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Diese Ausgabe beschäftigt sich mit 

den sozialen und wirtschaftlichen 

Folgen, die die sogenannte Coro-

na-Krise für viele von uns hat. Es 

trifft wieder vor allem diejenigen, 

die gesellschaftlich ohnehin viel 

schultern: Kinder, Frauen und Müt-

ter, Pflegepersonal, Geringverdie-

ner*innen, Kulturschaffende ... Sie 

zahlen für diese Krise, während 

Kapitalbesitzende und Vermögen-

de zu den Krisengewinner*innen 

gehören. 

Die Corona-Krise reiht sich dabei 

in weitere weltweite Krisen ein:  

Klimawandel, Kriegsgefahr, Flucht 

und Vertreibung. Da schmerzt es 

umso mehr, dass unser Bundes-

parteitag leider abgesagt werden 

musste. Die wichtige Debatte um 

die weitere Ausrichtung der Partei, 

die angemessene Auseinanderset-

zung mit den Kandidaturen und 

das damit erhoffte Aufbruchsignal 

der LINKEN hängt damit im luft-

leeren Raum. Bis hierfür ein Alter-

nativtermin gefunden ist, möch-

ten wir uns mit diesem Magazin 

ein wenig an der Willensbildung 

unserer Partei beteiligen. Insbe-

sondere wir als DIE LINKE. müssen 

in dieser Krise linke Antworten 

finden und dafür kämpfen. 

Wie ihr seht, haben wir in dieser 

Ausgabe wieder ein paar Anpas-

sungen an der äußeren Form vor-

genommen. Freut euch außerdem 

pro Ausgabe auf eine*n neue*n 

Chefredakteur*in: Der Posten wird 

rotierend aus den Reihen der Re-

daktionsmitglieder gewählt. 

Besonders freuen wir uns über die 

hohe Printauflage und den Ver-

sand des Magazins an alle nieder-

sächsischen Mitglieder. Schaut 

doch auch mal in unseren Blog 

www.mitlinks-nds.de, der immer 

beliebter wird

Für die nächste Ausgabe möchten 

wir euch, die Mitglieder unserer 

Landespartei, dazu aufrufen, die 

Zeitung aktiv mitzugestalten: Wir 

haben eine Rubrik mit Berichten 

aus den Kreisverbänden vorgese-

hen. Leider gab es für diese span-

nenden Einblicke keinen Rücklauf. 

Daher unser Aufruf: Traut euch! 

Berichtet von euren Erfahrungen 

vor Ort. Was können wir vonein-

ander lernen? Wie können wir uns 

gegenseitig unterstützen? 

Im Namen der Redaktion.

Anne Zimmermann 
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Wer arm ist, stirbt in Deutschland 

im Durchschnitt rund zehn Jahre 

früher als ein Wohlhabender - das 

war schon vor der Pandemie so. 

Wer arm ist, hat auch ein höheres 

Risiko, am Coronavirus schwer zu 

erkranken. Wo Menschen in be-

engten Wohnverhältnissen leben 

oder aus Angst vor Jobverlust auch 

krank zur Arbeit gehen müssen, hat 

das Virus leichtes Spiel. Und längst 

Solidarisch 
durch die Krise

nicht alle konnten sich während des 

Lockdowns ins sichere home-office 

zurückziehen. Pflegekräfte, Beschäf-

tigte im Einzelhandel, Reinigungs-

kräfte, Postzusteller sowie die Arbei-

ter auf Baustellen, in vielen Fabriken 

und landwirtschaftlichen Betrieben 

mussten teilweise noch härter arbei-

ten als zuvor. Die Coronakrise hat 

deutlich gemacht, welche Tätigkei-

ten für unsere Gesellschaft unver-

zichtbar sind – und dass viele Arbei-

ten umso schlechter bezahlt werden, 

je wichtiger sie für uns alle sind: 

Mehr als die Hälfte der Beschäftigten 

in Branchen, die in der Corona-Krise 

als systemrelevant eingestuft wur-

den, arbeiten zu Niedriglöhnen

Gemeinsam gegen Niedriglöhne 

In der letzten Finanzkrise galten 

Banken als systemrelevant, für sie 

schnürte die Bundesregierung ein 

Rettungspaket von 480 Milliarden 

Euro. In der Coronakrise wurden 

Pflegekräfte und Verkäuferinnen als 

systemrelevant erkannt, ihnen spen-

dierte die Bundesregierung kräftigen 

Applaus. Dabei darf es nicht bleiben! 

DIE LINKE kämpft an der Seite der 

Beschäftigten und Gewerkschaften 

für gute Tariflöhne für alle sowie 

einen gesetzlichen Mindestlohn von 

13 Euro. Wie der Fall Tönnies gezeigt 

hat, muss außerdem der Missbrauch 

von Werkverträgen verboten wer-

den und es braucht mehr Kontrollen 

in den Betrieben und härtere Strafen 

für Unternehmen, die keinen Min-

destlohn, keine Überstunden oder 

Sozialversicherungsbeiträge zahlen. 

Nicht wieder die Falschen retten

Unzählige Kulturschaffende haben 

in der Coronakrise ihre Einkünf-

te verloren, überall in Deutschland 

kämpfen Geschäfte, Restaurants, 

Kneipen und Clubs, Reisebüros und 

Hotels um ihre Existenz. Auch die 

Strukturkrise der Automobilindus-

trie hat sich weiter verschärft, dort 

wie auch bei der Lufthansa stehen 

viele Arbeitsplätze auf dem Spiel. 

Schon jetzt sind rund 3 Millionen 

Menschen erwerbslos, weitere 5 Mil-

lionen sind in Kurzarbeit und müs-

sen um ihren Job fürchten und/oder 

heftige Einkommensverluste hin-

nehmen. Dagegen ist an der Börse 

von der Krise nichts mehr zu spüren 

und die großen Konzerne schütten 

auch in diesem Jahr wieder über 34 

Milliarden Euro an Dividende aus. 

Dieses Geld hätte in den Unterneh-

men bleiben müssen. So hätten vie-

le Konzerne ihre Kurzarbeiter selbst 

voll bezahlen können, statt die So-

zialkassen und die Steuerzahler an-

zuzapfen. 

Um die Krise zu überwinden, haben 

Bund, Länder und Gemeinden ins-

gesamt 1,5 Billionen an direkten Fi-

nanzhilfen, Bürgschaften und Kredi-

ten zur Verfügung gestellt. Aber wie 

schon in der Finanzkrise rettet die 

Regierung vielfach die Falschen. So 

floss ein Großteil des Geldes an Kon-

zerne, die im Gegenzug nicht einmal 

verpflichtet wurden, Beschäftigung 

zu sichern oder sich aus Steueroa-

sen zurückzuziehen. Allein die Luft-

hansa erhielt 9 Milliarden Euro vom 

Staat, trotzdem finden dort Massen-

entlassungen statt, werden Men-

schen kurz vor der Rente noch auf 

die Straße gesetzt. Dagegen hat die 

Bundesregierung kleineren Unter-

nehmen große Hürden in den Weg 

gestellt, nur ein Prozent der für sie 

eingeplanten Rettungsgelder sind 

bis August ausgezahlt worden. Noch 

schlimmer sind Millionen Freibe-

rufler und Selbständige dran, die 

von der Bundesregierung eiskalt auf 

Hartz IV verwiesen werden. 

Die Ärmsten nicht im Stich lassen

Für Eltern, die während des Lock-

downs Schule und Kita ersetzen 

mussten, gab es zwar einen einmali-

gen Kinderbonus von 300 Euro. Doch 

das reicht nicht einmal, um die Kos-

ten zu decken, die durch den Wegfall 

des kostenlosen Mittagessens und 

den Bedarf an digitalen Endgeräten 

für das Homeschooling entstanden 

sind. Und kinderlose Empfänger von 

Sozialleistungen gingen komplett 

leer aus. Obwohl Lebensmitteltafeln 

über Monate geschlossen und Le-

bensmittelpreise gestiegen waren, 

ließ die Bundesregierung die Ärms-

ten im Stich. Statt 20 Milliarden für 

eine Mehrwertsteuersenkung zu 

verpulvern, die am Ende auch Kri-

sengewinner wie Amazon und Co. 

noch reicher macht und bei den 

Konsumenten nicht ankommt, wäre 

es viel besser gewesen, mit diesem 

Geld den von der Krise am stärksten 

Betroffenen zu helfen.

Mehr Schutz für Beschäftigte und 

Soloselbständige

Ob angestellt oder soloselbständig: 

DIE LINKE wird darum kämpfen, 

dass Lohnabhängige besser vor Ri-

siken geschützt werden! Das Hartz 

IV-Zwangssystem muss abgeschafft 

und durch eine echte Arbeitslosen-

versicherung ersetzt werden, die 

vor sozialem Abstieg schützt und 

Erwerbslose so lange qualifiziert, bis 

diese einen gleichwertigen Arbeits-

platz gefunden haben. Sachgrundlos 

befristete Arbeitsverhältnisse müs-

sen entfristet werden. Ob Kranken-

versicherung, Rente oder Pflege: Das 

ungerechte Zwei-Klassen-System 

muss zugunsten einer solidarischen 

Bürgerversicherung überwunden 

werden, in die auch Selbständige 

und Beamte einzahlen. 

Krisengewinner zur 

Kasse bitten

Kaputtgesparte Gesundheitsämter, 

marode Schulen, in denen Lehrkräf-

te fehlen, eine digitale Infrastruktur 

auf dem Niveau eines Entwicklungs-

landes - die Coronapandemie hat of-

fengelegt, wie schlecht es um große 

Teile der öffentlichen Infrastruktur 

bestellt ist. Wir brauchen ein großes 

Zukunfts-Investitionsprogramm, um 

die akute Wohnungsnot in den Städ-

ten und den Personalnotstand im 

Pflege-, Gesundheits- und Bildungs-

bereich zu überwinden, um den 

ÖPNV auszubauen, die digitale Inf-

rastruktur auf Vordermann und die 

Transformation zu einer klimaneut-

ralen Wirtschaft voranzubringen. 

Ohne ein anderes Steuersystem, 

ohne eine andere Finanzpolitik wird 

es in den nächsten Jahren erneut 

zu drastischen Kürzungen in kom-

munalen Haushalten kommen. Die 

Investitionen werden dort wegbre-

chen, wo sie am nötigsten sind: in 

den strukturschwachen Gebieten, in 

den ärmeren Stadtvierteln. Um diese 

unvernünftige Politik zu verhindern, 

braucht es eine starke LINKE, die 

Druck macht gegen Steuerdiebstahl 

von Banken und Konzernen und 

eine Vermögenssteuer für Millionäre 

auf die Tagesordnung setzt!

Sahra Wagenknecht
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Die Pandemie hat die Versäumnisse in der Gesundheits- und 

Pflegepolitik überdeutlich offengelegt. Dadurch bietet sich nun 

die Chance, sie offensiv anzugehen.

Die Corona-Pandemie ist für die 

Leerstellen und Fehler im Gesund-

heits- und Pflegesystem nicht ver-

antwortlich. Aber durch die Pande-

mie wurden einige der Missstände 

offensichtlicher. Corona hat das Ver-

sagen des Systems verstärkt und das 

Versagen des Systems hat die Fol-

gen von Corona verstärkt. Die Pan-

demie ist ein Weckruf, Gesundheit 

und Pflege solidarisch umzubauen.

 

So verhindert schon im Normal-

betrieb die schlechte Ausstattung 

in Pflegeheimen eine gute und in-

tegrierte Pflege. Mehr noch: Die 

schlechte sächliche Ausstattung in 

Verbindung mit der viel zu dünnen 

Personalbesetzung gefährdet Men-

schen mit Pflegebedarf sehr konkret 

und macht Beschäftigte durch den 

Stress krank. Hier sind Investitionen 

in die Infrastruktur genau so nötig 

wie steigende Löhne, um den Beruf 

attraktiver zu machen und mehr 

Kolleg*innen zu gewinnen.

Genau so braucht es dringend Unter-

stützung für die am stärksten belas-

tete Gruppe im System der Gesund-

heit und Pflege – die pflegenden 

Angehörigen. Sie waren in der Coro-

na-Krise komplett auf sich selbst zu-

rückgeworfen. Die ohnehin schlech-

te Vereinbarkeit von Pflege und 

Beruf war von einem Tag auf den 

anderen hinfällig, Desinfektionsmit-

tel und ähnliches nicht zu bekom-

men, die wenigen Unterstützungs-

möglichkeiten brachen auf Grund 

der Isolation ersatzlos weg. Pflege 

von Angehörigen war schon vor 

Corona nicht nur eine Armutsfalle, 

sondern auch eine hohe körperliche, 

seelische und zeitliche Belastung. 

Der durchschnittliche Zeitaufwand 

einer Hauptpflegeperson entspricht 

einer Vollzeitstelle. Mit diesem ho-

hen persönlichen Einsatz bezahlen 

pflegende Angehörige für ein deut-

lich unterfinanziertes Pflegesystem. 

Sie brauchen endlich eine bessere 

Absicherung in der Gegenwart und 

eine finanzielle Perspektive für ihre 

Rente.

Dies sind gesamtgesellschaftliche 

Aufgaben und natürlich können die-

se Kosten nicht von den Menschen 

mit Pflegebedarf zusätzlich geschul-

tert werden, die durch Zuzahlungen, 

Eigenanteile und Investitionskosten 

schon jetzt zu großen Teilen finan-

ziell überfordert sind. Wer jedoch 

Menschen mit Pflegebedarf auch 

noch zusätzlich finanziell belastet, 

hat jeden sozialen Anstand verloren.

Deshalb ist eine Solidarische Kran-

ken- und Pflegeversicherung unab-

dingbar, in der alle pflegebedingten 

Leistungen übernommen werden 

können. Denn die Einnahmen dieser 

Sozialversicherung sind auf breitere 

Schultern gestellt. Aber auch Mittel 

aus dem Bundes- und Landeshaus-

halt sind nötig. Daraus ergibt sich 

noch drängender als ohnehin schon 

die Frage, warum private Unter-

nehmen diese öffentlichen Gelder 

als Gewinne privatisieren sollten. 

Überschüsse, die in Pflegeheimen 

erwirtschaftet werden, sollten doch 

vielmehr dazu genutzt werden, bei-

spielweise die Pflegeinfrastruktur zu 

verbessern.

Eine Rekommunalisierung wäre 

also im Bereich der Pflege dringend 

geboten. Und auch bei Kliniken sollte 

dieser Weg konsequenter beschrit-

ten werden. Eine erfolgreiche Re-

kommunalisierung in Peine hat ge-

rade in der jüngeren Vergangenheit 

bewiesen, dass dies ein aussichtsrei-

cher Schritt sein kann, Krankenhäu-

ser in der Fläche zu erhalten. Denn 

ohne die vielen Kliniken im Land 

wäre es nicht möglich, die Struktu-

ren vorzuhalten, die bei einem grö-

ßeren Ausbruch der Corona-Pande-

mie innerhalb weniger Tage bereit 

stehen müssen. Seit den 1990er Jah-

ren wurden in Niedersachsen aber 

bereits deutlich mehr als 20 Kliniken 

geschlossen. Diesen Prozess müs-

sen wir endlich stoppen, damit eine 

wohnortnahe Gesundheitsversor-

gung – auch und gerade in Notfällen 

und Krisensituationen – überhaupt 

weiterhin gewährleistet werden 

kann.

Eine solidarische 
Kranken- und 

Pflegeversicherung ist 
unabdingbar, in der 
alle pflegebedingten 

Leistungen 
übernommen werden 

können.

