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Liebe Genoss*innen, liebe Freund*innen,

Über ein Jahr ist die Bundestagswahl 2017
mittlerweile her. Ein Jahr mit vielen Herausforderungen, vielen politischen Schattenseiten und gesellschaftlich schwierigen Entwicklungen.
Aber auch ein Jahr, in dem wir gemeinsam mit gesellschaftlichen Bewegungen wie der Seebrücke, Ende Gelände, den Aktivist*innen im Hambacher Forst und vielen weiteren Vereinen und Verbänden gemeinsam
unsere Politik auf die Straße tragen konnten.
Ich möchte euch zunächst danken für zwei grandiose Jahre, in denen
sich die Partei und wir alle im Dauerwahlkampf befanden und denen
ihr alle tolles geleistet habt. Ohne euch wären die Erfolge bei Kommunal- und Bundestagswahl nicht möglich gewesen.Die Ergebnisse haben
unseren Einsatz belohnt und wir haben gemeinsam viel erreicht.
Mit dieser kleinen Broschüre möchte ich euch einen kleinen Einblick
über ein Jahr Arbeit im Bundestag geben und unsere Aktivitäten in
Schleswig-Holstein.
Ich freue mich mit euch auf drei weitere, spannende Jahre, die vor uns
liegen.
Euer Gösta

Im Rahmen der Reihe LINKE in Bewegung spreche ich mit politisch aktiven Menschen aus Politik, Gesellschaft, Vereinen und Verbänden über
die Themen, die unser Land bewegen.
Von der Migrationspolitik, über
das Thema Wohnungsbau, vom
ÖPNV bis zum bedingungslosen Grundeinkommen werden wir über das Jahr hinaus
gemeinsam diskutieren, was
Partei und Gesellschaft bewegt
und welche Strategien und
Konzepte wir für ein sozialeres
und gerechteres Land haben.
Den Auftakt machte unter dem Titel “Offene Grenzen – grenzenlos
offen?“ der erste Veranstaltungsblock zum Thema Migrationspolitik.
In den kommenden Monaten werden wir in den Städten unserer Abgeordneten-Büros in Lübeck, Flensburg und Bad Oldesloe und im Regionalbüro Nord der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag in Kiel
regelmäßige Podiumsdiskussionen veranstalten, von denen wir Feedback aus Partei und Gesellschaft direkt mit nach Berlin nehmen wollen.
Ergänzt wird die Reihe von
Begleitveranstaltungen in
verschiedenster Form, vom
Kino-Themenabend, bis zur
Podiumsdiskussion in eurem
Kreisverband.
Wir freuen uns auf Euer Feedback und eure Ideen für eine
starke linke Politik im Land.

Im Wahlkreis haben ich und mein Team auch begonnen die Kontakte
mit der Gewerkschaftsbewegung zu intensivieren. Neben Gesprächen
mit lokalen Gliederungen des DGB und seinen Einzelgewerkschaften
sowie Betriebsräten legen wir einen besonderen Fokus auf die Lage der
Beschäftigten in der Windenergie-Branche in Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein ist ein wichtiger Standort der Windenergie-Erzeugung und auch der mit ihr verbundenen Industrien. In unserem Land
arbeiten fast 20.000 Menschen in dieser Branche, deren Arbeitsplätze
durch die bremsende
und kontraproduktive
Politik von Bundes- und
Landesregierung beim
Ausbau der Windenergie unsicherer geworden sind. In den letzten
Jahren wurden Stellen
gestrichen und Produktion ausgelagert.
Bundesweit wird von
der IG Metall Küste
dieses Jahr ein Abbau von bis zu 5000 Stellen erwartet. Der Niedergang dieser Schlüsselindustrie für die Energiewende muss verhindert
werden. Im Austausch mit der IG Metall Küste werde ich mich intensiv
darum kümmern gut Kontakte zu den Betriebsräten der Branche aufzubauen und konkrete Unterstützung beim Kampf um den Erhalt der
Arbeitsplätze in der Windkraft-Industrie in Schleswig-Holstein zu leisten.

