedacht wurde, geschah dies nach
meinem Wissen in den anderen
Fraktionen  ebenfalls.
Seit mehreren Monaten bemühen wir
uns in den Fachausschüssen und in der
Gemeindevertretung zunehmend erfolg-
reicher um qualitative Veränderungen in
den Debatten für bestmögliche Lösungen
der anstehenden Aufgaben.
Dabei haben sich gemeinsame Anträge
mehrerer Fraktionen, LINKE, SPD, CDU/
FDP, bewährt. Die wiederholte Verta-
gung von wichtigen Vorlagen, z.B. zum
Straßenbau, zum Bau von Wohnungen
oder schulische Einrichtungen betref-
fend, bringt keinen Fortschritt. Es hilft
nur sachbezogene Zusammenarbeit, die

Erfolgreiche Kommunalpolitik erfordert sachbezogenes
Zusammenwirken und Kompromissbereitschaft

in der Gemeindevertretung
allerdings gegenseitiges Zuhören und
Kompromissbereitschaft verlangt. Egoi-
stisches Verhalten, unnötig lange
Debatten über „die Rolle der Bedeutung“
sind fehl am Platz.
Gemeinsam mit der Fraktion der SPD
hat unsere Fraktion für die Aprilsitzung
der Gemeindevertretung einen Antrag
zur finanziellen Unterstützung des
10.Baumfestes im Robert-Koch-Park am
15./16.Mai 2015 eingebracht.
LINKE, SPD und CDU/FDP haben auch
den inzwischen mehrheitlich verab-
schiedeten gemeinsamen Antrag
„Bildung einer interfraktionellen
Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung
des Schulstandortes Zepernick“ der
Gemeindevertretung vorgelegt.
Diese und weitere gemeinsame Schritte
zur Verbesserung der Jugend-,
Behinderten- und Seniorenarbeit wären
noch zu nennen. Darüber berichten wir
auch auf unserer Homepage
www.dielinke-panketal.de
Die erfreulich gewachsene Bereitschaft
zu einer konstruktiven Zusammenarbeit
der genannten „großen“ Fraktionen
entspricht zugleich dem Grundlagen-
papier unserer Barnimer Kreistagsfrak-
tionen. Zugleich gelingt es zunehmend
besser, auch mit den „kleinen“
Fraktionen sachbezogen zusammen-
zuarbeiten. So hat z.B.die Fraktion
„Bündnis 90/Grüne“ Anträge zur
Vorbereitung des Festes des Ehrenamts
sowie zur Einführung einer „Konsens-
liste“ initiiert. Auf dem Wege einer
direkten Verständigung zwischen den
Fraktionen gelang es, dass auch unsere
Fraktion diese Anträge noch vor der
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Nicht nur die Grundrechte, sondern
auch die individuelle Unversehrtheit
sind bedroht.
Es hat sich inzwischen herumgespro-
chen, dass die geheimen Verhandlungen
zwischen der EU und den USA für das
Freihandelsabkommen TTIP 2015 in die
heiße Phase gehen. Schenkt man den
Befürwortern dieser unheimlichen
Betrugsnummer Glauben, dann wird die
Vereinbarung wider bessere Erfahrungen
Abertausende neue Jobs und ein
rasantes Wachstum in allen Bereichen
der Wirtschaft bringen. Der Bundes-
verband der Deutschen Industrie und
die führenden Wirtschaftsinstitute
überschlagen sich natürlich in ihren
optimistischen Prognosen.
Solch eine strahlende Zukunft sehen
jedoch zunehmend mehr Initiativen und
Bürger in der Bundesrepublik ganz und
gar nicht, darunter die „Europäische
Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA“.
Hierbei handelt es sich um einen
Zusammenschluss von rund 240
Organisationen und Initiativen, darunter
auch die Partei DIE LINKE.
Es gibt gewichtige Gründe, warum das
geplante TTIP-Abkommen mit äußerster
Sorge gesehen werden muss. Zum
Beispiel könnten amerikanische Firmen
auf Grund des Schlagwortes „nicht-
tarifäre Handelshemmnisse“ beseitigen
nach Inkrafttreten des Freihandels-
abkommens die in den Ländern der
Europäischen Union bestehenden
Gesetze, Vorschriften, Standards,
Normen, Zulassungs- und Kontroll-
verfahren außer Kraft setzen. Den
Unternehmen wird ein Klagerecht

Das muß man lesen und dann handeln!

