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Das Wahlergebnis schmerzt sehr.  
Aber in Sack und Asche zu gehen, ist keine 
Antwort. Wir werden weiter gegen die 
soziale Ungerechtigkeit aufbegehren, laut 
und unbequem, versprochen! 
Unterstützt du uns dabei?  
Wann, wenn nicht jetzt? 

www.die-linke.de/mitgliedwerden

Zusammenhalten.
Für Gerechtigkeit.

Herzlichen Dank an all die Menschen, die 
mich im Wahlkampf unterstützt und gewählt 
haben. Dennoch ist das Ergebnis für DIE LIN-
KE katastrophal. Unser Ziel, in Brandenburg 
mit vier Listenmandaten in den Bundestag 
einzuziehen, haben wir weit verfehlt.

Ich möchte trotzdem Danke sagen! An meine 
Wähler:innen, Unterstützer:innen, Wahlkämp-
fer:innen und die vielen tollen Menschen, die 
ich vor und während des Wahlkampfes ken-
nen lernen durfte. 

Für diese Erfahrung bin ich unendlich dank-
bar.

Auch wenn das Ergebnis eine Niederlage ist, 
bleibt doch etwas Positives: Wir haben ei-
nen guten Wahlkampf hinge-legt. Besondere 
Freude hat mir die Zusammenarbeit mit vie-
len neuen Mitgliedern und Sympathisant:in-
nen bereitet. Darauf bauen wir auf!

Stefan Kunath
LINKER Direktkandidat im Wahlkreis 63

Frankfurt (Oder) Oder-Spree

https://facebook.com/linkeoderspree
https://www.dielinke-oder-spree.de
https://www.die-linke.de/mitgliedwerden


WiderspruchSeite 2 | 5. Ausgabe 2021

DIE LINKE. Oder-Spree

23. Oktober 2021

Gesamtmitgliederversammlung
Auswertung der Bundestagswahl und Nachwahl 
von Mitgliedern des Kreisvorstandes

 J Sonnengrundschule, 
Trebuser Str. 46A, 15517 Fürstenwalde

DIE LINKE. Oder-Spree

10. November 2021, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes 
Als Präsenzsitzung oder Videokonferenz. Für 
eine Präsenzsitzung steht der Ort noch nicht 
fest. Anmeldung per Email unter  
kontakt@dielinke-oder-spree.de oder telefo-
nisch unter 03361 / 598 46 57

DIE LINKE. Oder-Spree

07. Dezember 2021, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes 
Als Präsenzsitzung oder Videokonferenz. Für 
eine Präsenzsitzung steht der Ort noch nicht 
fest. Anmeldung per Email unter  
kontakt@dielinke-oder-spree.de oder telefo-
nisch unter 03361 / 598 46 57

Kreistag Oder-Spree

08. Dezember 2021, 17:00 Uhr

Sitzung des Kreistages Oder-Spree
Ort steht noch nicht fest. Weitere Infos unter: 
https://web.landkreis-oder-spree.de/soma-
cos/sessionnet/bi/info.php

Termine

JAHreSTAGe

GeDenK-, AKTiOnS- & FeierTAGe

28. November 1820 | Wuppertal

 Ã Friedrich Engels

01. Dezember 2011 | Berlin
 † Christa Wolf

02. Dezember 2000 | bei Gransee
 † Michael Schumann

16. Dezember 2001 | En Bokek, Isreal
 † Stefan Heym

18. Dezember 1946 | King Williams 
Town, Südafrikanische Union

 Ã Stephen (Steve) Bantu Biko
Steve Biko war ein bekannter Bürgerrecht-
ler in Südafrika. Er gilt als ein Begründer der 
Black-Consciousness-Bewegung. 

Am 18. August 1977 wurde er außerhalb von King 
William’s Town, von der Sicherheitspolizei aufge-
griffen und wegen Verletzung seiner Auflagen ver-
haftet. Sie internierte ihn in einem Gefängnis in 
der nahegelegenen Stadt Port Elizabeth. Wäh-
rend der anschließenden Verhöre im „Police-Room 
6-1-9“ wurden ihm durch Folter schwere Kopfver-
letzungen zugefügt. Am 11. September wurde Biko 
nackt und bewusstlos in einem Polizeiwagen mehr 
als 1000 Kilometer nach Pretoria transportiert. 
Dort starb er in der folgenden Nacht an seinen 
Verletzungen im Gefängniskrankenhaus.

Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO) 

16. Oktober

Welternährungstag / Welthungertag / 
World Food Day
Vereinte Nationen (UN)

17. Oktober

Internationaler Tag  
für die Beseitigung der Armut
Vereinte Nationen (UN)

24. Oktober

Tag der Vereinten Nationen
Deutscher Bibliotheksverband e.V.

24. Oktober

Tag der Bibliotheken
Vegan Society

01. November 

Weltvegantag
Vereinte Nationen (UN)

06. November

Internationaler Tag für die Verhütung 
der Ausbeutung der Umwelt in Kriegen 
und bewaffneten Konflikten

09. November

Gedenken an die Opfer der 
Novemberprogrome 1938
Die Novemberpogrome 1938 (auch Reichspogrom-
nacht) – bezogen auf die Nacht vom 9. auf den 10. 
November 1938 waren vom nationalsozialistischen 
Regime organisierte und gelenkte Gewaltmaßnah-

12. Oktober 1949

Gründung des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB)

13. Oktober 1944

Befreiung des KZ Riga-Kaiserwald

22. Oktober 1983

An den von der Friedensbewegung 
organisierten Massendemonstrationen 
(„Heißer Herbst“) in der 
Bundesrepublik beteiligen sich ca. 1,3 
Mio. Menschen.

27. Oktober 1944

Befreiung des KZ Herzogenbusch

HiSTOriScHe ereiGniSSe

men gegen Juden in Deutschland und Österreich.

Dabei wurden vom 7. bis 13. November mehrere 
hundert Juden ermordet, mindestens 300 nahmen 
sich das Leben. Mehr als 1.400 Synagogen, Bet-
stuben und sonstige Versammlungsräume sowie 
tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische 
Friedhöfe wurden zerstört. Ab dem 10. November 
wurden ungefähr 30.000 Juden in Konzentrations-
lagern inhaftiert, wo ebenfalls Hunderte ermordet 
wurden oder an den Haftfolgen starben.

(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/November-
pogrome_1938)

09. November

Gedenken an den Fall der Mauer 
zwischen Berlin Ost - West
Die Berliner Mauer wurde in der Nacht von Don-
nerstag, dem 9. November, auf Freitag, den 
10. November 1989, nach über 28 Jahren ihrer 
Existenz geöffnet.

(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_
Mauer#Mauerfall)

Vereinte Nationen (UN)

25. November

Internationaler Tag für die Beseitigung 
von Gewalt gegen Frauen

Vereinte Nationen (UN)

1. Dezember

Welt-AIDS-Tag

Vereinte Nationen (UN)

3. Dezember

Internationaler Tag der Menschen mit 
Behinderung

Vereinte Nationen (UN)

10. Dezember

Internationaler Tag der 
Menschenrechte

Vereinte Nationen (UN)

18. Dezember

Internationaler Tag der Migrant:innen

Bundesrat

19. Dezember

Gedenken an die Opfer des 
Völkermordes an den Sinti und Roma

01. November 1993

Auf der Grundlage des Mastrichter 
Vertrages vom 07.02.1992 wird aus der 
bisherigen Europäischen Gemeinschaft 
(EG) die Europäische Union (EU).

04. November 2011

Die Rechtsterroristen Mundlos 
und Böhnhardt werden nach einem 
Banküberfall durch die Polizei 
aufgespürt und tot in ihrem Wohnmobil 
vorgefunden.

09. November 1938

Das NS-Regime inszeniert Pogrome 
gegen die jüdische Bevölkerung, die 
als „Reichskristallnacht“ beschönigt 
werden.

10. November 1944

Ermordung von 13 Menschen, darunter 
Mitglieder der Widerstandsbewegung 
Edelweißpiraten in Köln Ehrenfeld.

