
Friedrichshagen (Mar). 21 bil-
dende Künstlerinnen und Künst-
ler, die in Friedrichshagen leben
und arbeiten bzw. enge Bezie-
hungen zu diesem schönen wie
kunstsinnigen Berliner Stadtteil
haben, öffneten für Besucher
am vergangenen Wochenende
an 13 unterschiedlichen Orten
und im Zeichen eines nicht zu
übersehenden blauen Punkts vor
den Häusern ihre Ateliers. Auch
wenn coronabedingt keine Le-
sungen, Konzerte und Führun-
gen angeboten werden konnten
und am Sonnabend ein heftiger
Gewitterguss auf die Straßen nie-
derging, nutzten Kunstinteres-
senten diese Möglichkeit erneut,
um mit kreativen Menschen ins
Gespräch zu kommen und Ein-
blick in deren Arbeitswelt zu
nehmen. Auch der Maler und
Grafiker Michael Wahl öffnete
seine Werkstatt, die der promo-
vierte Informationstechniker und
Elektroingenieur schon seit län-
gerem als Atelier nutzt. Gemalt
und Gezeichnet hat der 57-Jäh-
rige Berliner schon immer gern,
nicht zuletzt weil er in einer kun-
stinteressierten und von Medi-
zinern dominierten Familie auf-

wuchs. Genau erinnert er sich an
das Dienstzimmer seines Vaters,
der lange Zeit leitend als Unfall-
chirurg im Krankenhaus Köpe-
nick arbeitete. Dort hingen auch
dessen Bilder, für die Michael
mitunter als Kind Porträt saß.
2012, so Michael Wahl, sei bei-
nahe explosionsartig die Faszina-
tion für das kreativ-künstlerische

Arbeiten bei ihm erwacht, und
es begann eine ernsthafte künst-
lerische Entwicklung. Nicht nur
seine Lebensgefährtin, die Fach-
ärztin Susanna Schöne und Mi-
chael Wahl wohnen seit sech-
zehn Jahren in Friedrichshagen,
war darüber erstaunt und ange-
nehm überrascht. Angeregt von
der klassischen Moderne und

Künstlern wie Schmidt-Rotluff
und Erich Heckel sowie von der
zauberhaft-naiv wirkenden Ma-
lerei Paul Klees, reizt Michael
Wahl besonders die figürliche
Darstellung des menschlichen
Körpers und Porträts. Um sein
künstlerisches Ausdrucksvermö-
gen zu schulen, nutzt er verschie-
dene Kurse, mit Vorliebe offene
Zeichenzirkel wie die Kostüm-
show „Samstagsstricher“ und
„Sketch the Moment“. Das dabei
geforderte schnelle Erfassen von
Linien und Formen, kommt sei-
ner Arbeits- und Ausdrucksweise
besonders entgegen. So entstan-
den auch viele der abstrakten
Bleistift-Aktstudien, die, wie
es auch im Gespräch zwischen
dem Künstler und Besuchern
hieß, versinnbildlichen „dass
die Frauen die Zierde der Welt
sind.“ Aber auch mit Acrylfar-
ben gemalte Frauenporträts, die
immer wieder in unterschiedli-
chen blauen Farbschattierungen
aufleuchten, zeigen eine künstle-
risch ansprechende Darstellungs-
technik und Wirkung. Andere
Besucher blätterten in der großen
Grafikmappe, darunter Lithogra-
phien, die Michael Wahl vor ei-
niger Zeit auf der historischen
Steindruckpresse in der Galerie
ANIMUS in Gosen druckte. An-
mutige und schöne Frauen sind
auch dabei beliebte Motive sei-
ner Kunst.
Weitere Informationen und Kon-
taktmöglichkeiten: www.pinte-
rest.de/mick_martin/michael-
wahl.

Friedrichshagener Künstler öffneten wieder ihre Ateliers

Akte und Porträts gemalt von Michael Wahl

Der Friedrichshagener Michael Wahl beteiligte sich in die-
sem Jahr erneut an den Tagen desOffenen Ateliers, die tra-
ditionell im Zeichen eines blauen Punkts stehen.