Ein Geheim-Tipp: Unterschreiben gegen TTIP,
                                  den  tötlichen Global-Tripp des Hochkapitals.

eingeräumt, bei dem mit einem von
ihnen bestellten Anwalt die Forderungen
der Konzerne in einem Schiedsverfahren
ausgehandelt werden. Hierbei handelt
es sich nicht etwa um ordentliche
Gerichte des jeweiligen Landes, sondern
um geheim tagende, sogenannte
„unabhängige Schiedsgerichte“, deren
Ergebnisse nicht angefochten werden
können.
Möglich wäre es dann, dass derzeit in
der EU verbotene chemische Sub-
stanzen zum Beispiel für Körper-
pflegeprodukte über die vorgesehene
„Angleichung von Standards“ durch die
Hintertür wieder auf den europäischen
Markt kommen. Darunter hormonell
wirkende Stoffe oder Mittel, die unter
Verdacht stehen, eine krebserregende
Wirkung zu besitzen. Frei zugänglich in
Europa wären dann auch gentechnisch
veränderte Produkte.
Was das alles bedeutet, kann man sich
in der zwischen den USA, Kanada und
Mexico gegründeten Wirtschaftszone
ansehen, in der das Freihandelsabkom-
men NAFTA seit 1994 wirksam ist.
Freie Fahrt für noch mehr Unternehmens-
gewinne, natürlich mit kräftiger Unter-
stützung der Bundesregierung, allen
voran die Kanzlerin und der sozialde-
mokratische Wirtschaftsminister
Gabriel. Wen wundert es, dass dieses
Abkommen in Geheimverhandlungen
ausgearbeitet wird und bis heute noch
nicht einmal die Abgeordneten des EU-
Parlaments vollständigen Einblick in die
erarbeiteten Unterlagen erhalten.
Was mit dem TTIP in Kraft treten soll, ist
– so deutlich muss das gesagt werden

überhaupt nicht gebunden. Fast täglich
gibt es Beschuss vor allem ziviler Objek-
te. Bisher sind mehr als 6000 Opfer zu
beklagen, Frauen, Kinder, Alte. Täglich
kommen in ihre Heimatgebiete zurück-
kehrende Menschen durch Minen und
spätzündende Granaten ums Leben.

Das war ein berührendes und wichtiges
Ereignis, der vom Verein „Kunstbrücke“
organisierte 1. Panketaler Kulturtag.
Sicher war das Unternehmen weder die
erste noch die einzige kulturelle
Veranstaltung in Panketal. Kulturelle
Aktivitäten werden, wenn es sich um
Körperkultur, Spiele und Unterhaltung
handelt, von der Verwaltung gut
unterstützt. Und es gibt schon lange
Institutionen, die sich mit künstlerischen
Angeboten verdient machen, die Kirche
mit den „Randspielen“, mit Posaunen-
chor und Singschule, das „Studio 7“,
das Jugendensemble „Sadako“, die
Musikschule Fröhlich und andere mehr.
Die Gesamtschule mit ihren beein-
druckenden künstlerischen Leistungen
nicht zu vergessen.
Zweifellos zeugt die Aufzählung von einer
Vorrangstellung der Musik. Das ist leicht
erklärt, verfügt doch gerade diese
Kunstart über ein Höchstmaß an sozialer
Integrationskraft. Auch die Arbeit der
„Kunstbrücke“ ist dieser Konstellation
unterworfen. Aber es hat damit nicht
sein Bewenden. Der Verein stellt sich
bewusst der Aufgabe, alle Kunstsparten
einzubeziehen. Der 1. Kulturtag unter-
nahm in dieser Richtung immerhin einen
zaghaften Versuch, indem sowohl
Vertreter der Literatur als auch der
bildenden Kunst teilgenommen haben.
Der wichtigste Punkt in der Orientierung
des Vereins aber liegt sicher in der
Beförderung des Zugangs zur Kunst, in

Darüber aber wird in den deutschen
Medien so gut wie nicht informiert –
entweder sind keine Korrespondenten
vor Ort, oder sie sind angehalten, nicht
über die tatsächliche Politik der Kiewer
Machthaber zu berichten.