06. Dezember 2008

Der 15-jährige Alexandros 
Grigoropoulos wird in Athen durch 
einen Polizisten erschossen. Das ist 
der Auslöser für schwere Unruhen in 
vielen Städten Griechenlands. Jedes 
Jahr wird in Griechenland am Todestag 
Grigoropoulos’ gegen Polizeiwillkür 
demonstriert.



Widerspruch

Erst als klar war, dass Gregor Gysi und 
Gesine Lötzsch in Berlin und Sören 
Pellmann in Leipzig ihre Direktmandate 

gewonnen haben, konnten man aufatmen. 
Trotz eines Wahlergebnisses von 4,9 Prozent 
kann Die Linke somit in den Bundestag ein-
ziehen. Und da sie im Bundestag selbst mehr 
als 5 Prozent der Abgeordneten stellt, darf 
sie sogar eine Fraktion bilden. Die Partei ist 
also noch mal mit einem dicken blauen Auge 
davon gekommen, wird weiter im Bundestag 
präsent sein, und hat noch einmal eine Chan-
ce bekommen.

Nun gilt es aufzuarbeiten, was zu diesem de-
saströsen Ergebnis geführt hat. Im Osten ge-
hen die Wählerstimmen schon seit längerem 
kontinuierlich bergab. Doch auch im Westen 
waren die Ergebnis deutlich schlechter als er-
wartet. Aus Bremen, wo Die Linke auf Landes-
ebene sogar mitregiert, zieht gar kein Abge-
ordneter ein. In NRW haben sich die Prozente 
halbiert, obwohl mit Sarah Wagenknecht eine 
der bekanntesten Linke-Politiker:innen an der 
Spitze stand.

Die Debatte um das Wahlprogramm war von 
vielen Genoss:innen als sehr konstruktiv 
empfunden worden, und es war mit großer 

Mehrheit auf dem Parteitag im Juni verab-
schiedet worden. Es war das längste der 
Wahlprogramme, aber Verbände, Initiativen 
und Politikinstitute bescheinigten der Linken, 
dass es auch das konkreteste war. Doch so 
gut durchdacht die Inhalte waren, im Wahl-
kampf dringt nur ein Bruchteil der Botschaf-
ten durch, und nicht immer kann man selbst 
bestimmen, welche Inhalte den Ton der De-
batte angeben. 

Neben der Frage, welches die richtige Stra-
tegie im Wahlkampf war, ob wir die richtigen 
Themen gesetzt haben, und ob wir klar genug 
aufgetreten sind, stellen sich grundsätzli-
chere Fragen über die Partei. Denn in Wahl-
kampfzeiten erntet man, was man vorher ge-
sät hat. Es ist von unschätzbarem Wert, dass 
DIE LINKE eine pluralistische Partei ist, die 
verschiedene linke Ansätze verbindet. Zeigt 
doch die Erfahrung, dass interne Widersprü-
che auch in Zersplitterung enden können. 
Doch zugleich ist es diese Vielstimmigkeit, 
wegen der wir nach außen als zerstritten und 
nicht regierungsfähig wahrgenommen wer-
den. Je größer das Orchester, je höher die 
Herausforderung für den Dirigenten, aus der 
Vielstimmigkeit eine Melodie zu machen. Das 
war der Linken in der Vergangenheit oft nicht 

gelungen. 

Wie sehr das Einfluss auf unser Wahlergeb-
nis hatte, wie sich diese Gesellschaft im 21. 
Jahrhundert bisher verändert hat, und wo wir 
als Linke in dieser veränderten Welt unseren 
Platz finden, das werden wir in den kommen-
den Wochen beraten müssen. Doch klar ist: 
Kopf hoch, nicht die Hände!

Ein ganz Herzlicher Dank geht an 
unsere Wähler:innen, an die vielen 
engagierten Wahlkämpfer:innen und 
Unterstützer:innen und an unsere 
großzügigen Spender:innen!

Julia Wiedemann
Kreisvorsitzende DIE LINKE. Oder-Spree

Zum Ausgang der
Bundestagswahl
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Es ist ein bitteres Ergebnis für die Partei DIE LINKE. Der Wahlabend war eine reine Zitterpartie.  
Manch einer erinnerte sich noch an 2002, als damals die PDS knapp an der 5 Prozent Hürde scheiterte. 

AUS DEM WAHLKREIS 63

Vorläufiges amtliches Endergebnis 
(Quelle: https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/)

Verteilung der gültigen Stimmen Mandate

2017 2021 +/- 2017 2021 +/-

DIE LINKE 9,2 % 4,9 % -4,3 % 69 39 -30

SPD 20,5 % 25,7 % +5,2 % 153 205 +52

GRÜNE 8,9% 14,8 % +5,9 % 67 116 -49

CDU/CSU 32,9 % 24,1 % -8,8 % 246 194 -52

FDP 10,7 % 11,5 % +0,8 % 80 91 +11

„AfD“ 12,6 % 10,3 % -2,3 % 94 84 -10

Andere 5,0 % 8,7 % +3,7 % 0 0 0

DIE LINKE

Bundesland 2021
Veränderung  
2017/2021

SH 3,6 % -3,6 %

NDS 3,3 % -3,7 %

NRW 3,7 % -3,8 %

HE 4,3 % -3,8 %

RLP 3,3 % -3,6 %

SL 7,2 % -5,7 %

BW 3,3 % -3,0 %

BY 2,8 % -3,3 %

HH 6,7 % -5,5 %

HB 7,7 % -5,7 %

Berlin 11,4 % -7,3 %

MV 11,1 % -6,8 %

Brandenburg 8,5 % -8,7 %

ST 9,6 % -8,1 %

SN 9,3 % -6,7 %

TH 11,4 % -5,4 %

Bund 4,9 % -4,3 %
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Afghanistan, Libyen, Irak – 
all diese Kriege waren falsch

Die PDS und später Die Linke haben von 
Anfang an und immer wieder gegen die 
Beteiligung der Bundeswehr an diesem 

Krieg gestimmt und sehen sich nach dem 
Ende dieses Einsatzes in ihrer Haltung be-
stätigt. Deutschland hat sich nach dem „Ja“ 
zum Afghanistan-Krieg zweimal, beim Krieg 
gegen den Irak und beim Krieg gegen Libyen, 
einer Beteiligung verweigert. Dies war richtig, 
wenn man sich die Ergebnisse dieser Kriege 
anschaut. Eine solche Haltung wäre auch in 
Bezug auf Afghanistan die richtige gewesen.

Doch die Versuche, eine eigenständige Politik 
zu machen, die sich nicht in Vasallentreue zu 
den USA ergeht und selbstbewusst von den 
Interessen unseres Landes und Europas aus-
geht, blieben Stückwerk. In Bezug auf Afgha-
nistan folgte die Bundesregierung auch bei 
der Abzugsentscheidung nur der US-Regie-
rung. Noch im März begründeten CDU/CSU 
und SPD die Notwendigkeit der Verlängerung 
des Afghanistan-Einsatzes, was einen Monat 
später nicht mehr galt. In vielen außenpoliti-
schen und militärischen Fragen fehlt der Bun-
desregierung der Mut zu eigenen Entschei-
dungen.

Man hätte sich an Israel  
ein Beispiel nehmen können

Schon 2001 war deutlich, dass eine militäri-
sche Reaktion auf die schrecklichen Anschlä-
ge vom 11. September zwar vielleicht einer 
sehr einseitigen Auslegung des alttestamen-
tarischen Auge-um-Auge-Prinzips entsprach, 
aber keineswegs dafür sorgen würde, den 
islamistischen Terrorismus zu stoppen. Die 
USA nahmen den Tod von Tausenden afgha-
nischen Zivilisten in Kauf, obwohl unter den 
Attentätern des 11. September nicht ein Af-

ghane war. Vielmehr wurden die Anschläge 
von mit saudischem Geld unterstützten wah-
habitischen Arabern begangen.