Gleichzeitig bemühen wir uns um intensiven Kontakt mit Vereinen, Verbänden und Aktivist*innen in ganz Schleswig-Holstein, die sich aktiv um
die soziale Klimafrage bemühen.
Von Klimaschutz-Stellen
in den Verwaltungen der
Kommunen, über zahlreiche
Energie-Genossenschaften,
lokale Umverpackt-Läden
bis zur von Bürger*innen
realisierten Solar- oder
Wasserkraftanlage haben wir
zahlreiche spannende Projekte und Initiativen besucht,
deren Stimme und Ideen wir
nach berlin tragen wollen.
Ihr habt vor Ort Ideen welches Projekt unsere Uterstützung gebrauchen
kann? Immer her damit. Meine Mitarbeiter*innen organisieren gerne
gemeinsam mit euch vor Ort den Besuch.
In den kommenden Jahren wollen wir diese Kontakte pflegen, intensivieren und bündeln um den Slogan „system change - not climate change“
mit Leben zu füllen und zu zeigen: DIE LINKE ist die Partei des Klimaschutzes und des aktiven Engagements zur Beantwortung der sozialen
Frage.

Kampf um die Kohle - in Junge Welt 18.09.18
Hubschrauber und behelmte Hundertschaften, berittene Polizei, SEK in Klettermontur, Warnschüsse im Wald. Wenn der Staat förmlich auf die Bäume
geht, wird auch dem letzten beim »Tagesschau«-Gucken klar: Hier geht es
wirklich um etwas Großes! Der Konflikt im rheinischen Hambacher Forst, wo
Klimaaktivisten einen der ältesten Wälder Europas gegen die Abholzung durch
den Energieriesen RWE verteidigen, dieser Kampf von David gegen Goliath,
legt die Verquickung von Staat und Kohlekonzernen auf ganz großer Bühne
offen. In NRW macht sich die »schwarz-gelbe« Landesregierung mit ihrem
lächerlichen Räumungsbefehl der Baumhäuser wegen Brandschutzauflagen
nicht nur zum Helfershelfer von RWE. Die Truppe um Ministerpräsident Armin
Laschet (CDU) zieht auch deshalb gegen die Klimaschützer zu Felde, weil
sie null Verständnis davon hat, was in der breiten Gesellschaft gewollt und
gedacht wird. Und zwar nicht nur von den »Ökoterroristen«, die mit Fake News
über Vietnamkriegstunnel und Waffenlager durch den medialen Dreck gezogen werden sollen. Sondern auch von bürgerlichen Anwohnern, die einfach
keine Lust mehr haben auf Staublungen, nächtlichen Lärm von Kohlebaggern
und das Verschwinden ihrer Geburtsorte in der schwarzen Grube.
Dazu kommt: Immer mehr Menschen sehen mit eigenen Augen, dass nicht nur
ihre Heimat in Gefahr ist, sondern die Welt. Ein »heißester Sommer seit Beginn
der Wetteraufzeichnungen« nach dem anderen, Millionen von Klimageflüchteten, Dürreentschädigungen für heimische Bauern. Wir beginnen zu ahnen,
mit welcher Wucht die Natur zurückschlägt, wie alles aus dem Gleichgewicht
gerät, wenn wir unseren Wohlstand weiter durch das Verbrennen von Kohle,
Gas und Erdöl erkaufen.
Blende Fotowettbewerb
Hierzulande schlagen die Versicherer – der nächste Sturmherbst steht vor
der Tür – Alarm wegen der Milliardenkosten des Klimawandels. In Mali oder
Bangladesch aber ist er längst zur Klimakrise geworden. Sein oder Nichtsein,
Klimaschutz oder Barbarei, die Erderwärmung hat im Süden brutale Folgen.
Sie trifft Menschen, die schutzlos sind. Die historische Schuld des Westens
ist nicht zuletzt eine ökologische. Auch gegen die globale Klimaungerechtigkeit kämpfen die Waldbesetzer an. Sie wissen, dass die Gerechtigkeitsfrage
schon immer auch eine internationale Frage war. »System change, not climate
change«, schallt es aus dem Wald. Diese Botschaft ist es, die den Protest im
Hambacher Forst so wichtig macht. Der Kampf um diesen Wald bringt Tausende, wenn nicht Zehntausende auf die Straße, auf die Felder, in die Tagebaue.
Er rüttelt auf. Die Mächtigen haben Angst. Das Endspiel um die Kohle hat
begonnen.

