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Stoppt die Bundeswehr-Killerdrohnen

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-
Karrenbauer hat bei der Debatte zum 
Haushalts 2021 im Bundestag keinen 
Zweifel daran gelassen, dass sie die Ent-
scheidung für bewaffnete Drohnen jetzt 
durchdrücken will. Die geplante Bewaff-
nung der Heron TP ist nur der Anfang. 
Wenn diese Drohne bewaffnet wird, dann 
wird die anvisierte Eurodrohne erst recht 
bewaffnet. Eine entsprechende Beschaf-
fungsvorlage hat die Ministerin ja ange-
kündigt. Die Bundesregierung bereitet den 
deutschen Einstieg in den Drohnenkrieg 
vor, als gäbe es in Corona-Zeiten nichts 
Dringenderes als neue Rüstungsprojek-
te. Wir lehnen die Bewaffnung von Droh-
nen ab, weil das eine falsche Grundsatz-

entscheidung ist. Die Kriegsführung, der 
Einsatz von Sprengmitteln wird damit nie-
derschwelliger, der Trend zur Automatisie-
rung des Krieges ist damit gestartet. 

Die insbesondere vom Verteidigungsmi-
nisterium veranstaltete sogenannte Droh-
nendebatte 2020 war von Anfang an ein 
großer Bluff. Intern hat die Bundeswehr 
die Vorbereitungen für Kampfdrohnen 
längst getroffen. Es braucht nur noch ein 
Ja des Bundestages, dann wird die Heron 
TP sofort mit Waffen ausgestattet. Dem-
entsprechend einseitig war auch die or-
ganisierte Debatte: Drohnenopfer wur-
den nicht gehört, auch keine ehemaligen 
Drohnenpiloten, die ihren Einsatz heute 
teilweise sehr kritisch sehen. Bei jeder De-

batte wurde akribisch darauf geachtet, dass 
diejenigen, die die Drohnen-Bewaffnung 
befürworten, deutlich ausführlicher zu 
Wort kommen. Selbst aus den Reihen der 
Bundeswehr war keine Kritik zugelassen.

Tobias Pflüger, verteidigungspolitischer  
Sprecher der Fraktion DIE LINKE

Die Berliner Friedensbe-
wegung am 5. Oktober 
2020 mit einer Mahnwa-
che vor dem Deutschen 
Bundestag. 
An diesem Tag hat der 
Verteidigungsausschuss 
des Bundestages in einer 
„öffentlichen“ Anhörung 
die Tür zur Bewaffnung 
für alle Bundeswehr-
Drohnen bis weit in die 
Zukunft geöffnet. Er will 
darüber diskutieren, ob 
israelische Heron-TP-
Drohnen, „Eurodrohnen“ 
oder weitere immer auto-
matischer agierende Mo-
delle angeschafft werden.

Auf dem Bild (v. l.): Chris-
tine Buchholz und Tobias 
Pflüger, MdB DIE LINKE
Foto: Uwe Hiksch

Die Mahnwache im Inter-
net: www.youtube.com/
results?search_query=% 
23BundeswehrKampf-
drohnen
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Der Parteivorstand hat am 27. Ok-
tober 2020 – nach Konsultation 
mit den Landesvorsitzenden, den 
Landesgeschäftsführern, dem Präsi-
dium des Bundesausschusses, dem 
Tagungspräsidium und dem Vor-
stand der Bundestagsfraktion – be-
schlossen, den Beschluss zur Ein-
berufung des Erfurter Parteitags 
aufzuheben (siehe Kasten). 

Der Geschäftsführende Partei-
vorstand wurde gebeten zu prüfen, 

welche alternativen Möglichkeiten 
es für die Durchführung eines Par-
teitags mit Wahlen gibt. Der Par-
teivorstand wird auf seiner Sitzung 
am 7. und 8. November 2020 über 
die Alternativen und weitere da-
mit zusammenhängende Fragen 
beraten.

Dazu erklärt Jörg Schindler,  
Bundesgeschäftsführer der Partei 
DIE LINKE: 
„Auf Grund der Infektionslage 
zeichnete sich immer deutlicher ab, 
dass ein Bundesparteitag mit rund 
1 000 Teilnehmenden nicht verant-
wortungsvoll durchführbar sein 
wird. Daher haben wir schweren 
Herzens beschlossen, auch den be-
reits auf einen halben Tag verkürz-
ten Parteitag zu verschieben.

Wir haben bis heute alle An-
strengungen unternommen, eine 
Corona-angepasste Form des Partei-
tages möglich zu machen. Die Hal-
le war mehr als doppelt so groß wie 
üblich und hervorragend belüftet. 
Zusätzlich war geplant, Luftfilter 
aufzustellen. Die Zahl der Anwe-
senden, der Übernachtungen und 
die Zeit in der Halle wurde auf ein 
Minimum reduziert.

Am Ende konnten uns alle ergrif-
fenen und vorbereiteten Maßneh-

Erfurter Parteitag –  
aufhebung der Einberufung  
und weiteres Vorgehen
Beschluss des Parteivorstandes vom  
27. Oktober 2020

Der Parteivorstand hebt  – nach Konsultation mit den Lan-
desvorsitzenden, den Landesgeschäftsführern, dem Prä-
sidium des Bundesausschusses, dem Tagungspräsidium 
und dem Fraktionsvorstand – den Einberufungsbeschluss 
des Erfurter Parteitags zum 30. Oktober bis 1. November 
2020 auf.

Der Geschäftsführende Parteivorstand wird gebeten 
zu prüfen, welche alternativen Möglichkeiten es für die 
Durchführung eines Parteitags mit Wahlen (Präsenzpar-
teitag, online, dezentral, Briefwahl, etc.) gibt. Der Partei-
vorstand wird auf seiner Sitzung am 7. und 8. November 
2020 über die Alternativen und weitere damit zusammen-
hängende Fragen beraten.

men aber nicht mehr davon über-
zeugen, dass es zu verantworten ist, 
rund 1 000 Menschen aus dem gan-
zen Bundesgebiet anreisen zu las-
sen und den Parteitag zu dieser Zeit 
durchzuführen.

Dieser Bundesparteitag wäre mit 
der Neuwahl des Parteivorstandes 
und der Einstimmung auf den Bun-
destagswahlkampf im kommen-
den Jahr ein sehr wichtiger Partei-
tag geworden. Dass er die in ihn 
gesetzten Erwartungen unter den 
gegenwärtigen Bedingungen nicht 
vollständig erfüllen können würde, 
zeichnete sich bereits ab.

Wir werden jetzt darüber bera-
ten, wann und wie der Parteitag am 
besten durchgeführt werden kann. 
Dazu gehört die Möglichkeit, die 
Debatten, Reden und die Vorstel-
lung der Kandidatinnen und Kan-
didaten über das Internet zu or-
ganisieren oder einen dezentralen 
Parteitag durchzuführen. Damit 
machen wir Gebrauch von der von 
der CDU durchgebrachten Ände-
rung im Parteiengesetz, die im No-
vember in Kraft tritt. Eine Ent-
scheidung darüber, wann und wie 
wir den Parteitag durchführen, ist 
nach dem Inkrafttreten der Än-
derung im Parteiengesetz für den 
siebten November vorgesehen.

Es ist uns als Vorstand ausgespro-
chen wichtig, die innerparteiliche 
Demokratie und Meinungsbildung 
möglichst vollumfänglich zu ge-
währleisten. Deshalb war bereits 
zu dem auf einen halben Tag ver-
kürzten Parteitag ein Online-For-
mat im Dezember als Ergänzung in 
Planung. Das Infektionsgeschehen 
zwingt uns nun leider, die ganze 
Planung neu zu durchdenken.

Seit einigen Tagen liegt die 7-Ta-
ge-Inzidenz in Erfurt, wo der Bun-
desparteitag stattfinden sollte, über 
der Marke von 50 Infektionen auf 
100 000 Einwohner. Die Tendenz 
geht dabei eher nach oben als nach 
unten.“

Quelle: www.die-linke.de/partei/ 
parteistruktur/parteitag/

erfurter-parteitag-2020Fo
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 � Die Meinung der Basis ist offenkundig nicht gefragt!
Erklärung des Bundessprecherrats der Kommunistischen Plattform (KPF)

An dieser Stelle sollte die Einschät-
zung des Erfurter Parteitages durch 
den KPF-Bundessprecherrat doku-
mentiert werden.

Bekanntermaßen beschloss der 
Parteivorstand – in Übereinstim-
mung mit Präsidiumsmitgliedern 
des Bundesausschusses und den 
Landesvorsitzenden – am 27. Ok-
tober 2020 einstimmig, den Ein-
berufungsbeschluss des Erfurter 
Parteitages aufzuheben und damit 
den Parteitag auf unbestimmte Zeit 
zu verschieben. Darüber ließe sich 
streiten. Aber wir respektieren diese 
einhellig getroffene Entscheidung.

Unser Problem ist somit ein an-
deres: Ohne, dass ein Parteitag 
stattgefunden hat, ohne, dass der 
Leitantrag beschlossen wurde – 
und der vorliegende ist der schlech-
teste nicht –, ohne dass der neue 
Vorstand gewählt werden konnte, 
werden beinahe täglich von füh-
renden Genossinnen und Genossen 
Erklärungen abgegeben, als habe 

DIE LINKE einen programmati-
schen Richtungswechsel vollzogen. 
Susanne Hennig-Wellsow suggeriert 
gar, rote Haltelinien würden in ei-
nem Wahlprogramm beschlossen 
– oder eben auch nicht! Gemein-
sam mit anderen Protagonistinnen 
und Protagonisten der LINKEN 
orientiert sie auf eine rot-rot-grüne 
Koalition im Bund. Über den Preis 
wird – trotz entsprechender, klarer 
Forderungen im Februar 2020 auf 
der Strategiekonferenz in Kassel – 
nicht geredet. Weder von ihr, noch 
von Katja Kipping, Gregor Gysi, 
Dietmar Bartsch, noch von ande-
ren. Und die Meinung der Basis ist 
offenkundig nicht gefragt.

Das ist unser Hauptproblem. 
Zudem bewegt uns Folgendes: In 
verschiedensten Äußerungen füh-
render oder designiert führender 
Persönlichkeiten der LINKEN wird 
ein Präsenzparteitag nicht einmal 
mehr als Möglichkeit in Betracht 
gezogen, obwohl es im Beschluss 

des Parteivorstands vom 27. Okto-
ber 2020 ausdrücklich heißt: „Der 
Geschäftsführende Parteivorstand 
wird gebeten zu prüfen, welche al-
ternativen Möglichkeiten es für 
die Durchführung eines Partei-
tags mit Wahlen (Präsenzparteitag, 
online, dezentral, Briefwahl, etc.) 
gibt.“ Nach der Verständigung der 
Antragskommission am 29. Okto-
ber 2020 scheint hinsichtlich des 
nächsten Parteitages nur eines klar: 
Alle an den Erfurter Parteitag ge-
stellten Anträge inklusive Ände-
rungsanträge haben Bestand.

Wir plädieren trotz der schwie-
rigen Rahmenbedingungen für 
einen Präsenzparteitag und for-
dern den Respekt aller Mitglieder 
der LINKEN vor dem geltenden 
Parteiprogramm.

Wir unterstützen daher auch 
die Erklärung vom 28. Okto-
ber 2020 „Wir verteidigen unser 
Parteiprogramm“.

 � Wir verteidigen unser Parteiprogramm!
Erklärung zur Verschiebung des Erfurter Parteitages

Am 27. Oktober 2020 trafen sich 
Vertreterinnen und Vertreter der 
Zusammenschlüsse Cuba Sí, An-
tikapitalistische Linke (AKL), So-
zialistische Linke (SL), Kommu-
nistischen Plattform (KPF), der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Hartz 
IV sowie Mitglieder des Partei-
vorstandes und Mitglieder des 
Bundestages.

Ursprünglich galt unser Treffen 
der Vorbereitung des für den 30. 
Oktober bis 1. November 2020 ge-
planten Erfurter Parteitages.