Zu Saudi-Arabien aber unterhielten und un-
terhalten die USA ebenso gute Beziehungen 
wie zu Pakistan, wo die Taliban nach ihrer 
Vertreibung von der Macht Unterschlupf und 
Unterstützung fanden. Die Bundesregierung 
und CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne stellten 
die Beteiligung der Bundeswehr am Krieg in 
Afghanistan dennoch nie infrage. Wenn es 
wirklich nur um Bin Laden gegangen wäre, 
hätte man sich an Israel ein Beispiel nehmen 
können. Sie holten Eichmann aus Argentini-
en, ohne einen Krieg in Argentinien zu führen.

Der militärische Einsatz hat in der  
Gesellschaft kaum etwas geändert

Jedes vorgegebene Ziel in Afghanistan wurde 
verfehlt. 59 Soldaten der Bundeswehr, Hun-
derte afghanische Zivilistinnen und Zivilisten 
einschließlich Kindern haben ihr Leben im 
Zusammenhang mit dem Einsatz der Bun-
deswehr verloren. Dutzende Soldaten sind 
an Leib und Seele versehrt aus Afghanistan 
zurückgekommen. 12,5 Milliarden Euro kos-
tete der Einsatz, die für die Entwicklung bei 
uns und in der sogenannten Dritten Welt viel 
sinnvoller hätten eingesetzt werden können.

Und die Taliban, die von der Macht verdrängt 
werden sollten, sind stärker als je zuvor 
mit einem Sieg über die Nato zurück an der 
Macht. Die Times hat errechnet, dass allein 
der Wert von Waffen und Ausrüstung, die 
den Taliban vor allem aus den Beständen der 
vom Westen ausgerüsteten regulären afgha-
nischen Armee in die Hände fielen, 85 Milliar-
den Dollar beträgt. 18 Millionen Menschen in 

Afghanistan sind inzwischen auf humanitäre 
Hilfe angewiesen.

Nun wird eingewendet, dass in den vergange-
nen 20 Jahren mehr Mädchen zur Schule gin-
gen, Brunnen gebohrt wurden, sich Kunst und 
Kultur entwickelten, Frauen Parlamentsabge-
ordnete und Bürgermeisterinnen wurden. 
Das ist zweifellos richtig; doch es hat nicht 
wirklich zu einer nachhaltigen Veränderung 
in der gesellschaftlichen Breite Afghanistans 
geführt.

Die Bewaffnung der Mudschaheddin 
durch die USA

Die Nato besetzte 30 Prozent des Territori-
ums, der Rest stand mit ihrem Einverständnis 
unter der Verantwortung der Warlords, die 
das Gestern und Vorgestern in Afghanistan 
repräsentieren. Zugleich erwiesen sich Teile 
der neuen afghanischen Machtelite als kor-
rupt. Wer kann es afghanischen Soldaten 
verdenken, dass sie kaum Widerstand gegen 
den Vormarsch der Taliban leisteten, wenn 
sie einen Präsidenten verteidigen sollten, 
der nach Durchhalteparolen an sie das Land 
mit Koffern voller Geld verließ. Eine wirklich 
verlässliche Entwicklung wurde nicht ange-
stoßen. Das militärische Agieren der USA mit 
Drohnenangriffen, bei denen selbst noch kurz 
vor dem Abzug Zivilisten ums Leben kamen, 
sorgte zudem dafür, dass die Mehrheit der 
Afghaninnen und Afghanen die Nato-Truppen 
als Besatzer empfand.

Man sollte dabei auch daran erinnern, dass 
den USA die Frauenrechte egal waren, als 
sie die Mudschaheddin bewaffneten und ani-
mierten, gegen die sowjetischen Truppen zu 
kämpfen. Einer der damaligen militärischen 

Im Oktober will die Bundesregierung das Ende des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr mit einem Großen 
Zapfenstreich würdigen. Unabhängig vom persönlichen Einsatz der Soldatinnen und Soldaten, die insbesondere 
mit der Evakuierungsmission mehr als 5000 Menschen, deren Leben unter einer Taliban-Herrschaft bedroht ist, 
ermöglichten, das Land zu verlassen, gibt es für eine politische Würdigung der Beteiligung der Bundeswehr am Nato-
Krieg in Afghanistan nicht den geringsten Grund.
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Führer der Mudschaheddin soll heute Innen-
minister der Taliban-Regierung werden. We-
der Großbritannien vor längerer Zeit noch der 
Sowjetunion vor nicht allzu langer Zeit noch 
der Nato ist es gelungen, gesellschaftliche 
Entwicklungen in Afghanistan mit militäri-
scher Gewalt durchzusetzen.

All diese Kriege waren falsch. Ein Gegenbei-
spiel liefert die Initiative des früheren Bundes-
wehrarztes Erös, der mit seiner „Kinderhilfe 
Afghanistan“ 30 Schulen im östlichen Teil 
des Landes mitten im Taliban-Gebiet ohne 
den militärischen Schutz durch Nato-Truppen 
aufgebaut hat, in denen Mädchen und Jungen 
unterrichtet werden. Nach solchen Beispielen 
sollte man sich richten.

Die Bundeswehr, Armin Laschet  
und die Drohnen

Die Kanzlerkandidatin und die Kanzlerkandi-
daten haben die Dimension des Scheiterns 
der Nato in Afghanistan noch nicht begriffen. 
Wer nach diesem Fiasko glaubt, die Welt wäre 
sicherer, wenn Deutschland noch mehr Steu-
ermilliarden in die Rüstung steckte, und dass 
europäische Truppen auch ohne die USA Krie-
ge führen können müssten, denkt vollständig 
an den Realitäten vorbei. Das Bekenntnis 
von Olaf Scholz und Annalena Baerbock zum 
Ziel der Nato, zwei Prozent des Bruttoinland-
sproduktes der Mitgliedsstaaten für den Rüs-
tungshaushalt auszugeben, bedeutete, dass 
Deutschland pro Jahr nach jetzt 47 Milliar-
den Euro bald 75 Milliarden Euro für Waffen 
und Ausrüstung der Bundeswehr aufwenden 
müsste.

Eine Erhöhung, die angesichts von 2,5 Millio-
nen armen Kindern bei uns für eine Erhöhung 
des Kindergeldes auf 328 Euro wesentlich 
besser ausgegeben wäre. Die Forderung von 
Armin Laschet, die Bundeswehr mit bewaff-
neten Drohnen auszurüsten, reduzierte viel-
leicht eigene Opfer, machte aber vor allem 
Kriege einfacher führbar und brächte die 
Bundeswehr mit der Möglichkeit extralegaler 
Tötungen endgültig außerhalb des grundge-
setzlichen Rahmens und dessen auf die Lan-
desverteidigung beschränkten Verfassungs-
auftrages.

Die Bundesregierung versucht,  
das eigene Versagen zu kaschieren

Gewissenlos ist der Umgang der Koalitions-
parteien mit Menschen, die in Afghanistan 
keine Perspektive mehr sehen. Trotz der pre-
kären Sicherheitslage wollten Innenminister 
Seehofer und der Unions-Kanzlerkandidat 

Laschet wie auch die SPD-Spitzenkandidatin 
Giffey für Berlin selbst dann noch weiter Men-
schen nach Afghanistan abschieben, als der 
Siegeszug der Taliban schon begonnen hatte. 
Und abgeschoben nach Afghanistan wurden 
in der Vergangenheit beileibe keinesfalls nur 
Straftäter.