Ronald Pagel
Ein solch Gewimmel möcht ich sehn . . .

der Erschließung jenes Bereichs
menschlicher Tätigkeit, die große Be-
deutung für die Zukunft der Menschheit
haben dürfte. Es geht um die Unter-
stützung einer breiten Bildungs- und
Erziehungsarbeit, die Kindern und
Jugendlichen den Sinn für künstlerische
Betätigung eröffnet und Verständnis der
durch Kunst vermittelten Inhalte schafft.
Es ist ein beglückendes Ereignis,
künstlerischem Bemühen der Kinder
und Jugendlichen beizuwohnen. Zum
Kulturtag des Vereins bot sich die
Gelegenheit gleich an drei Örtlichkeiten,
in der Aula der Grundschule, in der
Mensa und in den Musikräumen der
Gesamtschule. Auch wenn der Hauptort
des Geschehens, die im Lagerhallenstil
gehaltene Mensa, sachlich und
stimmungsmäßig einer Veranstaltung
wie dem Kulturtag nicht besonders
förderlich ist (überhaupt ist es an der
Zeit, dass die Gemeinde über eine
passende Örtlichkeit für Fest und Feier
nachdenkt), die künstlerischen Aktionen
erreichten ihr Ziel und fanden ungeteilte
Zustimmung. Es ist einfach schön zu
beobachten, mit welchem Eifer, mit
welchem Ernst, mit welcher Hingabe
die jungen Leute, vom Steppke bis zum
Abiturienten, bei der Sache sind. Und
wie aus der spielerischen Handlung der
Kleinen der Weg zur erstaunlichen
künstlerischen Leistung führt.
Der Kulturtag – ein Erfolg.

Jürgen Elsner



Kürzlich haben sich in einer Veranstal-
tung der LINKEN Mitglieder und Gäste
mit der Entwicklung in der Ukraine
beschäftigt. Die einhellige Auffassung
war, dass in den Meldungen der Massen-
medien über die schrecklichen Vorgänge
in diesem Lande überwiegend Lügen,
Verdrehungen und Halbwahrheiten
verbreitet werden, verbunden mit
unsäglichen Unterstellungen und sich
steigernden Diffamierungen gegenüber
Russland und seinem Präsidenten.
In meiner Einführung ging ich von einem
kleinen geschichtlichen Rückblick aus.
Es begann mit der Kiewer Rus, die als
frühfeudaler Staat der Ostslawen einen
der Ursprünge Rußlands bildete. Nach
der dritten Teilung Polens 1795 wurden
die Ländereien der heutigen Ukraine
Kleinrussland genannt. Erst 1801 kam
unter polnischen Intellek-uellen für
Kleinrussland der Begriff Ukraine auf.
Anfang 1914 führten ukrainische Natio-
nalisten einen Marsch für eine von Ruß-

Quo vadis Ukraine?
land unabhängige Ukraine durch.
Nachdem die zaristische Armee 1917
die österreichisch-ungarischen Truppen
vertrieben hatte, wurde die Ukraine Teil
des zaristischen Russlands. Erst unter
Lenin wurde 1922 die Ukrainische
Sowjetrepublik geschaffen.
Ende der 20er/Anfang der 30er Jahre
erstarkten verschiedene nationalistische
Organisationen. Eine der gefährlichsten
wurde die OUN unter Stepan Bandera,
die schnell enge Kontakte zu den deut-
schen Faschisten aufbaute und nach
der Besetzung der Ukraine schreckliche
Greueltaten gemeinsam mit der Wehr-
macht an Juden, Polen, Russen und
Ukrainern verübte. Bandera war einige
Jahre nach der Zerschlagung des deut-
schen Faschismus für den britischen
Geheimdienst tätig und wirkte ab 1956
im BND. Ein Ableger der OUN hatte sei-
nen Sitz in München und organisierte
noch bis in die 50er Jahre terroristische
Aktionen in der Ukraine. Der von den