Wir halten die am 27.  Oktober  2020 
vom Parteivorstand der LINKEN 
getroffene Entscheidung, den Par-
teitag zu verschieben, für zweck-
mäßig und plädieren ausdrücklich 
für einen Präsenzparteitag, auf dem 
ein Vorstand gewählt wird, der den 
pluralen Charakter unserer Partei 
widerspiegelt.

Wir erwarten, dass im Vorfeld 
des nunmehr wann auch immer 
stattfindenden Parteitages alles un-
terlassen wird, was den Eindruck 
eines Richtungswechsels suggerie-
ren soll.

Nicht mit einem Wahlprogramm 
unserer Partei werden rote Halte-
linien beschlossen. [Vgl.: „Verant-
wortung für Mitte-links“, nd, 24. 
Oktober 2020]

Wir verteidigen unser Parteipro-
gramm.

Erklärungen zum 7. Parteitag der LINKEN

Judith Benda (Mitglied des Parteivor-
standes), Constantin Braun (SL), El-
len Brombacher (KPF), Diether Dehm 
(MdB), Harri Grünberg (Mitglied 
des Parteivorstandes, Cuba Sí), An-
drej Hunko (MdB), Thomas Leinhos 
(Cuba Sí), Alexander S. Neu (MdB), 
Jochem Visser (BAG Hatz IV)

„Unblock Cuba“
Am 24. Oktober beluden Cuba 
Sí-Aktivist*innen einen Con-
tainer mit wertvollen Solida-
ritätsgütern für die Unterstüt-
zung unseres Agrarprojektes 
in der Provinz Guantánamo. 
Teil der wertvollen Fracht war 
ein Solartunneltrockner im 
Wert von fast 20 000 Euro. Er 
soll der Konservierung von 
Obst, Gemüse und Kräutern 
dienen und damit einen Bei-
trag zur Ernährungssicherheit 
in der Projektregion leisten. 

Der Container ist Bestand-
teil der internationalen Kam-
pagne „Unblock Cuba“, die ein 
Ende der 60-jährigen Blockade 
der USA gegen Kuba fordert.Foto: Cuba Sí

Die Materialien des 
Parteitages (Antrags-
hefte 1–3) können 
im Internet angese-
hen und herunter ge-
laden werden:
www.die-linke.de/
partei/parteistruk-
tur/parteitag/erfur-
ter-parteitag-2020
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Sofortprogramm gegen den Corona-Notstand
Die zweite Welle der Corona-In-
fektionen rollt über Europa und 
Deutschland. Infektionen, Erkran-
kungen, schwere Verläufe – überall 
steigen die Zahlen massiv an. Ei-
gentlich keine Überraschung, doch 
die Regierung ist keineswegs gut 
vorbereitet.

Es wurde versäumt, bundeseinheit-
liche Kriterien und Regelungen für 
regional gezieltes, aber koordinier-
tes (!) Handeln zu schaffen. Die 
Regierung reagiert auch unter dem 
Druck von Lobbyisten und Bou-
levardmedien einseitig und cha-
otisch: Kabinettsmitglieder und 
Ministerpräsidenten der Regie-
rungsparteien verteilen Kopfno-
ten, erklären den privaten Bereich 
zum Problem und lassen zentrale 
Treiber der Infektion in Frachtzen-
tren, Massenunterkünften und der 
Fleischindustrie außen vor. Ent-
scheidungen werden zu oft an den 
Parlamenten vorbei getroffen. So 
privatisiert und entpolitisiert die 
Regierungskoalition den Infekti-
onsschutz. Das schadet der Akzep-
tanz der Maßnahmen insgesamt, 
während die Zahlen weiter steigen. 

Es braucht vor allem eine solida-
rische Politik für alle, nicht mora-
lische Appelle an die Einzelnen. 
Verantwortung muss nicht nur auf 
allen Ebenen eingefordert, sondern 
auch praktisch ermöglicht werden. 
Zentral sind:

1. Sonderprogramme in Gesund-
heit und Pflege und eine bun-

desweite Stabsstelle, die die 
Anstrengungen koordiniert;

2.  Alternativen zu Sammelunter-
künften und dicht gedrängten 
Wohnheimen;

3. soziale Sicherheit, Schutz vor 
Verlust von Arbeitsplätzen und 
Wohnung;

4. eine gerechte Verteilung der 
Kosten der Krise.

1. Aufwertung der Pflegeberufe und 
ein Systemwechsel in den Kran-
kenhäusern

Seit Beginn der Pandemie  haben 
sich fast 30 000 Pflegekräfte mit 
SARS-CoV-2 infiziert (Stand 22. 
Oktober 2020). Deshalb sind auch 
die Todesfälle in dieser Berufsgrup-
pe vergleichsweise hoch (67 Todes-
fälle). Der Tarifabschluss im Öf-
fentlichen Dienst verbessert die 
Einkommen der Beschäftigten in 
der Pflege und hat die unwürdi-
ge Regelung der Corona-Prämien 
korrigiert. 

Was fehlt:
��eine allgemeine Anhebung der 
Gehälter in der Pflege um 500 
Euro pro Monat und einen ent-
sprechenden Fonds im Bun-
deshaushalt. Das ist ein Beitrag 
dazu, den Fachkräftemangel zu 
beheben und vielen, die die Pfle-
ge erschöpft verlassen haben, 
den Weg zurück in den Beruf zu 
ermöglichen. In Krankenpflege 
und Altenpflege fehlen jeweils 
100 000 Stellen.
��Mit einem Sofortprogramm soll-
ten bis Ende des Jahres 50 000 
neue Stellen geschaffen werden.
��Profit-Verbot im Krankenhaus 
und in der Pflege: Der Zweck ei-
nes Krankenhauses ist nicht, Pro-
fite zu erwirtschaften, sondern 
die Bevölkerung bedarfsgerecht 
zu versorgen.

Mehr Personal und bessere Bezahlung 
in den Gesundheitsämtern

Die Bundesregierung hat einen 
„Pakt für den öffentlichen Gesund-
heitsdienst“ geschlossen, der die 
Schaffung von 5 000 neuen Stellen 
bis Ende 2022 vorsieht – zu wenig 
für die Flut der Kontakt-Nachver-
folgungen. [1] Die Bundesregierung 
muss hier ein Sofortprogramm auf-
stellen, das mindestens 30 000 Stel-
len bereitstellt.

2. Abstand für alle ermöglichen – 
Sammelunterkünfte auflösen

Nach aktuellen Zahlen des Robert-
Koch-Instituts (Stand: 22.10.2020) 
kam es seit Beginn der Corona-
Pandemie zu fast 21 700 COVID-
19-Fällen unter den Bewohnern 
und zu über 19 300 COVID-19-Fäl-
len unter den Beschäftigten in 
Sammelunterkünften. [2] Abstand 
halten darf kein Privileg sein!
��Es braucht sichere Übernach-
tungsangebote für Obdachlo-
se – und einen grundlegenden 
Wechsel des Umgangs mit Ob-
dachlosigkeit. Die eigene Woh-
nung muss am Anfang der Hilfs-
angebote für Obdachlose stehen 
– nicht wie bisher am Ende. [3]
��Geflüchtete müssen in dezent-
ralen Wohnungen oder notfalls 
leerstehenden Hotelzimmern un-
tergebracht werden. Das erleich-
tert auch die Integration und 
gleichberechtigte Teilhabe.
��Die Saisonbeschäftigten u. a. in 
der Fleischindustrie müssen statt 
in Sammelunterkünften in Woh-
nungen untergebracht werden.

3. Soziale Sicherheit: Arbeitsplätze 
und Wohnungen schützen

Corona-Hilfen für den Schutz vor Stel-
lenabbau und Standortschließungen 
nutzen

Konzerne kündigen an, dass sie 
Stellen abbauen und Standorte 
schließen bzw. verlagern wollen, ob-
wohl sie Gewinne machen. Das ist 
nicht hinnehmbar. Alle staatlichen 
Hilfen für Unternehmen in der Co-
rona-Krise müssen an konkrete Be-
dingungen geknüpft werden:
��Keine Entlassungen, keine Lohn-
kürzungen, keine Standortverla-
gerungen
��Keine Zusammenarbeit mit  
Steueroasen
��Betriebsräte brauchen zwingende 
Mitbestimmungs- und Vetorech-
te gerade bei Betriebsänderungen 
und -verlagerungen.
��Arbeitszeitverkürzung mit Lohn-
ausgleich und Recht auf Weiter-
bildung für die Beschäftigten

Die Bundesregierung muss Staats-
hilfen zurückfordern, wenn Unter-
nehmen ihre Beschäftigten entlas-
sen oder ihre Standorte verlegen 

von
Bernd Riexinger,
Vorsitzender der 
Partei DIE LINKE,
26. Oktober 2020.

Foto: Ben Gross
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bzw. schließen. Konzerne, die Di-
videnden auszahlen, sollen keine 
staatlichen Hilfsgelder bekommen!
Für die vielen kleinen und mittle-
ren Unternehmen muss die Bun-
desregierung einen Transformati-
onsfonds einrichten. Daraus wird 
Unterstützung bei der Umstellung 
der Produktion auf neue Anforde-
rungen oder Produkte gezahlt. So 
können Stellen nachhaltig auch 
über den fälligen Strukturwandel 
hinaus gesichert werden.

Kneipensterben verhindern, Infrastruk-
tur von Kleingewerbe in Stadteilen und 
Kommunen sichern

In den besonders von Corona ge-
troffenen Branchen wie Veran-
staltungs- und Kulturbranche, 
Tourismus, Gastronomie sind zu-
sätzliche Hilfen nötig: Ein Mora-
torium für Kündigung von Gewer-
beräumen, u. a. für Kneipen und 
Restaurants, kleine Geschäfte oder 
Kulturprojekte.

Solo-Selbstständige und Kleinstbe-
triebe müssen bei den Corona-Hil-
fen besser berücksichtigt werden. 
Dazu müssen Sie einen fiktiven 
Unternehmerlohn als Betriebskos-
ten abrechnen dürfen.

Corona-Schutzschirm für Mieter 
wiederherstellen

Die Bundesregierung hat den Co-
rona-Kündigungsschutz für Mie-
ter nicht verlängert. Ab 1. Juli 2020 
kann Mietern, die nicht zahlen 
können, damit wieder der Vertrag 
gekündigt werden. Auch der Zah-
lungsaufschub für private Kredite, 
Strom- und Gasrechnungen endete 
zum 1. Juli 2020.
��Wohnungen und Gewerbe müs-
sen gesichert werden: Keine 
Mieterhöhungen, keine Kündi-
gungen und Zwangsräumungen, 
keine Strom- und Wassersper-
rungen. Das Kündigungsmora-
torium muss wieder eingesetzt 
werden

4. Die Kosten der Krise gerecht ver-
teilen – für einen starken sozialen 
Zusammenhalt

Das Nettovermögen der Superrei-
chen in Deutschland ist auf über 
500 Mrd. Euro angestiegen, von 
420 Mrd. im Vorjahr (Stand: Ende 
Juli 2020). [4] Die Zahl der Milliar-
däre stieg von 114 auf 119.

Immer mehr Konzerne kündigen 
Stellenabbau und Standortschlie-
ßungen bzw. -verlagerungen an, 
obwohl sie schon wieder Gewinne 
machen. [5] Die Bundesregierung 
will zeitnah zu einem ausgegliche-
nen Haushalt zurück und gut 300 
Mrd. Euro Schulden tilgen; die 
Schuldenbremse gilt weiter. Wer 
zahlt die Zeche?