Ein besonderes Armutszeugnis ist der Um-
gang mit den afghanischen Hilfskräften der 
Bundeswehr und von Entwicklungshilfeorga-
nisationen. Niemand kann sagen, was die Zu-
sicherungen der Taliban wert sind, dass ihnen 
keine Gefahr drohe. Die bürokratischen Hür-
den für eine Einreise der Ortskräfte und ihrer 
Familien nach Deutschland wurden aber so 
hoch aufgestellt, dass selbst bei der Evaku-

ierungsmission nur 190 Ortskräfte mit ihren 
Familienangehörigen den Weg nach Deutsch-
land fanden. 40.000 Betroffene fühlen sich 
nun in Afghanistan von der Bundesregierung 
verraten. Anträge von Linken und Grünen 
zur unbürokratischen und beschleunigten 
Aufnahme der Ortskräfte in Deutschland 
wurden von CDU/CSU, SPD und AfD im Juni 
abgelehnt, als die Bundesregierung die Inhal-
te des Trump-Deals mit den Taliban und das 
Enddatum 31. August längst kannte. Vorwür-
fe an Die Linke wegen ihrer mehrheitlichen 
Enthaltung zum Evakuierungsmandat der 
Bundeswehr sollen unter diesen Umständen 
vor allem das eigene Versagen kaschieren.

Auch für das Kosovo  
gibt es keine Perspektive

Allerdings bleibt auch festzuhalten, dass sich 
die Befürchtungen in der Linken, das Mandat 
könne in seiner räumlichen Unbestimmtheit, 

militärischen Robustheit und zeitlichen Aus-
dehnung zu einer weiteren Eskalation führen, 
nicht bestätigt haben, sodass man mit die-
sem Wissen heute eher zustimmen könnte; 
was aber die Kritik am Umgang mit den Orts-
kräften nicht schmälert, im Gegenteil.

Alle Auslandseinsätze der Bundeswehr gehö-
ren nach dem Afghanistan-Desaster auf den 
Prüfstand und brauchen eine konkrete Aus-
stiegsperspektive. Im Kosovo versucht die 
Bundeswehr nach ihrer Beteiligung am völ-
kerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien 
seit über 20 Jahren, dessen Konsequenzen im 
Zaum zu halten, ohne dass eine Perspektive 
für ein friedliches Neben-, geschweige denn 
Miteinander der Bevölkerungsgruppen entwi-
ckelt wurde. Soll das noch weitere 20 Jahre 
so gehen?

Afghanistan ist das Fanal  
einer gescheiterten Außenpolitik

Die Bundesmarine soll im Mittelmeer Waf-
fenschmuggel im Nahen Osten verhindern, 
während gleichzeitig nahezu ungebremst 
die deutschen Waffenexporte in die Regi-
on laufen. Insgesamt wurden in den letzten 
vier Jahren für 22,5 Milliarden Euro Exporte 
an Waffen und Ausrüstung genehmigt, vieles 
davon in Länder wie Ägypten, Saudi-Arabien, 
die Vereinigten Arabischen Emirate und ande-
re, die an Kriegen wie in Jemen beteiligt sind, 
zum Teil den islamistischen Terror finanzieren 
und in denen Menschenrechte und Demokra-
tie Fremdworte sind. In Mali bildet die Bun-
deswehr Offiziere aus, die dann Militärput-
sche begehen.

Afghanistan ist das Fanal einer gescheiter-
ten Außenpolitik. Militärisch lassen sich die 
Probleme der Menschheit nicht lösen. Weder 
das der ökologischen Nachhaltigkeit noch 
das der sozialen Frage. Afghanistan beweist, 
dass Deutschland nicht Weltpolizist, sondern 
Vermittler sein sollte und insbesondere das 
Verhältnis zu Russland und China entkramp-
fen muss, weil beide für den Iran und Afgha-
nistan und zur Beilegung vieler anderer Kon-
fliktherde benötigt werden. Zu den USA muss 
das Verhältnis gleichberechtigter werden. An 
die Stelle von Militär müssen endlich wieder 
Politik und Diplomatie treten.

Berliner Zeitung, 04. September  2021 
Im Wortlaut von Gregor Gysi, Berliner 
Zeitung

https://www.linksfraktion.de/themen/
nachrichten/detail/afghanistan-liby-
en-irak-all-diese-kriege-waren-falsch/

Dr. Gregor Gysi
Mitglied des Bundestages

 gregor.gysi@bundestag.de

GLOBE www.gregorgysi.de

 facebook.com/gregor.gysi
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Wie deutsche Millardäre reich 
wurden - Familie Reimann
Leistung, Fleiß, Innovation und harte Arbeit? Das stecke hinter erfolgreichen Unternehmer:innen,  
so schaffe man es es an die Spitze - sagen die Liberalen. Von wegen!
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Deutschlands Superreiche sind in der 
Regel schon reich zur Welt gekommen. 
Sie haben Vermögen geerbt, die sie 

weiter vergrößern konnten, indem sie ihr Geld 
für sich »arbeiten« ließen – meist in ausbeute-
rischster Praxis, auf Kosten von Mensch und 
Natur, oft verstrickt in und profitierend von 
Krieg und Faschismus.

Die »Jeder kann es schaffen«-Ideologie ist ein 
schlechter Witz, wenn man sich anschaut, 
wie die deutschen Superreichen tatsächlich 
zu ihrem Vermögen gekommen sind.

Wir stellen sie vor: Familie Reimann

Die Familie Reimann ist mit einem vom »Ma-
nager Magazin« auf 32 Milliarden Euro ge-
schätzten Vermögen der wohl reichste Clan 
Deutschlands. Dabei kennt die Erben des 
Konzernimperiums so gut wie niemand. Sie 
leben in der Schweiz, in Italien und Öster-
reich, dessen Staatsangehörigkeit mehrere 
von ihnen mittlerweile angenommen haben, 
um Steuern zu sparen. Ihr Geld parkt größten-
teils im Steuerparadies Luxemburg. Dort hat 
die »JAB Holding« ihren Sitz, welche die Ver-
mögenswerte von vier der Reimann-Erb:innen 
verwaltet.

Woher kommt das gewaltige Vermögen 
der Milliardärsfamilie?

Die Ursprünge des Aufstiegs des Rei-
mann-Clans liegen bereits 170 Jahre zurück. 
1851 gründete Karl Ludwig Reimann zusam-
men mit dem Salmiakhüttenbesitzer Johann 
Adam Benckiser in Ludwigshafen eine Che-
miefabrik. Ihre Nachkommen trieben das 
Geschäft im Laufe der Jahre voran. Der große 
Aufstieg begann jedoch erst in den 1930er 
Jahren unter der Geschäftsführung von Kar-
ls Enkel Albert Reimann senior. Der war glü-
hender Nationalsozialist und bereits 1921 
Mitglied des Vorstands der Ortsgruppe des 
»Alldeutschen Verbands« – einer radikal völ-
kisch-nationalistischen Organisation, die in 
ihrem Antisemitismus der NSDAP in nichts 

nachstand.

Nach der Machtübergabe machte er schnell 
in der NSDAP Karriere und wurde Stadtrat 
in Ludwigshafen sowie Präsident der Indust-
rie- und Handelskammer für die Pfalz. 1937 
schrieb er an Heinrich Himmler: »Wir sind ein 
über hundertjähriges, rein arisches Familien-
unternehmen. Die Inhaber sind unbedingte 
Anhänger der Rassenlehre.«

Die Regimetreue wurde mit mehreren Hun-
dert Zwangsarbeiter:innen belohnt, die für die 
Reimanns schuften mussten. Belegt ist, dass 
es in den Werken und auch in der Privatvilla 
der Reimanns in Ludwigshafen immer wieder 
zu Gewalt und Missbrauch an Zwangsarbei-
ter:innen kam.

Unterstützer der NSDAP

Auch Albert Reimann junior, den der Vater früh 
in die Konzernleitung holte, war prominenter 
Unterstützer der NSDAP und Verbandsfunkti-
onär, was ihn nicht daran hinderte, sich nach 
Ende der NS-Zeit als Opfer zu stilisieren. Er 
rettete nicht nur das Vermögen der Familie 
in die Bundesrepublik, sondern erhielt 1973 
sogar das Große Bundesverdienstkreuz mit 
Stern – ein ehrbarer deutscher Unternehmer 
eben, der mit Kassenschlagern wie Calgon, 
Clearasil und Sagrotan auch in der Nach-
kriegszeit Erfolge feierte.