Nach Corona ist vor
der Pflegerevolution

Wird die personelle Ausstat-
tung in der Pflege den An-
sprüchen gerecht?

NEIN 70%

TEILWEISE
24%

JA 6%

Entwicklung des Pflegebe-
darfs: Prognostizierte An-
zahl der Pflegebedürftigen in 
Millionen.

2020 = 2,9

2030 = 3,4

2050 = 4,5

Quelle: Deutscher Pflegetag, 
2018. Befragt wurden 2.226 
Peronen (Pfleger*innen, 
Pflegebedürftige, Ärzt*Innen, 
Apotheker*innen, Industrie, 
Kostenträger*innen, Verbän-
de/Kommunen, Akademische 
Pflege, Pflegemanageent und 
Angehörige.).

Quelle: 
Statistisches Bundesamt.

Pia Zimmermann
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Heidi Reichinnek

Steigende Mietpreise haben viele 

Gründe, oft genug ist es die reine 

Profitgier, die vor allem große Un-

ternehmen wie die Vonovia dazu 

treibt, die Preisschraube immer 

weiter anzuziehen. Doch auch für 

Akteur*innen am Wohnungsmarkt, 

die bezahlbare Mieten bei guter 

Wohnqualität realisieren wollen, ist 

dies oft problematisch. Kommunale 

Wohnungsbaugesellschaften oder 

genossenschaftliche Modelle bei-

spielsweise sehen sich mit explodie-

renden Baulandpreise konfrontiert, 

die sich unwillkürlich auf die Miet-

preise durchschlagen. Die Verteilung 

von Boden ist ein traditionell linkes 

Thema und muss zusammen mit 

weiteren wohnungs- und mietenpo-

litischen Instrumenten, wie einem 

Spekulation stoppen 
für eine sozial gerechte Bodenpolitik. 

Mietendeckel, mehr Geld für sozia-

len Wohnungsbau und Enteignung, 

gedacht werden. Boden ist ein natür-

lich begrenztes Gut, das zum Wohl 

der Allgemeinheit eingesetzt wer-

den muss, stattdessen ist Boden zum 

Spekulationsobjekt verkommen. 

Diese Spekulation ist eine Goldgrube 

für leistungsloses Einkommen und 

trägt zur Vermögenskonzentration 

in der Hand einer kleinen reichen 

Oberschicht bei. 

Auf Bundesebene ist wenig Bewe-

gung zu erwarten, weder CDU/CSU 

und SPD noch Grüne werden hier die 

notwendigen Eingriffe vornehmen– 

die FDP muss an dieser Stelle nicht 

einmal erwähnt werden. Genau aus 

diesem Grund müssen wir die kom-

munalen Spielräume nutzen. Nie-

dersächsische Kommunen können 

sich z.B. an Münster orientieren. 

Dort gibt es die Praxis, dass eine Flä-

che im Außenbereich (d.h. dort, wo 

noch kein Bebauungsplan das Bauen 

erlaubt hat) planerisch vorrangig als 

neues Bauland erst dann entwickelt 

wird, wenn die Eigentümer*innen 

mindestens 50 % der Fläche zuvor 

an die Stadt veräußert haben. So 

kann die Kommune Grundstücke 

erwerben und diese für sozialen 

Wohnungsbau nutzen. Wenn die 

Kommune selbst nicht aktiv werden 

kann, muss Bauland nach sozialen 

Kriterien und nicht nach den Geset-

zen des Marktes vergeben werden. 

Das gilt für alle Grundstücke, die 

noch im Besitz der Kommunen sind 

und nicht von neoliberalen Parteien 

verscherbelt wurden, um den Haus-

halt kurzfristig aufzubessern. Statt 

die Grundstücke zu verkaufen und 

damit die Handlungsmöglichkeiten 

weiter einzuschränken, müssen die 

Kommunen verstärkt auf Erbpacht 

setzen. Der Prozentsatz dafür kann 

für soziale Zwecke reduziert wer-

den. Es gibt viele Stellschrauben, an 

denen die LINKE. in den Räten an-

setzen kann.

Auf Landesebene hat sich durch das 

neue Grundsteuergesetz ebenfalls 

eine Chance ergeben, tätig zu wer-

den. Das geltende Bauchrecht  be-

sagt, dass ein*e Grundstückseigen-

tümer*in von der Gemeinde eine 

Entschädigung beanspruchen kann, 

wenn ihr*sein Grundstück durch 

eine Planungsentscheidung abge-

wertet wird, beispielsweise wenn 

eine Fläche nicht mehr bebaut wer-

den darf, weil sie stattdessen zur 

Frischluftzufuhr dienen soll. Dabei 

handelt es sich um den sogenann-

ten Planwertausgleich. Im umge-

kehrten Fall der Aufwertung eines 

Grundstücks, wenn die Kommune 

also z.B. eine ehemalige Ackerfläche 

zur Bebauung freigibt, muss die*der 

Eigentümer*in aber nicht einmal 

einen Teil des Planungsgewinns ab-

geben. Verluste werden also wieder 

einmal vergesellschaftet, Gewinne 

privatisiert. Da die Länder durch den 

- auf Wunsch der CSU - geändertem 

Artikel 72 (3) des Grundgesetzes die 

Gesetzgebungszuständigkeit für 

die Grundsteuer haben, kann der 

Planungswertausgleich als Steuer-

gesetz ausgestaltet werden. Das be-

deutet, dass auf Landesebene eine 

weitere Komponente der Grundsteu-

er eingeführt werden kann, die die-

sen leistungslosen Gewinn mindes-

tens teilweise abschöpft. Diese muss 

sich am Verkaufswert der Fläche 

und nicht an deren Größe orientie-

ren. Die Landesregierung plant das 

natürlich nicht – umso wichtiger, 

dass Die LINKE. diese Möglichkeit 

immer wieder einfordert.

Es gibt viele Stell-
schrauben, an denen 
die LINKE. in den Rä-

ten ansetzen kann.

Wenn die 
Kommune selbst nicht 

aktiv werden kann, 
muss Bauland nach 

sozialen Kriterien und 
nicht nach den 

Gesetzen des Marktes 
vergeben werden. 
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Anne Zimmermann

Die Corona-Krise hat weltweit für die 

Erkenntnis gesorgt, dass die Gesund-

heitssysteme nicht marktgemäß 

sondern bedarfsorientiert gestaltet 

sein sollten. Die Privatisierung in 

diesem Bereich hat buchstäblich Le-

ben gekostet und Probleme und Ri-

siken in die Privathaushalte verlegt. 

Insbesondere wurden sie auf Mütter 

/ Frauen, die die meisten Sorgetätig-

keit in re-traditionalisierter Weise 

aufgedrängt bekommen haben, ab-

gewälzt. Dieses Muster der Privati-

sierung sozialer Risiken passt auch 

auf den Bereich Bildung. 

In der Corona-Krise haben die in der 

Regel etwa 20 Prozent höheren Ein-

kommen der Männer deutlich an Be-

deutung gewonnen. Geschlechtliche 

Arbeitsteilung wurde so deutlich be-

günstigt, was zu einem gesellschaft-

lichen Rückschritt führte, der nur 

schwer aufzuhalten ist. Diese Re-

Traditionalisierung bedeutet, dass 

die Verantwortung für die Kinder an 

zu Hause und damit meist an Mütter 

/ Frauen delegiert wird. Damit ent-

steht für die Kinder auch eine ext-

reme Abhängigkeit von den häusli-

chen Ressourcen. 

Deutschland ist jedoch in Sachen „di-

gitales Lernen“ auf dem Stand eines 

Entwicklungslandes. Die Corona-

Krise macht Defizite in Sachen Di-

gitalisierung an deutschen Schulen 

nur allzu offensichtlich. Sie hat ge-

zeigt, dass Kinder aus einkommens-

schwachen oder bildungsfernen Fa-

milien von ihr stärker betroffen sind, 

als Kinder aus Familien mit mehr 

Möglichkeiten und Geld die Krise zu 

kompensieren. 

Die Krise trifft auch hier die 

Schwächsten am meisten. Es fehlt 

nicht nur an Computern und Inter-

netzugängen. Rückzugsmöglich-

keiten und Freiraum zum Lernen zu 

Hause sind ebenfalls den wenigsten 

verfügbar. Kinder aus armen Fami-

lien können an der Digitalisierung 

nicht teilhaben. Homeschooling über 

den Computer ist nur für diejenigen 

möglich, die über einen solchen ver-

fügen. Auch Aufgaben lassen sich 

natürlich nur ausdrucken, wenn 

man einen Drucker hat. So bleiben 

bereits im Kindesalter die betroffe-

nen Kinder in unserer Gesellschaft 

auf der Strecke. 

Hier zeigt sich wie tief die soziale 

Spaltung in unserem Land ist. Die 

staatlichen Hilfen reichen nicht im 

Geringsten aus um das auszuglei-

chen. Dieses Bildungssystem repro-

duziert soziale Ungerechtigkeit. 

Bestätigt wird das durch die PISA-

Studie, die immer wieder aufs Neue 

zeigt, dass der Schulabschluss eines 

Kindes in Deutschland immer noch 

von der sozialen Herkunft der Eltern 

abhängt. 

Völlig fern ab jeder Realität wurde 

während der Schulschließungen 

durch Corona von Eltern erwartet 

in Heimarbeit (modern: Homeoffice) 

zu arbeiten und zeitgleich die Kin-

der zu Hause zu versorgen. Unter-

richten, Versorgung mit Essen und 

Trinken, rausgehen, basteln, trösten, 

Spielpartner*in sein, vorlesen und 

viel mehr. Wie soll das funktionie-

ren? Dieser Plan wird weder Kindern 

noch Eltern gerecht. Auch hier zeigt 

sich wieder ganz deutlich wer die 

Krise schultern muss.  

Die Verteilung von Macht zeigt sich 

jetzt ganz deutlich. Im Ausnahme-

zustand regieren die Interessen der 

Stärkeren. Aus Kindersicht sind das 

ganz allgemein die Erwachsenen. 

Doch Kinder sind nicht einfach klei-

ne Erwachsene und dürfen dement-

sprechend so auch nicht behandelt 

werden. Die Bedürfnisse und Inter-

essen von Kindern wurden beson-

ders zu Beginn der Krise völlig ver-

nachlässigt. Würde man eine Bilanz 

der kinderrechtlichen Tragödie der 

letzten Wochen ziehen, könnte das 

Fazit lauten: Deutschland entwickelt 

sich zu einem noch kinderfeindli-

cherem Land. 

Was können wir tun? 

Kinder und Jugendliche dürfen 

nicht Objekte und Risikofaktoren 

sein. Sie müssen zu Protagonist*in-

nen gemacht werden. Sie müssen 

in Entscheidungsprozesse einbe-

zogen oder wenigstens angehört 

werden. Die Beteiligung, Förderung 

und Schutz von Kindern ergibt sich 

eigentlich aus der UN-Kinderrechts-

konvention. Da die Situation von 

Familien und die Bedürfnisse von 

Kindern und Jugendlichen in der 

Debatte aber fast gar nicht vorkom-

men, ist es wichtig, dass wir einen 

Fokus auf die Kinderperspektive 

werfen. Zurecht fragt eine Broschüre 

im Auftrag der Bundestagsfraktion 

DIE LINKE: „Krisengerechte Kinder 

statt kindergerechtem Krisenma-

nagement?“ 

Abrufbar unter: 

https://www.linksfraktion.de/file-

admin/user_upload/200608_Stu-

die_Corona_Kinderland.pdf

Gute und qualifizierte Lehrkräfte sind 

ein Schlüssel zu guter Bildung. In der 

Ausbildung zum Lehramt müssten 

viele mehr didaktische Module inte-

griert werden. Nicht zuletzt, um den 

Anforderungen von digitalem Leh-

ren und Lernen gerecht werden zu 

können. Eine Medienpädagogische 

Grundbildung muss in allen Phasen 

der Ausbildung verankert werden. 

Denn nur so lassen sich medienpä-

dagogische Inhalte vermitteln und 

nur so kann mit digitalen Medien 

vernünftig gearbeitet werden. GEW 

fordert zudem einen Systemadmi-

nistrator, der zur Unterstützung der 

Lehrkräfte und Schüler*innen da ist. 

Einen der sich um die digitalen Be-

lange der Schule kümmert. 

Der Bund müsste außerdem offen-

siver auf den Lehrkräftemangel 

reagieren und mindestens 10.000 

zusätzliche Lehrer*innen für den 

Schuldienst bereitstellen. Dort wo 

die pädagogischen Herausforderun-

Aus der Krise lernen!
Soziale Spaltung zeigt sich 

besonders im Bereich Bildung 

gen am größten sind, müssen die 

meisten Finanzmittel her. 

Gute Bildung muss gesichert wer-

den. Sie darf kein Privileg von Rei-

chen sein. Gute Bildung ist ein Men-

schenrecht! 

Mehr Geld für Infrastruktur, Soft-

ware, Plattformen und entsprechen-

des Personal. 

Und vor allem darf Bildung keine 

Ware sein!

 
Die Krise trifft auch 

hier die Schwächsten 
am meisten. Es fehlt 

nicht nur an
Computern und 

Internetzugängen. 
Rückzugsmöglichkei-
ten und Freiraum zum 
Lernen zu Hause sind 

ebenfalls den 
wenigsten verfügbar.
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Giesela Brandes-Steggewentz

Eigentlich fast wie immer - Fusion, 

Umstrukturierung, bange Fragen in 

der Belegschaft nach dem Bestehen 

ihres Arbeitsplatzes.

An die Presse gibt der Eigentümer 

„dass die Fusion auf einem sehr 

guten Weg sei“ (Finanzmagazin, 

02.04.2020)

Diesmal sind es die wirtschaftlichen 

Folgen des Shutdowns durch das 

Coronavirus, die die Umsatzzahlen 

drastisch sinken lassen. Für die Be-

schäftigten heißt dies zuerst Kurz-

arbeit. Dann aber Insolvenzgeld, weil 

- so heisst es - die Mittel aus dem Co-

rona-Hilfspaket nicht so schnell zur 

Verfügung stehen.

Der Eigentümer von Karstadt Kauf-

hof beantragt eine Insolvenz in Ei-

genverwaltung (Schutzschirm), der 

Gesamtbetriebsrat und ver.di verein-

baren einen Sozialplan, eine Trans-

fergesellschaft. Das sind Antworten 

auf die bangen Fragen der Beschäf-

tigten zu Beginn der Fusion. 

Doch es gibt Hoffnung. In einigen 

Städten werden die Mieten für die 

Filialen gesenkt und die Schließun-

gen in sieben Städten vom Insol-

venzleiter zurückgenommen. 

Die Entscheidung, in die Transfer-

gesellschaft zu gehen, muss zeitnah 

getroffen werden.

Für diese neue Situation vereinbart 

ver.di ganz fix einen Tarifvertrag, der 

den Ausstieg möglich macht. 

Die Beschäftigten in Osnabrück ge-

hen mit ver.di für ihre Arbeitsplätze 

auf die Straße: Galeria Kaufhof muss 

in Osnabrück bleiben!