Die Versicherungsbeiträge der Be-
schäftigten wurden für die Kurzar-
beit auch in profitablen Unterneh-
men verwendet und haben damit 
die Dividenden von Daimler, 
BMW und Co mitfinanziert. Die 
Sozialversicherungsbeiträge wur-
den auf 40 Prozent gedeckelt (die 
sog. „Sozialgarantie 2021“). Der 
übrige Bedarf soll mit Steuermit-
teln finanziert werden. Wer zahlt 
die Zeche?
��Zur gerechten Finanzierung der 
Krisenkosten fordern wir eine 
einmalige progressive Vermö-
gensabgabe, beginnend mit 10% 
bei einem angemessen Freibe-
trag, als Einstieg in eine dauer-
hafte Vermögensteuer von 5% 
auf alle Vermögen oberhalb von 
1 Millionen Euro. Die so gewon-
nenen Mittel sind dringend not-
wendig, um den notwendigen 
Personalaufbau in der Pflege, bei 
Erziehern und Lehrern zu finan-
zieren.
��Strafe muss sein: Für fahrläs-
sige Missachtung des Infekti-
onsschutzes, wie beim Fleisch-
konzern Tönnies, muss das 
Verursacherprinzip angewandt 
werden: Diese Unternehmen 
müssen die Folge-Kosten und lo-
kalen Lockdown tragen.

Anmerkungen:
[1] Es gibt in Deutschland rund 

400 kommunale Gesundheits-
ämter. In vielen Gesundheits-
ämtern können Stellen nicht 
besetzt werden. Zum Beispiel 
in Berlin: Gut 20 Prozent der 
vorgesehenen Stellen im Infek-
tionsschutz sind nicht besetzt 
(159 von 200). In Baden-Würt-
temberg sind von ca. 350 Stellen 
für Amtsärzte 40 nicht besetzt.

[2] Von den 21 500 COVID-19-Fäl-
len unter den Bewohnern sind 
rund 3 800 verstorben. Darunter 
sind auch viele Bewohner von 
Altenheimen.

[3] In Finnland ist der Ansatz 
„Housing First“ erfolgreich und 

sogar kostengünstiger. In Han-
nover wurden Obdachlose wäh-
rend des Lockdowns in Hotel-
zimmer untergebracht. Dabei 
haben sie sich soweit stabili-
siert, dass sie begannen, ihr Le-
ben jenseits der Straße zu ge-
stalten.

[4] UBS/PwC-Billionaires Report 
2020: Riding the storm. Market 
turbulence accelerates diverging 
fortunes. Billionaires insights 
2020.

[5] Die Gewinner der Corona-Kri-
se sind die großen Internetkon-
zerne. Ihre Umsätze und Profi-
te schießen förmlich durch die 
Decke: Der Gewinn von Ama-
zon im 2. Quartal dieses Jahres 
war mit 5,2 Mrd. Dollar in etwa 
doppelt so hoch wie ein Jahr 
zuvor. Der Gewinn von Apple 
wuchs im selben Zeitraum um 
zwölf Prozent auf 11,25 Mrd. 
Dollar. Der Videokonferenz-
Anbieter Zoom erlebte einen 
förmlichen Gewinnsprung und 
steigerte seinen Quartalsgewinn 
von 5,5 Mill. Dollar vor einem 
Jahr auf knapp 186 Mill. Dollar. 
Und Facebook machte ein Um-
satzplus um elf Prozent auf 18,7 
Mrd. Dollar. Gleichzeitig sind 
Amazon & Co für ihre Steu-
ervermeidungstricks bekannt. 
Deswegen ist es eine Schande, 
dass ausgerechnet die Bundes-
regierung auf europäischer Ebe-
ne mehr Steuertransparenz blo-
ckiert und so verhindert, dass 
für jedes Land klar wird, wie 
hoch die Gewinne und die be-
zahlten Steuern der Digitalkon-
zerne sind.

Fotos: DIE LINKE 
im Bundestag
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aus den kommunalen Fraktionen der LINKEN

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
Eisenhüttenstadt

LINKE NaCHRICHtEN aUS DEM ODER- SPREE - KREIS

 � Eisenhüttenstadt

Sportstättenkonzept und Entschädigung  
für Übungsleiter
Sportförderung gehört zu den frei-
willigen, trotzdem aber wichtigen 
Aufgaben der Kommunen. Eisen-
hüttenstadt besitzt hier eine Infra-
struktur für eine Bevölkerung von 
etwa 50 000 Menschen, hat aber 
nur noch knapp die Hälfte dieser 
Einwohner und natürlich auch nur 
noch die Mittel für die wesentlich 
geringere Einwohnerzahl. Entspre-
chend räudig sehen inzwischen die 
Sportstätten aus, wo sie nicht durch 
die persönliche Initiative vieler Ver-
einsmitglieder gepflegt wurden.

Deshalb stellte unsere Fraktion im 
Februar 2019 die folgende Anfrage 
in der Stadtverordbetenversamm-
lung (SVV): 
„Seit einigen Jahren ist das angekün-
digte Sportstättenkonzept der Stadt Ei-
senhüttenstadt nicht erarbeitet worden 
und den Abgeordneten zur Diskussion 
und darauffolgenden Abstimmung vor-
gelegt worden. Die Fraktion der Linken 
fragt an, bis wann der Bürgermeister 
die Konzeption in die Stadtverordne-
tenversammlung einbringen wird?“

Uns wurde durch den Bürgermei-
ster versprochen, dass dies noch 
2019 geschehen würde. Das Jahr 
verging, nichts passierte trotz 
mehrfacher Nachfragen.

Da alles, was im Umfeld des 
Sports passiert, von der Iniative der 
Sporttreibenden und ihrer Übungs-
leiter abhängt, legten wir zur SVV 

im Juni 2020 nach und stellten den 
folgenden Antrag: 
„…
1. Die bisher gezahlte jährliche Auf-

wandsentschädigung für lizenzierte 
Übungsleiter in Sportvereinen wird 
von 150 € auf 300 € erhöht.

2. Die Aufwandsentschädigung wird 
auf den Erwachsenenbereich für Ver-
eine mit Kindern und Jugendlichen 
in der gleichen Sportart  ausgeweitet.

3. Die notwendige Größe der Übungs-
gruppen für 2 Übungsleiter im Kin-
der – und Jugendbereich wird von 24 
auf 15 zu Betreuende abgesenkt.

…“
In der SVV gab es dazu die er-

wartete Diskussion. Da wir den An-
trag unbedingt durchbekommen 
wollten, verständigten wir uns auf 
eine Überweisung in die Ausschüs-
se. Wahrscheinlich hätten wir ihn 
auch direkt durchbekommen, es 
nützt aber leider nichts, wenn Mit-
glieder anderer Fraktionen uns 
nach der SVV erklären: „Wir hät-
ten doch mit Euch gestimmt“.

In der ersten Ausschussrun-
de wurde leider konfus und ohne 
greifbares Ergebnis diskutiert, wes-
halb wir gemeinsam mit der Frak-
tion Bündnis90/Grüne den Antrag 
noch einmal in leicht verschärfter 
Form einbrachten.

In der zweiten Ausschussrunde 
ging es konstruktiver zu und im Er-
gebnis der Diskussion legte die Ver-

waltung endlich das versprochene 
Sportstättenkonzept vor (BV106-
2020), dessen erster Teil u. a. unse-
ren Antrag enthielt und einstimmig 
angenommen wurde.

Konkret wurde Folgendes er-
reicht: Lizensierte Übungsleiter 
erhalten eine Aufwandsentschä-
digung von 300 € pro Jahr, für Ju-
gendliche bis 18 Jahre wird ein 
Übungsleiter je angefangene 10 Ver-
einsmitglieder und für Erwachsene 
bis 26 Jahre wird ein Übungsleiter 
je angefangene 14 Vereinsmitglieder 
bezuschusst.

Für den 2. Teil, d. h. das eigent-
liche Sportstättenkonzept, gibt es 
jetzt die lange angeforderte und 
versprochene Diskussionsgrundla-
ge. Das Ergebnis bleibt abzuwarten, 
da hier Befindlichkeiten und parti-
kulate Interessen eine nicht unwe-
sentliche Rolle spielen.

Unsere Auffassung dazu ist, dass es 
nichts bringt, viele, wenig genutz-
te Sportstätten, die sich in einem 
schlechten Zustand befinden und 
die keiner bezahlen kann, zu un-
terhalten. Wir sollten uns auf das 
konzentrieren, was auch wirklich 
genutzt wird und dies in einen or-
dentlichen Zustand versetzen. Wir 
wissen aber auch, dass es schwierig 
ist, wenn es an dieser Stelle kon-
kret wird.

von
Jörg Mernitz,
Eisenhüttenstadt,
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LIN-
KE in der Stadtver-
ordnetenversamm-
lung,
Foto: DIE LINKE

 � Schöneiche

Wohnungsbaukonzept geht am Bedarf vorbei
Die Schöneicher Wohnungspoli-
tik kommt nicht vom Fleck. Zwar 
beschloss die Gemeindevertretung 
(GMV) kürzlich ein neues Woh-
nungsbaukonzept. Doch der Be-
darf wird weit verfehlt und die Fi-
nanzierung ist ungewiss. Das zeigt 
deutlich: Die Versorgung der Be-
völkerung mit bezahlbaren Miet-
wohnungen ist für die Mehrheit 
der Gemeindevertreter*innen nicht 
wichtig genug.

Was ist der Hintergrund?
Mehr als 40 Prozent der Schön-

eicher*innen wohnen zur Mie-
te. Doch schon lange fehlt es an 
bezahlbaren Mietwohnungen. 
Seit 2014 gehört unsere Gemein-
de offiziell zu den 30 Branden-
burger Kommunen mit besonders 
angespanntem Wohnungsmarkt. 
Doch erst 2017 beschloss die Ge-
meindevertretung einen konkre-
ten Plan für den sozialen Woh-

nungsbau. Schon damals kritisierte 
DIE LINKE, dass die darin gelis-
teten Neubauprojekte nicht ausrei-
chen, um den Bedarf zu decken. 
Zumal gleichzeitig auch Gemein-
dewohnungen (in Ein- und Zwei-
familienhäusern) verkauft werden 
sollten.

Worum geht es aktuell?
Im Sommer 2020 verlangte die 

Linksfraktion in einem Antrag in 

beide Texte von 
Fritz R. Viertel,  
Schöneiche, Vorsit-
zender der Fraktion 
DIE LINKE in der 
Gemeindevertretung,
Foto: RG-Photo.com
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Fraktion in der Gemeindevertretung 
Schöneiche bei Berlin

LINKE NaCHRICHtEN aUS DEM ODER - SPREE - KREIS

der GMV die Fortschreibung des 
Wohnungsbaukonzepts. Bürger-
meister Ralf Steinbrück (SPD) legte 
auch einen neuen Plan vor. Dem-
nach soll die Gemeinde in den 
nächsten zehn Jahren rund 60 zu-
sätzliche Wohnungen mit preis-
werten Mieten schaffen. Zusätzlich 
hofft Schöneiche darauf, dass der 
Landkreis Oder-Spree weitere 70 so-
ziale Mietwohnungen baut. Wenn 
das klappt, würden bis 2030 etwa 
130 Wohnungen mit Mieten ab 
5,50 Euro pro Quadratmeter ent-
stehen, also 13 neue Wohnungen 
pro Jahr.

Was ist das Problem?
Im Durchschnitt sind in Schönei-

che jährlich 70 Haushalte auf der 
Suche nach einer Sozialwohnung. 
Weniger als ein Drittel von ihnen 
kann versorgt werden. Es fehlen 
jedes Jahr 47 preiswerte Mietwoh-
nungen, allein für die niedrigsten 
Einkommensgruppen. Das von der 
Gemeindevertretung beschlosse-
ne Wohnungsbaukonzept geht also 
deutlich am Bedarf vorbei (siehe 
Grafik). Obendrein ist die Umset-
zung des Plans fraglich. Denn eine 
Finanzierung der geschätzten Ge-

samtkosten von rund 20 
Millionen Euro gibt es 
bislang nicht.