Die Milliarden-Kohlekosten-Bombe – ND Blog vom 12.07.18
Der Braunkohletagebau hinterlässt zerstörte Landschaften.
Die Kohlekommission muss die Altlastenfrage stellen, fordert Lorenz Gösta Beutin
Vor lauter Özil-Bashing, Krach um Seehofers Masterplan und thailändischer Höhlen-Rettungsaktion war eine tatsächlich historische Nachricht
der Woche kaum zu vernehmen: Im letzten halben Jahr brachten – erstmals in der Geschichte! – Windräder und Solaranlagen mehr Strom in
die deutschen Steckdosen als alle schmutzigen Kohlekraftwerke zusammen. Im ersten Halbjahr 2018 produzierten Wind, Sonne oder Wasser
fast 118 Milliarden Kilowattstunden Strom, ein Anstieg von über zehn
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Anteil an der Gesamtstromerzeugung lag bei rund 36 Prozent.
Braun- und Steinkohle
zusammen kamen mit 114
Milliarden Kilowattstunden
auf gut zehn Prozent weniger. Kaum bemerkt rollt die
Energiewende, der Kampf
zwischen Erneuerbaren und
Fossilen, ihrem Endspiel
entgegen.
Für die Spielregeln der
schleichenden Energierevolution wird diesen Freitag die Kohlekommission zum zweiten Mal in Berlin zusammentreffen. Über das Gremium,
bei dem die Opposition nicht mit am Tisch sitzen darf, wurde an dieser
Stelle schon mehrfach berichtet. Die Kommission soll der Politik Vorschläge für den Ausstieg aus der Braunkohle ins Stammbuch schreiben.
Neben einem Datum für das Ende der Kohleverstromung und der sozialen Abfederung des Kohlestopps in den Braunkohlerevieren in Ost und
West findet sich im Einsetzungsbeschluss der Bundesregierung eine
entscheidende Frage nur klein und versteckt.

Die Milliarden-Kohlekosten-Bombe – ND Blog vom 12.07.18
Die Frage der Renaturierung, also der Wiederherstellung riesiger, toter
Mondlandschaften, welche die Kohlebagger jahrzehntelang in Lausitz
und Rheinland gefressen haben. Geschehen soll die Renaturierung
durch die Erarbeitung »der notwendigen rechtlichen, wirtschaftlichen,
sozialen, renaturierungs- und strukturpolitischen Begleitmaßnahmen.«
Die große Frage, die der Schachtelsatz ganz klein macht, müsste lauten:
Wie hoch sind die Gesamtkosten für die Braunkohleschäden? Und wer
zahlt am Ende die Zeche? Leider ist das zuständige Bundesbergrecht
so gut wie blind auf dem Auge der Folgekosten von Bergbauprojekten.
Sowohl bei den Kosten für die Wiederherstellung von Landschaft, der
Renaturierung, etwa das Zuschütten der Gruben, deren Bepflanzung
oder Umwandlung in Seen. Aber auch blind für die Kosten der »Ewigkeitslasten«, also die Versauerung von Grundwasser, Vernässungen von
Böden, Altlasten durch verschrottete Kraftwerke oder Bergschäden wie
absackende Böden, in denen ganze Straßen und Häuser verschluckt
werden können.

Impressionen meiner Wahlkreisfahrten
Zum Zeitpunkt an dem ihr diese Broschüre in Händen haltet bereiten wir
uns gerade auf unsere dritte Wahlkreisfahrt nach Berlin vor. Jedes Jahr
lade ich mit Unterstützung des Bundespresseamtes 150 Menschen aus
Schleswig-Holstein nach Berlin ein. In diesem Jahr durften wir ebreits
zahlreiche Teilnehmer*innen aus Partei, Vereinen und Verbänden,
Gewerkschaften, Mieterinitiativen und der Flüchtlingshilfe Schleswig-Holstein. Im kommenden Jahr wollen wir uns verstärkt Themenfahrten widmen. Die Termine werden wir rechtzeitig veröffentlichen.Ich freue mich
darauf viele von euch in Berlin begrüßen zu dürfen.