In der Ratssitzung am 07.07.2020 

gibt es Anträge für eine Verlänge-

rung des zeitlichen Bestandes der 

Transfergesellschaft, damit die Be-

schäftigten bessere Chance auf dem 

Arbeitsmarkt haben. DIE LINKE. will  

die Arbeitsplätze für die Beschäf-

tigten erhalten und sieht auch das 

Warenangebot (z. B. Haushaltswa-

ren) in der Preisklasse in Osnabrück 

nicht abgedeckt und fordert einen 

Innenstadtgipfel (mit Betriebsräten, 

ver.di, Einzelhändlern und der Wirt-

schaftsförderung). „In diesem Rah-

men muss darüber beraten werden, 

wie wir unsere Stadt in Zukunft se-

hen und erleben wollen. Wir dürfen 

nicht zulassen, dass Konzerne wie 

Amazon und Co. dazu beitragen, 

dass Arbeitsplätze im Einzelhandel 

verloren gehen und die Stadtbilder 

sich auf der ganzen Welt verändern!“ 

ist in dem Antrag formuliert. 

Bei einem Gespräch mit dem DGB, 

ver.di und den Fraktionsvorsitzen-

den wird aufgezeigt, dass der neue 

Investor (inzwischen waren Gebäu-

de und Boden verkauft) sicherlich an

einer längeren Mietzahlung Interes-

se haben könnte, bis er sein Projekt 

entwickelt hat.

Der Auftrag für solche Gespräche an 

den Oberbürgermeister Griesert läuft 

ins Leere.

Es sei schon alles besprochen, der 

Investor wolle eine andere Nutz-

mischung. Lediglich auf das Leer-

standsmanagement der Stadt wurde 

verwiesen. Das hat die Beschäfitgten 

zu einer Aktion (siehe Foto) vor dem 

Rathaus angeregt. Es war nur die 

Fraktion DIE LINKE. anwesend. Aber 

alle anderen fanden es angeblich 

auch ganz wichtig. Ach ja, bis zum 

17.10.20 sollte bei Galeria Kaufhof 

verkauft werden – Alles sollte raus! 

– Die Einleitung der Änderung des 

Bebauungsplans ist schon auf dem 

Weg – mit einer Nein-Stimme: DIE 

LINKE. (im Stadtentwicklungsaus-

schuss): „Es ist geschmacklos, diese 

Entscheidung jetzt schon zu treffen. 

Die Beschäftigten sind noch im Ge-

schäft.“

Der schnelle Fall der Solo-Selbstständigen 
in der Corona-Krise
Bastian Zimmermann

Sie spielen im Wirtschaftsleben eine 

erhebliche Rolle. „Wir haben etwa 

zwei Millionen Solo-Selbstständige 

und das sind etwa fünf Prozent der 

Erwerbstätigen in Deutschland“, sagt 

Karl Brenke vom Institut für für Wirt-

schaftsforschung.

 

Als im März 2020 die Corona-Vor-

schriften zur Kontaktbeschränkung 

das öffentliche Leben einschränkten, 

traf das auch viele Solo-Selbststän-

dige. Sie bekamen die Auswirkun-

gen unmittelbar zu spüren. Aufträge 

wurden kurzfristig storniert, neue 

nicht erteilt und die Theater als Büh-

nen vieler soloselbständiger Künst-

ler*innen wurden geschlossen.

Die eingeführten, staatlichen Coro-

na-Hilfen konnten auch Solo-Selbst-

ständige für ihre Betriebsausgaben 

beantragen. Dazu gehörte jedoch 

nicht der benötigte Lebensunterhalt. 

Dieser konnte allerdings auch nicht 

mehr selbst erwirtschaftet werden, 

da jede Einnahme auf die Corona-

Hilfen für Betriebsausgaben anzu-

rechnen war und den Betrag der Hil-

fe reduzierte. 

 

Hatte eine Person keine Betriebsaus-

gaben (zum Beispiel eine freie Jour-

nalistin, die am heimischen Schreib-

tisch arbeitet oder der Fotograf, 

dessen Equipment bereits abbezahlt 

ist) konnte gar keine Corona-Hilfe 

beantragt werden.

Damit Solo-Selbstständige nicht 

leer ausgehen, forderte die Gewerk-

schaft ver.di die Landes- und Bun-

desregierung auf, einen Betrag für 

ein fiktives Gehalt zu definieren, das 

in die Betriebsausgaben angerech-

net werden kann. Das Land stellte 

noch im Rahmen des ersten Pakets 

der niedersächsischen Wirtschafts-

hilfen einen Betrag von 1100,00 Euro 

bereit. Dieser Betrag wurde jedoch 

gestrichen, als Landes- und Bun-

deswirtschaftshilfen verschmolzen 

wurden. Von nun an konnten Solo-

Selbständige nur noch Arbeitslosen-

geld beantragen (wobei eine Vermö-

gensprüfung für diese Gruppe jedoch 

ausgesetzt wurde).  

 

Da die meisten Solo-Selbstständigen be-

sonders zu Beginn ihrer Unternehmung 

über wenig finanziellen Spielraum ver-

fügen, hat kaum jemand von ihnen eine 

freiwillige Arbeitslosenversicherung ab-

geschlossen. Und so fielen sie über Nacht 

und ohne Vorbereitungszeit in den Be-

zug von Arbeitslosengeld 2 und mussten 

ihren Lebenstandard radikal nach unten 

korrigieren.

DIE LINKE sollte als Partei an der 

Seite der Solo-Selbstständigen nach 

Lösungen suchen, die sie auch lang-

fristig stärken!

 
1. Bislang können Solo-Selbstständi-

ge nur bis 3 Monate nach Beginn der 

Selbstständigkeit in die freiwillige 

Arbeitslosenversicherung eintreten. 

Es muss ein Modell entwickelt wer-

den, wie Solo-Selbstständige auch 

später in die Versicherung eintreten 

können.

 

2. Es muss ein Betrag definiert wer-

den, den sich Solo-Selbstständige 

für ihren Lebensunterhalt an den 

Betriebskosten anrechnen können. 

Davon profitieren sie langfristig und 

die Wahrscheinlichkeit steigt, dass 

sie im Krisenfall ihre Unternehmung 

fortsetzen können, um damit ihren 

Lebensunterhalt weiterhin selbst fi-

nanzieren zu können.

Karstadt Kaufhof -  Fusion mit Hoffnung?
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Kathrin Otte

Die Reaktion auf die Corona-Krise 

― Aussetzen der Schuldenbremse 

und massive Schuldenaufnahme ― 

stellt die konservative Wirtschafts-

politik der letzten Jahrzehnte samt 

neoliberaler Rahmenerzählung in 

Frage. Aus dem angelsächsischen 

schwappt eine neue Denkschule, 

die Modern Monetary Theory, kurz: 

MMT, herüber. Inwiefern kann die 

MMT der die LINKE. helfen, um auf 

einen Kurswechsel in Sachen Wirt-

schaftspolitik hinzuwirken?

Wir sollten die MMT als analyti-

sche Linse begreifen. Eine Linse, 

die unsere Sicht schärft und hilft, 

die Funktionsweise des Geldsys-

tems und somit die Möglichkeiten 

der Wirtschaftssteuerung besser zu 

verstehen. Einerseits lässt sich da-

mit die aufgeregte Diskussion um 

Staatsschulden versachlichen. An-

dererseits bringt das neue Lösungs-

ansätze für die drängenden sozialen 

und ökologischen Probleme auf den 

Tisch.

Selten wurde so viel über Staatsfi-

nanzen und Fiskalpolitik diskutiert.

Eine gute Entwicklung, denn das 

Thema ist von Irrtümern dominiert. 

Die Schulden des Staates sind die 

Vermögen des Privatsektors. Die 

Ausgaben des Staates sind die Ein-

kommen des Privatsektors. Beides 

sind zwei Seiten einer Medaille. Wer 

Zeit für einen wirtschaftspolitischen 
Kurswechsel?

Schulden tilgen will, muss sagen, 

wessen Einkommen und Vermögen 

sinken soll.

Wie funktioniert Staatsverschul-

dung eigentlich?

In Deutschland verkauft das Finanz-

ministerium Staatsanleihen per 

Auktion an die sogenannte Bieter-

gruppe, der 36 ausgewählte Banken 

angehören. Die Banken kaufen die 

Anleihen mit Zentralbankgeld, das 

sie von der EZB bekommen. Der 

Bund leiht sich das Geld also über 

Umwege von der EZB ― und nicht 

von Privatpersonen, wie häufig an-

genommen. Dazu nimmt die EZB 

über ihr Anleihekaufprogramm ver-

mehrt Anleihen in die eigene Bilanz. 

Damit hält sie die Zinsaufschläge für 

die Anleihen in Schach. Als Schöpfe-

rin des Euros kann die EZB alles in 

die eigene Bilanz nehmen, was in 

Euro zum Verkauf steht. 

Was bedeutet das für die Frage, wer 

die Krise bezahlen soll?

Aus MMT-Sicht ist die Frage in der 

Formulierung etwas irreführend. 

Olaf Scholz hat die Rechnungen 

schon bezahlt. Der Bund hat kein Fi-

nanzierungsproblem. Das Staatskon-

to bei der Bundesbank zu füllen, ist 

keine Herausforderung, denn Bun-

desanleihen gehen zurzeit weg wie 

warme Semmel. Das Problem sind 

die selbst auferlegten politischen 

Regeln, etwa die Schuldenbremse 

oder die europäischen Defizitgren-

zen. Diese müssen daher dringend 

reformiert werden. Solange das 

nicht erreicht wird, droht dem So-

zialstaat und den öffentlichen Inves-

titionen bei Mehrausgaben immer 

der nachträgliche Kürzungshammer 

Wichtig: Der Kürzungshammer ist 

dabei keine ökonomische Notwen-

digkeit, sondern liegt allein in den 

dysfunktionalen Spielregeln für das 

Geldsystem begründet!  Derzeit sind 

Schuldenbremse und Defizitregeln ja 

krisenbedingt ausgesetzt. Doch so-

bald diese wieder aktiviert werden, 

kommt Druck auf den Kessel. Dann 

gibt’s wieder faule Kompromisse ― 

zumeist auf Kosten derer, die ohne-

hin schon zu kämpfen haben.

Und mal weiter in die Zukunft ge-

dacht?

Die MMT macht deutlich, dass der 

originäre Zweck des Geldsystems 

die Ermöglichung der Bewirtschaf-

tung der verfügbaren Ressourcen ist. 

Mit „Ressourcen“ ist z.B. Arbeitskraft, 

Wissen, Technologie oder natürli-

chen Ressourcen gemeint. Der Wohl-

stand der breiten Bevölkerung hängt 

davon ab, wie gut wir diese einset-

zen. Angesichts der hohen Arbeits-

losenzahlen, der verkümmernden 

Infrastruktur und dem Verfall der 

öffentlichen Daseinsvorsorge wird 

klar, dass wir weit unter unseren 

ökonomischen Verhältnissen leben. 

Arbeitssuchende und Arbeitsbedarf 

finden nicht zusammen. Der Grund: 

Mangel an gesamtwirtschaftlicher 

Nachfrage, sprich: Steuern zu hoch 

oder Ausgaben zu gering. 

Wirtschaftspolitisch muss also 

mehr aufs Gaspedal ― im Sinne 

höherer Ausgaben ― gedrückt 

werden?

Ja. Vor allem aber sollte Wirtschafts-

politik an funktionalen Zielen statt 

an bedeutungsarmen Buchhaltungs-

ergebnissen ausgerichtet werden. 

Vollbeschäftigung und Inflation sind 

die relevanten Grenzen. Vereinfacht: 

Die Staatsausgaben sollten so hoch 

sein, dass alle verfügbaren Ressour-

cen beschäftigt werden. Sind die 

Ausgaben höher, entsteht Inflations-

druck. Sind die Ausgaben geringer, 

bleiben Ressourcen ungenutzt ― das 

geht, wie wir in den letzten Jahr-

zehnten sehen mussten zumeist 

überproportional zu Lasten derje-

nigen, die ohnehin systematisch 

benachteiligt sind. Das Vermeiden 

unfreiwilliger Arbeitslosigkeit, der 

ökologischer Umbau der Wirtschaft 

und die Ausweitung der öffentlichen 

Daseinsvorsorge wären etwa ver-

nünftige funktionale Ziele. 

Könnte dies sogar zu einer Beschäf-

tigungsgarantie führen, wie sie ge-

rade im US-Wahlkampf der US-De-

mokraten aufgetaucht ist?

Das wäre sinnvoll. Der Privatsektor 

schafft es selbst im Boom nicht, allen 

einen vernünftig bezahlten Job, der 

auf deren Fähigkeiten ausgerichtet 

und im örtlichen Umkreis verfügbar 

ist, zu geben. Das kann er auch gar 

nicht. Hier ist der Staat gefragt. Die 

Jobgarantie führt Arbeitssuchende 

und Arbeitsbedarf zusammen. In Ar-

tikel 23 der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte wird das Recht 

auf Arbeit postuliert. Ohne staat-

liche Garantie bleibt das eine leere 

Worthülse. Dazu unterschätzen wir 

die sozialen und gesellschaftlichen 

Kosten von Arbeitslosigkeit – von 

sozialer Isolation bis unzureichender 

Daseinsvorsorge. Eine Zumutung für 

gesellschaftlichen Zusammenhalt 

und die Demoktrie.   

Wenn die Fiskalregeln das eigentli-

che Problem sind – welche braucht 

es denn?

In einem föderalen System sind Aus-

gabenregeln für Länder und Kom-

munen ordnungspolitisch sinnvoll, 

um die Kontrolle über die Konjunk-

tur an einer Stelle zu zentralisieren. 

Wenn Bund, Länder und Kommunen 

fiskalpolitisch aus allen Rohren feu-

ern, ist diese Kontrolle nicht gewähr-

leistet. In der Eurozone war vor dem 

vorrübergehenden Aussetzen der 

Fiskalregeln das Gegenteil der Fall: 

Auf allen Ebenen herrschte Lade-

hemmung. Der Grund: Es gibt heu-

te keine fiskalische Institution, die 

nicht den restriktiven Fiskalregeln 

unterliegt und die fehlenden Ausga-

ben in Bund, Ländern und Kommu-

nen adäquat kompensieren könnte. 

Um das noch zu ergänzen: Für eine 

funktionierende föderale Aufgaben-

verteilung muss natürlich eine aus-

reichende Finanzausstattung auf al-

len Ebenen gesichert sein Das kann 

entweder durch eine vernünftige 

Verteilung der Steuereinnahmen auf 

Länder und Kommunen oder durch 

direkte Transfers von Bund (oder EU) 

geschehen. Auf welchen Weg die 

Euros auf den Konten landen ist aus 

makroökonomischer Sicht zweit-

rangig. Solange das nicht passiert, 

müssen die Länder und Kommu-

nen die Lücken im System nutzen: 

Schuldenbremse mit Notfallklausel 

so lange wie möglich aussetzen, 

Tilgungspläne strecken und zusätz-

liche Investitionen über öffentliche 

Investitionsbanken abwickeln – hier 

gibt es Möglichkeiten die Bremse zu 

umgehen.

Die MMT in einem Satz…

Sie liefert das Handbuch, um das 

Geldsystem für eine Fiskalpolitik im 

Sinne des Gemeinwohls zu nutzen.

Maurice, wir danken dir für das er-

hellende Gespräch.

Interview mit Maurice Höfgen

Wer ist Maurice Höfgen?

Er ist Betriebs- und Volkswirt-

schaftler, der unter anderem 

bei Makroskop publiziert. 

Derzeit arbeitet er als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter für DIE 

LINKE im Bundestag. Wer wei-

terlesen will: Sein empfehlens-

wertes Buch „Mythos Gedpoli-

tik“ ist soeben erschienen.“

Weiterlesen unter: 

mitlinks-nds.de
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Victor Perli

Nach dieser Krise kann niemand 

mehr sagen: „Es ist kein Geld da“. 