Frauenporträt in Blau – ge-
malt von Michael Wahl.
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Schlaubetaler Landbier

20x0,5l
Pfand 3,10 €
Literpreis
0,70 €

Jever Pilsener

20x0,5l
Pfand 3,10 €
Literpreis
1,30 €

Pilsator Pilsener /
Export
20x0,5l
Pfand 3,10 €
Literpreis
0,60 €

Allgäuer Büble
Edelbräu
20x0,5l
Pfand 4,50 €
Literpreis
1,50 €

Staatl. Fachinge
still / medium
12x0,75l
Pfand 3,30 €
Literpreis
0,78 €

Wernesgrüner Pils

20x0,5l
Pfand 3,10 €
Literpreis
1,10 €

Adelholzener Mineral-
wasser versch. Sorten
12x0,75l
Pfand 3,30 €
Literpreis
0,78 €

Berliner Pilsner

20x0,5l ;
Pfand 3,10 €
Literpreis
1,05 € €10.49 €6.99

€12.99
€14.99

ner /

€5.99

en

€6.99
€10.99 €6.99

ANZEIGE

Herr Dr. Ehler, im Moment werden von der Politik riesige
Summen bewegt, um die Folgen von Corona abzufedern.
Die EU-Kommission hat unlängst ein Wiederaufbaupro-
gramm in Höhe von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen
- 500 Milliarden davon als Zuschüsse, 250 Milliarden als
rückzahlbare Kredite. Sind das Zahlen, die auch Sie als
erfahrenen Abgeordneten noch beeindrucken? Oder ist es
ein Programm wie viele andere, das Sie in den vergange-
nen Jahren mitgestaltet haben?

Dr. Christian Ehler: Nein, das ist weder ein Programm, wie
viele andere, noch sind es alltägliche Zahlen. Wir sprechen
immerhin über ¾ eines Europäischen Haushalts für norma-
lerweise fünf Jahre. Das ist eine Größenordnung, wie wir sie
seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen haben. Insofern
ist es keine Selbstverständlichkeit, denn die Verantwortung
dafür ist ja auch enorm. Umgekehrt - um es mal in Rela-
tion zu setzen - beläuft sich jedoch allein das Exportvolumen
Deutschlands auf rund 1,3 Billiarden Euro. Wir bewegen uns
heute in globalisierten Volkswirtschaften. Umso wichtiger ist
es, solche Entscheidungen in ihren globalen Dimensionen zu
denken, auch wenn sie ebenso unmittelbar auf nationale, re-
gionale und lokale Ökonomien wirken.

Das ist viel Geld. Wofür soll es denn konkret verwendet
werden?

Dr. Christian Ehler: Zunächst einmal ist es ein Vorschlag
der EU-Kommission, die von den Mitgliedsstaaten aufgefor-
dert worden war, ein Krisenpaket für Europa zu schnüren.
Grundsätzlich unterteilt es sich in ein Finanzierungs- und ein
Investitionspaket. Die halbe Billion Investitionen geht grob
in drei Säulen.
Die erste Säule stellen die Mitgliedsstaaten als öffentliche
Hand. Hier geht es um die unmittelbare Krisenbewältigung.
Also den Aufbau eines Kurzarbeitergeld-Systems für Beschäf-
tigte. Wichtige Stichworte sind hier Zweckgebundenheit und
Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaf-
ten. Das haben wir in Deutschland sehr erfolgreich gemacht.
Die zweite Säule beschäftigt sich, vereinfacht ausgedrückt,
mit privaten Investitionen. Sie umfasst Programme, die dar-
an gebunden sind, wie widerstandsfähig wir den Finanzsek-
tor und die Industrie machen. Wie wir für mittelständische
Unternehmen Überbrückungskredite erhalten können. Ziel
ist es, private Investitionen zu stimulieren.
Die dritte Säule unterstützt die Bekämpfung von COVID-19
und die Stärkung des Gesundheitssystems im Allgemeinen,
der Forschung und wie wir unsere Katastrophenschutzme-
chanismen verbessern. Dazu gehört der Aufbau strategischer
Reserven für Pandemie- und andere Krisenlagen.

Aber das Ganze ist noch nicht in Stein gemeißelt?

