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Editorial
Noch immer beherrscht „Corona“ das 
Leben. Das macht auch die kommunal-
politische Arbeit schwieriger.

In den ersten Monaten des Jahres 
2021 musste sich der Landkreis Oder-
Spree mit der Entscheidung der Lan-
desregierung auseinandersetzen, hier 
kein Impfzentrum einzurichten. Nach-
dem ihr zwischenzeitlich eine Lösung 
für Eisenhüttenstadt, Beeskow und 
Erkner abgerungen werden konnte, 
schlossen sich Mitte April für Erstimp-

fungen wieder diese Tore. Wo kein 
Impfstoff geliefert wird, kann nicht 
 geimpft werden.

Der daraus erwachsende Unmut ist 
ein kommunaler Ausdruck eines nicht 
mehr nachvollziehbaren Krisenmana-
gements auf Bundes- und Landesebe-
ne. Wenn innerhalb von zwei Tagen 
alles gesagt wird – auch das Gegenteil 
– dann sind Unwillen und Empörung 
aber auch Unsicherheit und Orientie-
rungslosigkeit folgerichtig.

Ich hatte meinen Bericht über den 
Dezember-Kreistag 2020 mit dem Satz 
beendet: „Ob bei der Corona-Pandemie 
oder der Schweinepest: ‚Halbe Sachen‘ 
sind immer die schlechteste Lösung.

Dabei bleibe ich, auch wenn Frau 
Merkel jetzt etwas ähnliches sagt.

Ich wünsche eine hoffentlich inter-
essante Lektüre

Dr. Artur Pech
Fraktionsvorsitzender

Zwischen den Kreistagen
Corona

Es ist nur normal, dass die Proble-
me der Pandemie auch die Kommu-
nalpolitik im Landkreis Oder-Spree 
beherrschen. Dabei hat sich eine alte 
Erkenntnis erneut bestätigt: Die auf-
opferungsvollste Arbeit an der Basis 
kann das zentrale Versagen besten-
falls mildern, aber nicht auffangen. 
Diesen Zusammenhang haben wir in 

der Extraausgabe unserer Kreistagsin-
fo vom 29. März 2021 beschrieben, die 
online seit einigen Wochen verfügbar 
ist und in gedruckter Form gemein-
sam mit dieser Ausgabe ausgeliefert 
wird.

Tatsächlich ist das eigentliche Übel 
nicht das Versagen einzelner Akteure. 
Das eigentliche Übel kommt aus dem 
System der Profitwirtschaft.

„Eine Politik, die den Sozialstaat 
demontiert, Renten kürzt, unsichere 
Niedrig lohnjobs gesetzlich ermöglicht 
und öffentliche Güter privatisiert, über-
geht die Wünsche von Mehrheiten.

Das Corona-Management der Bun-
desregierung war das jüngste Beispiel 
für diese Fehlsteuerung der Politik. 
Wer kapitalstarken Unternehmen, die 
ihre Anleger selbst in der Krise noch 
mit Dividenden verwöhnen, staatli-
che Milliardenhilfen zukommen lässt, 
während Freiberufler und Solo-Selbst-
ständige fast nichts bekommen und 
auch kleineren Unternehmen so unzu-
reichend geholfen wird, dass viele In-
haber die Pleite nicht verhindern kön-
nen, handelt wohl kaum im Auftrag der 
Mehrheit.“ (Sahra Wagenknecht, Die 
Selbstgerechten, S. 248)

Auch im Landkreis Oder-Spree be-
kommen Menschen die Wirkungen die-
ser Politik zu spüren. Auf meine Nach-
frage im Beirat des Jobcenters Oder-
Spree wurde mir bestätigt, dass im 
Jahr 2021 ca. 500 Anträge auf Grund-
sicherung („Hartz IV“) auf Auswirkun-
gen des Pandemie-Managements zu-
rückzuführen sind. Und während ich 
diesen Bericht schreibe, leben wir in 
der „dritten Welle“ und die Zahl der 
Infektionen nähern sich wieder den 
Höchstwerten in der zweiten Welle.