Denn als Corona das öffentliche 

Leben und vor allem viele Betrie-

be lahm legte, nahm die Große Ko-

alition schlagartig Milliarden in die 

Hand. Doch bereits jetzt stellt sich 

die Frage, wer für die Kosten auf-

kommen wird. Der Bundestag hat 

mit der Aussetzung der investitions-

feindlichen „Schuldenbremse“ be-

schlossen, dass diese Milliarden ab 

2023 binnen 20 Jahren wieder „ein-

gespart“ werden müssen. Das heißt: 

Wenn die Regierung nicht die 100 

reichsten Familien des Landes an 

den Krisenkosten beteiligt, wird wie-

der die große Mehrheit der Bevölke-

rung dafür bezahlen – durch Sozial-

abbau, Privatisierungen, Nullrunden 

Damit nicht die „kleinen Leute“ für 
die Krise zahlen: Vermögensabgabe 
und Vermögensteuer für Milliardäre 

und Multimillionäre.

bei Löhnen und Renten sowie feh-

lende Investitionen etwa in Bildung 

und Infrastruktur. So wie nach der 

letzten Finanzkrise.

Statistisch gesehen ist Deutschland 

das viertreichste Land der Welt. Die 

reichsten fünf Prozent aller Haus-

halte besitzen die unvorstellbare 

Summe von 5,5 Billionen Euro. Und 

dennoch hieß es in den vergange-

nen Jahren immer wieder, dass für 

soziale Politik und die öffentliche 

Daseinsvorsorge das Geld fehle. Das 

neoliberale Diktat bedeutet vor Ort 

häufig marode Schulen, fehlende Ki-

ta-Plätze, privatisierte Krankenhäu-

ser, kein Geld für Kultur und guten 

ÖPNV. Aber die Steuern für Super-

reiche und Konzerne wurden gleich-

zeitig gesenkt. Das ist Umverteilung 

von unten nach oben.

DIE LINKE kämpft gemeinsam mit 

Gewerkschaften, Sozialverbänden 

und vielen anderen für die Rückver-

teilung. Große Vermögen, Einkom-

men und Erbschaften müssen mehr 

zum Gemeinwohl beitragen. Die 

Kosten der Krise müssen von denen 

getragen werden, die am meisten 

haben. DIE LINKE fordert eine ein-

malige Vermögensabgabe für Mil-

liardäre und Multimillionäre und die 

Wiedererhebung der Vermögensteu-

er. Was ist damit gemeint? Und was 

ist der Unterschied? 

Was viele nicht wissen: Vermögen-

steuer und Vermögensabgabe ste-

hen im Grundgesetz. Die Vermö-

gensteuer wird seit 1997 nicht mehr 

erhoben. Das Bundesverfassungs-

gericht hatte gefordert, dass bei ih-

rer Bemessung die Immobilienver-

mögen höher bewertet und damit 

stärker besteuert werden müssen 

als andere Vermögen. Das hätte der 

Bundestag einfach umsetzen kön-

nen. Stattdessen haben CDU/CSU, 

FDP, SPD und Grüne entschieden, 

keine Vermögensteuer mehr zu er-

heben. DIE LINKE setzt die Vermö-

gensteuer als Millionärssteuer auf 

die politische Tagesordnung. Das 

Grundgesetz regelt, dass die Einnah-

men vollständig den Bundesländern 

zugutekommen. Deshalb würden 

Bildung, Kultur und die Kommunen 

besonders profitieren.

Auch die Vermögensabgabe steht 

im Grundgesetz. Artikel 106 ermög-

licht, sie als einmalige Abgabe zu er-

heben. Sie darf die Substanz großer 

Vermögen besteuern, ist auf Krisen-

zeiten beschränkt und kommt dem 

Bundeshaushalt zugute. Beim Las-

tenausgleichsgesetz nach dem 2. 

Weltkrieg betrug sie 50%. Allerdings 

wurde sie auf 30 Jahre gestreckt, wo-

mit pro Jahr nur 1,67% zu entrichten 

waren. Damit ging es den meisten 

Vermögen nicht an die Substanz, die 

Eigentümer konnten die Abgabe in 

der Regel aus den Erträgen bezahlen.

Für DIE LINKE ist klar, dass die Su-

perreichen in die Pflicht genom-

men werden müssen, um die Coro-

nakrise solidarisch zu bewältigen. 

Dabei geht es uns um die wirklich 

großen Vermögen, nicht um kleine 

Unternehmen und die Mittelschicht. 

Wenn das vermögendste Prozent 

ein Zehntel abführt, ergeben sich 360 

Milliarden Euro. So wäre ein großer 

Teil der Krisenkosten ausgeglichen 

– ohne 99% der Bevölkerung zu be-

lasten.

Das neoliberale Diktat 
bedeutet vor Ort 
häufig marode 

Schulen, fehlende 
Kita-Plätze, 
privatisierte 

Krankenhäuser, kein 
Geld für Kultur und 

guten ÖPNV. 
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Herbert Behrens

Bis zur Wahl 2021 werden es LINKE-

Kommunalpolitikerinnen und -poli-

tiker noch schwerer haben, Ideen 

für eine solidarische Politik in den 

Kommunen durchzusetzen. Denn 

Verbesserun-

gen im Interes-

se der Mehrheit 

der Menschen 

kosten meist 

auch Geld. Angesichts eingebroche-

ner Steuereinnahmen in den Kom-

munen und massiver Kreditaufnah-

me des Landes wird die kommunale 

Debatte jetzt immer eine Finanzde-

batte sein. Und es wird eine Abwehr-

debatte sein - leider. 

Laut Sonder-Steuerschätzung im 

September wird der Einbruch 2020 

zwar weniger dramatisch ausfal-

len. Dafür soll es in den Folgejahren 

längst nicht so schnell aufwärts ge-

hen wie angenommen. Gegenüber 

der Mai-Steuerschätzung fehlen in 

Aus der Krise 
heraussparen 
is´ nicht!

der Prognose bis 2024 noch einmal 

700 Millionen Euro. 

Die Ansage der Landesregierung ist 

eindeutig: „Alle staatlichen Ebenen 

… werden schmerzhafte Maßnah-

men ergreifen müssen.“ (Finanzmi-

nister Hilbers, CDU). Wem es weh 

tun wird, ist absehbar. Hilbers: „Wir 

werden im Zuge der Konsolidierung 

des Haushalts auch nicht umhin-

kommen, den Personalkostenblock 

für Einsparungen heranzuziehen.“ 

Und wem nicht: „Wir können Unter-

nehmen und Bürger ganz besonders 

entlasten, indem wir ihnen durch 

Steuersenkungen mehr Geld lassen.“ 

Die Krisenlasten werden auf der 

kommunalen Ebene zwar ankom-

men, werden dort aber kaum ab-

zuwehren sein. Es sind also – wie-

der einmal – die „großen Themen“, 

die auf die örtliche Ebene gebracht 

werden müssen: Einführung eines 

ÖPNV-Tickets (Vorschlag des DGB 

Niedersachsen) zum Beispiel, als 

Beitrag für die Verkehrswende. Die 

kommunalen Energieversorger sind 

aufzufordern, kei-

ne Stromsperren 

bei Zahlungs-

rückständen zu 

verhängen; keine 

Sanktionen für BezieherInnen von 

Transferleistungen usw. 

Alles machbar, alles finanzierbar. 

Durch eine Wiedererhebung der Ver-

mögensteuer zum Beispiel. Rund 

eine Milliarde würde sie jährlich 

bringen, wenn sie verfassungskon-

form erhoben würde. Die Vermö-

gensabgabe gehört auch dazu. Fal-

sche Bescheidenheit wird uns nicht 

helfen. Nur mit einer drängenden 

linken Kommunalpolitik werden gut 

ins Wahljahr starten können. 

Es sind wieder einmal die ‚großen Themen‘, die auf 
kommunaler Ebene gebracht werden müssen

Amrira Mohamed Ali

Fraktionsvorsitzende

Oldenburgerin; Juristin; Seit 2017 im 

Bundestag; 

Seit 2019 Vorsitzende unserer Bun-

destagsfraktion;

Ziele: Abkehr vom Hartz-IV-System, 

Mindestrente, gerechte Vermögens-

verteilung, Stärkung der Arbeit-

nehmerInnenrechte, nachhaltiger 

Umgang mit unserer Umwelt. 

amira-mohamed-ali.de

Diether Dehm

Als Mittelstandspolitiker setze ich 

mich für kleine Selbstständige ein, 

die von Covid hart getroffen sind. 

Ich habe erfolgreich eine entspre-

chende Hilfe-Hotline eingerichtet. 

Als Kulturschaffender übermittelte 

ich Grußbotschaften an streikende 

Kolleg*innen in Niedersachsen 

etwa von O. Fischer und K. Wecker.

Im EU-Ausschuss kämpfe ich für 

Frieden (auch mit Russland); mit K. 

Wecker, C. Roth u. A. sammele ich 

spenden für Geflüchtete auf Lesbos.

diether-dehm.de

Jutta Krellmann

„Bei mir drehte sich diesen Som-

mer alles um die Fleischindustrie. 

In kaum einer anderen Branche 

werden Schutzstandards so mit 

Füßen getreten! Gemeinsam mit 

der Gewerkschaft haben wir Druck 

gemacht und die GroKo musste 

handeln und Verbesserungen auf 

den Weg bringen. Weitere Informa-

tionen dazu findet ihr hier: 

http://gleft.de/42e“

jutta-krellmann.de

Pia Zimmermann

Expert*innen eine Stimme geben

Meine Arbeit findet nur zum Teil im und um den Bundestag statt. Um dort 

Anträge, Anhörungen, Fachgespräche, Befragungen und Ausschussarbeit gut 

machen zu können und die richtigen Forderungen durchzubringen, ist der 

andere Teil unumgänglich, der Austausch mit den Expert*innen, wenn es um 

Pflege geht: den Menschen mit Pflegebedarf und ihren Angehörigen sowie 

mit den Beschäftigten. 

pia-zimmermann.de

Victor Perli

++ Neue Flyer bestellen: „Abrüsten 

statt aufrüsten“, „Vermögensabga-

be für Superreiche“ ++ Unterwegs: 

„Sommer-/Herbst-Tour durch die 

Kreisverbände“ ++ Aufgedeckt im 

Haushaltsausschuss, NDR-Be-

richt: „Niedersachsen Schlusslicht 

bei Corona-Hilfen“ ++ Investigativ: 

Starbucks & Co. stecken Mehrwert-

steuersenkung ein ++

perli.de

Blitzlicht aus dem Bundestag
Kurzberichte der niedersächsischen Bundestagsabgeordneten
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Jeannette, welche Art von Sieg 

wurde mit diesen 20 Monaten 

erfolgreichen Dauerkampfs er-

rungen? 

Zunächst: Pflegekammer ade! 

Haben wir Pflegekräfte und Unter-

stützer*innen es wirklich erreicht, 

eine gesetzlich abgesegnete 

Behörde wieder in den Boden zu 

stampfen?! 

Keiner hätte je gedacht, dass wir 

es wirklich schaffen würden. Die 

erhobenen Beitragsbescheide mit 

Drohung bei Nichtzahlung, Dezem-

ber 2018, brachte die Pflegekräfte in 

Rage. Zu Recht! Sind wir Selbststän-

dige? Nein! Wer profitiert von einer 

Pflegekammer? Die Zwangsmitglie-

der? Klares: Nein! Es profitieren die 

Verlagskonzerne, Versicherungen, 

Berufsverbände mit ihren Fortbil-

dungsprogrammen und allem vor-

an der Arbeitgeber. Dieser sollte in 

die Pflicht genommen werden und 

nicht die Pflegekräfte! Hätte die Pfle-

Pflegekammer 
Niedersachsen 

– Weggekämpft!

gekammer die Befugnis gehabt, den 

Arbeitgeber zu sanktionieren, hätte 

sie sich vor Mitgliedern nicht retten 

können!

Wer ist denn deiner Meinung nach 

verantwortlich für die Misere?

Nicht die gebeutelten Pflegekräfte 

sind verantwortlich für Personal-

mangel, die katastrophalen Zustän-

den in Altenheimen, Krankenhäu-

sern und der daraus resultierenden 

Berufsflucht. Schuld ist die Lan-

des- und Bundespolitik! Sie schafft 

es nicht, ein Gesundheitswesen zu 

errichten, dass sozial gerecht, men-

schenwürdig, mit ausreichendem, 

sehr gut bezahltem Personal, ange-

nehmen Arbeitsbedingungen OHNE 

Profiterwirtschaftung und frei von 

Privatisierungen ist! Darin liegt das 

Übel und der Grund des desaströsen 

Zustandes unseres Gesundheits-

wesens, welches nach meiner Sicht 

umbenannt werden sollte in „pro-

fiterwirtschaftendes Menschenfa-

brikswesen“!

Welche Qualität hat diese neue 

Selbstorganisierung der Pflege-

kräfte deiner Meinung nach? 

Die Pflegekräfte Niedersachsens 

haben sich organisiert, Pflegebünd-

nisse auf die Beine gestellt mit dem 

Hauptziel die Kammer abzuschaffen. 

Aber was nun? 

Damit sind die schlechten Rahmen-

bedingungen in der „Menschenfa-

brik“ geblieben. Es gilt auch, unsere 

bisher passiv gebliebene Mehrheit 

der Kolleg*innen mit ins Boot zu 

nehmen. Sie dachten: das lohnt sich 

nicht, es ändert sich ja doch nichts! 

Das ist nun widerlegt. Wir haben ja 

bewiesen, dass es geht, der Politik 

von unten unseren Willen zu diktie-

ren! Nun können wir diese 20 Mo-

nate des Zusammenwachsens der 

Aktivist*innen nutzen, um in unse-

ren Belegschaften klarzustellen: 

auch euer Wille zählt! Wollt ihr mehr 

Lohn und bessere Personalschlüssel, 

dann werdet Mitglied in verdi und 

steigt in die Arbeitskämpfe ein! Ge-

rade jetzt, wo es einen eigenen Ver-

handlungstisch mit Schwerpunkt 

Pflege gibt, ist in den Kommunalen 

Krankenhäusern und Einrichtungen 

ein Lohnzuwachs von bis zu 10% zu 

erstreiken! Sowas hat es seit Jahr-

zehnten in Deutschland nicht mehr 

gegeben! 

Was braucht es nun, um den 

Sprung vom Pflegeaufstand zu 

einer politischen Pflegeorganisie-

rung zu schaffen?

Insofern können wir behaupten: 

schafft es die Anti-Kammerbewe-

gung, sich mit den Arbeitskämpfen  

in den Krankenhäusern zu verbün-

den, die Kolleg*innen aus der meist 

schon privatisierten Altenpflege in 

Arbeitskämpfe einzubeziehen und 

neue Formen gesellschaftlichen Wi-

derstands gegen die Privatisierung 

auf die Beine zu stellen – dann sind 

die Tage eines kommerzialisier-

ten Gesundheitssystems gezählt. 

Kolleg*innen, die Ärzteschaft, Ret-

tungssanitäter*innen, Hebammen, 

Reinigungs- und anderes bisher 

ausgelagertes Personal im Kranken-

haus, Pflegende Angehörige, die im-

merhin unentgeltlich 75% der Pflege 

in diesem Land leisten, Pflegebünd-

nisse, Senior*innenverbände – als 

starke Einheit zusammengebündelt 

in regionalen „Pflegeräten“ kön-

nen wir der Politik diktieren und es 

schaffen, dass es ein Gesundheits-

wesen, das diesen Namen verdient 

wieder gibt! Dann ist z. B. Zeit für 

Fortbildung des Personals während 

der Arbeitszeit und eine gute Betreu-

ung unserer Patient*innen und Se-

nior*innen gewährleistet. So wie es 

sein muss und es sich in einem hoch 

entwickelten, reichen Deutschland 

gehört. Wir müssen am Ball bleiben! 