Was fordert DIE LINKE?
Die Gemeinde Schö-

neiche muss deutlich 
mehr neue Wohnungen 
 bauen als bisher geplant. 
Um das zu erreichen, 
muss die Gemeindever-
tretung mehr Geld für 
den sozialen Wohnungs-
bau bereitstellen. Der 
wird vom Land finan-
ziell gefördert, es bleibt 
jedoch ein Eigenanteil. 
Um die Kosten zu sen-
ken, wollen wir eine Mo-
dellplanung für kommu-
nale Wohnbauten, die 
(mit Variationen) im-
mer wieder umgesetzt 
werden kann. Außer-
dem sollten kreative Lö-
sungen gesucht werden, 
wie schnell und güns-
tig mehr Wohnraum ge-
schaffen werden kann, 
z. B. durch Leicht- und 
Modulbauten oder durch das Auf-
stocken von Bestandsgebäuden.

Freie Lastenräder gehen an den Start
Selten werden politische Entschei-
dungen so schnell Wirklichkeit. Im 
Mai beschloss die Gemeindever-
tretung auf Antrag der LINKEN, 
zwei Lastenräder zum kostenfreien 
Verleih in Schöneiche anzuschaf-
fen. Im Oktober wurden die bei-
den Fahrzeuge offiziell in Dienst 
gestellt (siehe Foto). Nach den 
Herbstferien startet die Ausleihe.

Mehrere Monate diskutierte die 
GMV zuvor über den Antrag der 
Fraktion DIE LINKE, Geld für 
das Projekt zur Verfügung zu stel-
len. Schließlich gab es eine Mehr-
heit von 12 Ja-Stimmen gegen 6 
Nein-Stimmen bei 5 Enthaltun-
gen dafür, 5 000 Euro in zwei Las-
tenräder zu investieren. Damit soll 
den Schöneicher*innen ermöglicht 
werden, bei Transporten auf kur-
zen Strecken (etwa zum Großein-
kauf oder beim Wochenendausflug 
mit Kindern) das Auto stehen zu 
lassen. Für DIE LINKE ist das ein 
Beitrag zum Klimaschutz und zur 
sozialen Daseinsvorsorge. Denn 
längst nicht alle Menschen können 
sich ein eigenes Auto (oder eben 
Lastenrad) leisten.

Am 7. Oktober wurden die Räder 
mit den Namen „Kugi“ und „Täve“ 
nun von Gemeindevertreter Fritz 
Viertel (DIE LINKE) und Bür-
germeister Ralf Steinbrück (SPD) 
an den Betreiber „fLotte Berlin“ 
übergeben. Das vom Allgemeinen 
Deutschen Fahrradclub 
(ADFC) getragene Pro-
jekt stellt das Online-
Portal zur Verfügung, 
über das die Lastenrä-
der kostenfrei ausgelie-
hen werden können. Au-
ßerdem sorgt der Verein 
für die Wartung und 
Instandhaltung. Diese 
Aufgabe übernimmt eh-
renamtlich der Schönei-
cher ADFC-Aktivist Pa-
trick Maziul.

Je eines der beiden 
Lastenräder sind ab 
sofort in der Kultur-
gießerei und im Kin-
der- und Jugendzent-
rum stationiert. Dort 
können sie nach der 
Online-Buchung ab-
geholt und auch wie-

der zurückgegeben werden. Der 
Verleih startet nach den Herbst-
ferien am 26. Oktober. Hier ( flot-
te-berlin.de/lastenrad-ausleihen/
verfuegbarkeit/?cat=114) können Sie 
sich schon jetzt als Nutzer*in regis-
trieren: Klicken!

Grafik: Fritz Viertel

Gemeindevertreter Fritz Viertel, fLotte-Koordinator Thomas Büermann und 
Bürgermeister Ralf Steinbrück (von links), Foto: DIE LINKE Schöneiche
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Fraktion im Kreistag Oder-Spree

LINKE NaCHRICHtEN aUS DEM ODER- SPREE - KREIS

7. Oktober – Kein Kreistag wie jeder andere
Am 7. Oktober 2020 fand sich der 
Kreistag eine Stunde früher als üb-
lich im Schützenhaus Beeskow ein. 

Am 4. Dezember 2019 hatte der 
Kreistag auf Antrag der Fraktion 
DIE LINKE.Piraten den Vorsitzen-
den des Kreistages und den Land-
rat beauftragt, den 75. Jahrestag 
der Befreiung des heutigen Gebiets 
des Landkreises Oder-Spree in wür-
diger Form vorzubereiten und für 
den Kreistag im April 2020 einen 
entsprechenden Punkt in die Ta-
gesordnung aufzunehmen. Dann 
konnte der April-Kreistag coro-
nabedingt nicht stattfinden. Nun 
wurde diese Würdigung am 7. Ok-
tober nachgeholt.

Auch wenn der Termin nicht vor-
sätzlich gewählt wurde, weckte er 
bei mir schon Assoziationen. Als 
ich Laufen und Denken lernte, war 
der „Tag der Befreiung“ in meinem 
Land ein Feiertag. Da war es noch 
viele Jahre hin, bis sich ein Präsi-
dent der Bundesrepublik Deutsch-
land zum 8. Mai als Tag der Befrei-
ung bekannte und damit in seinem 
Land einen Tabu brach.

Und heute lebe ich in einem 
Land, in dem ein geschichtsverges-
sener Bundespräsident zum 8. Mai 
den Namen „Rote Armee“ nicht 
über die Lippen bringt, in dem die 
Widerbelebung alter Feindbilder 
zum politischen Alltagsgeschäft ge-
hört. Um so bewegender war es, als 
polnische und deutsche Schülerin-
nen und Schüler des Gymnasiums 
Neuzelle die Geschichten ihrer Fa-
milien nachzeichneten – vom Lei-
den und Sterben in faschistischen 
Konzentrationslagern auf der einen 
und der Flucht vor den Folgen des 
Überfalls auf die Sowjetunion auf 
der anderen Seite.

Wer heute so eifrig an der Wie-
derbelebung alter Feindbilder wer-
kelt, wer den Menschen einreden 
will, „Deutschland“ müsse wieder 
mehr militärische „Verantwortung 
übernehmen“, der sei an die Worte 
von Bert Brecht erinnert:

„Das große Karthago führte drei 
Kriege. Es war noch mächtig nach 
dem ersten, noch bewohnbar nach 
dem zweiten. Es war nicht mehr 
auffindbar nach dem dritten.“

Nach dem Gedenken begann wie-
der der Alltag des Kreistages. Daran 

war unsere Fraktion mit vier Punk-
ten beteiligt:

In Anfragen an den Landrat 
thematisierten wir Probleme der 
Verkehrsentwicklung in und um 
Grünheide als Teil der dortigen In-
dustrieansiedlung, die ein erheb-
liches Anwachsen des Straßenver-
kehrs erwarten lässt und Probleme 
der Umsetzung des Digitalpaktes 
an den Schulen im Landkreis. Un-
sere Fragen betrafen:
��den Zugang der Schulen im Land-
kreis zum schnellen Internet;
��die Ausstattung der Schulen mit 
interaktive Whiteboards und der 
Schülerinnen und Schüler im 
Landkreis mit den erforderlichen 
Endgeräten
��Maßnahmen zur Ausstattung be-
dürftiger Schüler*innen mit den 
erforderlichen Endgeräten und 
deren Ergebnisse;
��den Umfang der aus dem „Digi-
talpakt Schule“ für die Schulen 
des Landkreises zur Verfügung 
stehenden Mittel und deren Aus-
lastung;
��die Qualifizierung der Lehrkräf-
te für den Einsatz digitaler Mit-
tel organisiert und welche Ergeb-
nisse wurden bisher erreicht?

Soweit bekannt, wurden in diesem 
Zusammenhang umfangreiche Ver-
gaben vorbereitet. Über die Ergeb-
nisse können wir voraussichtlich 
im Dezember informieren.

Darüber hinaus hatte die Frakti-
on zwei Anträge eingebracht.

In einem Antrag ging es darum, 
den Landrat mit der Erstellung ei-
nes Armutsberichts im Landkreis 
zu beauftragen. Dieser Bericht soll 
mindestens enthalten:
��Angaben über die Armutsgefähr-
dung;
��Angaben über Kinder- und Al-
tersarmut 
��Angaben über die Obdachlo-
sigkeit/Wohnungslosigkeit im 
Landkreis
��Angaben über die Armutsmilde-
rung durch die Arbeit der Tafeln 
im Landkreis

sowie über die in den genannten 
Bereichen vom Landkreis ergriffe-
nen Maßnahmen.

Das Indikatorenset des Armuts- 
und Reichtumsberichts der Bundes-
regierung umfasst auch Indikatoren 

wie Überschuldung, Arbeitslosig-
keit, Mindestsicherung, materielle 
Entbehrung, Wohnen, Gesundheit 
oder soziale Teilhabe, die auch in 
der Zuständigkeit des Landkreises 
zu bearbeiten sind. Ein zielgerich-
tetes und den Umständen entspre-
chendes Herangehen erfordert die 
in diesen Bereichen anstehenden 
Probleme zu erfassen und mit ih-
nen umzugehen.

Von besonderer Bedeutung ist, 
dass nach vorliegenden Pressebe-
richten in den letzten Jahren Ar-
mutsgefährdung und Armut beson-
ders im Osten angewachsen sind. 
Darum müssen, darum wollen wir 
uns kümmern. Deshalb haben wir 
vorgeschlagen, diesen Antrag zu-
nächst im Sozialausschuss zu bera-
ten und im Dezember-Kreistag dar-
über zu beschließen.

Es war bekannt, dass im Oktober 
der Entwurf des Kreishaushalts für 
2021 in den Kreistag eingebracht 
werden sollte. Der soll zunächst be-
raten und dann im Dezember be-
schlossen werden. Deshalb haben 
wir einen Antrag zur sicheren Fi-
nanzierung der Schuldnerberatung 
im Jahr 2021 eingebracht.

Die Schuldnerberatung ist eine 
gesetzlich festgelegte Pflichtaufga-
be des Landkreises. Mit dem Haus-
halt für das Jahr 2020 wurde die 
Finanzierung der Schuldnerbera-
tung reduziert. Die Auswirkungen 
der Corona-Krise lassen jedoch be-
reits jetzt einen deutlich größeren 
Bedarf erwarten. Die Finanzierung 
der Schuldnerberatung kann unter 
diesen Umständen nicht als Fort-
schreibung der Entwicklungen der 
letzten Jahre gestaltet oder von der 
Höhe der Zuwendungen abhängig 
gemacht werden, die der Landkreis 
von Dritten erhält.

Der Kreistag beschloss unseren 
Antrag und beauftragte den Land-
rat, mit dem Haushalt 2021 die Fi-
nanzierung der Schuldnerberatung 
in der Höhe des Haushaltsansat-
zes für das Jahr 2019 zu gewährleis-
ten und damit die Kürzung im Jahr 
2020 rückgängig zu machen.

Ich denke, im Oktober-Kreistag ha-
ben wir in vielen Bereichen bewie-
sen, wie linke Politik zu machen ist, 
wofür DIE LINKE gebraucht wird.

aus dem Kreistag Oder-Spree

von
Dr. Artur Pech,
Schöneiche, Vorsit-
zender der Fraktion 
DIE LINKE. 
PIRA TEN im Kreis-
tag Oder-Spree,
Foto: DIE LINKE
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Ortsverband Erkner, Gosen-Neu Zittau

gOSEN - NEU ZIt taU, ERKNER UND UML aND – INFR aStRUK tURPROBLEME

tESLa – Verkehrsprobleme und ihre Lösung
Betrachtungen im Verlauf der Ortsverbindungsstraße Neu Zittau–Hartmannsdorf 
– Entstehung, Folgen, Ursachen, Erfordernis der Umgehungsstraße
Meinen Betrachtungen möchte 
ich ein persönliches Erlebnis am 
12. Oktober 2020 voranstellen. Ich 
startete mit meiner Frau ca. 11 Uhr 
in der Walther-Rathenau-Straße 
(Neu Zittau) zu einer Fahrt nach 
Spreenhagen und Fürstenwalde 
über Hartmannsdorf. Sofort ver-
blüffte uns ein aus Burig kommen-
der ungewöhnlicher Gegenverkehr. 
In einer Fahrzeit von etwa 20 Mi-
nuten kamen uns bis zur Einfahrt 
zum Ortsteil Stäbchen von Hart-
mannsdorf (5,4 km) 203 und von 
dort bis Hartmannsdorf Kreuzung 
Ortsmitte (2,5 km) weitere 170 
Fahrzeuge (Pkw, Lieferwagen z. T. 
mit Anhänger) entgegen. Das sind 
im Schnitt 19 Fahrzeuge pro Mi-
nute. Außerdem rollten dort drei 
sechsachsige geschlossene Sattelauf-
lieger auf uns zu.