Dr. Christian Ehler: Nein, da wird natürlich noch einiges
verhandelt, z. B. die Fragen der Zweckgebundenheit, der
Finanzierung des Programms und die Rückzahlung der Mittel.
Das ist alles noch nicht beschlossen. Aber es war notwendig,
schnell ein starkes Signal zu senden, auch an die Märkte. Man
darf nicht unterschätzen: Wirtschaft ist auch Psychologie.
Und wir haben in den Vereinigten Staaten und in Südost-
asien gesehen, in welcher Größenordnung dort Investitions-
programme geschnürt werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir
die Details zwar heftig, aber schnell verhandeln werden, um
vielleicht Ende Juli das Ganze beschließen zu können.

Wie wird denn gewährleistet, dass das Geld auch zielge-
recht investiert wird? Fließt es nicht an die Haushalte der
Mitgliedsstaaten, über die Sie dann letztlich keine Kon-
trolle mehr haben?

Dr. Christian Ehler: Nun, in den drei Säulen sind jeweils
schon Bedingungen definiert. Sicherlich wird das Ganze an
zwei Hauptthemen gebunden: erstens die Digitalisierung,
zweitens den Klimaschutz, also die Reduktion von CO,
auch wenn da die Positionen auseinanderklaffen.

Könnten Sie versuchen, einem Laien noch einmal kurz
zu erklären, warum die Kanzlerin so stark gegen Corona-
Bonds war? Was wäre das Problem für den deutschen
Steuerzahler gewesen?

Dr. Christian Ehler: Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass
auf die Bonität der starken Mitgliedsstaaten Kredite für die
schwächeren aufgenommen werden. Und damit sind Sie

mitten in der Problematik einer Gesamthaftung. Ob Sie die
nun temporär ansetzen und dann Corona- oder Euro-Bonds
nennen, das unterscheidet sich nur marginal. Solange jeder
Mitgliedsstaat seine eigenen, von den anderen unabhängigen
Haushaltsentscheidungen trifft, sollte auch jeder für seine
Entscheidung haften. Es ist im Interesse des deutschen Steuer-
zahlers, dass die Wirtschaft in den anderen Mitgliedsstaaten
nicht zusammenbricht - aus europäischer Solidarität und
weil wir mehr als die Hälfte unserer produzierten Waren und
Güter in diese Mitgliedsstaaten exportieren. Angesichts einer
massiv bevorstehenden Rezension können wir unsere Hände
nicht einfach in den Schoß legen und unsere europäischen
Freunde hängenlassen. Wir wollten jedoch auf jeden Fall
vermeiden, über Corona-Bonds in eine temporäre Variante
gemeinsamer Verschuldung zu kommen.

Wie verhält es sich denn mit dem Green Deal, der quasi
eine große Überschrift für Ursula von der Leyen ist.
Wird der jetzt in den Hintergrund geraten oder mit dem
Wiederaufbauplan verbunden?

Dr. Christian Ehler: Der Green Deal ist integrierter Teil des
Wiederaufbauprogramms. Das ist ein Zug, der fährt, und da
wird es auch kein Zurück mehr geben können. Wir werden
noch in diesem Jahr ein Klimaschutzgesetz verabschieden,
mit dem 50% CO über alle Industrie-Sektoren reduzieren

wollen. Das ist dringend notwendig, damit auch nächste
Generationen eine Zukunft haben. Die massiven Herausfor-
derungen liegen in meinen Augen jetzt in der substantiellen
Neuausrichtung vieler Bereiche unserer Wirtschaft.

Nehmen wir das Beispiel Flugzeuge. Wenn Sie 50% CO
einsparen wollen, müssen Sie in zehn Jahren eine neue Ge-
neration von Flugzeugen und Triebwerken haben. Aber passt
das zu einer Situation, in der praktisch alle Airlines in Europa
gerade vom Staat übernommen werden? Kann das funktio-
nieren, dass wir die Wirtschaft aus den normalen Investitions-
und Re-Investitionszyklen heraus innerhalb von 10 Jahren so
grundlegend verändern, so radikal neue Innovationen in den
Markt einführen? Und wenn das funktioniert, dann müssten
wir, wenn wir im Recovery Plan zum Thema „Bedingungen“
kommen, sagen: Wenn wir schon 500 Milliarden ausgeben,
dann sollte es wirklich auch solchen konkreten Zielen dienen.