Soziale Unterschiede in der COVID-19-Sterblichkeit während der zweiten 
Infektionswelle in Deutschland

Abbildung 1: Altersstandardisierte COVID-19-Sterblichkeit nach regionaler sozialer Benach-
teiligung (Deprivation) und Sterbewoche im Herbst und Winter 2020/2021 
Quelle: https: //www.rki.de /DE /Content /GesundAZ /S /Sozialer_Status_Ungleichheit / Faktenblatt_COVID-19-Sterblichkeit.html
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Es verlangte Selbstbeherrschung, 
die Schilderung der Tränen zu ertra-
gen, mit denen selbstbewusste Men-
schen kämpfen mussten, die gezwun-
gen wurden, Grundsicherung zu 
beantragen – in einer Gesellschaft, in 
der das Märchen verbreitet und von 
vielen geglaubt wird, wer „Hartzen“ 
muss, sei doch selber schuld. Unter 
diesen Umständen kann es nicht ver-
wundern, dass die Wut der Betroffe-
nen sich mehr und mehr gegen die 
Maßnahmen und Institutionen richtet, 
die in ihren Augen solche materiellen 
Einbußen verursachen. Und gleich-
zeitig verdeutlicht eine Studie des Ro-
bert-Koch-Instituts, dass noch immer 
gilt: Weil Du arm bist, musst du früher 
sterben. (Diagramm S. 1) Oder, wie Dr. 
Ulrich Schneider (Hauptgeschäftsfüh-
rer des „Der Paritätische Gesamtver-
band“) sagte: „Die, die reisen konnten, 
brachten das Virus, und die Armen 
baden es zunehmend aus.“

Afrikanische Schweinepest
In der öffentlichen Wahrnehmung 

steht die Afrikanische Schweinepest 
(ASP) noch immer ziemlich am Rand. 

Das ist angesichts von Corona ver-
ständlich, verdeckt aber die damit ver-
bundenen Probleme.

Dabei geht es zu allererst um exis-
tenzielle Probleme der von den Maß-
nahmen betroffenen Menschen und 
Betriebe im Landkreis. Und dann geht 
es auch um den erheblichen personel-
len und materiellen Aufwand, den der 
Landkreis für die damit verbundenen 
Maßnahmen treiben muss.

Bereits im Dezember 2020 nahm 
der Kreistag auf unseren Antrag eine 
Entschließung zum Umgang mit der 
Afri ka nischen Schweinepest an. 

Was danach passierte, sind besten-
falls Alibimaßnahmen. Sie lösen das 
Problem nicht sondern lindern bes-
tenfalls einen Teil der durch die not-
wendigen Restriktionen eingetretenen 
Schäden. Insofern ist das Manage-
ment der ASP genauso desaströs wie 
das Corona-Management. Um das Aus-
maß verständlich zu machen, will ich 
aus dem Bericht des Landrates an den 
Kreistag zitieren:

„Der bisherige Gesamtaufwand (und 
Auszahlungen) beläuft sich jahresüber-
greifend auf rund 10,5 Mio. €.  Daneben 
sind bereits weitere Finanzmittel in 
Höhe von rund 5,6 Mio. € gebunden, 
wo die Beschaffung bereits läuft bzw. 
beauftragt ist, so dass nach bisheri-
gen Stand insgesamt 16,1 Mio. € aufge-
wandt werden mussten. 

Dagegen sind die Erträge aus Erstat-
tungen vom Land und einem Nachbar-
kreis zu stellen, die mittlerweile ein-
treffen. Der Landkreis Spree-Neiße hat 
456.841,23 € Aufwand für den Zaunbau 
auf seinem Gebiet erstattet. Zusammen 
mit den bisherigen Erstattungen und 
Abschlagszahlungen des Landes Bran-
denburg ergibt sich ein vorläufiger Be-
trag von rund 5,85 Mio. €. Damit ver-
bleibt ein vorläufiger Saldo von rund 
10,3 Mio. €, der noch offen ist“

Bei diesen Zahlen geht es um Maß-
nahmen, mit denen der Entwicklung 
hinterhergelaufen wird. Im Verhält-
nis dazu sind die Entschädigungen für 
Landwirte und andere Betroffene ver-
gleichsweise bescheiden. Es wurden 
bisher insgesamt 817.000 € Entschädi-
gungen beantragt und rund 582.000 € 
bewilligt (Stand Mitte April 2021). Da-
mit werden aber bei weitem nicht alle 
tatsächlichen Schäden ausgeglichen. 
Die werden sich auch noch eine Weile 
hinziehen und wohl einigen Betrieben 
de Existenz kosten.