Als Ursache stellte sich eine Sper-
rung des Autobahndreiecks Spreeau 
infolge eines Verkehrsunfalls he-
raus. Unverständlich ist mir, wie 
eine Umleitung über unsere hierfür 
vollkommen ungeeignete schma-
le Ortsverbindungsstraße erfolgen 
kann und das nicht verhindert wer-
den konnte. Sie ist weder eine Um-
leitungsstrecke mit entsprechender 
Beschilderung noch wurde durch 
Verkehrsregler eingewiesen, aber 
auch nicht abgesperrt.

Das veranlasste mich beim Di-
rektor des Amtes Spreenhagen 
Schröder vorzusprechen und auf 
die Widrigkeit dieser Situation auf-
merksam zu machen. Als Reaktion 
empfahl er mir die Polizei zu ver-
ständigen, außerdem läge eine Son-
dergenehmigung für die Nutzung 
der Straße vor. Auf sofortige Nach-
frage beim Ordnungsamt, gilt diese 
nur für ausgewiesene Baufahrzeu-
ge zu Baustellen der Gas-Pipeline 
und der Kabelverlegung von der 
110 KV-Leitung zum neuen TES-
LA-Umspannwerk. Da ich mein 
Anliegen sofort beim zuständigen 
Amtsdirektor vorbrachte, lehnte ich 
dieses Ansinnen ab und verlangte 
von ihm entsprechende Aktivitä-
ten. Dies wurde ignoriert, obwohl 
die Autolawine vor der Haustür sei-
nes Amtes vorbei rollte. Aber das 
ist eine Landesstraße (L 23), die als 
Umgehungsstraße ausgewiesen ist – 
in diesem Fall in Richtung Kreisel 
Freienbrink (L 38).

Unsere asphaltierte Ortsver-
bindungsstraße wurde im Zuge 
der Bildung der Amtsgemeinde 
Spreenhagen zur kurzwegigen Er-
reichbarkeit der Amtsverwaltung 
aus Gosen und Neu Zittau sowie 
umgekehrt zur Erreichung des Ein-
kaufszentrums „Müggelpark“ auf 
der Trasse eines unbefestigten aus-
gefahrenen Waldweges von Stein-
furt bis zum Waldrand hinter Stäb-
chen gebaut.

Aktuelle Straßensituation
Die Straße ist inzwischen eine 

beliebte und viel genutzte Radwan-
derroute und dient Radsportlern 
und größerer Gruppen als Trai-
ningstrecke. Da sie aber von der 
Bus-Wendeschleife Steinfurt bis zur 
Zufahrt Stäbchen auf 5,4 km Län-
ge nur 4 m breit ist, danach dann 
bis kurz vor Hartmannsdorf 4,3 m, 
birgt sie erhebliche Gefahr bei Be-
gegnungen mit Kraftfahrzeugen. 
Die Randsstreifen sind fast auf der 
ganzen Länge tief ausgefahren. Da 
sich bereits auf dem äußeren As-
phaltrand fahrende Pkw fast mit 
dem seitlichen Spiegel berühren, 
weichen sie zur Zeit auf den tiefer 
liegenden Randsstreifen über die 
steile Asphaltkante aus. Lieferwa-
gen und größere Fahrzeuge in je-
dem Fall. Daraus entstehen erheb-
liche Unfallgefahren, die sich bei 
Dunkelheit, Schnee, Nebel oder 
Starkregen noch erhöhen.

Die Straße ist für den LKW-
Verkehr gesperrt und durch eine 
Schranke mit 2 m breiter seitlicher 
Durchfahrt „gesichert“ worden. 
Anliegernutzer mit größeren Fahr-
zeugen, wie Landwirtschaft, Forst, 
Feuerwehr, erhielten Schlüssel mit 
der Auflage, die Schranke bei je-
der Nutzung wieder zu schließen. 
Da die Schranke (entgegen unse-
ren Vorschlägen) mitten im Wald 
hinter dem Krengelsberg an einem 
kaum unter Kontrolle zu halten-
dem Ort errichtet wurde – anstatt 
am bewohnten Ortsausgang Stein-
furt und Ortseingang Stäbchen – 
ist sie seit Jahren ständig offen oder 
zerstört und ermöglicht größeren 
Fahrzeugen die Durchfahrt. Dies-
bezügliche vielfache Beschwerden 
bei Amt und Gemeinde führten zu 
keiner Änderung und begünstigt 
die ständige Zunahme des Kraft-

verkehrs und hier insbesondere des 
Durchgangsverkehrs, für den die 
Straße nicht gebaut wurde. 

Eine von mir im Jahre 2009 
in der Walther-Rathenau-Straße 
durchgeführte 24 Tagesstunden ab-
deckende Verkehrszählung (Strich-
zählung im 5-Minutentakt) im 
Zeitraum Ende Januar bis Ende Ap-
ril ergab einen Durchschnitt von 
1 800 Fahrzeugen in 24 Stunden. 
Eine spätere Zählung von Bürgern 
in Burig schon über 3 000. Inzwi-
schen schätzen wir einen Durch-
gangsverkehr von 4 500 bis 5 000 
Fahrzeugen.

Planungen blieben im Schubfach
Diese Verkehrsentwicklung ist 

auch Folge der bisherigen Nichtrea-
lisierung der Rekonstruktion der 
Landesstraße L 39 von der Auto-
bahn A 12/Anschlussstelle 2 Frie-
dersdorf in Richtung Neu Zittau 
(A 10/AS 21) mit Wiederaufbau der 
im 2. Weltkrieg zerstörten Brücke 
über den Oder-Spree-Kanal und 
Bau der geplanten Ortsumgehung 
Neu Zittau (L 30/L 39).

Das Projekt – dessen Autor ich 
war – wurde 1994 von der Gemein-
de Neu Zittau eingereicht, erlangte 
Aufnahme in das Landesstraßen-
bedarfsplangesetz als „Vordring-
licher Bedarf“ über den Amtsweg 
(Gemeinde – Amt Spreenhagen –  
Verwaltung LOS – Verkehrsminis-
terium Brandenburg). Fördermittel 
der EU dafür waren bis 2005 vor-
gesehen. Aber schon das Raumord-
nungsverfahren wurde erst 2005 
abgeschlossen, das Linienfeststel-
lungsverfahren schmort seit diesem 
Zeitpunkt. Über positive Ergebnis-
se und konkrete Planungsschritte 
ist nichts bekannt. Bisher sind 26 
Jahre über Stolpersteine der Büro-
kratie, Vorschriften, Gesetze, Öko-
klippen, Fehleinschätzungen der 
perspektivischen Entwicklung in 
der Wirtschaft, im Verkehrswesen, 
der Bevölkerung und Finanzie-
rungsmöglichkeiten an der richti-
gen Stelle vergangen.

Folge ist, dass sich anfangs ge-
nannte Verkehrsentwicklung auf 
der Straße Neu Zittau–Hartmanns-
dorf so abspielte. Und noch viel 
schlimmer ist die fast dauerhafte 
Verkehrssituation in Erkner und 
Neu Zittau, die neben dem laufend 

von
Rudolf  
Gangelmayer, (89), 
Gosen-Neu Zittau, 
Diplomökonom  
Außenwirtschaft,  
DIE LINKE Erkner, 
Gosen-Neu Zittau, 
langjähriger Kämp-
fer für Verkehrlösun-
gen im und um den 
Westzipfel des Land-
kreises Oder-Spree 
am Südostrand Ber-
lins,
Foto: privat



10   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  November 2020

Ortsverband Erkner, Gosen-Neu Zittau
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fließenden Durchgangsverkehr in 
Verkehrsspitzen zu Staus von der 
Kreuzung L 30/L 39 in Neu Zittau 
bis Erkner und dort sogar bis zum 
Kreisel Bahnhofstraße, von der 
gleichen Kreuzung in der Berliner 
Straße in Richtung Gosen bis vor 
die vier Schulen und zwei Kinder-
einrichtungen und darüber hinaus 
führt.

TESLA-Bau hat Schubwirkung
Diese Situation besteht bereits 

vor Inbetriebnahme des Flughafens 
BER am 31. Oktober, unter dessen 
östlichen Ein- und Ausflugschnei-
se und südlichen Ein- und Ausflug-
bögen wir liegen und vor Produk-
tionsbeginn bei TESLA Mitte 2021.

Offensichtlich ist nun mit dem 
Investvorhaben des US-Konzerns 
TESLA zum Bau der Gigafactory 
für Elektroautos auf dem Boden ei-
nes gescheiterten BMW-Vorhabens 
in Grünheide-Freienbrink Bewe-
gung in das 26 Jahre unausgebrüte-
te Gesamtprojekt gekommen.

Das kommt allerdings, auf 
Grund der Hinhaltepolitik und 
fehlenden perspektivischen Voraus-
sicht durch das Land Brandenburg 
und seine zuständigen Ministerien, 
viel zu spät. Selbst bei Anwendung 
des „TESLA-Tempos“ für die Lö-
sung der regionalen Verkehrspro-
bleme ist bis zu Beginn der Aus-
wirkungen des Produktionsbeginns 
bei TESLA, nicht einmal ansatz-
weise mit der Vorlage der Planung 
und dem Beginn der Realisierung 
aller zum Gesamtprojekt erforder-
lichen Baumaßnahmen zu rech-
nen. Folglich wird die Entwicklung 
des bereits vorhandenen Ver-
kehrschaos zum Supergau immer 
wahrscheinlicher.

Ermunternd war deshalb die Ini-
tiative unseres Landkreises Oder-
Spree (Dezernat V, Ländliche 
Entwicklung, TESLA, Struktur-
maßnahmen und ÖPNV) und der 
TESLA-Arbeitsgruppen des Krei-
ses mit Vertretern der umliegen-
den Gemeinden und Betroffenen, 

Konzepte zu Lösungsproblemen 
vorzulegen. Darin enthalten ist der 
Maßnahmeplan „Infrastruktur und 
Mobilität“, der in der Anlage 11 er-
läutert wird:
��Punkt 1.1 Gosen-Neu Zittau: 
Ortsumfahrung Gosen-Neu 
Zittau – Anbindung an A10/AS 
Freienbrink L 38 mit „hoher Pri-
orität“ und von „TESLA indi-
ziert“ an die 1. Stelle gestellt (das 
allerdings nur bis zur Wernsdor-
fer Straße – West- und Nordwest-
Abschnitt),
��Punkt 1.12 Spreenhagen  
Ausbau L 39/AS 2 Friedersdorf 
A 12 – Neu Zittau mit „mittlerer 
Priorität“ und unter „von TESLA 
beeinflusst“ eingestuft, Platz 12 
(d. h. der Südwest-Abschnitt, Re-
konstruktion L 39, Kanalbrücke 
werden verzögert realisiert).
Die zu erwartende zeitliche Ver-

zögerung und die gegenwärtige 
Fertigstellung der (zu wenig) nach 
Norden verlegten Anbindung der 
L 30 zur A 10/Anschlussstelle Nie-

Kartenquelle:
Landkreis Oder-
Spree, Dezernat V,  
Ländliche Entwick-
lung, Tesla, Infra-
strukturmaßnah-
men und ÖPNV;
Anlage 12: Maß-
nahmeplan und In-
frastruktur (Karte),
redaktionell bear-
beitet
(www.landkreis-
oder-spree.de/in-
dex.php?object=tx
%7c3410.5&ModID
=255&FID=2689.2
928.1#downloads)
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Der Artikel wurde 
redaktionell gekürzt.
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3. Oktober 2020: 
Verpasste Chancen und neue Möglichkeiten
Das war 1990

30 Jahre nach dem Beitritt der 
DDR zum Geltungsbereich des 
Grundgesetzes der Bundesrepu-
blik Deutschland am 3. Oktober 
1990 diskutierten die Ökonomin 
und Politikerin Christa Luft und 
der Journalist Tom Strohschnei-
der in der Schöneicher Kulturgie-
ßerei über verpasste Chancen der 
Wendezeit und was wir daraus für 
die Gegenwart lernen können. Ein-
geladen hatten die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Brandenburg und die 
Linksfraktion in der Gemeindever-
tretung Schöneiche bei Berlin. Es 
moderierte Gemeindevertreter Fritz 
Viertel. Musikalisch umrahmt wur-
de die Veranstaltung mit nachdenk-
lichen Liedern vom Maria Jacobi.