Wir haben viel erreicht und jetzt gilt 

es weiter zu kämpfen: für uns alle!

Wir danken dir für dieses motivie-

rende Gespräch.

Interview mit Jeanette Kasel
vom Pflegebündnis Göttingen.

 

„Jeannette Kasel ist 
Krankenschwester, 

Fachschwester für OP 
und Endoskopie und 
Praxisanleiterin aus 

Göttingen. 
Im Januar 2019 führte 

sie die erste 
Kundgebung im 

Pflegeaufstand an 
und gründete mit Hilfe 

von ver.di das 
Pflegebündnis 

Göttingen.“

Kathrin Otte
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Wer in diesem Jahr seinen Urlaub 

im Ausland verbracht hat, lief Gefahr 

, plötzlich aus einem Corona-Risi-

kogebiet zurück zu kommen und in 

Quarantäne zu müssen oder einen 

Corona-Test-Center zu finden.. Je-

des Land in der EU definiert seine 

eigenen Risikogebiete. Das sorgt für 

große Verwirrung nicht nur unter 

den Reisenden, sondern auch bei 

den Ansprechpartnern in den Ge-

sundheitsämtern. 

Aber, viele Europäer konnten sich 

dieses Jahr gar keinen Urlaub leisten. 

Millionen Europäerinnen und Euro-

päer haben dieses Jahr schon ihren 

Job verloren oder arbeiten in Kurz-

arbeit. Die Jugendarbeitslosigkeit in 

der EU steigt wieder unaufhaltsam - 

in Spanien sind gerade über 40%, in 

Griechenland 34% und in Schweden 

29% auf der Suche nach Arbeit; aber 

auch diejenigen, die in den vergan-

genen Monaten die Gesellschaft in 

der gesamten EU am Laufen hielten, 

Weiter so im Krisenmodus?

leiden immer noch unter niedrigen 

Löhnen und miserablen Arbeits-

bedingungen. Ihnen gilt nicht der 

Dank der Regierungschefinnen und 

-chefs, sondern sie verdienen besse-

re Arbeits- und Lebensbedingungen 

und höhere Löhne. 

Um die größten wirtschaftlichen 

Folgen der Krise in der EU zu be-

kämpfen, haben die europäischen 

Regierungen einen Kompromiss 

gefunden, mit wie viel Geld und zu 

welchen Konditionen sie die Volks-

wirtschaften wiederbeleben wollen. 

Er ist ein Offenbarungseid der Unso-

lidarität. Statt eines ambitionierten 

Wiederbelebungsplanes wurde ein 

Instrument vereinbart, dass in der 

Höhe viel zu niedrig und weiterhin 

auf eine Spar- und Kürzungspolitik 

setzt.  

Die EU benötigt Investitionen in die 

Zukunft. Das kann nicht gelingen in-

dem Investitionen für die Bekämp-

fung von Jugendarbeitslosigkeit, 

den Just Transition Fund, den sozio-

ökologischen Umbau, die Digitalisie-

rung, Gesundheit und humanitäre 

Hilfe stark gekürzt werden, während 

gleichzeitig Ausgaben im militäri-

schen Bereich erhöht werden. Das 

genaue Gegenteil wäre notwendig 

um die Wirtschaft anzukurbeln und 

auch die Einwohnerinnen und Ein-

wohner der EU wieder für das Pro-

jekt EU wieder zu begeistern.

Das wäre seriös finanzierbar und 

müsste nicht über Kredite finanziert 

werden. Während die von Kommis-

sionspräsidentin von der Leyen ins 

Spiel gebrachte Plastiksteuer nur 

maximal drei Milliarden Euro im 

Jahr bringen soll, würden eine Digi-

talsteuer 8 Mrd. Euro, eine Finanz-

transaktionssteuer 57 Mrd. Euro 

jährlich und eine einmalige Vermö-

gensabgabe von Megareichen genug 

Gelder in die Kasse spülen.

Gregor Gysi

Die Corona-Pandemie führt noch 

einmal vor Augen, dass Probleme, 

die die ganze Menschheit betreffen, 

nicht durch nationalen Egoismus 

gelöst werden können. Immerhin 

hat diese Erkenntnis dazu geführt, 

dass die Europäische Union erstma-

lig statt einem Abbau- ein Aufbau-

programm für den Süden Europas 

beschlossen und damit einen Weg 

eröffnet hat, den die EU konsequent 

weitergehen muss. Mit den Zuschüs-

sen für besonders von der Corona-

Krise betroffene Länder und ihrer Fi-

nanzierung durch die gemeinsame 

Aufnahme von Schulden kommt ein 

Solidargedanke zum Tragen, ohne 

den die Gemeinschaft niemals eine 

Zukunft hat. Leider hat man zuge-

stimmt, dass es keine Zahlungen an 

Polen und Ungarn wegen mangeln-

der Demokratie und Rechtsstaatlich-

keit nicht geben darf.

Denn ein Europa, in dem jedes Land 

nur den eigenen Vorteil sucht, ist zu 

einer wirklichen Integration, bei der 

der eine für den anderen einsteht, 

nicht in der Lage. Die Entscheidung 

hat mit der Politik der Bundesregie-

rungen der letzten Jahrzehnte zu 

tun. 

Ich habe bereits bei der Einführung 

des Euro davor gewarnt, dass man 

einen Kontinent nicht über eine ge-

meinsame Währung einen kann, 

wenn nicht zugleich sozial, ökono-

misch, in Umwelt- und Kulturfragen 

eine Harmonisierung im Interesse 

breiter Bevölkerungsschichten an-

gestrebt wird. 

Stattdessen hat die EU-Kommission 

zwischen 2011 und 2018 im Gefolge 

der Finanzkrise 63 Mal die Mitglieds-

länder ermahnt, bei der Gesundheit 

zu kürzen und zu privatisieren. Die 

im Wortsinn tödlichen Konsequen-

zen dieses maßgeblich auch von der 

Bundesregierung beförderten Kür-

zungskurses trugen in der Corona-

Krise vor allem die Italienerinnen 

und Italiener.

Daniel Josten

Einführung in die landesweite Cloud.

Stefan Klingbeil

Das lange Warten hat ein Ende. 

DIE LINKE bietet allen Mitglie-

dern, Organen und Zusammen-

schlüssen an,   die   politische   

Arbeit   mit   Hilfe   einer   Cloud   

(Klaut)   zu   erleichtern.   Diesen   

Schritt   will   der Landesverband  

Niedersachsen  mitgehen.  Das  

Herumschicken von  Dokumen-

ten  per  E-Mail   wird zuneh-

mend weniger werden, je mehr 

dieses System genutzt wird. 

Denn eine Cloud, zu Deutsch „Wolke“, 

ist im Kern ein großer Speicherplatz, 

in denen jedes Mitglied Dateien ab-

legen und teilen

kann. Das ist erst einmal nichts Be-

sonderes. Doch das Praktische an so 

einer Wolke ist die gemeinsame

Nutzung. Denn neben Dateien kön-

nen auch Kalender und Umfragen 

ohne großen Aufwand mit Ge-

noss:innen geteilt und bei Interesse 

sogar zeitgleich, gemeinsam be-

arbeiten. Wäre das was für Deinen 

Kreisverband, Landesarbeits-

gemeinschaft oder Zusammen-

schluss? 

Dann melde Dich unter 04261/ 

96 39 776 oder per E-Mail mit 

Angabe einer Telefonnummer 

unter: cloudhilfe@dielinke-nds.

de und wir terminieren eine Ein-

führung per Videokonferenz.

Solidarität gegen 
nationalen Egoismus
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Sevim Dağdelen

DIE LINKE steht vor großen Heraus-

forderungen. Wir müssen die Hoch-

rüstungspolitik von Union und SPD 

stoppen. Bei der Bundestagswahl 

2021 müssen sie dafür die rote Kar-

te bekommen. Beim Festhalten am 

Zwei-Prozent-Aufrüstungsziel der 

NATO werden den deutschen Steu-

erzahlerinnen und Steuerzahler 85 

Milliarden Euro für das Militär ab-

verlangt. Jahr für Jahr. Kanzlerin 

Angela Merkel und Vize Olaf Scholz 

haben Deutschland im vergangenen 

Jahr zum Weltmeister gemacht bei 

den Steigerungen der Rüstungsaus-

gaben um zehn Prozent auf umge-

rechnet 49,3 Milliarden US-Dollar. 

Dieser „Rekord“ lässt bei den deut-

schen Waffenschmieden die Cham-

pagner-Korken knallen. Wir alle be-

zahlen ihn mit maroden Straßen, 

Schienen und Schulen.

Auch sonst sind die Rüstungskon-

zerne in Feierlaune. Ungeachtet der 

Corona-Krise haben sie im ersten 

Halbjahr 2020 dank Union und SPD 

Kriegswaffen im Wert von mindes-

tens 623 Millionen Euro in alle Welt 

exportieren können. Es ist ein poli-

tischer und moralischer Bankrott 

der deutschen Außenpolitik, dass 

die Bundesregierung dabei ist, die 

Genehmigungen für Kriegswaffen-

Hochrüstungspolitik von 
Union und SPD stoppen

exporte von 2019 im Umfang von 

823,6 Millionen Euro zu übertreffen, 

noch dazu, da auf Platz 1 in der Rang-

liste der wichtigsten Empfängerliste 

in Folge ausgerechnet die Türkei 

des Autokraten Recep Tayyip Erdo-

gan liegt, ungeachtet seiner völker-

rechtswidrigen Militäroffensiven 

in Syrien und im Irak, der Waffen-

lieferungen an Libyen unter Bruch 

des UN-Embargos und der unver-

hohlenen Kriegsdrohungen gegen 

die EU-Mitglieder Griechenland und 

Zypern. Union und SPD kennen hier 

keine Skrupel, die deutsche Rüs-

tungsindustrie genießt bei ihnen 

volle Reisefreiheit, während etwa 

unverheiratete Paare wegen der Co-

rona-Pandemie monatelang nicht 

zu ihren Liebsten haben reisen kön-

nen, weil die Konsulate geschlossen 

waren und keine Visa erteilt worden 

sind. Als LINKE setzen wir uns für 

ein Verbot von Waffenexporten und 

eine Umstellung der Rüstungsindus-

trie auf zivile Güter ein. Die Corona-

Krise lehrt, wir müssen für das Le-

ben produzieren, nicht für den Tod.

DIE LINKE steht verlässlich für Frie-

denspolitik. Wir bleiben beim Nein 

zur Aufrüstung, beim Nein zu Rüs-

tungsexporten und beim Nein zu 

Auslandseinsätzen der Bundeswehr. 

Der von US-Präsident Donald Trump 

angekündigte Teilabzug von US-

Truppen aus Deutschland ist ein ers-

ter Schritt in die richtige Richtung. 

Wir setzen uns für die Schließung 

aller US-Stützpunkt ein, angefangen 

mit der Drohnenmordzentrale Ram-

stein. Mit einer überwältigenden 

Mehrheit der Bevölkerung wollen 

wir auch den Abzug der US-Atom-

bomben aus Büchel in Rheinland-

Pfalz realisieren – wie es der Bun-

destag fraktionsübergreifend bereits 

2010 beschlossen hat. Das Festhalten 

von Union und SPD an der Nuklearen 

Teilhabe der NATO macht Deutsch-

land zu einem atomaren Aggressor-

Staat und primären Angriffsziel im 

Kriegsfall.

Die Forderung nach Auflösung der 

NATO und deren Ersetzung durch 

ein kollektives Sicherheitssystem 

unter Beteiligung Russlands ge-

hört zur Gründungs-DNA der Partei 

DIE LINKE. Konkrete Schritte sol-

len dies befördern, dazu gehört seit 

dem Erfurter Parteitag 2011, dass 

Deutschland aus den militärischen 

Strukturen der NATO austritt und die 

Bundeswehr dem Oberkommando 

der NATO entzogen wird.

Diese friedenspolitischen Kern-

punkte können mit anderen Partei-

en nicht „diskursiv“ geklärt werden. 

Hier muss DIE LINKE stehen und 

Verlässlichkeit zeigen. Die Frage 

der Auslandseinsätze der Bundes-

wehr und die Frage wie wir zum 

Aufrüstungspakt NATO stehen, sind 

der Lackmusstest unserer friedens-

politischen Glaubwürdigkeit. Wer 

mit dieser spielt, schwächt die brei-

te gesellschaftliche Bewegung für 

Frieden und Abrüstung statt sie wie 

dringend notwendig weiter zu stär-

ken.
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Kathrin Otte

Mandy, wie hast du diese „Corona-

Zeit“ seit dem Lockdown als Frau, 

als Mutter eines behinderten Kindes 

und als Pflegekraft erlebt? 

Den Lockdown von Covid 19 habe ich 

jeweils in meinen Rollen als Mutter, 

Pflegefachkraft und Frau unter-

schiedlich  wahrgenommen. Ich bin 

Mutter von zwei Kindern, davon ist 

eines behindert. Einer meiner Söhne 

ist Autist und wird inklusiv beschult. 

Das war ein großer Stressfaktor für 

mich, mit ihm Homeschooling zu 

absolvieren. Ich kann für mich nur 

sagen, ich habe in der Krise zwar 

mehr Aufgaben übernommen, aber 

diese waren eher in meiner Familie 

zu bewältigen. Das Homeschooling 

war dabei die größte Herausforde-

rung. 

Die zweite Herausforderung in Covid-

19-Zeiten, nicht nur im Lockdown, 

Die feste 
Konstante in 

der Krise sind 
die Frauen.

ist mein Beruf als Pflegefachkraft. 

Ich arbeite auf einer IMC- Station. 

Das heißt intensivüberwachte Pa-

tienten mit Akuterkrankungen. Vie-

le der Patient*innen kommen von 

zu Hause direkt zu uns, der Covid-

19-Abstrich dauerte zu der Zeit noch 

36 h. Wir haben den ganz normalen 

Mundschutz getragen, keine FFP2 

-Masken oder ähnliches. Dann fährt 

man nach Hause und denkt, habe 

ich mich angesteckt? Stecke ich jetzt 

meine Familie an? Da eine Pflege-

fachkraft sehr schlecht bezahlt wird, 

hatte ich auch noch einen Nebenjob. 

Diesen habe ich dann im Lockdown 

gekündigt. Ich wollte mich und mei-

ne Familie nicht noch in eine zu-

sätzliche Gefahr bringen. Das heißt 

auch finanziell hat sich unter Covid 

19 viel geändert. Als mehrfach über-

belastete Frau habe ich draufgezahlt. 

Sorgearbeit ist traditionell in West-

deutschland „Frauensache“. Du bist 

ja in der DDR sozialisiert - wie stark 

nimmst du den Unterschied in der 

Selbstdefinition der Frauen gerade 

in solch einer Krisenzeit wahr?

In der DDR gab es keinen Unter-

schied Mann Frau. Alle Bildungswe-

ge standen uns offen. Wir wurden 

zu selbstbewussten und denkenden 

Menschen/Frauen erzogen. Ich sage 

immer noch meine Meinung, has-

se Ungerechtigkeit und bin da sehr 

energisch, wenn ich mich unge-

recht behandelt fühle. Ich denke, das 

hängt mit meiner Lebenserfahrung 

zusammen. Ich bin seit 30 Jahren 

Pflegefachkraft, Mutter eines be-

hinderten Kindes, all das geht nicht 

spurlos an mir vorbei. Die Kollegin-

nen verhalten sich oft sehr anders, 

nach innen gekehrt, eher defensiv.