Nach Alberts Tod 1984 ging der »Joh. A. Ben-
ckiser«-Konzern an dessen Kinder über. Ein 
Teil der Erb:innen verkaufte in den 1990ern 
ihre Anteile und gründete eigene Privatban-
ken und Stiftungen. Die im Unternehmen 
verbliebenen vier Reimann-Kinder überführ-
ten den Konzern in eine Finanzholding, die 
heute an zahlreichen Unternehmen weltweit 
beteiligt ist – unter anderem am Parfümhaus 
»Coty«, einem der weltweit größten Kaffee-
konzerne »Jacobs Douwe Egberts« oder An-
teilen am Hersteller von Reinigungsproduk-
ten und Haushaltswaren »Reckitt Benckiser«. 
Marken aus dem Besitz der Familie Reimann 

stehen heute in jedem Supermarkt und jeder 
Drogeriefiliale.

Sklavenähnliche Arbeitsbedingungen

Zehntausende Beschäftigte weltweit sor-
gen dafür, dass bei den Reimanns stetig die 
Kassen klingeln. Auch wenn Zwangsarbeit 
nicht mehr zur Ausbeutungspraxis des Rei-
mann-Clans zählen mag, sind sklavenähnliche 
Arbeitsbedingungen, etwa auf den Kaffee- 
und Kakaoplantagen, von denen der Rohstoff 
für einen nicht unerheblichen Teil der Milliar-
dengewinne der Reimanns kommt, bis heute 
weit verbreitet. In Guatemala etwa sind der 
Kampagne »Aktiv gegen Kinderarbeit« zufolge 
30 Prozent der Kaffeearbeiter:innen Kinder, 
in Kenia sind es sogar 60 Prozent. Aber damit 
hat Deutschlands reichste Familie natürlich 
nichts zu tun.

Die Reimanns werden nicht der einzige deut-
sche Familienclan in dieser Reihe sein, des-
sen Reichtum eng mit Weltkrieg und NS-Zeit 
verbunden ist.

Doch es geht auch anders, wie wir im nächs-
ten Teil dieser Serie über die Albrechts und 
das wohl größte kapitalistische Märchen der 
deutschen Nachkriegszeit sehen werden. 
Stay tuned!

Nicole Gohlke
Mitglied des Bundestages

 nicole.gohlke@bundestag.de

GLOBE www.nicole-gohlke.de

 facebook.com/NicoleGohlkeMdB
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Steuergeschenk für Elon 
Musk ist rechtswidrig!
Tesla muss sich an Finanzierung der Bahnhofsverlegung in Fangschleuse beteiligen!

Solidarität mit den Geschädigten des 
Hochwassers: LINKE Abgeordnete spenden

Versprochen und gehalten. Abgeordnete und 
Mitarbeiter:innen der LINKEN hatten sich 

zum Ziel gesetzt, mindestens 100.000 Euro 
für die Geschädigten des Hochwassers auf-
zubringen. 

„Auch wir haben entschieden, dass wir kon-
kret helfen wollen“, sagte Dietmar Bartsch am 
23. Juli in ihrem Namen. „Deshalb haben wir 
in der Bundestagfraktion eine Spendenaktion 
gestartet. Die Abgeordneten meiner Fraktion 
beteiligen sich mit mindestens 1.000 Euro da-
ran, die Landtagsfraktionen aus Sachsen-An-
halt und Hessen, unsere Abgeordneten aus 

dem Berliner Abgeordnetenhaus, alle unsere 
Abgeordneten im Europäischen Parlament 
und viele Mitarbeiter. Am Ende werden wir 
mehr als 100.000 Euro spenden können.“

Anfang September war es soweit. Das Ziel 
wurde sogar übertroffen. Insgesamt kamen 
105.747 Euro zusammen, die an die Aktion 
Deutschland Hilft gehen.

Quelle: https://kurzelinks.de/csqo

Auf Wunsch von Tesla-Chef Elon Musk 
will die Brandenburger Landesregie-
rung den Bahnhof Fangschleuse ver-

legen und großangelegt ausbauen. Das Vor-
haben wird mindestens 50 Millionen Euro 
kosten. Wie ein Rechtsgutachten im Auftrag 
der Linksfraktion belegt, muss Tesla an der 
Finanzierung dieses Projekts beteiligt wer-
den. Dazu erklärt Christian Görke, Sprecher 
der Fraktion für Infrastruktur und Verkehr:

Die Verlegung des Bahnhofes Fangschleuse 
dient ausschließlich dem direkten Anschluss 
des Tesla-Werks an den Schienenverkehr. 
Damit ist der Automobilhersteller alleiniger 

Profiteur der Infrastrukturmaßnahme. Es 
handelt sich somit um eine direkte Form der 
Wirtschaftsförderung. Oder wie es Prof. Gö-
risch in seinem Kurzgutachten sagt: “Die För-
derung der gewidmeten Infrastruktur durch 
das Land Brandenburg in Form der Verlegung 
des Regionalbahnhofs Fangschleuse mit ent-
sprechender Straßen- und Radweganbindung 
stellt demnach grundsätzlich eine Beihilfe dar, 
soweit die Firma Tesla als Begünstigte den 
dadurch entstehenden wirtschaftlichen Vor-
teil finanziell nicht vollumfänglich ausgleicht.” 
Das ist bisher nicht geplant. Insofern handelt 
es sich bei der geplanten Bahnhofsverlegung 
auf Kosten der Steuerzahler offensichtlich um 
eine versteckte Subvention für Tesla.

Das ist ein klarer Verstoß gegen das EU-Recht, 
nachdem solche Beihilfen für Unternehmen 
nur ausnahmsweise zulässig sind. Schon 
die Anmeldung bei der EU-Kommission wur-
de von der Landesregierung versäumt. Elon 
Musk als einem der weltweit reichsten Men-
schen einen neuen Bahnhof in Fangschleu-
se zu schenken, ist aber nicht nur rechtlich 
höchst bedenklich. Es ist auch ein Schlag ins 
Gesicht unzähliger mittelständischer Unter-
nehmen in Brandenburg, die keine derartigen 
Subventionen erhalten. Dass die Landesre-
gierung das weder erkennt, noch einsieht, 

zeigt deutlich ihre Hörigkeit gegenüber dem 
vermeintlichen Trauminvestor. Deshalb ist für 
uns ganz klar: Tesla muss angemessen an der 
Finanzierung des neuen Bahnhofs beteiligt 
werden!

Christian Görke
Mitglied des Brandenburger Landtages

 christian.goerke@linksfraktion- 
      brandenburg.de

GLOBE www.christian-goerke.de

 facebook.com/ChristianGoerkeLINKE

Foto: Bahnhof Fangschleuse | wikimedia commons | Blaufisch123 | CC BY-SA 4.0
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Das Gutachten zum Nachlesen:
https://kurzelinks.de/ktm7
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BM-Wahl in Woltersdorf: Stichwahl zwischen 
Kandidat:innen der SPD und CDU nötig

Ergebnisse des ersten 
Wahlgangs am 26.09.2021

Christian Stauch (SPD): 35,3 %

Mandy Schaller (CDU): 34,9 %

Sebastian Meskes (LINKE): 15,2 %

Jan Manshardt (Grüne): 14,6 %

Schöneiche braucht mehr Platz in den 
Grundschulen. Deshalb diskutierte die 
Gemeindevertretung vor der Sommer-
pause, ob die Bürgel-Schule in der Prager 
Straße erweitert oder eine neue, dritte 

Grundschule an einem anderen Standort ge-
baut werden soll.

Auf Antrag der CDU-Fraktion votierte eine 
Mehrheit gegen den Erweiterungsbau. Dieser 
wurde auch von der Linksfraktion skeptisch 
gesehen. Nun beginnt die Suche nach dem 
Standort für eine weitere Grundschule.

DIE LINKE setzt sich für eine Verständigung 
zwischen Gemeinde und Landkreis ein, dass 
die in Grätzwalde geplante weiterführende 
Schule als Gesamtschule mit gymnasialer 
Oberstufe gebaut wird und einen Grundschul-

teil mit ein bis zwei Klassen pro Jahrgang be-
kommt.