Christa Luft und Tom Stroh-
schneider gehören unterschied-
lichen Generationen an und ha-
ben natürlicherweise einen ganz 
eigenen Blick auf die Geschich-
te. Christa Luft hat den 3. Okto-
ber 1990 in der Schweiz verbracht, 
Tom Strohschneider nahm als 
16-Jähriger an einer Demo teil.

Beide haben das Jahr 1989 bis 
1990 als ein Jahr der gescheiterten 
Möglichkeiten empfunden. War 
es wirklich der Wunsch der Men-
schen, die für eine „bessere“ DDR 
auf die Straße gingen, mit fliegen-
den Fahnen in eine spätkapitalis-
tische Gesellschaft einzutreten? 
Die zahlreichen „Runden Tische“, 
die über Möglichkeiten einer neu-
en Republik stritten, suchten viel-
mehr nach neuen Alternativen zum 
Kapitalismus.

Vielfach und immer wieder wur-
de von der Ökonomie der späten 
DDR als einer gescheiterten Wirt-
schaft, die Pleite und am Ende war, 
gesprochen. Christa Luft analysier-
te die Wirtschaft, wie sie wirklich 
war und welche Rolle das Ausein-
anderbrechen des „sozialistischen 
Lagers“ spielte. Allein gelassen und 
unter dem Druck der Bundesrepub-
lik, waren alle Reformbestrebungen 
zum Scheitern verurteilt. Der Zeit-
druck kam hinzu und so entschied 
sich ein großer Teil der DDR-Be-
völkerung am 18. März 1990, bei 
der letzten Volkskammerwahl, für 
das Versprechen der D-Mark und 
der „blühenden Landschaften“.

Und heute …?
Die bevorstehende Bundestags-

wahl im Jahr 2021 birgt wiederum 
die Möglichkeit, wirkliche Verän-
derungen einzuleiten. Die „Ära 
Merkel“ endet und Wahlergebnis-
se sind so wenig vorhersehbar wie 
kaum jemals zuvor. Mit einer Por-
tion „Zweckoptimismus“ (Tom 
Strohschneider) kann man hof-
fen, dass DIE LINKE ihrer Rolle 
als progressive Partei gerecht wird 
und mithilft, einen Kurswechsel 
einzuleiten.

Christa Luft betont, dass nach 
der Corona-Krise nicht einfach 
zum Alltag übergegangen werden 
darf. Das Gesundheitswesen ist 
zwingend zu reformieren, das Bil-
dungsprivileg ist abzuschaffen. Die 
Globalisierung bietet Risiken, aber 
auch Möglichkeiten. DIE LINKE 
muss diese Prozesse mitgestalten. 

Soziale Mitbestimmung muss zu 
einer echten Beteiligung der Men-
schen an ökologischen Prozes-
sen werden. Eine der wichtigsten 
Grundlagen ist für sie die Frage 
nach dem Besitz des Bodens. Öf-
fentliche Bodenfonds bieten die 
Rahmenbedingungen für bezahl-
bare Wohnungen und eine ökologi-
sche Landwirtschaft.

Wir sollten uns an die Wende-
zeit und ihre Möglichkeiten des 
Umbruchs in Ost und West erin-
nern. Halten wir uns an das Grund-
gesetz, in dem steht, dass es nach 
Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten eine neue Verfassung geben 
muss und gleiche Lebensbedingun-
gen in ganz Deutschland geschaf-
fen werden sollen. Dafür ist noch 
viel zu tun.

von
Christine Engel, 
Co-Vorsitzende 
des Ortsverbandes 
DIE LINKE Schön-
eiche bei Berlin

Fritz Viertel, Christa Luft und Tom Strohschneider im Ge-
spräch (von links), Foto: DIE LINKE Schöneiche

derlehme bringt Verkehrsentlas-
tung für einen kleinen Teil von 
Niederlehme. Die restlichen nörd-
lich liegenden Anlieger der L 30 
bis zur noch nicht vorhandenen 
Ortsumgehung Neu Zittau und 
Erkner bleiben dem zu erwarten-
den steigenden Verkehrsfluss unter-
legen, bis nicht das Gesamtprojekt 
fertig gestellt ist.

In diesem Zusammenhang muss 
ich auch den von Gosen nach 
Müggelheim und Köpenick weiter 
führenden Abschnitt der L 39 er-
wähnen, der im Rahmen der zu er-
wartenden Verkehrsentwicklung bis 

zur Salvador-Allende-Straße ertüch-
tigt werden müsste. Er ist die kür-
zeste und fast ortsdurchfahrtsfreie 
Südost-Verbindung nach Berlin.

Der nun angekündigte Neubau 
der Fahlenberg-Brücke über den 
Gosener Kanal – zunächst Bau ei-
ner Ersatzbrücke auf der alten Tras-
se der L 39, dann Abriss und Neu-
bau am jetzigen Standort – sollte 
kommenden Anforderungen an 
Breite hinsichtlich perspektivisch 
notwendiger Mehrspurigkeit genü-
gen und auch die Aufnahme einer 
Straßenbahn (z. B. Verlängerung 
vom Krankenhaus Köpenick über 

Allende-2-Wohngebiet, Müggelsee-
Gaststätten, Müggelheim in Rich-
tung TESLA) oder andersartiger 
Schienenfahrzeuge nicht ausschlie-
ßen (siehe angefangenes, noch er-
kennbares Vorkriegsprojekt S-Bahn 
Spindlersfeld–Gosen).

Mein Appell richtet sich deshalb 
an alle Politiker, verantwortlichen 
Stellen und Gremien, innovati-
ve Planer und vorwärts denken-
den Mitstreiter obiges Problem mit 
„TESLA-Tempo“ einer Lösung zu-
zuführen und dadurch einen Ver-
kehrskollaps zu verhindern.
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Die Wahrheit ist diese:
Solange Englands
Industriemonopol dauerte,
hat die englische Arbeiter
klasse bis zu einem
gewissen Grad teilgenom
men an den Vorteilen
dieses Monopols. Diese
Vorteile wurden sehr
ungleich unter sie verteilt;
die privilegierte Minder
heit sackte den größten
Teil ein, aber selbst die
große Masse hatte wenigs
tens dann und wann vor
übergehend ihr Teil … Mit 
dem Zusammenbruch des 
Monopols wird die engli
sche Arbeiterklasse diese 
bevorrechtete Stellung
verlieren. Sie wird sich
allgemein – die bevor
rechtete und leitende 
Minderheit nicht aus
geschlossen – eines  
Tages auf das gleiche  
Niveau gebracht sehen
wie ihre Arbeiter 
genossen des  
Auslandes.

MEW BD. 19, S. 103

Marx und Engels
über 

Migration

Ein Leseheft für den politischen Gebrauch

Dr. Artur Pech

Fraktion im Kreistag Oder-Spree

LINKE NaCHRICHtEN aUS DEM ODER- SPREE - KREIS

Nochmals zu „Marx und Engels über Migration“
Im Oktober habe ich die Broschü-
re „Marx und Engels über Migrati-
on“ vorgestellt. In welchem Maße 
sie einen Nerv gegenwärtiger Aus-
einandersetzungen trifft, wurde in 
den Wochen nach dem Redaktions-
schluss für die Oktober-Ausgabe 
des Widerspruch deutlich. Ihrer Be-
sprechung im neuen deutschland (sie-
he Kasten unten) folgten Anfragen 
aus dem ganzen Land – von Aa-
chen bis Dresden und von Rostock 
bis Stuttgart.

Kurz zuvor hatte die Bundesre-
gierung ein faktenreiches Märchen-
buch mit dem Titel „Jahresbericht 
zum Stand der deutschen Einheit“ 
veröffentlicht. Einen Teilaspekt 
fasste die Berichterstatterin der 
Frankfurter Allgemeinen in dem Satz 
zusammen, er mache „deutlich, 
dass sich die bestehenden Struktu-
ren nur durch mehr Zuwanderung 
aus dem Ausland erhalten ließen. 

‚Das setzt aber Weltoffenheit und 
Willkommenskultur voraus‘“ 1.

Mir fiel da der Satz aus dem ers-
ten Band des Kapital ein, in dem 
Marx über „die Narrheit der ökono-
mischen Weisheit“ sprach, „die den 
Arbeitern predigt, ihre Zahl den 
Verwertungsbedürfnissen des Kapi-
tals anzupassen“ 2.

Denn beispielsweise beim Import 
von Fachkräften für die Kranken-
häuser geht es tatsächlich um die 
Aufrechterhaltung einer profitori-
entierten Krankenhausfinanzierung 
zu Lasten nicht nur der Beschäftig-
ten hierzulande, sondern auch zu 
Lasten der Gesundheitssysteme der 
Herkunftsländer.

Es gibt eben einen direkten Zu-
sammenhang zwischen der Berei-

1 Julia Löhr, Ein bisschen Einheit, FAZ, 
17. 9. 2020, S. 17.
2 Karl Marx, Das Kapital, Kritik der politi-
schen Ökonomie, MEW Bd. 23, S. 674.

cherung eines Landes auf Kosten 
des anderen und der Bereicherung 
einer Klasse auf Kosten einer an-
deren Klasse im Lande. Wer nicht 
begreifen kann, wie ein Land sich 
auf Kosten des anderen bereichern 
kann, wird noch weniger begreifen, 
„wie innerhalb eines Landes eine 
Klasse sich auf Kosten einer ande-
ren bereichern kann“ 3.

Ich war noch damit beschäftigt 
die Anfragen nach der  Broschüre 
abzuarbeiten, da erschien in der 
Frankfurter Allgemeinen ein Artikel 
unter dem Titel: „Wenn die Ärz-
te alt oder emigriert sind. Wie die 
Tschechische Republik und die Slo-
wakei in der Corona-Krise leiden“ 4.

Da wurde berichtet, dass der Prä-
sident der tschechischen Ärztekam-
mer im Angesicht der Corona- Pan-

3 Karl Marx, Rede über die Frage des Frei-
handels, MEW Bd. 4, S. 457.
4 FAZ, 29. 10. 2020, S. 5.

BEI aNDEREN gELESEN

Engels und die Erntehelfer
Was die Klassiker zur Migration sagen - ein Leseheft der Linksfraktion Oder-Spree (Andreas Fritsche, nd DER TAG, 27. 10. 2020, S. 11)

„Der gewöhnliche englische Ar-
beiter hasst den irischen als einen 
Konkurrenten, der die Löhne und 
den Lebensstandard herabdrückt. 
Er empfindet ihm gegenüber nati-
onale und religiöse Antipathien. 
Er betrachtet ihn fast mit densel-
ben Augen, wie die armen Weißen 
der Südstaaten Nordamerikas die 
schwarzen Sklaven betrachten.“ 
Dies werde von der Bourgeoisie 
geschürt. Es sei das Geheimnis 
der Entfaltung ihrer Macht.

Das schrieb der Philosoph Karl 
Marx 1870. Man kann es in der 
Gesamtausgabe der Werke von 
Marx und Engels nachlesen – oder 
aber nun auch in einem „Leseheft 
für den politischen Gebrauch“, 
das Artur Pech zusammengestellt 
und mit einer Einleitung versehen 
hat. Pech ist Linksfraktionschef 
im Kreistag Oder-Spree und hat 
aus aktuellem Anlass zusammen-
gesucht, was Marx und Engels zur 
Ein- und Auswanderung von Ar-
beitskräften geschrieben haben. 
Eine Broschüre „Marx und En-
gels über Migration“ ist es gewor-
den, herausgegeben in einer Auf-
lage von 500 Exemplaren von der 
Kreistagsfraktion.