Das Gesundheitssystem in diesem 

Land macht einen physisch und 

psychisch kaputt. Man trägt nicht 

nur Sorge für sich und seine Familie, 

sondern auch für Patient*innen. Da-

bei fühlt man sich dem Arbeitgeber, 

den Kolleginnen/Kollegen und Pati-

enten verpflichtet. Beruflich habe ich 

gelernt mich zu schützen, damit ich 

nicht im Burn-out lande. Ich springe 

nicht ein, der Dienstplan ist für mich 

bindend, Dienst nach Vorschrift. Das 

würde ich auch vielen meiner Kolle-

ginnen empfehlen, die diese Grenze 

nicht ziehen. 

Nicht nur der Pflegekräfteberuf ist 

weiblich - zum Beispiel Pflegende 

Angehörige, das sind zu 95 % Frau-

en, die 2019 ca. 44 Milliarden € un-

bezahlte Dienstleistung abgeliefert 

haben. Wie könnte sich das ändern? 

Ich bin pflegende Angehörige und 

Pflegefachkraft. Als pflegende An-

gehörige fühle ich mich allein ge-

lassen. Das Gleiche gilt für mich als 

Krankenschwester. Als pflegende 

Angehörige komme ich mir oft vor 

wie eine Bittstellerin. Ich muss mir 

Hilfen erkämpfen mit einem Wust 

an ärztlichen Gutachten. Selbst dann 

wird vieles abgelehnt und ich muss 

Widerspruch einlegen. Ich würde 

mir wünschen, dass es eine Anlauf-

stelle gibt, die mich unterstützen 

kann, Anträge auszufüllen. Wohin 

kann ich mich mit was wenden? 

Was steht mir zu? Wie schreibe ich 

die Anträge richtig? Damit sie eben 

nicht abgelehnt werden. 

In der Pflege arbeiten meist nur 

Frauen und leider davon viele, die 

nicht aufstehen und sagen: „Stopp 

es reicht!“ Ich habe im Kampf gegen 

die Pflegekammer Niedersachsen 

viel Energie und Zeit verbraucht und 

habe alle Facetten der Kolleginnen 

und Kollegen kennengelernt. Es gibt 

welche, denen alles egal ist - das 

sind meist die Jüngeren. Dann die-

jenigen, die keine Kraft mehr haben, 

ältere Pflegekräfte, die vor Jahren 

schon auf der Straße gestanden ha-

„Die Frauen sind in der 
Pflege in der Überzahl 
und ich hoffe, dass da 
langsam das Bewusst-
sein entsteht, wir kön-

nen viel erreichen, 
wenn wir uns zusam-
mentun. Dazu gehört 
immer ein Zugpferd – 
und ich bin eines die-

ser Zugpferde.“

Mandy Simon

ben und nichts erreicht haben.

Im Gesundheitssystem etwas zu ver-

ändern, ist ein Kampf gegen Wind-

mühlen. Nicht destotrotz haben sich 

viele aktive Kollegen zusammenge-

tan und dieses Bürokratiemonster 

Pflegekammer bekämpft und aktu-

ell in die Wüste geschickt. Ich habe 

wunderbare und aktive Menschen 

kennengelernt. Es hat sich gezeigt, 

dass wir sehr wohl viel erreichen 

können.

Interview mit Mandy Simon
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Corona-Krise - 
der patriarchale Rollback

Unbezahlte Sorgearbeit sowie Ge-

walt gegen Frauen war schon vor 

der Corona-Pandemie unsichtbar 

und wurde wie selbstverständlich 

von Frauen abverlangt. Corona wirkt 

wie ein Brennglas, welches die so-

ziale und Geschlechterungerechtig-

keit nur sichtbarer macht. 

Die Corona-Krise drängt Frauen wie-

der durch fehlende Kinderbetreuung 

und fehlende Ambulante Pflege in 

alte Rollenbilder. Wir merken, dass 

mehrheitlich Frauen in den system-

relevanten Berufen arbeiten und nun 

einer doppelten/dreifachen Belas-

tung durch die reproduktive Arbeit 

und Home-Office oder Schichtarbeit 

ausgesetzt sind. Nicht wenige Frau-

en erleiden durch diese Überlastung 

psychische und physische Erkran-

kungen. Dies ist nicht nur eine fi-

nanzielle Zumutung, gerade für Al-

leinerziehende, sondern auch für die 

Karrierechancen der Frauen, da sie 

aus dem Berufsleben zeitweilig oder 

für immer verschwinden, während 

mehrheitlich Männer auf der Arbeit 

weiterhin präsent sind und somit ei-

nen weiteren Vorteil in der Arbeits-

welt erhalten. Das Schlimmste dar-

an ist, dass Frauen in der Berufswelt 

unsichtbar werden. Unsichtbar bei 

wichtigen Meetings, unsichtbar bei 

wichtigen Arbeiten und unsichtbar 

im Austausch mit den Vorgesetz-

ten. Durch diese fehlende Sichtbar-

keit sind sie auch bei Beförderungen, 

wo es dann um Führungspositionen 

geht, nicht im Kopf des Vorgesetzten 

präsent. Die Folgen sind fehlendes 

Einkommen, fehlende Beförderun-

gen, zurück in die Teilzeit wegen der 

Kinderbetreuung und ein fehlender 

Rentenbeitrag. Eine ganze Genera-

tion von Frauen, die wieder in die 

Abhängigkeit zurückgeworfen wird.

Das Netzwerken, was für Frauen 

noch mal mehr von Bedeutung ist im 

Patriarchat, fällt zunächst ganz weg. 

Man könnte sagen, dass sie in der 

Care-Isolation gefangen sind. In die-

ser Familien-Isolation ohne Kontakt 

nach außen, sind in dieser Zeit gera-

de Frauen und auch Kindern Gewalt 

schutzlos ausgesetzt. Was genau 

hinter den Vier-Wänden passiert 

ist, offenbart sich nun im Nachhin-

ein. Die häusliche Gewalt ist im Juni 

um 30 Prozent gestiegen. 80 Prozent 

der betroffenen Erwachsenen sind 

Frauen. In Fällen von häuslicher Ge-

walt  sind häufig Griffspuren, die Fol-

gen von Schlägen und Tritten sind, 

zu sehen. In letzter Zeit auch häufig 

die Folgen von massiven Schlägen 

ins Gesicht, wie Mittelgesichts-, Na-

senbein- und Jochbeinbrüche, wie 

in den aktuellsten Statistiken zu le-

sen ist. Jeden zweiten bis dritten Tag 

stirbt hier laut Bundesregierung eine 

Frau durch die Hand ihres Partners 

oder Ex-Partners. Diese Femizide 

bleiben in der Öffentlichkeit meist 

unausgesprochen und werden meist 

nur in sozial schwachen Familien 

verortet, dem ist jedoch nicht so. Ein 

typisches Milieu gibt es nicht. An-

ders als die Vorurteile es vermuten 

lassen, wird häusliche Gewalt gegen 

Frauen und Kindern in allen Milieus, 

Klassen, Religionen und Ethnien 

ausgeübt. Hier zeigt sich wieder, 

dass der Kampf gegen das Patriar-

chat alle betrifft und einen verbin-

denden Klassenkampf erfordert. 

Beratungsstellen und Hilfsorgani-

sationen werden praktisch überlau-

fen und müssen nun diese Frauen 

und Kinder auffangen. Die zum Teil, 

gerade in transferbeziehenden Fa-

milien, beengten Wohnungen füh-

ren zu Konflikten. Kinder sind ohne 

Kita und fehlende soziale Kontakte 

schnell unausgelastet und Eltern 

überfordert. Ohne Rückzugsort und 

andere soziale Kontakte ist dies eine 

gefährliche Mischung in der Krise. 

Frauen können nicht mehr anonym 

und heimlich Hilfe rufen, da in einer 

Gewalt an Frauen war schon vor der 
Corona-Pandemie unsichtbar.

Frauenarbeit muss endlich aufgewertet und 
Care-Arbeit zwischen den Geschlechtern 

gerecht verteilt werden!

kleinen Wohnung nichts unbeob-

achtet bleibt. Gute Initiativen, wie 

in den Apotheken, wo Frauen unter 

einem Codewort mit dem lokalen 

Frauenhaus telefonieren können, 

konnten hier nur ein wenig Abhilfe 

schaffen. 

Die Corona-Krise war und ist nicht 

nur eine ökonomische sondern und 

vor allem eine soziale! Die Hilflosig-

keit der Unterdrückten wird ver-

stärkt und der Staat schaut zu. Die 

traurige Bilanz ist ein staatsgetrage-

ner „Roll-back“ in der Emanzipation. 

Frauenarbeit muss endlich aufge-

wertet und Care-Arbeit zwischen 

den Geschlechtern gerecht aufgeteilt 

werden!

Ann-Christin Huber
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Ruth Rogee, 

Geschäftsführerin des 

Scala Kino in Lüneburg

Alle kulturellen Einrichtungen und 

damit auch die Kinos wurden mit 

dem Lockdown Mitte März bundes-

weit geschlossen und je nach Län-

derverordnung seit Mitte Mai wieder 

unter entsprechenden Bedingungen 

schrittweise wiedereröffnet.  Wie 

sieht deren Situation zurzeit aus?

Kinos, besonders die Programm-

kinos und die Kinos im ländlichen 

Raum sind wichtige soziale, kultu-

relle Orte, haben das preiswerteste 

Kulturangebot und sind häufig die 

einzigen Orte überhaupt, an denen 

man/frau sich zu einem Kultur-

erlebnis treffen. Zusammen lachen, 

Weinen oder auch entsetzt sein, in 

Kinos zu Zeiten der Coronakrise

andere Welten, Leben eintauchen, 

Neues erfahren. All das war in Nie-

dersachsen von Mitte März bis Ende 

Juni durch zwangsweise Betriebs-

schließung nicht möglich!

Speziell die Programmkinos in 

Deutschland haben sich dank ihrer 

sehr guten kulturellen Arbeit und 

vor allem wegen der sehr guten Ar-

beit ihres Verbandes in den letzten 

Jahren politisches Gehör und Ge-

wicht auf Bundesebene verschafft.  

Mit Bernd Neumann als ehemaligen 

Bundesbeauftragten für Kultur und 

Medien hatte das Kino einen großen 

Fürsprecher. Für ihn gehörten Film 

und Kino  genauso zur Kultur wie 

Theater, Musik, Literatur etc. Moni-

ka Grütters setzt diese Kulturpolitik 

bisher konsequent erfolgreich fort. 

Diese kulturelle Sichtweise ist leider 

immer noch nicht allgemein üblich. 

In Frankreich mit seiner anderen 

Geschichte gehören Film und Kino 

ganz selbstverständlich zur Kultur.

Die Förderung des Films und da-

mit der Kinos auf Landesebene sind 

sehr unterschiedlich. Film/Kino als 

Kulturgut ist kein gesellschaftlicher 

Konsens. Und Niedersachsen ist bei 

der Film- und Kinoförderung im un-

teren Teil der Tabelle der Länder. 

Programmkinos und die ländlichen 

Kinos sind Unternehmen, die in Ei-

genverantwortung soziokulturelle 

Aufgaben für unser Gemeinwesen 

wahrnehmen. Im Gegensatz zu den 

vielen Soloselbständigen im Kultur-

bereich, konnten die Programm-

kinos und die ländlichen Kinos die 

staatlichen Hilfsprogramme in An-

spruch nehmen, Überbrückungshil-

fen, Kurzarbeitergeld, etc. Das BKM 

hat ausgezeichnete Programmkinos 

mit einem Sonderprogramm zusätz-

lich unterstützt. Auch auf Landes-

ebene wurde die Summe des Kino-

programmpreises verdoppelt (von 

einem niedrigen Niveau aus). Mittel 

eines EU-Programms zur Förde-

rung und Abspiels des europäischen 

Films,  wurden früher ausgezahlt 

und schon im Vorgriff aufs nächste 

Jahr zur Hälfte gewährt.

Dank dieser zahlreichen Unterstüt-

zungen musste bisher keines dieser 

Kinos schließen, aber die schwie-

rigsten Zeiten liegen noch vor ihnen.  

Die Kapazitätsauslastung liegt auf 

Grund der Verordnungen der Län-

der bei maximal 30%. Anfangszeiten 

der Filmvorstellungen müssen zur 

Abstandswahrung entzerrt werden. 

Das bedeutet: verlängerte Arbeits- 

und Betriebszeit, bei zum Teil ver-

ringertem Angebot von Filmvorstel-

lungen, steigende Kosten bei stark 

reduzierten Einnahmen. An jedem 

Tag wird ein  betriebswirtschaftli-

cher Verlust realisiert. Es steht au-

ßer Frage, die Gesundheitsvor- und 

-versorgung steht im Focus. Kultur, 

die Möglichkeiten der kulturellen 

Teilhabe für jeden, ist gerade aber in 

Krisenzeiten besonders bedeutsam. 

Theater, Kinos sind auf Grund ihrer 

Spezifik keine gesundheitsgefähr-

denden Orte (Hotspots). Der Erhalt 

von Kinos muss aus meiner Sicht 

nicht unbedingt nur über den Steuer-

zahler allgemein finanziert werden. 

Die Stromkosten sind im Kino ein 

großer Posten der Betriebskosten. 

Stromversorger und Vermieter in die 

Mitverantwortung für den Erhalt der 

Kinos zu nehmen, wäre ein Ansatz! 

Die Menschen möchten ins Kino. 

Das sind unsere Erfahrungen seit 

der Wiedereröffnung am 2.7. Endlich 

ist wieder ein kulturelles Erlebnis im 

öffentlichen Raum möglich.

Film/Kino als Kultur-
gut ist kein gesell-

schaftlicher Konsens. 
Und Niedersachsen ist 
bei der Kinoförderung 

im unteren Teil der 
Tabelle der Länder.

Ruth Rogee
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Thorsten Stelzner

Also heute, auf Weg zum Auftritt, ist 

mir Folgendes passiert:

Ich fahre zackig, zügig und tatsäch-

lich wieder mal zu spät und auch zu 

schnell. 

Ich bin ehrlich, denn ich möchte 

nicht den Eindruck vermitteln, ich 

sei dieser durchundurch fehlerlose 

Vernunftsmensch. Nein, das bin ich 

nicht! 

Im Gegenteil ich bin auch gele-

gentlich extrem unkontrolliert und 

höchst emotional.

So auch heute. Also, ich fahre zu 

spät, zu schnell, - ich rase förmlich! 

Zack! Da geht da hinten, also knapp 

vor mir, die Schranke runter: 

Und ich sofort auf hundertachtzig, 

aber dann runter auf Null und ich 

denke: „Na suuuuper!“ 

Da hast‘ es einmal eilig, da läuft es 

einmal richtig gut, und dann: Still-

stand! Komplett! Basta, fini, nichts 

geht mehr! 

Ich gebe es zu, ich brauche dann im-

mer ein bisschen Zeit!

Aber dann, dann find ich mich damit 

ab! Glaubt man nicht, aber ich bin 

auch ein Abfinder! Wird auch mal 

Zeit für eine staatlich finanzierte Ab-

findung, für alles womit man sich 

mittlerweile so abzufinden hat! 