Der Nahverkehrsplan
Der Nahverkehrsplanentwurf war 

ein Schwerpunkt der Fraktionsar beit 
in den vergangenen Wochen. Schließ-
lich berühren Schul- und Arbeitswe-
ge, die Fahrt zum Einkaufen oder zum 
Arzt alle Menschen im Landkreis. 

Zur Erinnerung: Am 5.  November 
2020 war der Entwurf des Nahver-
kehrsplanes im zuständigen Aus-
schuss des Kreistages vorgestellt wor-
den und die kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden sowie die weiteren 
„Träger öffentlicher Belange“ wurden 
zur Stellungnahme zu diesem Entwurf 
aufgefordert.

Dafür war ihnen ursprünglich nur 
eine sehr kurze Frist eingeräumt wor-
den. Die hätte es unter den Corona-Be-
dingungen in vielen Kommunen nicht 
einmal ermöglicht, dass die zuständi-
gen Gemeindevertretungen oder Stadt-
verordnetenversammlungen in diese 
Stellungnahme einbezogen werden 
konnten. Deshalb hatte unsere Frak-
tion eine Verlängerung dieser Frist 
angeregt.

Am 18. Februar 2021 stellte dann 
das beauftragte Planungsbüro im 
Fachausschuss seine Vorschläge zur 
Abwägung der Einwendungen der Trä-
ger öffentlicher Belange vor. Die Mit-
glieder des Ausschusses (allesamt eh-
renamtlich in der Kommunalpolitik 
tätig) erhielten die Abwägungsdoku-
mentation vier Tage vor diesem Ter-
min. Es handelte sich da um ein Kon-
volut von über 50 Seiten mit über 250 
Einwendungen.

Am 4. März 2021 stand dann die 
„Bestätigung des aufgestellten Nah-
verkehrsplanes für den übrigen kom-
munalen ÖPNV des Landkreises Oder-
Spree für den Zeitraum 2021–2025 
einschließlich der Anlagen“ auf der Ta-
gesordnung des Ausschusses.

Unsere Fraktion hat alle Arbeits-
möglichkeiten mobilisiert, um sich ein 
qualifiziertes Bild zu den vorgelegten 
Unterlagen zu machen, am 1. März 
2021 online eine Sondersitzung durch-
geführt und dazu auch interessierte 
Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Selbst bei größtem Bemühen war 
eine umfassende Würdigung der vor-
gelegten Unterlagen unter diesen Um-
ständen nicht möglich. Es musste eine 
Konzentration auf Schwerpunkte er-
folgen. Dabei kristallisierten sich 32 
Einwendungen heraus, bei denen die 
Fraktion eine Notwendigkeit der Aus-

Entschließung des Kreistages 
Oder-Spree vom 2. 12. 2020

In Deutschland war bisher der Landkreis 
Oder-Spree am stärksten von der afrika-
nischen Schweinepest betroffen. 

Die fortschreitende Ausbreitung 
macht deutlich, dass die bisherige Stra-
tegie des Umgangs mit der ASP ge-
scheitert ist. Es handelt sich nicht um 
eine Aufgabe, die von den Landkreisen 
oder einzelnen Bundesländern gelöst 
werden kann. Auch die Vorstellung, das 
Problem durch Eindämmung und immer 
neue Zäune zu lösen, ist eine Illusion. 

Was benötigt wird, ist nicht nur eine 
nationale Stratege des Umgangs mit der 
Afrikanischen Schweinepest, sondern 
darüber hinaus ein abgestimmtes Han-
deln der Europäischen Union, dass sich 
nicht in der Fragen der Finanzierung von 
Zäunen oder der Regularien für die Be-
kämpfung der Tierkrankheit erschöpft, 
sondern auch die Existenz der vielen 
in der Landwirtschaft und in den damit 
verbundenen Gewerben Beschäftigten 
im Auge hat, die in ihrer Existenz be-
droht sind. 

In diesem Sinne erwarten wir vom 
Landtag und der Landeregierung sowie 
vom Bundestag und der Bundesregie-
rung dringende Maßnahmen
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einandersetzung im Abwägungsver-
fahren sieht.