Das böte die Chance, dass dort alle Kinder, 
von der Einschulung bis zum Abitur, gemein-
sam lernen – ohne Leistungsdruck und Sor-
tierung beim Übergang zwischen Klasse 6 
und 7. Anders als mit einem Gymnasium ent-
stünde auf diese Weise eine Schule für alle 
Schöneicher Kinder.

Obendrein würde viel Geld gespart werden, 
weil Grund- und weiterführende Schule vie-
le Räumlichkeiten (Turnhalle, Mensa, Konfe-
renzräume, Fachkabinette) gemeinsam nut-
zen könnten, nur ein Sekretariat bräuchten 
usw.
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Die Mitgliederversammlung DIE LINKE Wol-
tersdorf hatte einen Tag nach dem Ausgang 
der Bürgermeisterwahlen in Woltersdorf be-
schlossen, in der Stichwahl am 10.10. Chris-
tian Stauch (SPD) zu unterstützen. Dazu 
kommentiert der unterlegene Kandidat und 
Ortsvorsitzende der LINKEN Sebastian Mes-
kes:

„Trotz aller Bitterkeit über die Ergebnisse in 
Land und Bund bewerten wir das trotz der 

widrigen Umstände Erreichte bei der Bürger-
meisterwahl als positiv. Darüber hinaus haben 
wir einstimmig beschlossen, gemeinsam mit 
dem Kandidaten der SPD in die Wahlkampf-
verlängerung zur Stichwahl zu gehen. 65% der 
Woltersdorferinnen und Woltersdorf haben 
bei der Bürgermeisterwahl ihre Stimme dem 
Mitte-Links-Lager gegeben. Wir wollen diese 
Zahlen auch bei der Stichwahl umsetzen und 
diese Mehrheit für konkrete Politik im Ort 
nutzbar machen. Trotz alledem: Vorwärts!“

Neue Grundschule: 
Chance für längeres 
gemeinsames Lernen

AUS DEM KREISVERBAND / AUS DEN KOMMUNALFRAKTIONEN

Ganz herzlich danken wir unserem Genossen 
Thomas Nord für zwölf Jahre Interessenver-
tretung für soziale Gerichtigkeit im Bundes-
tag, für sein Engagement im Wahlkreis und 
für den solidarischen Austausch mit unserem 
Kreisverband.

Julia Wiedemann & Ismail Al-Kayed
für den Kreisvorstand DIE LINKE.Oder-Spree

Herzlichen Dank, 
lieber Thomas!
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Wieder einmal hat die große Mehrheit der 
Gemeindevertretung einen Vorschlag der 
Linksfraktion für mehr bezahlbaren Wohn-
raum in Schöneiche abgelehnt. Beson-
ders schade: Das beantragte Modellpro-

jekt wäre jungen Leute zu Gute gekommen, 
die nach der Schule im Ort bleiben möchten.

Denn wer die 10. Klasse oder das Abitur ab-
geschlossen hat, steht heute meist vor der 
Wahl: Im „Hotel Mama“ bleiben oder weg-
ziehen. Schon für Familien mit mittleren Ge-
hältern mangelt es im Ort an bezahlbaren 
Wohnungen. Für Schülerinnen und Schüler, 
Azubis oder Studierende ohne geregeltes 
Einkommen ist die Wohnungssuche da meist 
aussichtslos. Nicht nur die Freiwillige Feuer-
wehr fordert regelmäßig ein entschiedenes 
Gegensteuern, weil die Nachwuchskräfte oft 
abwandern.

Warum also nicht ausprobieren, womit andere 
Städte und Gemeinden erfolgreich sind? Die 
Linksfraktion legte in der Gemeindevertre-
tung einen Antrag vor, das nächste kommuna-
le Wohnungsbauvorhaben als Modellprojekt 
„Junges Wohnen“ umzusetzen. Kleine und 
preiswerte Wohneinheiten, gemeinschaftli-
che Nutzung z.B. von Waschküche, Garten 
oder Freizeiträumen, eine flexible Bauweise, 
die auf veränderte Nutzungsansprüche re-
agieren kann – all das wäre denkbar gewe-
sen. Die konkreten Planungen hätten gemein-
sam mit der Zielgruppe entwickelt werden 
und im kommenden Jahr starten sollen. Bis 
zu 80 Prozent der Kosten hätten durch Lan-
desfördermittel finanziert werden können.

Doch dazu wird es nicht kommen. Fast alle 
anderen Fraktionen lehnten den Vorschlag 
in der Gemeindevertretung ab (4 Ja, 15 Nein, 

2 Enthaltungen). Das Ergebnis: Der soziale 
Wohnungsbau kommt weiterhin im Schne-
ckentempo voran. Die Gemeinde wird ihre 
selbst gesteckten Ziele wohl verfehlen. Weil 
gleichzeitig Sozialwohnungen durch Auslau-
fen der Mietpreis- und Belegungsbindung 
verloren gehen, wirkt das laufende Projekt an 
der Warschauer Straße wie ein Tröpfchen auf 
den heißen Stein.

Letztlich ist und bleibt es eine Frage der po-
litischen Schwerpunktsetzung. Dass es zwar 
einen genauen Maßnahmen- und Zeitplan 
für den Straßenbau, aber nicht für die Wohn-
raumversorgung gibt, spricht Bände.
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„Hotel Mama“ oder wegziehen: 
Wohnungsbau für junge Leute abgelehnt

Das unermüdliche Engagement der 
ehrenamtlichen Mitglieder des Natur-
schutzaktivs Schöneiche e.V. zahlt sich 
endlich aus. Jahrelang haben sie Spenden 
gesammelt und um Unterstützung für ihr 

Projekt geworben, im Kleinen Spreewaldpark 
das Umwelthaus „Grüne Wabe“ zu bauen. Am 
7. September gab die Gemeindevertretung 
nun grünes Licht.

Schon im kommenden Jahr soll das Holzge-
bäude mit dem Grundriss einer Bienenwabe 
im Eingangsbereich des Kleinen Spreewald-
parks an der Berliner Straße errichtet wer-
den. Möglich wird das durch eine Förderung 
der Europäischen Union. Den Förderantrag 
hatte Schöneiche schon vor einigen Jahren 
gemeinsam mit seiner polnischen Partnerge-
meinde Lubniewice (wo ein zweites Projekt 
umgesetzt werden soll) gestellt. Überra-
schend wurde der Antrag nun von der Nach-
rückerliste vorgezogen. Mit dieser Unterstüt-
zung können 85 Prozent der Gesamtkosten in 
Höhe von rund 1,05 Millionen Euro finanziert 
werden.

Den Rest müssen die Gemeinde und der 
Verein als Eigenanteil aufbringen. Mit den 

Stimmen der Fraktionen SPD, GRÜNE/NF 
und DIE LINKE hat die Gemeindevertretung 
beschlossen, dafür 315.000 Euro bereitzu-
stellen. Hinzu kommen mehrere Zehntausend 
Euro Spenden, die das Naturschutzaktiv ge-
sammelt hat.

Mit dem Bau der „Grünen Wabe“ werden die 
beliebten Umweltbildungsangebote für alle 
Altersgruppen ganzjährig ermöglicht. Darü-
ber hinaus entsteht ein Veranstaltungsraum, 
der auch von anderen Vereinen genutzt wer-
den kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Kleines Spreewaldparks erhalten end-
lich angemessene Büro- und Sozialräume.

Sc
hö

ne
ic

he

Umwelthaus „Grüne Wabe“ 
wird 2022 gebaut

Fritz R. Viertel
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE 
in der GV Schöneiche bei Berlin

 fritz.viertel@linke-schoeneiche.de

 0152 / 26 12 24 67

Werde Lobbyist:in 
für soziale 

Gerechtigkeit!