Na ja, wenn es ist, wie es ist, dann ist 

es eben so, wie es ist! Isso! 

Also Karre aus, Ohm! Entschleuni-

gen. Tut ja auch mal gut! 

So kurz vorm Auftritt nur bedingt, 

aber sonst so! 

Als ich grade so in meiner schwin-

genden Mitte angekommen bin, 

springt zwei Karren vor mir einer 

aus dem Auto und brüllt wild gesti-

kulierend vor sich hin.

Er überschlägt sich fast, er keift 

förmlich: [O-Ton]

„Ist ja klar! Kaum läuft es mal grade 

richtig, geht die Schranke runter! 

Und die Lemminge, die Schlafschafe 

bleiben alle stehen! Hätte die Schran-

ke nicht auch später runtergehen 

können? Nur so ein bisschen? 5 Se-

kunden! Dann wäre ich längst weg! 

Und überhaupt! Wer entscheidet 

das denn, dass die grade jetzt runter 

geht? Wer weiß denn, wann der Zug 

kommt? Oder ob überhaupt einer 

kommt, weiß doch auch keiner! Und 

was soll das? Alle müssen halten, 

nur weil ein Zug kommt. Ich hätte 

doch wenigstens auf eigenes Risiko 

fahren können! Trifft doch nur mich 

… uuund – eventuell den Zugführer, 

aber der ist doch geschützt. Der Zug 

ist doch auch viel stärker als ich und 

versichert ist der doch auch. Ist doch 

meine Sache, was ich da jetzt riskie-

re! Und wenn der Lokführer vor so-

was Angst hast, muss er eben nicht 

Lokführer werden! Fertig!“

„Und die Passagiere??“, rufe ich ein-

fach mal extrem provokant dazwi-

schen.

„Die Passagiere ? Hallo!?“ 

Und er brüllt zurück: “Gute Frage. 

Wer weiß denn, ob da überhaupt wel-

che drin sind. Und wenn, wie viele? 

Vielleicht sind die sowieso alle alt 

oder krank oder beides! Kranke, Alte, 

Arbeitslose, unnütze Rentner: pure 

Kostenfaktoren, sonst nix! Und in 

drei Wochen sowieso tot! Hallo! Mal 

nachgedacht, auf wen wir hier wie-

der Rücksicht nehmen? Einerseits 

auf das durchrauschende Großkapi-

tal und andererseits auf alte Schwa-

che, die nicht mehr gut zu Fuß sind 

und kein Auto fahren können. Die 

halten unseren Wohlstand ja nun 

auch nicht wirklich in Schwung! 

Und dann die Regierung, die kann 

einfach so hier die Schranke runter 

machen! Die muss weg! Die Schran-

ke und die Regierung! Die Merkel und 

die GEZ und die Lügenpresse, alle 

müssen weg. Bescheuerte Schran-

kendiktatur! Joh! - So isses!“

 

Als ich gerade rufen will: „Ach 

weißte, dann lauf doch los!“, zuckelt 

so ganz gemächlich ein Güterzug 

durch und dann rauscht noch ein 

ICE, ne Rangierlok, dann noch einer 

und dann wieder ein ECE und nach 

dem sechsten Zug, während ich 

noch denke: „Wenn das irgendwer 

tatsächlich steuern kann, dann hat 

der aber Humor und zugehört hat er 

auch! Sauber arrangiert!“ 

Also, falls das so ist, werden wir 

nicht nur bevormundet, beschränkt 

sondern auch überwacht und zur 

allgemeinen Erheiterung auch noch 

verarscht! Ist doch witzig! 

Dann geht die Schranke hoch! Rum-

pelstilzchen, hochagressiv, springt 

grantelig in seine Karre und würgt 

sie prompt ab. 

Und die geduldigen Schlafschafe 

schieben ihn, an in zweierlei Hin-

sicht:„Siehste! Hätteste mal, wärste 

mal einfach weitergefahren. Aber so 

ganz ohne Hilfe oder ohne uns, hätte 

das wohl auch nicht geklappt!“

 

Und ich denke: „Ja, so isses!“

Die Schranke geht runter, weil da ein 

Zug oder mehrere Züge kommen. 

Wir wissen nicht wirklich wann, 

wie viele, wie schnell, was für wel-

che. Aber einer kommt – wir warten, 

bis der durch ist und bevor der nicht 

durch ist, geht auch die Schranke 

nicht hoch! Ist halt schlicht sicherer, 

für alle!

Ganz einfach! 

Eigentlich. Aber glaubt mir, ist er erst 

mal durch, sind wir die ersten, die 

fordern, dass die Schranke aber auch 

ganz sicher genau wieder an ihren 

alten Platz kommt!

Und wir wieder uneingeschränkt 

freie Fahrt haben! 

In diesem Sinne: warten wir bis der 

Corona-Zug durch ist. Aber dann!

Stelzners Kolumne
Uneingeschränkt für beschränkte Schrankenmacht Fo
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Thorsten Stelzner 
Politpoet, Lyriker und Satiriker.

Vita-Mine (Galerie und Lesebühne) 
Karl-Marx-Straße 6, 38104 Braunschweig

Vita-Villa (Galerie und Lesebühne) 
Kleiner Zimmerhof 9, 38300 Wolfenbüttel

www.dievitamine.de
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Stephan Marquardt

Es sind keine guten Zeiten um in 

der Automobilbranche zu arbeiten. 

Nahezu jeden Tag werden neue Ent-

lassungen angekündigt. Während 

die Arbeit in der Automobilindustrie 

noch vor wenigen Jahren als eine 

sichere Bank galt und mit den ver-

hältnismäßig guten Löhnen sowohl 

für die Beschäftigten als auch die 

Kommunen gute Einkommen gene-

rierte, hat sich das Blatt mittlerweile 

gedreht. Auch das VW (131.000 Mitar-

beiter) lastige Niedersachsen ist von 

dieser Entwicklung betroffen. Jahre-

lang wurden in der gesamten Bran-

che Technologiewechsel und der 

dringend benötigte sozialökologi-

sche Wandel ignoriert. Doch mittler-

weile ist selbst den Kolleg*innen in 

der Halle klargeworden: Die Branche 

Der Druck in der 
Automobilbranche 
steigt

ist in einem Wandel. Neue Produkte 

und Antriebsarten laufen den alten 

Verbrennern immer schneller den 

Rang ab. Doch in den Management-

abteilungen wird weiter kreativlos 

an der Kostenoptimierung statt an 

Innovationen gearbeitet. Zum Bei-

spiel bei MAN sollen bundesweit 

9.500 und damit knapp die Hälfte der 

Arbeitsplätze wegfallen und zur Er-

gebnissteigerung ins Ausland verla-

gert werden. Und bei den Zulieferern 

sieht es noch schlimmer aus. Die 

Automobilbauer drängen überall die 

Zulieferer dazu eine Bestpreisstrate-

gie zu fahren. Diese sind durch den 

harten Wettbewerb jedoch schon 

jetzt finanziell ausgeblutet. Innova-

tion und Entwicklung haben einen 

Preis und die Autobauer sind nicht 

gewillt, diesen zu bezahlen. Doch 

wir brauchen eine Verkehrswende, 

der Natur und der Branche zuliebe, 

ansonsten wird sie den Anschluss 

verlieren. Auf der Strecke bleiben 

die Beschäftigten. Daher haben wir 

in unserer Konferenz „Crashkurs – 

gegen die Beschäftigten“ am 14.11. 

mit den Betroffenen gesprochen. 

Wir wollen ihre Sorgen und Nöte hö-

ren und darüber sprechen, was linke 

Politik für sie leisten kann.

Tristan Schmidt

Am Sonntag, den 16.08., hat sich in 

Celle im Büro der LINKEN die Links-

jugend [‘solid] Südheide gegründet.

Neben den Landessprecher*innen 

der [‘solid] Niedersachsen waren 

auch mehrere Mitglieder*innen des 

Landesvorstands der LINKEN Nie-

dersachsen zu Gast. Im Zuge der 

Gründung wurden Antonia Dene-

cke, Jacqueline Hauschild, Raphael 

Maas und Tristan Schmidt als Spre-

cher*innen gewählt, womit alle drei 

Kreisverbände dieser Basisgruppe 

(Celle, Heidekreis, Uelzen) vertreten 

sind. Neben Kernthemen wie den 

Einsatz für eine offene Gesellschaft 

und Frieden wurden erste thema-

tische Schwerpunkte gesetzt, wie 

z.B. der Ausbau des öffentlichen 

Nahverkehrs sowie die Gewährleis-

tung bezahlbaren Wohnraums. Des 

weiteren wurde beschlossen, einen 

Fokus auf das Fortschreiten der Di-

gitalisierung in den Landkreisen zu 

legen. Diese Punkte haben sich er-

schlossen, durch die sehr weiten 

ländlichen Gebiete, aus denen sich 

die Landkreise zu großen Teilen zu-

sammensetzen, welche es erschwe-

ren, Treffen mit vielen Personen zu 

veranstalten. 

Linksjugend startet durch
Ohne einen gut ausgebauten und 

erschwinglichen öffentlichen Nah-

verkehr oder eine ausreichende 

Internetverbindung, die gerade in 

Zeiten der Corona-Pandemie nahe-

zu lebensnotwendig wird, ist es sehr 

schwierig für die  Bevölkerung der 

kleineren Dörfer, am Leben, welches 

in den großen Städten der Landkrei-

se stattfindet, teilzunehmen. Ebenso 

fehlt es an kulturellen Angeboten in 

ländlichen Gebieten, ja manchmal 

sogar schon an so scheinbar selbst-

verständlichen Dingen wie ein Ein-

kaufsladen.

Häufig führen diese Hürden zur Poli-

tikverdrossenheit, gerade bei jungen 

Menschen. Wir sind davon über-

zeugt, dass jede*r die Möglichkeiten 

haben sollte, sich politisch vor Ort 

einbringen zu können, ebenso wie 

einen kostengünstigen Zugang zu 

Kultur zu haben. Aus der ländlichen 

Heimat wegzuziehen ist jedoch, ge-

rade für Geringverdiener*innen, auf-

grund viel zu hoher Mietpreise, nicht 

immer eine Option. Die Menschen 

auf dem Land müssen einen Zugang 

zu Dingen der öffentlichen Daseins-

vorsorge, zu politischen und gesell-

schaftlichen Veranstaltungen, zum 

ÖPNV, zu Kunst und Kultur haben. 

Man könnte meinen, dass es in ei-

nem reichen Land wie Deutschland 

eine Selbstverständlichkeit ist, doch 

leider ist dies nicht überall und für 

jedermann möglich. Die Menschen 

auf dem Land fühlen sich abgehängt 

und wir wollen uns dafür einsetzen, 

diese Situation in unseren Land-

kreisen verbessern zu können. Wir 

wollen, dass die Menschen auch auf 

dem Land ein lebenswertes Leben 

führen können. Wir wollen mit gu-

tem Beispiel vorangehen und zeigen, 

dass es auch anders geht. Für mehr 

Solidarität auf dem Land! 

Momentan befindet sich unsere 

Gruppe im Aufbau, dennoch wurden 

bereits erste Auftritte der Gruppe auf 

Demonstrationen, Mahnwachen und 

Ständen durchgeführt und es wird 

in Zukunft  weiterhin regelmäßige 

Aktionen wie Stammtische oder 

andere Veranstaltungen geben.  Wir 

haben viele Pläne für die Zukunft 

und werden hoffentlich bald auch 

zunehmend neue Mitglieder*innen 

gewinnen können.

Wahlkampfunterstützung in Köln
Felix Mönkemeyer

Anfang September hat eine Gruppe 

der Linksjugend den Wahlkampf in 

Köln unterstützt. Von einer Fridays 

For Future Demo, über das Flyern 

in Hochhäusersiedlungen bis hin 

zum klassischen Infostand. Beson-

ders gut kam an, dass Partei und 

Jugendverband eine gemeinsame 

Jugendkandidatin aufgestellt haben 

und sich der Jugendverband mit 

kreativen Materialien und Aktions-

ideen beteiligte. In Köln hat uns die 

Partei VOLT besonders angegriffen. 

Sie tritt als moderne, linke, urbane 

Partei auf und kombiniert dies mit 

sozialen Themen wie Wohnungsbau 

und einem professionellem Marke-

ting. Ästhetik darf in unserer Partei 

nicht hintenangestellt werden. Wir 

müssen unsere radikalen Forderun-

gen mit einem Marketing verbinden, 

dass diese ansprechend darstellt.
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Thorben Peters

Seit 50 Jahren lädt Herr Schwab vor 

allem Regierungschefs, Majestäten, 

Vorstandsvorsitzende, Konzernbos-

se und Medienvertreter ein, um sie 

ins Gespräch zu bringen. Die eine 

oder der andere eingeladene Akti-

vist*in schmückt auch die Fassade 

der sonst so prunkvollen Veranstal-

tung des internationalen Kapitals. 

Herr Schwab ist der Meinung, dass 

der einzige Ausweg aus der Coro-

nakrise die Rückkehr zu einem so-

zialen Kapitalismus sei. Der Markt 

dürfe nicht alles regeln, die Schere 

zwischen Arm und Reich müsse 

sich verringern und dem Klimawan-

del entschlossen begegnet werden, 

auch wenn es den Umbau unserer 

Wirtschaft verlangt. Herr Schwab 

ist dabei kein Progressiver, nein er 

fürchtet die ökologischen sowie so-

zialen Konsequenzen für sich und 

seinesgleichen. Seine Kernthese: Der 

Der Neoliberalismus hat ausgedient,
beerdigen wir ihn also

Kapitalismus muss sozialer werden, 

damit man den Kapitalismus retten 

kann. 

In der Tat: Bankenkrise, Schulden-

krise, Flüchtlingskrise, Demokra-

tiekrise, Klimakrise, durchgehende 

Hungerkrisen und jetzt Coronakrise 

- der Kapitalismus erweist sich in 

den letzten Jahren als enorm krisen-

haft. Der Neoliberalismus, mit seiner 

Individualisierung, Deregulierung 

und Privatisierung überzeugt nicht 

mehr. Wir erleben weltweit erstar-

kende Protestbewegungen von lang 

nicht mehr da gewesenen Ausmaß. 

Wo die herrschende Marktpolitik 

an Konsens in der Bevölkerung ver-

liert, soll sie entweder mit Zwang 

zugespitzt werden (Rechts) oder mit 

sozial-ökologisch Zugeständnissen 

am Leben gehalten werden (Mitte). 

Als sozialistische Partei wissen wir, 

der Kapitalismus kann die Krisen 

nicht nur nicht lösen, er verursacht 

sie. Von dieser Erkenntnis hängen 

mittlerweile existenzielle Fragen 

der Menschheit ab. Die wachsende 

Kriegsgefahr im Kampf um Ressour-

cen, Märkte und Vorherrschaft samt 

atomarer Eskalation, sei hier nicht 

unerwähnt. Der Stand der Produk-

tivkräfte, Wissenschaft und unsere 

Erfahrungen machen diese Krisen 

nicht nur unnötig, sondern eine so 

viel bessere Welt für alle möglich. 

Die kommt aber nicht von selbst, 

sondern muss erkämpft werden. Das 

dem Kapital vor diesem Szenario die 

Pumpe geht, sollten wir dabei mit In-

teresse zur Kenntnis nehmen.