Im Frühjahr hatte die polni-
sche Regierung die Ausbreitung 

der Corona-Pandemie eindäm-
men wollen und vorübergehend 
verfügt, dass sich aus Deutsch-
land heimkehrende Staatsbür-
ger zwei Wochen in Quarantä-
ne begeben müssen. Das war ein 
schwerer Schlag. Denn zum Per-
sonal von Krankenhäusern in 
Ostbrandenburg gehören polni-
sche Ärzte und Krankenschwes-
tern, die nicht mehr täglich zur 
Arbeit pendeln konnten. Bauern 
beschäftigen überdies polnische 
Erntehelfer, Speditionen polni-
sche Kraftfahrer.

25 000 Polen fahren täglich zur 
Arbeit nach Berlin und Branden-
burg. In einigen Kliniken nahe 
der Grenze stammen etwa 30 Pro-
zent des Personals aus dem Nach-
barland, und im vergangenen 
Jahr waren in der märkischen 
Landwirtschaft 2 545 ausländi-
sche Arbeitskräfte eingesetzt, 
hauptsächlich Polen und Rumä-
nen. In der zweiten Welle der 
Pandemie sind solche Fragen er-
neut aktuell. Seit Samstag gelten 
in Brandenburg Ausnahmen von 
den Quarantäneregeln für Berufs-
pendler, Schüler und Studierende. 
Zulässig sind zudem im kleinen 
Grenzverkehr Aufenthalte bis zu 

24 Stunden und Besuche bei na-
hen Verwandten bis zu 72 Stun-
den, ohne sich danach in Quaran-
täne begeben zu müssen.

Doch die grundsätzliche Fra-
ge bleibt: Ist es hinnehmbar, den 
durch schlechte Bezahlung ver-
ursachten Fachkräftemangel im 
Gesundheitswesen dadurch zu 
verringern, dass Personal aus Po-
len und damit aus einem Land ab-
geworben wird, das pro Einwoh-
ner nur halb so viele Ärzte hat 
wie die Bundesrepublik? „Glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit am 
gleichen Ort – das ist eine rich-
tige Forderung, aber damit ist es 
nicht getan“, meint Artur Pech. 
„Wo die Arbeitskraft eine Ware 
ist, unterliegt auch sie den Geset-
zen der Preisbildung auf dem Wa-
renmarkt. Damit haben wir auch 
in der Migrationsdebatte umzuge-
hen.“ Schließlich solle das preis-
drückende Angebot der Ware Ar-
beitskraft erhöht werden, damit 
am Prinzip der Profitwirtschaft 
nicht gerüttelt werde. Solidari-
tät mit Menschen, die einwan-
dern, „bleibt unsere Position“, be-
tont Pech. „Damit ist die Frage 
nach den Ursachen und den Wir-
kungen der Migration aber nicht 
erledigt.“

Nach Marx und Engels wird 
der Wert der Arbeitskraft be-
stimmt durch die Summe der Mit-
tel, die der Arbeiter mindestens 
benötigt, um zu leben und Kinder 
als künftige Arbeiter aufzuzie-
hen. Mal erhalte der Arbeiter we-
niger, mal mehr, im Durchschnitt 
jedoch genau diese Summe. Der 
Ire, der im Schweinestall schla-
fe, sei billiger als der Engländer, 
der das ablehne. Marx und Engels 
meinten, dass die Arbeiterklasse 
im Gegensatz zur Bourgeoisie kei-
ne nationalen Interessen habe. 
Die Abschaffung des Privateigen-
tums an Produktionsmitteln soll-
te die Lohndrückerei durch Ein-
wanderung beenden.

Die Klassiker des Marxismus 
hatten die schlimmen Verhältnis-
se im 19. Jahrhundert vor Augen. 
Doch am Prinzip hat sich offen-
sichtlich nichts geändert. Wer das 
Leseheft aufmerksam studiert, 
wird das erkennen – und kann es 
politisch gebrauchen.

„Marx und Engels über Migra
tion“, 95 Seiten, zu bestellen per 
Tel.: (0 30) 64 90 37 57 oder EMail: 
kreistagsfraktion@dielinkeoder
spree.de

von
Dr. Artur Pech,
Schöneiche, Vorsit-
zender der Fraktion 
DIE LINKE. 
PIRATEN im Kreis-
tag Oder-Spree
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demie an die im Ausland tätigen 
tschechischen Ärzte appelliert hat-
te, in die Heimat zurückzukeh-
ren – in einer Woche, in der je-
den Tag „zwischen 108 und 139 
an Covid-19 erkrankte Menschen“ 
starben, bei „mehr als 1 400 Co-
rona-Neuinfektionen pro 100 000 
Einwohnern“. Weiter hieß es: „An-
gelockt werden die tschechischen 
Ärzte vor allem von höheren Ge-
hältern in Westeuropa.“ 

Ähnlich die Situation in der Slo-
wakei. Am 31. Dezember 2019 ar-
beiteten 1 236 von dort kommende 

Ärztinnen und Ärzte in Deutsch-
land. Sie kommen aus einem Land 
mit der halben Dichte an Ärztin-
nen und Ärzten pro Einwohner wie 
in Deutschland, aus einem Land, in 
dem nach Angaben im  gleichen Ar-
tikel der FAZ 5 000 Ärzte fehlen.

Wer für sich eine internatio-
nalistische Position in Anspruch 
nimmt, kann vor diesen Zusam-
menhängen die Augen nicht ver-
schließen. Es muss aufhören, hier-
zulande Probleme auf Kosten der 
Nachbarn zu lösen. Das gilt für uns 
an der Grenze zu Polen ebenso wie 

weiter südlich an der Grenze zu 
Tschechien. Es erfordert die ausrei-
chende Ausbildung von medizini-
schem Personal im Lande und den 
Kampf gegen ein auf die Kapital-
verwertung ausgerichtetes Gesund-
heitswesen. Das muss eine linke Po-
sition bleiben, auch wenn über den 
Niederungen des Klassenkampfes 
schwebende bürgerliche Ökono-
men unter dem Label „Weltoffen-
heit“ viele Gründe dagegen finden. 
Deren schlauer Rat ist es übrigens, 
die Slowakei solle sich doch die nö-
tigen Ärzte aus der Ukraine holen.

Coventry – Erinnerung an ein deutsches 
Kriegsverbrechen
Die Geschichte des Zweiten Welt-
krieges ist eine Geschichte des Ter-
rors. Und der kam auch aus der 
Luft. Eine verheerende Rolle in 
diesem – Kriegstheater – sollte 
die englische Stadt Coventry spie-
len. Am Morgen des 14. Novem-
ber 1940 wurden die Luftflotten 2 
und 3 angewiesen, in der Nacht die 
mittelenglische Industriestadt an-
zugreifen. Insgesamt kamen 515 
Bombenflugzeuge von Görings 
Luftwaffe zum Einsatz. Am Ende 
der Aufführung der „Operation 
Mondscheinsonate“ hatten 586 
Menschen, meist Zivilisten ihr Le-
ben verloren. Ferner gab es 1 000 
Verletzte, wurden 4 000 Wohnun-
gen vernichtet, Teile der Fabriken 
beschädigt und zwei Krankenhäu-
ser schwer getroffen. Fast voll-
ständig zerstört wurde mit der St. 
Michel’s Kathedrale ein berühmtes 
Wahrzeichen. Bewirkt haben dieses 
Vernichtungswerk etwa 500 Ton-
nen Sprengbomben kombiniert mit 
30 Luftminen und 36 000 Brand-
bomben. (siehe: Militärgeschich-
te Extra, Sonderheft 13, 2020). Ei-
ner der Regisseure dieses Grauens, 
um im Bild zu bleiben, war Ge-
neralfeldmarschall Albert Kessel-
ring, der von Januar 1940 bis Juni 
1943 die Luftflotte 2 befehligte. In 
den Folgejahren „bewährte“ er sich 
noch an weiteren Kriegsschauplät-
zen (Sowjetunion, Afrika, Italien). 
Die Duldung von Geiselerschie-
ßungen in Italien und seine Befehle 
zur „Bandenbekämpfung“ brachten 
ihm 1947 das Todesurteil ein. Zu-
nächst wurde er begnadigt und die 
Strafe wurde mehrfach verkürzt. 
Letztlich wurde Hitlers Vollstrecker 

1952 freigelassen. Kessel-
ring konnte so 1960 in Frie-
den sterben, so viel Glück 
hatten die Opfer seiner Ver-
brechen nicht. Zynismus 
hat ja bis heute eine lange 
Tradition im deutschen Mi-
litär und in der deutschen 
Politik.

Doch zurück zum Tat-
hergang in Coventry. Der 
britische Kriegspremi-
er Winston Churchill be-
schrieb die damalige Sze-
nerie in seinem Buch „Der 
Zweite Weltkrieg“ unter 
anderem so: „Alles in allem 
war dies der verheerendste An-
griff, den wir zu erdulden hat-
ten. Das Zentrum von Coventry war 
in Trümmern, das Leben der Stadt für 
eine Zeitlang völlig aus den Fugen ge-
raten. (…) Die deutschen Sender er-
klärten, unsere übrigen Städte werden 
gleichermaßen ‚coventrisiert‘ werden“. 
Wenden wir uns nun den sachdien-
lichen Hinweisen zu, die der DDR-
Militärhistoriker, Prof. Olaf Groeh-
ler in seinem Werk „Geschichte des 
Luftkriegs 1910–1980“ (Militärver-
lag der DDR, 1981) dazu gemacht 
hat. Groehler konnte sich bei sei-
nen Ausführungen auf einen um-
fassenden Bericht der Luftflotte 3 
stützen, der in den Akten vorlag: 
„Der Angriff wurde eröffnet von 13 
He-111 der Kampfgruppe 100, die ge-
gen 18.15 Uhr die britische Küste über-
flogen und um 20.20 Uhr Coventry 
erreichten. Ihre Hauptaufgabe war es, 
Brände zu entfachen, um das Ziel für 
die folgenden Bombengeschwader ‚aus-
zuleuchten‘. (…) Der Angriff zog sich 
bis gegen 3 Uhr hin. Besatzungen des 

von
René Lindenau, 
Cottbus

Kampfgeschwaders 1, die gegen 3.30 
Uhr Coventry angriffen, meldeten 
‚Ganze Stadt Coventry wie ein Flam-
menmeer‘.(…) Zum ersten mal in die-
sem Krieg war ein Stadtzentrum weit-
gehend eingeäschert worden“ (siehe 
Seite 283).

Das zuvor schon besprochene 
Vorkommnis, A. Kesselring, hat 
nach dem Krieg behauptet, jener 
Angriff habe nur der Flugmotoren-
industrie der Stadt gegolten und 
damit nicht der Zivilbevölkerung 
Er bedauerte sogar auf „tiefste“ dass 
dabei viele Zivilisten in Mitleiden-
schaft gezogen worden sind. Aber 
wem kann man glauben? Hitlers 
loyalen Gefolgsmann oder den Pi-
loten, deren Bomben bei guter Erd-
sicht befehlsgemäß, zuerst auf das 
Zentrum fielen? Sollte hier nicht 
vielmehr an der Legende von einer 
„sauberen“ Wehrmacht gestrickt 
werden? Aber die ist längst durch 
die Maschen gefallen.