Da wir keine 
Spenden von 

Großkonzernen und 
Banken annehmen, 
brauchen wir Deine 

Unterstützung.

www.die-linke.de/
spenden

AUS DEN KOMMUNALFRAKTIONEN
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Die Tagesordnung zu dieser Stadtverord-
netenversammlung (SVV) war überschau-
bar und die Vorlagen der Verwaltung 
unstrittig. Es ging um Einziehung von Ver-
kehrsflächen, eine Veränderungssperre 
für einen Bebauungsplan im OT Diehlo, 
um verkaufsoffene Sonntage und die Auf-

teilung der Gewerbesteuer der Sparkasse.

Zu Beginn der SVV wurden verdiente, ehren-
amtlich aktive Bürgerinnen und Bürger ge-
ehrt, was in Eisenhüttenstadt Tradition hat 
und jedes Jahr einmal erfolgt. Wegen der Pan-
demie wurde jetzt die Ehrung für 2020 nach-
geholt. Zu den Geehrten gehörte diesmal un-
sere Genossin Ursula Krüger, die viele Jahre 
lang ehrenamtlich in der Volkssolidarität tätig 
war. Ihr und den anderen Geehrten sei hier 
noch einmal der ausdrückliche Dank unserer 
Fraktion ausgesprochen.

Ein weiteres, aus unserer Sicht wichtiges The-
ma ist eine Unterschriftensammlung gegen 
das Vorhaben der Sparkasse, im Stadtgebiet 
Kontoausdrucksautomaten abzubauen, die 
derzeit SPD und Die.Linke gemeinsam durch-
führen und die von der Stadt unterstützt wird. 
In der SVV sprach der Abgeordnete Ch. Pren-
gemann (SPD) zu diesem Anliegen. Es gibt in 
Eisenhüttenstadt tausende ältere Bürger, die 
keinen Internetzugang besitzen, damit keinen 
Zugang zum Online-Banking haben und dann 
wegen den Kontoausdrücken jedes Mal zu ei-
ner der zwei noch existierenden Sparkassen-
filialen gehen müssten. Das ist für sie eine 
große Belastung und den Arbeitsabläufen in 
den Filialen es auch nicht gut.

Von unserer Fraktion gab es dieses Mal den 
Antrag, „Coworking in Eisenhüttenstadt“. 
Vorab, die Idee stammte nicht von uns, son-
dern wir haben hier einen Tipp bekommen. 
Vielen Dank dafür.

Zum Antrag. Das Wort ist wie heute leider 
weit verbreitet „Denglisch“, und meint die 
Bereitstellung von Räumlichkeiten mit ent-
sprechendem Internetanschluss, von denen 
aus Selbständige, kleine Start-ups, aber auch 
Angestellte (als Alternative zum Homeoffice) 
arbeiten können. Beispiele für Coworking gibt 
es in Lübben, Finsterwalde u.a.

Der Antrag selbst lautete:

Die Stadtverwaltung wird beauftragt:

1. zu untersuchen, ob und in welchem Um-
fang in Eisenhüttenstadt ein Bedarf für 
Coworking besteht.

2. entsprechend des Bedarfs … Möglich-
keiten für Coworking zu schaffen. Dabei 
sollte eine spätere Ausweitung von An-
fang an möglich sein.

Man muss dazu wissen, in Eisenhüttenstadt 
gibt es viele Pendler, die täglich teilweise bis 
Berlin pendeln, einen Büroarbeitsplatz haben 
und Homeoffice wegen der räumlichen Vor-
aussetzungen und/oder dem mangelhaftem 
Internetanschluss nicht oder nur sehr be-
dingt umsetzen können. Dabei bahnt es sich 
an, dass Homeoffice auch nach der Pandemie 
eine nachgefragte Arbeitsform sein wird.

Coworking erspart Arbeitswege, die damit 
verbundenen Wegzeiten und vermindert das 
Transportaufkommen. Daraus ergeben sich 
ein sozialer und ein ökologischer Vorteil.

Für Selbständige und Start-ups stellt Cowor-
king eine kostengünstige Möglichkeit dar, ih-
ren Beruf auszuüben bzw. ihr Geschäft aufzu-
bauen. Das ist Wirtschaftsförderung für den 
Standort Eisenhüttenstadt.

In Eisenhüttenstadt ist es sehr schwer, Ge-
werberäume z.B. durch die Gebäudewirt-
schaft zu vermieten. Das Bereitstellen von 
Möglichkeiten für Coworking ist mit über-
schaubaren Kosten verbunden, denen Mie-
teinnahmen gegenüberstehen. Hier sehen wir 
einen beiderseitigen Vorteil.

Der Antrag wurde mit großer Mehrheit ange-
nommen. Enthaltungen kamen von der AfD, 
wobei mir nicht klar ist, wollten sie nur einem 
Antrag der Linken nicht zustimmen, haben sie 
intellektuell den Inhalt nicht erfasst oder ist 
ihnen das wirtschaftliche Vorankommen der 
Stadt egal oder ggf. auch alles zusammen.
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Coworking und anderes aus der SVV 
Eisenhüttenstadt vom 22.09.2021

Jörg Mernitz
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE 
in der SVV Eisenhüttenstadt

 dielinke-ehst@t-online.de

 03364 / 44251

Eisenhüttenstadt: Blick in die Lindenallee
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AUS DEN KOMMUNALFRAKTIONEN

mailto:dielinke-ehst@t-online.de
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Beschluss des 
Parteivorstandes  
vom 3. Oktober 2021 

Der Parteivorstand der 
Partei DIE LINKE erklärt 
zum Wahlausgang bei 
der Bundestagswahl 
2021:

1. Diese Wahl war für 
DIE LINKE eine drama-
tische Niederlage. Wir 
sind uns bewusst, dass 
wir diese zuallererst 
selbst zu verantworten 
haben. Einige Faktoren 
lagen außerhalb unse-
res Einflusses, aber wir 
müssen uns grundlegen-
de Fragen stellen. Fra-
gen nach unseren Feh-

lern, Fragen nach unserer gesellschaftlichen 
Funktion und unserem Profil, Fragen nach 
unserer Idee einer freien, demokratischen, 
sozialistischen Gesellschaft.

2. Wir bedanken uns bei den vielen Tau-
senden Aktiven im Wahlkampf. Unser 
Dank gilt auch Gesie Lötzsch, Gregor Gysi 
und Sören Pellmann, die mit ihren Direkt-
mandaten dafür gesorgt haben, dass wir trotz 
des desaströsen Ergebnisses wieder in den 
Bundestag einziehen konnten. Wir werden in 
den nächsten Monaten die Ursachen der Nie-
derlage gemeinsam mit unserer Parteibasis 
aufarbeiten, um aus den Fehlern, aber auch 
von guten Beispielen, zu lernen. Wir freuen 
uns über die 2.800 Neueintritte während des 
Wahlkampfes und danach.

3. Eine tieferliegende Ursache liegt in 
Strukturproblemen unserer Partei im Os-
ten wie im Westen. Wir haben in den vergan-
genen Jahren massiv an Verankerung verlo-
ren und zu wenige neue Mitglieder gewinnen 
können. Diese Wahl hat gezeigt: Wir haben – 
bis auf wenige Ausnahmen – flächendeckend 
verloren. Daher müssen der Parteiaufbau und 
die kommunalpolitische Verankerung in der 
nächsten Zeit eine hohe Priorität haben. Wir 
müssen der Einbindung von Neumitgliedern 
besondere Beachtung schenken.

4. Auch wenn die Ursachen dieses Wahler-
gebnisses vielfältig sind, ist die Niederla-
ge bei der Bundestagswahl auch Ergebnis 
öffentlich geführter innerparteilicher Kon-
flikte der letzten Jahre. Damit einher ging 
eine - trotz klarer Programmatik, Parteivor-
stands- und Parteitagsbeschlüssen - wider-
sprüchliche Kommunikation in Schlüsselfra-
gen unserer Zeit. Das muss sich ändern. Ein 
Neuanfang muss daher darauf abzielen, hier 
eine bessere Abstimmung zwischen Partei 
und Fraktion sowie innerhalb der Bundes-
tagsfraktion sicherzustellen. Der neuen Bun-
destagsfraktion und dem Fraktionsvorstand 
kommt eine hohe Verantwortung zu, auf Basis 
des Wahlprogramms geschlossen zu agieren.