Hört ihr die Kettensägen? Sie legen die Axt an unser Klima
Lorenz Gösta Beutin im ND vom 17.09.18
Das Geräusch von Kettensägen tönt durch den Wald, als ich am Morgen
den Hambacher Forst betrete. Die Wege zu den Baumhäusern werden
freigesägt. Eine skurrile Szenerie: Die übergroße Mehrheit der Bevölkerung weiß, dass der Kohleausstieg für das Erreichen der Klimaschutzziele
unausweichlich ist. Und hier setzt RWE, der Dinosaurier des Kohle-Zeitalter, mit aller Gewalt seine Interessen durch. Ja, 2016 haben SPD und
Grüne den Weg für die Rodung des verbliebenen Waldes in NordrheinWestfalen freigemacht. Doch aktuell tagt die sogenannte Kohlekommission. Sie soll eigentlich einen Weg finden, den Kohleausstieg sozial- und
umweltverträglich zu gestalten. Doch die Räumung, der erste Schritt zur
Rodung des Hambacher Forsts, schafft hier Tatsachen. Der Rekordsommer hat noch einmal eindringlich vor Augen geführt, dass die Zeit zum
Handeln langsam abläuft. Und hier
fallen die Bäume, werden die Wege
planiert, für die riesigen Kräne, mit
denen die Klimaaktivist*innen aus
den Bäumen geholt werden.
Am ersten Tag waren noch 3.500
Polizist*innen im Hambi, am Freitag sind es nach Angaben des
Pressesprechers der Polizei noch
1.500, darunter Kletter-Einheiten,
die aus dem ganzen Bundesgebiet
zusammengezogen worden sind.
Daneben Personal von RWE, Feuerwehren aus Kerpen, Werkschutz von anderen Unternehmen. Die Begründung für die gigantische Aktion: Fehlender Brandschutz der Baumhäuser.
Kurios, dass bei einer zurückliegenden Razzia gerade Feuerlöscher der
Waldbewohner*innen konfisziert wurden. Eine faule Ausrede, um die
Staatsmacht für dreckige Kohle und Konzernprofite in Stellung zu bringen.
Nachdem das Treffen zwischen RWE und Umweltverbänden gescheitert
ist, quasi eine staatliche Strafaktion gegen die resistenten Klimaschützer.
Befragt, ob er sagen könne, auf wessen Kosten der Einsatz gehe, die Antwort des Pressesprechers von Team Blau: »Weiß ich nicht.«

Da die Anweisung aus dem NRW-Heimatministerium kam, ist leicht zu
erahnen, dass Steuergelder für diesen absurd gigantomanischen Einsatz
draufgehen.Als eine Aktivistin aus einem Baumhaus geholt und zu einem
Gefangenentransporter am Grubenrand des Tagebaus gebracht wird –
Vorwurf: Widerstand gegen die Staatsgewalt – habe ich die Gelegenheit,
mit einem Arbeiter von RWE zu reden. Nein, er sehe schon, dass das ein
Problem sei, der Kohleausstieg werde kommen und gegen den Klimawandel müsse man was tun. Aber jemand habe doch mal die Tagebaue eingerichtet, und es gebe eine lange Tradition. Außerdem wolle er seine Arbeit
behalten. Andere lassen sich nicht auf ein Gespräch ein, teils mit Verweis
auf Angst um Job und Familie. Klar ist, hier liegt etwas im Argen. Wo
man früher von verallgemeinerbaren Interessen gesprochen hätte, muss
überhaupt wieder eine Gesprächsebene hergestellt werden. Dass sich
Beschäftigte und Gewerkschaften wie die IG BCE auf die Seite der KohleKonzerne stellen, ist nachvollziehbar, wenn es um relativ gut bezahlte Jobs
angesichts zunehmender Prekarisierung der Arbeitswelt geht. Eine linke
Kommunikation müsste an diesem vermeintlichen Widerspruch ansetzen:
Nein, es führt kein Weg am Kampf gegen den Klimawandel vorbei. Das ist
eine Menschheitsfrage, nicht allein für die Menschen im globalen Süden.
Aber dennoch braucht es Strategien für einen sozialen Ausgleich in den
betroffenen Regionen, die Menschen müssen aufgegangen werden. Das
Geld wäre da für einen sozial-ökologischen Strukturwandel, allein durch
Einsparungen von Umweltkosten, Kohlesubventionen und geringerer
Belastung des Gesundheitswesens. Was fehlt, ist der politische Wille, der
Mut, den Interessen der Kohlelobby entgegenzutreten.
Spannend ist, dass auch die anwesenden Pressevertreter*innen wenig Verständnis für die teilweise Rodung und Räumung aufbringen. Das
spiegelt sich auch in der Berichterstattung wider, die letztlich ein riesiges
PR-Desaster für RWE und die NRW-Landesregierung ist. Warum gerade
jetzt, wo doch die »Kohlekommission« tagt? Um diese zu boykottieren,
zum Scheitern zu bringen? Als bloße Machtdemonstration? Die Gründe
scheinen wenig einsichtig. An mangelnden Brandschutz als Auslöser
glaubt niemand der anwesenden Journalist*innen. Empörung auch auf der
Demo am Donnerstagabend. 1.000 Menschen, die bunt und friedlich für
das Ende der Kohle, für den Erhalt des Waldes demonstrieren. Die ganze
Absurdität der aktuellen Situation kommt in dem Slogan zum Ausdruck,
der immer wieder gerufen wird: »Wo wart ihr in Chemnitz?«
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