Um hier nur ein Beispiel anzufüh-
ren: Mit dem vorliegenden Entwurf 
des Nahverkehrsplanes schreibt das 
beauftragte Planungsbüro bestehende 
Regelungen einfach fort. Dabei kommt 
unter anderem heraus, dass Schüle-
rinnen und Schülern – werden War-
tezeiten vor und nach der Schule ein-
gerechnet – bis zu knapp 5 Stunden 
täglich zugemutet werden können. Da 
sehen wir dann schon Beratungsbe-
darf in den Ausschüssen.

Nach einer aufschlussreichen Debat-
te hat sich dieser Standpunkt dann im 
Kreisausschuss durchgesetzt. Damit 
besteht nun die Möglichkeit, die Abwä-
gungen zum Nahverkehrsplan gründ-
licher zu beraten. Unsere Fraktion hat 
beantragt, das für die Ausschüsse

 ■ Soziales, Gesundheit und Migration 
am 27. 4.,

 ■ Ländliche Entwicklung und Kreis-
entwicklung am 29. 4.,

 ■ Bildung, Kultur und Sport am 4. 5.,
 ■ Bauen, Ordnung und Umwelt am 
5. 5. und

 ■ Ausschuss für Haushalt, Finanzen/
Beteiligungen am 17. 5.

auf die Tagesordnung zu setzen und 
hofft auf eine sachliche Debatte und 
wahrnehmbares öffentliches Inte resse.

Darüber hinaus gab es schon am 
25. März 2021 auf Initiative unsrer 
Fraktion eine Internet-Sondersitzung 
der AG zur Kreisentwicklung, in der 
über 50 Personen die Möglichkeit 
nutzten, die Erläuterungen des Ent-
wurfs zur Kenntnis zu nehmen.

Dreimal Tesla
In der jüngsten Zeit zogen drei Pro-

bleme der Tesla-Ansiedelung in Grün-
heide Aufmerksamkeit auf sich:

 ■ Corona
Immerhin arbeiten auf dem künf-

tigen Fabrikgelände mehr als 1.000 
Menschen, davon nicht wenige aus 
dem Ausland, die nach den landesüb-
lichen Unsitten der Profitwirtschaft 
über Subunternehmen beschäftigt 
sind, nicht viel anders als die in den 
Fleischfabriken, die im vorigen Jahr 
zu Corona-Hotspots wurden. Die vor 
Ostern verzeichneten rund 100 Infek-
tionen waren insofern erwartbar. Der 
Landkreis Oder-Spree wird ein wach-
sames Auge darauf haben müssen, wie 
die Entwicklung sich dort weiter ge-
staltet. Und wir werden darauf achten 
müssen, dass der Investor wegen der 
von ihm erwarteten Arbeitsplätze auch 
in dieser Hinsicht nicht anders behan-
delt wird, als die Fleischindustrie.

 ■ Die Entwicklung des Umfeldes
Das Konzept zur Entwicklung des 

Umfeld wurde am 30. März 2021 vor-
gestellt. Die den Landkreis und die 
Menschen im Umfeld besonders be-
rührenden Fragen der Verkehrsinfra-
struktur wurden dabei jedoch sehr 
stiefmütterlich behandelt. Deshalb sol-
len hier zwei Bemerkungen aus dem 
Geschäftsbericht des Landrates zitiert 
werden: „Mit Blick auf die langen Pla-
nungsvorläufe im Infrastrukturbereich, 
insbesondere, wenn Planfeststellungs-
verfahren erforderlich werden, muss 
man zur Kenntnis nehmen, dass das 
Brandenburgische Infrastrukturminis-
terium den Ball in das Spielfeld der lo-
kalen Kommunen geschossen hat, die 
für die Planungen im Wohnungsbau 
und bei der sozialen Infrastruktur zu-
ständig sind.“ Und: „Wir sollten dabei 
aber auch die Landespolitik nicht aus 
der Verantwortung lassen, denn die Zu-
sagen die Anfang 2020 an die Region 
und ihre Bevölkerung gemacht wur-
den müssen eingehalten werden. An-
sonsten werden diejenigen die dieses 
zukunftsträchtige industrielle Ansied-
lungsvorhaben aktiv unterstützt haben 
unglaubwürdig.“

Weniger diplomatisch formuliert: 
Auch hier wird nach dem Prinzip „tei-
le und herrsche“ verfahren. Durch 
lammfrommes Verhalten gegenüber 
der Obrigkeit sind substanzielle Lö-
sungen unter diesen Umständen nicht 
zu erwarten.