Die bis auf den großen Turm und einige Außenmauern zerstörten St. 
Michel’s Kathedrale, Foto: Creative-Commons, Andrew Walker
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Friedrich Engels oder: Wie ein „Cotton-Lord“ 
den Marxismus erfand
Von Beginn an wird klar, das Wort 
– ohne – geschrieben oder unge-
schrieben, wird in diesem Büch-
lein, das Professor Michel Krät-
ke im Engels Jahr 2020 vorlegte, 
zu einem Hauptwort. Denn ohne 
Engels hätte es Marx so nicht ge-
geben. Was der Leser mit Krätke’ 

Arbeit in der 
Hand hält ist 
eine gut les-
bare Lebens 
– und Werks-
beschreibung 
des „Cotton-
Lord“. Aber 
erst 1864 war 
es ihm (En-
gels) gelun-
gen, vollwerti-
ger Teilhaber 
der Firma Er-
men & Engels 
zu werden, 
wovon Jen-
ny Marx 1850 
geträumt hat-
te: Engels ein 
„Cotton-Lord“ 
1869, als er 
seine Firmen-
anteile ver-
kaufte schien 
für ihn glück-

licher Tag zu sein. Es wurde geta-
felt und Champagner getrunken. 
Überhaupt war Engels ein untypi-
scher Kapitalist, denn anders als 
seine Klassengenossen, war er bei 
jeder Wirtschaftskrise in blenden-
der Laune. Als wohltuend kann 
man empfinden, das Krätke sich in 
seinem „schwungvollen Essay“ (sie-
he: Tom Strohschneider, oxiblog, 
14. 3. 2020), Engels nicht nur aus 
dem Schatten von Marx holt, in-
dem er seine Gedankenwelt be-
leuchtet, sondern auch den Privat-
mann und Menschen ans Licht 
holt und erlebbar macht.

Dabei wird deutlich, beide Her-
ren waren ganz unterschiedliche 
Charaktere, aber das hinderte sie 
nicht über Jahrzehnte bis Marx´ 
Tod sie schied, freundschaftlich 
und produktiv als die „linken Edel-
federn“ (Krätke) und Kopfarbeiter 
zusammenzuarbeiten. Dabei sah 
es anfänglich gar nicht danach aus, 
denn ihre erste Begegnung in Köln 
(1842) verlief recht kühl und reser-
viert. Zwei Jahre später sollten zehn 

Tage in Paris das ändern. Bei viel 
Wein wurde diskutiert, interpretiert 
und es wurden Pläne gemacht. Nun 
– auch das erfährt man: Karl Marx 
war eher ein Mann der Schreib-
stube und Theorie während seine 
„zweite Violine“ (Engels) einen an-
deren Lebenstakt pflegte; stets gut 
gekleidet, liebte er die Frauen und 
das Leben. Bei all seinem Vermö-
gen zeichnete ihn eine geradezu 
unheimliche Bescheidenheit aus. 
Zu Anfang 1851, da war Marx noch 
kaum imstande Englisch zu sch-
reiben, da schrieb dann Engels für 
ihn die ersten Artikel, und das ging 
zwölf Jahre so weiter. Erschienen 
waren sie jedoch unter Marx’s Na-
men, sodass er auch das Honorar 
bekam. Betont wird in dieser Pub-
likation des – autorisierten – Poli-
tikwissenschaftlers und profilierten 
Engels Kenners, das der Spross ei-
ner Fabrikantenfamilie zu Unrecht 
unterschätzt wurde und ihm in 
unfairer Weise weniger Beachtung 
zuteil wurde als dem „Übervater“ 
Marx. Besonders hervorhebenswert 
am „Erfinder des Marxismus“ ist, 
er hat zeitlebens keine akademische 
Ausbildung erfahren – wie man-
che plagiierenden Möchtegern – 
Doktoren, die 200 Jahre später mit 
künstlicher Intelligenz zu glänzen 
versuchen. Stattdessen hat ihn sein 
Vater in die Mühle des kaufmän-
nischen, wie es Engels ausdrückte: 
„hündischen Commerz“ gesteckt. 
Will sagen, das große Wissen auf 
zahlreichen Gebieten und seine 
enormen Sprachkenntnisse hat er 
sich autodidaktisch beigebracht. 
Am Ende galt er vielen als Univer-
sallexikon. Oftmals gab er Denk-
anstöße, stand Marx als Berater zur 
Verfügung oder ging ihm voran. 
Hier nennt Krätke beispielhaft En-
gels’ Aufsatz „Umrisse zu einer Kri-
tik der Nationalökonomie“. Ebenso 
beschreibt der Buchautor ihn mit 
Blick auf Marx als Vordenker auf 
dem Gebiet der Sozialforschung. 
Dazu zitiert der Professor die Stu-
die (1845) über „Die Lage der ar-
beitenden Klasse in England“. Sie 
sei ein Klassiker in der Stadtsozio-
logie, so Krätke. Selbst im grünen 
Bereich war der berühmte Sohn 
von Barmen unterwegs, siehe dazu 
seine „Dialektik der Natur“. Nicht 
uninteressant, in heutiger Zeit; da 
wird er in Zeitungen gewürdigt, die 

es zuvor mit der Kritik an den Na-
turverhältnissen und der Klima-
krise nicht so ernst nahmen. En-
gels wirkt? Die Beschäftigung mit 
der Militärfrage überließ Mohr 
(Marx) gleich ganz seinem General 
(Engels).

Ein großes Verdienst erwarb sich 
der Marx Freund bei der Herausga-
be des KAPITAL. Man muss wis-
sen, ohne sein hartnäckiges Drän-
gen wäre nicht einmal der erste 
Band erschienen. Nun hat Engels 
es geschafft nach Marx’ Tod noch 
zwei weitere Bände auf den Buch-
markt zu bringen. Nur er konnte 
die marxsche Handschrift entzif-
fern, sich in seinem hinterlassenen 
Chaos zurechtfinden und letztlich 
ordnen. Über diese Herausgeber-
schaft entbrannte auch ein zum 
Teil bis heute andauernder Streit, 
der in dem Buch nachgezeichnet 
wird.

Klar wird mit dieser Schrift: En-
gels ist eine facettenreiche Person 
gewesen, die wesentlich mehr Auf-
merksamkeit verdient hätte als ihm 
parteioffiziell oft nur zugestanden 
wurde. Das wiedergutzumachen, 
dazu lädt auch der zweite Teil des 
Krätke Buchs mit Texten von und 
über Engels nachlesen kann (Briefe, 
Interviews, Werkauszüge) ein.

Auch für die früheren „Kanonie-
re“ des statischen Marxismus-Leni-
nismus dürfte diese Lektüre einigen 
Sprengstoff enthalten. Für Dogma-
tiker ist Engels nie was gewesen, er 
war sich nämlich darüber im Kla-
ren, dass die wissenschaftlichen 
Zeitdiagnosen nur von begrenzter 
Haltbarkeit sein werden und Marx 
und er oft geirrt hätten. Bis zuletzt 
sah der „Grandseigneur des Sozi-
alismus ohne großbürgerliche Al-
lüren“ (Rudolf Walther, oxiblog, 
7. 5. 2017) die Theorie als ein Work 
in Progress (in Arbeit) und nicht als 
ein geschlossenes System. Nochmal 
Krätke über Engels: „Engels erfand 
den Marxismus und war doch kein 
richtiger Marxist. Er war ebenso 
gut ein Revisionist und damit in 
guter Gesellschaft“.

Hmm, der Blick durch meine Le-
sebrille sagt mir: Krätke ist es ge-
lungen, ein differenziertes Bild von 
Friedrich Engels als eine der vielsei-
tigsten Figuren der modernen Ar-
beiterbewegung zu zeichnen.

von
René Lindenau, 
Cottbus

Krätke, Michael 
(Hrsg.): Friedrich 
Engels oder: Wie 
ein Cotton-Lord den 
Marxismus erfand, 
Karl Dietz Verlag 
Berlin GmbH 2020, 
200 Seiten, Broschur, 
ISBN 978-3-320-
02368-3, 12 Euro

Friedrich Engels: Statue im Wuppertaler 
Engelsgarten. Im Hintergrund: Das Haus 
des Fabrikanten Friedrich Engels, heutiges 
Engels-Museum. 
Foto: Atamari, Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
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alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 17. 11., genaue Zeitpunkte und Orte bitte in der Fraktions-

geschäftsstelle erfragen
Fraktionsgeschäftsstelle:  Mühlenstraße 15, 15517 Fürstenwalde  

Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24

Sitzungen im November 2020
� Ausschuss für Bildung, Kultur 10. 11., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport  Atrium des Landratsamtes
� Ausschuss für Bauen, Ordnung 11. 11., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Umwelt  Atrium des Landratsamtes
� Jugendhilfeausschuss 12. 11., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

  Atrium des Landratsamtes
� Ausschuss für Haushalt, Finanzen/ 16. 11., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Beteiligungen  Atrium des Landratsamtes
� Kreisauschuss 18. 11., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

  Atrium des Landratsamtes

Kreistag Oder-Spree
25. 11.,  17.00 Uhr, Beeskow, Schützenstraße 1 (Schützenhaus) 
2. 12.,  17.00 Uhr, Beeskow, Schützenstraße 1 (Schützenhaus)
Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder 
der Internetseite des Kreistages www.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

Um die Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregeln zu garantieren, 
werden sachkundige Einwohner*innen und Gäste aufgefordert, ihre Teilnahme beim 
Kreistagsbüro drei Tage vorher anzumelden.

Ein herzliches Dankeschön
Auf der Gesamtmitglie-
derversammlung der 
Partei DIE LINKE 
Oder-Spree am 25. Sep-
tember 2020 in Erkner 
schilderte Petra Jänicke 
die Situation des jun-
gen Afghanen Manu-
chee. Petra betreut in 
Erkner Flüchtlinge. Ma-
nuchee befindet sich 
zur Zeit in der Ausbil-

dung im Krankenhaus Rüdersdorf und kann in Erkner 
eine Einraumwohnung beziehen. Da er nur geringe Mög-
lichkeiten hat, sich das Notwendigste für die Wohnung 
anzuschaffen, bat Petra um materielle und finanzielle 
Spenden. Die spontane Sammlung ergab 200 Euro.

Manuchee bedankt sich ganz herzlich. Er konnte sein 
Glück kaum fassen. Für das Geld kennte er in der Möbel-
kammer der GefAS in Erkner eine Waschmaschine, ein 
Sofa, einen Kleiderschrank, einen Tisch und zwei Lam-
pen erwerben. Redaktion, Foto: privat

Richtigstellung –  Widerspruch 10/2020, S. 18

Die glocke vom Etters berg wird herausgegeben von der 
Lagergemeinschaft Bu-
chenwald-Dora/Freun-
deskreis e. V., p. A. 
VVN-BdA, Eckenheimer 
Landstraße 93, 60318 
Frankfurt (Main).

Peter Hochmuth,  
Mitglied der Lagerar-

beitsgemeinschaft e.V.,  
c/o VVN-BdA 
Bundesbüro, 

Magdalenenstraße 19, 
10365 Berlin,

https//lag-buchenwald.
vvn-bda.de/kontakt/

Schluss mit der US-Blockade 
gegen Kuba!
Im Juni 2019 verschärften die USA mit dem Verbot von Bildungsreisen durch US- 
Tourismusunternehmen nach Kuba ihre Blockadepolitik. Ein Jahr darauf wurden 
neue Begrenzungen für familiäre Geldsendungen nach Kuba eingeführt. Außer-
dem wird ab sofort die Einfuhr von Alkohol und Tabak aus Kuba in die USA ver-
boten. Die  neuen Sanktionen werden selbst über die Pandemie hinaus aufrecht-
erhalten. „Es vergeht nicht eine Woche, in der nicht neue Sanktionen gegen 
Kuba verhängt werden“, so am 22. September 2020 der Präsident Kubas Miguel 
Díaz-Canel in seiner Rede vor der 75. Vollversammlung der Vereinten Nationen.

Helft Cuba Sí dabei, Kuba  
politisch und materiell  
zu unterstützen!
Spendenkonto
beim Parteivorstand DIE LINKE/Cuba Sí:
IBAN: DE06 1005 0000 0013 2222 10
BIC: BELADEBEXXX
Verwendungszweck: „Kuba muss überleben“

AG in der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Telefon: (030) 24 009-455, -456
E-Mail: berlin@cuba-si.org
Internet: www.cuba-si.org
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Siehe auf Seite 3:  
Sofortprogramm gegen den Corona-Notstand