5. Die neue Regierung trägt eine große 
Verantwortung für die Zukunft der Men-
schen in diesem Land, in Europa und der 
Welt. Unser Maßstab für eine andere, vor-
wärtsweisende Politik ist klar: bezahlbare 
Mieten, Schutz vor Altersarmut, gerechte 
Verteilung des Reichtums, entschlosse-
ne Schritte gegen den Pflegenotstand, für 
Abrüstung und eine friedliche Außenpolitik, 
einen sozial gerechten wie konsequenten 
Klimaschutz, Antifaschismus und Antirassis-
mus sowie Geschlechtergerechtigkeit. Ob 
die Ampel oder Jamaika - wir werden in der 
Opposition dafür Druck machen, dass die 
Kosten der Corona-Krise, der Klimakatast-
rophe sowie des Umbaus der Industrie nicht 
auf die Beschäftigten und die Mehrheit der 
Bevölkerung abgewälzt werden. Wir werden 
das nicht allein tun, sondern in und gemein-
sam mit sozialen und Klima-Bewegungen und 
mit den Gewerkschaften. Auch im Sinne der 
Millionen Menschen, die von der neuen Re-
gierung zurückgelassen werden. Wir werden 
eine konsequente Oppositionspolitik machen 
und linke Alternativen aufzeigen.

6. Wir werden unverzüglich folgende 
Schritte einleiten:

> Eine zeitnahe Sitzung von Parteivorstand 
und Bundestagsfraktion, in der Konsequen-
zen aus dem Ergebnis für die gemeinsame 
Arbeit und die Arbeit der Fraktion diskutiert 
werden und gemeinsames Handeln abgelei-
tet wird. Daraus muss eine dauerhafte und 
engere Verzahnung von Parteivorstand und 
Fraktion erwachsen.

> Wir suchen das Gespräch innerhalb der Par-
tei und mit Bündnispartner*innen, als auch 
mit Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, NGOs 
und Gewerkschaften. Wir wollen auch bei den 
Wähler*innen nachhören. Wir möchten nicht 
nur fragen, „Warum habt ihr uns gewählt?“, 
sondern auch „Warum habt ihr uns nicht 
(mehr) gewählt“. Dafür wollen wir unsere 
Haustürgespräche fortsetzen. Innerparteilich 
suchen wir das Gespräch z.B. durch Regio-
nalkonferenzen, Telefonaktionen mit unseren 
Mitgliedern sowie den Besuch von Kreisver-
bänden durch Mitglieder des Parteivorstands.

> Angesichts einer neuen Bundesregierung, 
des Umbruchs im Parteiensystem und der 
Erosion der Volksparteien wird der Parteivor-
stand einen Vorschlag für eine strategische 
Orientierung der LINKEN vorlegen.

> In Abstimmung mit den Landesverbänden 
die Entwicklung eines Konzeptes zur Stär-
kung der Partei vor Ort und zur Einbindung 
der vielen Neumitglieder, die gerade auch 
nach der Bundestagswahl in die Partei einge-
treten sind.

> Der Parteivorstand leitet einen Verstän-
digungsprozess zur inhaltlichen Weiterent-
wicklung ein: Das betrifft u.a. einen neuen 
Aufbruch im Osten, den sozial-ökologischen 
Umbau von Wirtschaft und Infrastruktur, die 
friedliche Außenpolitik und einen solidari-
schen Internationalismus.

> Der Einsatz für Klimagerechtigkeit ist eines 
unserer zentralen Politikfelder. Wir gehen 
nicht davon aus, dass die Maßnahmen der 
kommenden Bundesregierung geeignet sein 
werden, der Klimakatastrophe angemessen 
zu begegnen. Deshalb werden wir umgehend 
eine Projektgruppe „Sozial-ökologischer 
Umbau und Klimagerechtigkeit“ einsetzen, 
welches aus Mitgliedern des Parteivorstands 
und der Bundestagsfraktion besteht. Wir wer-
den schon im Rahmen der Koalitionsverhand-
lungen frühzeitig Druck machen und unsere 
Kompetenz im Bereich Klima weiter ausbau-
en (z.B. Plan zur Einhaltung der Pariser Klima-
ziele).

Zum Wahlausgang bei der 
Bundestagswahl 2021
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Kreisverband Oder-Spree

Spenden für eine starke LINKE
Deine Spende ist wichtig, damit wir stark 

sein können für eine gerechte und friedliche 
Politik, denn DIE LINKE nimmt keine Spenden 
von Konzernen und Lobbyisten an – als einzi-

ge Partei im Bundestag.

Bis zu 50 % Deiner Spende bekommst Du 
über die Steuererklärung wieder.

Spendenkonto: 
DIE LINKE. Oder-Spree 

IBAN: DE22 1705 5050 3410 5339 65 
Sparkasse Oder-Spree

Stichwort: Spende

Bitte unbedingt Namen und die Adresse der/des Spen-
der:in angeben. Das Parteiengesetz verbietet es, ano-
nyme Spenden anzunehmen. Auf Wunsch stellen wir gern 
eine Spendenbescheinigungen aus. Bei gemeinsam ge-
nutztem Konto bitte auf Verwendungszweck den Vorna-
men der Person ergänzen, der eine Spendenbescheini-
gung zugehen soll.

Gute Arbeit und mehr Unterstützung 
für Erwerbslose müssen Schwerpunkte 
der neuen Bundesregierung werden
„Viel zu viele Beschäftigte werden nach 
wie vor mit niedrigen Löhnen abgespeist 
und müssen mit Hartz IV aufstocken oder 
mehrere Jobs ausüben. Die scheidende 
Bundesregierung hat sich wesentlichen 
Verbesserungen für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer verweigert. 

Eine neue Bundesregierung muss endlich die 
Rahmenbedingungen für gute Arbeit schaf-
fen. Ein Mindestlohn von 13 Euro ist erforder-
lich, um das Leben einigermaßen bestreiten 
zu können. Millionen Beschäftigte würden 
davon profitieren, vor allem im Osten. Min-
destlöhne markieren aber nur eine untere 
Grenze. Darüber hinaus gehende Tariflöhne 
müssen der Regelfall sein. Die Tarifbindung 
muss wieder steigen. Dazu muss auch die 
Möglichkeit erleichtert werden, Tarifverträge 
für allgemeinverbindlich zu erklären. Armuts-

löhne müssen der Vergangenheit angehören“, 
erklärt Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpo-
litische Sprecherin der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE, zum aktuellen Monatsbericht der 
Bundesagentur für Arbeit. Zimmermann wei-
ter:

„Auch für Erwerbslose muss deutlich mehr 
getan werden. Die Zahl der Langzeiterwerbs-
losen liegt bei über einer Million. Ein echter 
Rechtsanspruch auf regelmäßige Weiterbil-
dung muss endlich eingeführt werden, ebenso 
wie gute öffentlich geförderte Beschäftigung, 
um insbesondere Langzeiterwerbslosen eine 
Perspektive zu geben. Das Arbeitslosengeld 
muss erhöht und die Bezugsdauer verlängert 
werden. Hartz IV muss durch eine sanktions-
freie Mindestsicherung ersetzt werden, die 
wirklich vor Armut schützt und Teilhabe er-
möglicht.“

Es gibt viele gute Gründe sich für mehr 
soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Frieden, 
bezahlbaren Wohnraum und gegen Nazis zu 
engagieren. Und es gibt viele Möglichkeiten 

bei uns mitzumachen: Du kannst unsere 
Mieten- und Pflegekampagne unterstützen, im 
Wahlkampf oder bei Aktionen mitwirken oder 

Haustürgesprächen führen. 

Du willst aktiv werden? Dann tritt doch gleich 
in DIE LINKE ein und mach mit.

Wir freuen uns auf Dich!  
Gemeinsam machen wir das Land gerecht.

www.die-linke.de/mitmachen/ 
mitglied-werden

Mitmachen
Einmischen!
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