USA geförderte Präsident Juschtschen-
ko erklärte Bandera zum ukrainischen
Helden, ließ Denkmäler errichten, und
Schulen wurden nach ihm benannt –
auch auf der Krim.
All das konnte die engen Kontakte
zwischen Russen und Ukrainern jedoch
nicht zerstören, etwa ein Drittel der
Bürger der Russischen Föderation hat
ukrainische Wurzeln, zu vielen russi-
schen Familien gehören Ukrainer und
umgekehrt. Deshalb ist es für viele Rus-
sen selbstverständlich, ihren Freunden
und Verwandten Hilfe und Unterstützung
zu gewähren. Gerade auch nach dem
Erstarken rechter Kräfte, die öffentlich
Haken-kreuze und SS-Runen tragen und
antirussische Losungen verbreiten.
Nach dem Umsturz, der auf dem Maidan
begann, wurde die russische Sprache
als Amtssprache vor allem in den Ost-
gebieten verboten. In Funk und Fernse-
hen verstärkte sich die antirussische
Tendenz, kritische Berichterstatter (nicht
nur russische) wurden misshandelt und
vertrieben. Zu den „freien“ Wahlen wurden
unliebsame Kandidaten (vor allem von
der Partei der Regionen) verfolgt,
verprügelt, auch ermordet.
Von der Westukraine aus verstärkte
sich das gewalttätige Vorgehen gegen
die russisch-orthodoxe Kirche mit Brand-
schatzungen, Plünderungen und
Zerstörungen. Anfang Mai wurde das
entsetzliche Massaker in Odessa insze-
niert. Mit der Zunahme solcher  Provoka-
tionen gegen die russische Bevölkerung
wuchs in den russischsprachigen
Regionen der Widerstand. Forderungen
nach Autonomieregelungen nahmen zu.
Es kam zur Bildung von Volkswehren,
die von den Nationalisten als Separa-
tisten verschrien werden – was leider
auch von den deutschen Medien planvoll
kolportiert wird.

Nach dem Schießbefehl Kiews an die
Kriegsschiffe vor der Krim, den der
Kommandeur der Einheiten um Glück
nicht befolgt hat, fand am 23. März das
vom Volk der Krim schon lange ange-
strebte Referendum statt. Knapp 1,3
Mio Wähler (  = 96,8%) stimmten für
die Rückkehr zur Verfassung von 1992,
in der eine weitgehende Selbstbe-
stimmung der Krim garantiert war, und
für den Beitritt zur Russischen
Föderation. Es gab keinen Druck durch
die russische Armee, kein Schuss fiel
außer bei der folgenden Entwaffnung
ukrainischer Einheiten, die sich
größtenteils freiwillig ergaben. Von den
über 18000 ukrainischen Soldaten und
Matrosen haben nicht einmal 2000 die
Krim in Richtung Kiew verlassen. Es
war somit kein aggressiver Akt, keine
Annexion und auch keine Verletzung
des Völkerrechts durch Russland.
Die Wiedervereinigung mit Russland
war der eindeutige, durch Abstimmung
belegte, aber nicht durch die veränderte
ukrainische Verfassung gedeckte
Wunsch der Bewohner der Krim.
Russlands Verhalten war legal, auch
wenn es den Interessen der USA, der
NATO, der EU und der Kiewer Führung
widersprach.
Trotz zunehmender Diskriminierungen
und der Verhängung von Sanktionen
blieb Russland seinen Grundsätzen
und Prinzipien treu, einen Krieg unter
allen Umständen zu vermeiden. Putin
blieb hart bei seinem Friedenskurs und
forderte immer wieder die Erfüllung der
Minsker Abkommen; Poroschenko tat
immer das Gegenteil.
Obwohl die Volkswehr ihre schweren
Waffen wieder zurückzog, folgte die
ukrainische Armee nur zögernd. Die
privaten Armeen und die der Freiwilligen
und Fremden aber sind an Minsk 2
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- ein Generalangriff auf unsere
Demokratie. Die über die Jahre in
langwierigen politischen Auseinan-
dersetzungen auf nationaler und EU-
Ebene errungenen Standards und
Gesetze könnten einfach ausgehebelt
werden. Für Großunternehmen würde
ein privilegierter neuer Handlungs-
spielraum außerhalb des bestehenden
Rechtssystems entstehen - welch
großartige Verwertungsbedingungen von
Ressourcen und Humankapital!

Gestoppt werden kann dieses Vorhaben
nur, wenn sich im ganzen Land ein
breiter Widerstand regt. Darum fordern
wir alle Bürgerinnen und Bürger
Panketals auf, sich mit der beiliegenden
Unterschriftenliste an dieser Pro-
testaktion zu beteiligen oder besser
noch selbst aktiv zu werden bei der
Sammlung von Unterschriften.
Unterschriftenlisten können über
folgende Adresse abgegeben oder
zugesendet werden:

- Bürgerzentrum DIE LINKE, Berliner Str. 17, 16321 Bernau
- Lothar Gierke, Grünewaldstr. 41, 16341 Panketal
- DIE LINKE, Stichwort TTIP/CETA, Kleine Alexanderstr. 28,
  10178 Berlin