Hier braucht es uns als sozialistische 

Partei, nicht nur mit klaren Positio-

nen, sondern auch mit dem Mut und 

den Realismus so „radikal zu sein 

wie die Wirklichkeit“ (Brecht). Im 

Erfurter Programm heißt es: „Eine 

entscheidende Frage gesellschaft-

licher Veränderung ist und bleibt 

die Eigentumsfrage. Wirtschaftli-

che Macht bedeutet auch politische 

Macht. Solange die Entscheidungen 

großer Unternehmen sich an den 

Renditewünschen statt am Wohl der 

Allgemeinheit orientieren, ist Poli-

tik erpressbar und Demokratie wird 

ausgehöhlt. Eine soziale, friedliche, 

umweltgerechte, demokratische Ge-

sellschaft erfordert, dass die ökono-

mische Macht derer, die an Armut, 

Ausbeutung, Naturzerstörung, Rüs-

tung und Kriegen verdienen, zurück-

gedrängt und überwunden wird.“ DIE 

LINKE muss ihr Erfurter Programm 

wieder neu ernst nehmen, auf Höhe 

der heutigen Konflikt- und Krisen-

tiefe zur Geltung bringen und reale 

Maßnahmen radikaler Kapitalis-

musreform erstreiten, zur Zurück-

drängung bis Überwindung von 

ebendiesem.

Was aber heißt radikale Kapitalis-

musreform? Es bedeutet, echte so-

ziale und kulturelle dauerhafte Ver-

besserungen, die Zurückdrängung 

der ökonomischen und kulturellen 

Macht der Herrschenden, sowie 

die Weitung der Ansprüche und die 

Stärkung solidarischen Engage-

ments über die erreichten Reformen 

hinaus. Das ist mehr als nur die ta-

gesaktuelle Reaktion auf die Unta-

ten einer Regierung, mehr als nur 

„Kümmererpartei“ zu sein und weit 

mehr als bescheidene Regierungs-

politik. Es bedeutet die zum Kapita-

lismus oppositionelle Offensive, zu-

sammen mit und in Bewegungen, 

anhand gemeinsamer programma-

tisch Schwerpunktsetzungen. Sei 

es die Demokratisierung bis hinter 

das Werkstor, internationale Anti-

Austerität zur Ausfinanzierung aller 

öffentlichen Belange bis in die letzte 

Kommune, radikale Arbeitszeitver-

kürzung bei vollen Lohnausgleich 

sowie sanktionsfreie soziale Leis-

tungen oder die Dekarbonisierung 

ZEIT ONLINE: 
Die Corona-Krise ist für Sie der Todesstoß für den Neoliberalismus. Was meinen Sie damit? 

Schwab: 
Landläufig wird unter Neoliberalismus ein ungeregelter, ungehemmter Kapitalismus verstanden. Und 

gerade die Länder, die diese Strategie am stärksten vorangetrieben haben – beispielsweise die USA und 
Großbritannien – werden von Corona mit am härtesten getroffen. Die Pandemie hat somit einmal mehr 

gezeigt: Der Neoliberalismus in dieser Form hat ausgedient.

Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, Interview der Zeit Online, 21. Sept. 2020

von Energie-, Logistik und Produkti-

on. Dafür müssen wir aufklären und 

aus passivem Unmut aktive Gegen-

wehr machen. Ob auf der Straße, in 

Betrieben oder in Parlamenten, das 

ist die Aufgabe der gesamten Partei.

DIE LINKE muss ihr 
Erfurter Programm 

wieder neu ernst 
nehmen, auf Höhe der 
heutigen Konflikt- und 

Krisentiefe zur 
Geltung bringen und 

reale Maßnahmen 
radikaler 

Kapitalismusreform 
erstreiten, zur 

Zurückdrängung bis 
Überwindung von 

ebendiesem.
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Es war Rosa-Luxemburg, die der 
neugegründeten KPD riet, an den 
Wahlen zur Nationalversamm-
lung 1919 teilzunehmen. Sie blieb 
in der Minderheit. Lange hat 
sich die KPD nicht von diesem 
schweren Verweigerungsfehler 
erholt. Es war Berlinguers enger 
PCI-Gefährte Dalema, der der 
erste Ministerpräsident aus ei-
ner kommunistischen Herkunft 
wurde. Von der einst stärksten 
Partei Italiens, den Kommunis-
ten, ist seit seiner Regierungszeit 
mit Unterstützung für Jugosla-
wien-Krieg und die Privatisie-
rungsorgie nichts mehr übrig.

Aber die Groteske wiederholt 
sich immer wieder: hier die mit 
der dogmatischen Verweigerung 
- da die mit der Heilserwartung 
beim Mitregieren!

Sicher, es ist kaum bestreitbar: 
die breite Mehrheit der linken 
Wählerschaft möchte ein Mit-
regieren damit ihre soziale Lage 
besser und Frieden sicherer wird. 
Die breite Mehrheit der Funk-
tionsträger*innen in der Partei 
weiß, dass die meiste Zerstörung 
linker Parteien exakt in der Re-
gierung erfolgte. Der Gründungs-
konsens unserer Partei hat mit 
den roten Haltelinien eine abwä-
gende Position eingenommen. 
Oskar Lafontaine, dessen Hand-
schrift unser Parteiprogramm 
prägt, war meist beides: erfolg-

Regieren? Opponieren? 
Nicht so leicht dahinreden!

reich in Regierung, erfolgreich 
als Oppositionsführer, Befürwor-
ter mancher Mitgestaltung und 
gleichzeitig Kritiker der meisten 
linken Regierungspraxen.

Es heißt, die Herausforderung 
für linke Parteien an ihre Talen-
tierten, an ihre moralischen und 
intellektuellen Potenziale sei in 
einer Regierung um ein Vielfa-
ches höher, als in der Opposition. 
Sicher: wer auf ein Linsengericht 
schielend (Minister- oder Staats-
sekretärs-Posten) NATO oder 
Börse bedient, ist keine echte Hil-
fe für seine Partei, eher ihr Feind 
- von innen!

Es kommt noch ein weiterer As-
pekt hinzu: die Medien machen 
sich einen Schabernack daraus, 
den Widerspruch zwischen un-
seren parteiinternen Skeptikern 
gegen Regierungsbeteiligungen 
und die (teilweise auch naive) 
Befürwortung in der Wähler-
schaft gegeneinander so auszu-
spielen. Sie fragen uns, ob wir 
regieren wollen. Aber nicht, um 
eine kluge Antwort zu hören, 
sondern damit wir dabei Prozen-
te verlieren. Hätte ich als Lan-
desvorsitzender der Linken in 
Niedersachsen vor 13 Jahren auf 
die permanente Frage der prall 
gefüllten Pressekonferenzen ge-
antwortet: „Wir wollen keines-
falls regieren!  - wir hätten keine 
7,1% geholt. Hätte ich gesagt: wir 

wollen gern regieren: wir hätten 
im Wahlkampf ein Drittel der 
Wahlkämpfenden verloren.

Gemeinsam mit Manfred Sohn, 
Tina Flauger und Giesela Bran-
des-Steggewentz und im Bund 
mit Oskar und Gregor haben wir 
dann einen Ausweg aus dem Di-
lemma gefunden: den „Großen 
außerparlamentarischen Rat-
schlag“! Auf jede der bohrenden 
Fragen von Medienvertretern, 
die uns vorführen wollten, ant-
worteten wir, dass wir sämtliche 
außerparlamentarischen Ini-
tiativen, die Künstler, die uns im 
Wahlkampf voll unterstützt hat-
ten, den DGB mit Hartmut Tölle, 
genauso wie Greenpeace, die 
Friedensbewegung und auch ra-
dikale linke Initiativen nach der 
Wahl zur Auswertung des Wahl-
ergebnisses einladen und dann 
entsprechende Entscheidun-
gen gemeinsam treffen würden. 
Manche Meinungsmacher zogen 
damals lange Gesichter. Aber 
auch heute und in Zukunft heißt 
es, mit diesem Widerspruch dia-
lektisch-prozessual, also undog-
matisch und umsichtig umzu-
gehen. Und mit viel Verständnis 
für die Anders-Denkenden in der 
Partei und mit den Wählerpoten-
zialen.

Diether Dehm Salim Hemeed

Opposition muss man können - 
Regierung muss man wollen!

Zunächst gilt es, die Prämissen 
zu klären: 74% der Linken-Wäh-
lerInnen wünschen sich eine 
rot-rot-grüne Bundesregierung, 
das ergab eine jüngst erschiene-
ne repräsentative Erhebung des 
Instituts Forsa[1].Damit liegen die 
Zustimmungswerte zu einer sol-
chen Koalition unter WählerIn-
nen der Linkspartei noch einmal 
ein deutlich über denen von An-
hängerInnen von Grünen (53%) 
und SPD (51%). Bei Landtagswah-
len sprechen die Zahlen eine noch 
deutlichere Sprache. So ermittelte 
Infratest dimap nach der Hessen-
wahl 2018, dass 99% der Befragten 
LINKE-WählerInnen der These 
„Ich fände es gut, wenn DIE LINKE 
in Hessen an der Regierung betei-
ligt wäre“ zustimmten.[2]

Konfrontiert mit der nackten em-
pirischen Datenlage erübrigt sich 
also eine Debatte darüber, ob ein 
“kämpferischer Oppositionswahl-
kampf”, der das Übernehmen 
von Regierungsverantwortung 
kategorisch ablehnt strategisch 
sinnvoll, von den WählerInnen 
gewollt und kurz- bis mittelfristig 
erfolgsversprechend ist.
Erfreulich ist, dass dies nun auch 
in der Partei bei den Allermeisten 
angekommen ist und nur noch 
die wenigsten “Regierungsgeg-
ner” offen mit einer solchen Posi-
tion aufwarten. Das ist ihr  gutes 
Recht. Es reicht aber nicht und 
verkennt die Realitäten dessen, 

was sich  diejenigen Menschen in 
diesem Land, die mit einem mer-
kelschem „weiter so“ nicht zufrie-
den sind, tatsächlich wünschen.
Die Demonstration des eigenen 
Willens zur Macht - also der An-
spruch die eigenen politischen 
Ideale und Vorstellungen vom 
geduldigen Papier der Wahlpro-
gramme auf die Realität zu über-
tragen, ist in einer parlamentari-
schen Demokratie, in der sich für 
den Großteil der BürgerInnen das 
Verständnis von Partizipation 
(leider) noch immer auf den tur-
nusmäßigen Wahlgang zur Urne 
beschränkt essentiell.

Angesichts der drängenden Pro-
bleme unserer Zeit braucht es 
kaum etwas dringender als eine 
starke LINKE in allen gesell-
schaftlichen Bereichen; auf der 
Straße, in Vereinen, an der Seite 
von Initiativen und Verbänden 
aber eben auch im Parlament und 
im Idealfall an den Schalthebeln 
der Macht, in der Regierung.
Regierungsoptionen müssen 
letztendlich immer danach be-
wertet werden, was mit ihnen 
konkret umsetzbar ist. Niemals 
dürfen sie für eine sozialistische 
Partei Selbstzweck sein.
Ebensowenig darf die Opposi-
tionsbank zum dauerhaften und 
bequem eingerichteten Rück-
zugsort werden – aus Angst vor 
der eigenen Courage. Kategori-
sches Bejahen oder Ablehnen der 

Frage nach Regierungsbeteili-
gung darf es nicht geben.

Klar ist: DIE LINKE kann nur ein 
Teil dieser Alternative sein. SPD 
und Grüne werden uns nicht 
in die Arme fallen, sie werden 
uns den so bitter nötigen Poli-
tikwechsel nicht schenken und 
wir werden auch in einer Regie-
rungskoalition gemeinsam mit 
BündnispartnerInnen hart um die 
Durchsetzung unserer Program-
matik kämpfen müssen. Dass 
das gelingen kann zeigen die Ge-
nossInnen in Berlin, die mit der 
Durchsetzung des bundesweit 
ersten Mietendeckels weit über 
Berlin hinaus eine Debatte über 
Eingriffe ins Eigentumsrecht in 
Gang gesetzt haben.
Klar ist auch; ohne DIE LINKE 
bleibt‘s weiter schwarz. Und das 
kann keiner von uns wollen.
In diesem Sinne wusste schon 
Herbert Wehner: „Wenn sie das 
Leben verändern   wollen, wenn 
sie es gestalten  wollen, dann rei-
chen Theorien  nicht. Da braucht 
man Kraft. Und  zwar Kraft nicht 
mit dem Mund,   sondern mit 
Mehrheiten. Von   Theorien än-
dert sich die Welt   nicht, das hat 
schon jener mit   dem Barte ge-
sagt, der ihn hatte, ehe die ande-
ren ihn jetzt haben, nämlich Karl 
Marx.“



Um Mitternacht, ich liege wach
und denke über vieles nach.
Zuerst kommt mir direkt in den Sinn,
dass ich extrem geborgen
und ziemlich frei von Sorgen bin.

Obwohl längst Nacht und wirklich spät,
das Licht, es brennt, die Heizung geht.
Das Wasser läuft, das Dach ist dicht.
Der Regen draußen stört mich nicht.
Das Haus ist ruhig, die Kinder auch.
Nicht eines krank, kein Hungerbauch.
Sind alle fit, satt und gesund.
Sie schlafen tief – für Angst keinen Grund.

Das ist ein Glück – das größte schier.
Wir leben jetzt, wir leben hier.
Nur 100 Jahre früher, eventuell auch später,
was taten/täten Mütter, Väter,
um sich ganz so bewusst zu sein
Es geht uns gut! Wir hatten Schwein!

Nur 1000 Kilometer, die Richtung fast egal,
da leiden Menschen größte Qual.
Da herrscht Verzweiflung, Angst, und Not.
Da stirbt die Hoffnung, siegt der Tod.
Da fragt sich Mensch: Warum? Warum nur wir?
Warum herrscht Krieg und Seuche hier?
Warum ist Leben hier so schwer?
Es geht mir schlecht! Ich kann nicht mehr!

Um Mitternacht, ich liege wach
und denke über vieles nach.
Als Zweites kommt mir in den Sinn,
dass ich hier ziemlich sicher
und dafür unermesslich dankbar bin:
All denen, die auch nachts noch tun,
was nötig ist – sie tun es nun.

Ich liege hier und schreibe bloß
dieses Gedicht – wie ahnungslos!
Ich weiß genau, ich weiß es nicht
wie’s ist, wenn man zusammenbricht
unter der Last, dem Druck, dem Stress,
der einen nicht mehr ruhen lässt.
Was für ein Glück, das größte hier.
Die Menschen, die stets dir und mir
zur Seite stehen und dafür sorgen.
Das Licht, es brennt auch noch am Morgen.
Das Wasser läuft, die Heizung geht –
egal wie kalt, egal wie spät -

wir sind versorgt. Wir werden satt
und wenn es jemand nötig hat,
dann sind sie da, ob Tag, ob Nacht,
verarzten uns und halten Wacht;
sie hegen, pflegen und versorgen
und bleiben meist dabei verborgen.
Sie schützen uns zu jeder Zeit,
tun ihren Dienst, sie sind bereit,
ob es hier raucht, knallt, oder brennt,
wenn man am liebsten selbst wegrennt,
dann tun sie nicht nur ihre Pflicht.
Nein! Das ist mehr! Das trifft es nicht..

Um Mitternacht, da lag ich wach,
dachte kurz darüber nach
und dann fiel mir schließlich ein,
wir sollten demütig, zufrieden
und im besten Sinne menschlich sein!
Mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein.

Außer ...doch, das eine noch:
Es gibt tatsächlich Menschen hier,
die kloppen sich um Klopapier!

Gute Nacht, Deutschland!
Schlaf gut!
Und die Welt schaut zu!

Das Corona-Gedicht 
für Deutschland

Thorsten Stelzner