 ■ Die Unternehmenspolitik
Auch in der Art seines Agierens 

wird bei dem Investor Tesla in Grün-
heide deutlich, welche Wirkungen von 
der Einführung der US-amerikani-
schen Art von „Unternehmenskultur“ 
zu erwarten sind. So heißt es bereits 
jetzt „Tesla zeigt sich genervt“, wenn 
es um das Genehmigungsverfahren in 
Grünheide geht. 

Der April-Kreistag Oder-Spree online
 ■ Corona im Kreistag
Wer dachte, dass Missmanagement 

der Pandemie durch die Landesregie-
rung sei nicht mehr zu toppen, wur-
de mit dem Bericht des Landrates im 
Kreistag eines Schlechteren belehrt.

Dem Landkreis war es nach län-
geren Auseinandersetzungen gelun-

gen, in Eisenhüttenstadt und Beeskow 
Impfzentren einzurichten und in Ko-
operation mit der Gemeinde Schönei-
che und Ärztinnen und Ärzten um 
Frau Zeddies auch dort Möglichkei-
ten für eine wohnartnahe Impfung 
zu schaffen. Am Tage vor dem Kreis-
tag erhielt dann der Landrat die Nach-

richt, dass in diesen Einrichtungen 
Termine für eine Erstimpfung nicht 
mehr vergeben werden dürfen. Da-
für werden keine Impfstoffe zur Ver-
fügung gestellt. Es ist schon mehr als 
unverschämt, wenn das mit fehlen-
dem Impfstoff erklärt wird, während 
der für die Impfkampagne in Bran-

Foto: Dr. Artur Pech
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denburg zuständige Landesminister 
Stübgen erklärt, sich um russischen 
Impfstoff nicht kümmern zu wollen. 
Da scheint die brandenburgische CDU 
noch verbissener an Russophobie zu 
leiden als die bayerische CSU, die sich 
in Moskau um Impfstoff und darüber 
hinaus noch um dessen Produktion in 
Bayern bemüht.

 ■ Entschädigungen für durch die 
Afrikanische Schweinepest 
 geschädigte Betriebe
Betriebe, die durch zum Landkreis 

angeordnete Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Afrikanischen Schweinepest 
Verluste erleiden, haben Anspruch auf 
Entschädigung. 

Die Fraktion FDP/BJA/BVFO hatte 
einen Antrag eingebracht, mit dem die 

Bearbeitung solcher Entschädigungen 
beschleunigt werden sollte. Unsere 
Fraktion hat diesen Antrag in den ver-
schiedenen Beratungen der Ausschüs-
se schon vor dem Kreistag unterstützt 
und wir sind auch bei der Beratung 
im Kreistag bei dieser Unterstützung 
geblieben.

Dazu muss man wissen, dass die 
Kreisverwaltung durch den hohen 
personellen Aufwand für die Bekämp-
fung der Corona-Pandemie und gleich-
zeitig der Afrikanischen Schweinepest 
extrem gefordert ist. Es geht also nicht 
um eine Kritik an Menschen, die un-
ter Hochdruck arbeiten. Zugleich aber 
sind die Belastungen infolge der ASP 
für betroffene Unternehmen existenz-
gefährdend. Sie brauchen rechtskon-
form schnelle Hilfe.

 ■ Wohnungsbau
Auf der Tagesordnung des Kreista-

ges stand ein „Grundsatzbeschluss für 
die Errichtung von etwa 65 Wohnun-
gen für sozial Bedürftige und Geflüch-
tete in der Gemeinde Schöneiche …“. 
Diese Vorlage hatte eine mehrjährige 
Vorgeschichte und gewann dennoch 
aus sehr aktuellen Gründen Brisanz.