Das ist natürlich nur ein Beispiel, aber sehr relevant für Bran-
denburg. Der Turbinenhersteller Rolls Royce hat hier einen
seiner größten Standorte weltweit und steht damit vor eben-
so großen Herausforderungen wie Chancen. Wir arbeiten
daran, dass die Mittel des Recovery Plans und des Europä-
ischen Forschungsprogramms dabei helfen, Industriearbeits-
plätze sicher und zukunftsfähig zu machen und gleichzeitig
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dazu bin ich auch
mit der Landesregierung, vor allem dem Wirtschaftsminister,
in intensiven Gesprächen.
Was wir noch stärker im Wiederaufbauprogramm veran-
kert wissen wollen, ist das Thema Digitalisierung. Als Ge-
berland haben wir ein großes Interesse daran, dass diese
Mittel dem ganzen europäischen Binnenmarkt, und damit
auch Brandenburg, zugutekommen. Eine 5G-Infrastruktur
in Deutschland ist ohne ein flächendeckendes Pendant in
Europa für unsere exportorientierte Wirtschaft wenig sinn-
voll. Oder schauen Sie sich das Thema E-Mobilität an. Es ist
natürlich richtig, dass wir den Kauf von Elektroautos bis zu
einem gewissen Grade fördern. Die werden sich aber auch
an deutsche Konsumenten nicht verkaufen lassen, wenn in
Polen, Italien oder Spanien kein entsprechendes Versorgungs-
netz vorhanden ist, es also keine gemeinsame europäische
Infrastrukturpolitik gibt. Da setzt unsere Kritik momentan
an. Wir glauben, dass der Green Deal sich im Wiederaufbau-
plan schon wiederspiegelt. Aber die Notwendigkeit starker
Investitionen in die digitale Infrastruktur in allen Mitglieds-
staaten muss noch mehr in den Blick rücken. Da werden wir
in den Verhandlungen hart bleiben. Denn dann können wir
dem deutschen Steuerzahler auch erklären, warum wir zum
Beispiel in Polen, Italien oder Spanien investieren.
Und grundsätzlich sollten wir nie vergessen: Nur in einem
solidarischen Europa findet Deutschland auch in Zukunft
Wohlstand und Sicherheit.

Europabüro Dr. Christian Ehler MdEP
Gregor-Mendel-Straße 3
14469 Potsdam

0331 200 857 0 info@christian-ehler.de

www.ehler.eu @ehler

Dr. Christian Ehler ist Koordinator der EVP-Fraktion im
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) sowie
stellvertr. Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung.

Für Sie in Europa.

Dr. Christian Ehler
Ihr CDU-Europaabgeordneter für Brandenburg

Was macht Europa für Sie in Zeiten von
Corona?

Das Wiederaufbauprogramm der Europäischen Kommission. Über den aktuellen Stand der Verhandlungen,
über Herausforderungen, Perspektiven und Chancen berichtet der Europa-Abgeordnete für Brandenburg,
Dr. Christian Ehler, MdEP, in einem Interview.

Hol dir die volle Erleuchtung –
mit Strom und Gas von EWE.

Informieren unter T 0441 8000-5555, www.ewe.de/zuhauseplus

100% grüne Energie
Preisgarantie¹ für 12 oder 24 Monate
Mit attraktiven Mehrwerten und Vergünstigungen

Mit Zuhause+ liefern wir dir die nötige Energie,
damit es weiterhin zuhause läuft.

1)Wenn du mit EWE eine „Preisgarantie“ hinsichtlich deines Strom- oder Erdgaspreises
vereinbarst, ist während der vereinbarten Preisgarantiezeit eine Preisanpassung
lediglich bei einer Änderung der Umsatzsteuer sowie bei Einführung von neuen Steuern,
Abgaben oder sonstigen Mehr- oder Entlastungen möglich. Die Preisgarantiezeit
entspricht der Erstlaufzeit des Vertrages. Sofern der Vertrag nicht rechtzeitig gekündigt
wird, verlängert sich der Vertrag nach Ablauf der Erstlaufzeit um weitere 12 Monate.
Weitere Details und Preise entnimm bitte den AGB.

EWE VERTRIEB GmbH | Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg
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