Nachdem dem Landkreis vor drei 
Jahren eine größere Zahl von Personen 
zugewiesen wurden, die vor dem Krieg 
fliehen mussten, stellte sich die Frage 
der Unterbringung. Da in Schöneiche 
Wohnungen nicht zur Verfügung stan-
den, wurde mit der Einrichtung eines 
Heimes eine Übergangslösung geschaf-
fen. Nun haben immer mehr Men-
schen die bürokratischen Hürden zur 
Anerkennung ihres Status überwun-

den und sollen deshalb die Heimun-
terkunft verlassen. Dazu werden Woh-
nungen gebraucht. Das ist aber wegen 
des angespannten Wohnungsmarktes 
im berlinnahen Raum nicht nur für 
diesen Personenkreis ein Problem. Alle 
Menschen, die die Voraussetzungen 
für einen Wohnberechtigungsschein 
erfüllen, können hier nur schwer eine 
für sie bezahlbare Wohnung finden. 
Um dem ein wenig abzuhelfen und zu-
gleich an die bisher erfolgreichen ört-
lichen Integrationsprozesse anzuknüp-
fen, sollen nun durch den Landkreis 
für diese Zielgruppen bezahlbare Woh-
nungen gebaut werden. Gleich dane-
ben baut die Gemeinde Schöneiche So-
zialwohnungen.

Für den Landkreis wurde Woh-
nungsbau erst durch eine in jüngerer 
Zeit vorgenommene Änderung von 
Landesgesetzen möglich.

So weit, so klar. Die Diskussion um 
den letztlich mit deutlicher Mehrheit 
verabschiedeten Beschluss des Kreis-
tages hinterlässt dennoch einen bit-
teren Nachgeschmack, denn die AfD 
war zwar nicht gegen die Wohnungen, 
sehr wohl aber gegen die Berücksich-
tigung anerkannter geflüchteter Per-
sonen bei der Wohnungsvergabe. Und 
darüber hinaus gab es einen Tag nach 
diesem Beschluss des Kreistages ein 
Urteil des Bundesverfassungsgerich-
tes, mit dem der in Berlin eingeführte 
„Mietendeckel“ annulliert wurde. Der 
Mangel von bezahlbarem Wohnraum 
wird nach diesem Urteil weiterwach-
senden, der Druck aus Berlin auch in 
Schöneiche künftig zu einem noch 
größeren Problem. Dagegen helfen auf 
Sicht nur Wohnungen in kommunalem 
Eigentum, für die die kommunalen Ei-
gentümer auf Dauer den Missbrauch 
zur Profitmaximierung ausschließen 
können, denn selbst Wohnungen aus 
dem „sozialen Wohnungsbau“ verlie-
ren nach 15 Jahren diesen Status. Und 
genau damit ist Schöneiche gegenwär-
tig konfrontiert.

Berichtigung zu Info-Nr. 1/2021 vom 17. Februar 2021
Im Beitrag „Kommunalpolitiker der LINKEN beraten virtuell zu künftigen Grundfunktio-
nalen Schwerpunkten in Oder-Spree“ auf der Seite 4 ist ein Fehler im Kasten „Grund-
funktionale Schwerpunkte in Oder-Spree sind die Kommunen“. Hier ist die Korrektur:

Die russische Zeitung Komsomolskaja Praw
da kommentierte am Dienstag [23. 3.] die 
weltweite Nachfrage nach dem Coronaimpf-
stoff Sputnik V: Heute erleben wir die Geburt 
eines neuen russischen Symbols – nach der 
Kalaschnikow und dem Ballett. Mehr als 50 
Länder haben bereits den Wunsch geäußert, 
den Impfstoff aus Russland zu bekommen. 
Der Auftragsbestand für Sputnik V ist nach 
vorläufigen konservativen Schätzungen be-
reits doppelt so hoch wie die jährlichen Ein-
nahmen aus den Waffenexporten! Und das 
ist erst der Anfang. (…) Was wir nun er-
reicht haben, ist das Verdienst des sowjeti-
schen Gesundheitssystems, das nicht völlig 
zunichte gemacht wurde – sowie der russi-
schen und sowjetischen Schule der Virolo-
gie und Epidemiologie. Unsere Wissenschaft 
auf diesem Gebiet ist erhalten geblieben. Als 
eine ernsthafte Bedrohung auftauchte, hat 
unser System sehr effektiv zu arbeiten be-
gonnen: Ein bestimmtes Problem musste in-
nerhalb einer kurzen Zeit gelöst werden.
Quelle: Tageszeitung junge Welt, 24.3.2021


