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Gregor Gysi will es  
noch einmal wissen
„Die Gleichstellung von Ost und West 
ist noch immer nicht vollendet, 
mein Job ist noch nicht erledigt“, 
sagt der Mitbegründer der PDS 
und der Partei DIE LINKE. Die 
anderen Parteien sollen ihn „weitere 
vier Jahre aushalten“, scherzt der Anwalt. 
Seite 9

Zockerei mit Masken, dubiose Bera-
terverträge und exklusive Aufträge im 
Wahlkreis. Politiker aus den Unions-
parteien können öffentliches Interes-

se und private Gewinnabsichten nicht 
trennen. Die Impfstoffbeschaffung 
schleift, das Personal flüchtet aus 
unzumutbaren Verhältnissen in den 

Pflegeberufen, Krankenhausbetten 
werden zusammengestrichen. Ein Jahr 
Corona-Krise zeigt: Wir brauchen eine 
echte soziale Wende.

Die Corona-Krise zeigt: Die Geschäftemacherei mit der Gesundheit muss enden.

Gebt die Lizenzen frei!

Energie in Bürgerhand 
Der Kohle etwas entgegensetzen: 
Bürgerinnen und Bürger gründen 
Genossenschaften für erneuerbare 
Energien. Sie bringen Solarzellen 
auf Gebäude und produzieren Strom 
grün und dezentral.
Seite 6 & 7

KLIMA

EDITORIAL

Sonderabgabe für Superreiche
Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch: 
Ausgaben für die Corona-Krise kommen als 
Steuererhöhungen auf kleine und mittlere 
Haushalte zu. Die Fraktion DIE LINKE im  
Bundestag fordert eine Reichenabgabe und 
eine gerechte Steuerreform.
Seite 2

Rosa Luxemburg
150 Jahre für soziale Gerechtigkeit: 
Sie kämpfte gegen Krieg und 
Nationalismus, entwickelte den 
Marxismus weiter und gründete 
die KPD. Sie starb für einen 
demokratischen Sozialismus.
Seite 11

LINKSFRAKTION GESCHICHTE

Starker Sozialstaat
gegen die Krise

Liebe Leserin, lieber Leser, 
auch ein Jahr nach Beginn der Co-
rona-Pandemie in Deutschland hat 
die Bundesregierung keinen Plan. 
Die Kanzlerin und der Gesundheits-
minister handeln ohne Konzept, 
die Bildungsministerin handelt gar 
nicht und der Wirtschaftsminister 
hat nur die Großen im Blick. 

Es geht längst nicht nur um 
Öffnungsperspektiven, sondern 
auch um die Zeit nach Corona und 
die Konsequenzen, die wir ziehen. 
Wenn die Bundesregierung aus 
CDU/CSU und SPD so weitermacht, 
endet das in Sparzwang und Sozi-
alabbau. Denn sie haben nicht den 
Mumm, den Reichsten auf die Füße 
zu treten. Aber warum eigentlich 
nicht? Deutsche Superreiche haben 
heute 90 Milliarden Dollar mehr in 
der Tasche als vor Corona – und 
das in einer Zeit, in der etliche 
Leute ihre Arbeit verloren haben, 
oder in Kurzarbeit waren.

DIE LINKE ist für Umverteilung, 
denn wir haben eine bessere Idee 
für unsere Zukunft: Die Pflege und 
das Gesundheitssystem müssen 
entprivatisiert werden und sich wie-
der an den Menschen, nicht an Pro-
fiten orientieren. Es muss viel mehr 
Geld in Schulen und in Kommunen 
fließen. Und wer wenig Einkommen 
hat, braucht mehr staatliche Unter-
stützung, um auch in einer Krise gut 
für sich und die Kinder sorgen zu 
können. Erst die Menschen, dann 
die Konzerne – das muss in Zukunft 
Leitlinie der Politik sein. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Jan Korte ist 1. Parlamentarischer  
Geschäftsführer der Fraktion 
DIE  LINKE
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Corona-Krise 
muss Anlass für 
Politikwechsel sein
Amira Mohamed Ali fordert eine echte soziale 
Wende, um endlich eine gerechte und vernünftige 
Politik für die große Mehrheit zu ermöglichen.

D ie Corona-Krise treibt den Keil 
tiefer in unsere Gesellschaft. 
Seit Jahren werden Millionen 

Menschen, die dieses Land durch ihre 
Arbeitskraft am Laufen halten, nicht 
mehr angemessen am Wohlstand be-
teiligt. Die Bundesregierung antwortet 
auf eine Anfrage unserer Fraktion, dass 
rund 40 Prozent der Beschäftigten nicht 
mehr als 14 Euro brutto die Stunde ver-
dienen. Nach 45 Jahren Vollzeitarbeit 
sind sie von Altersarmut bedroht. 

Eine Friseurin bei mir in Oldenburg 
konnte sich schon vor Corona kaum 
einen Urlaub oder Restaurantbesuch 
leisten. Sie muss sich den Kopf zer-
brechen, wie sie die Winterjacke für 
ihr Kind bezahlt. Die Zukunftssorgen 
haben sich bis weit in die Mittelschicht 
hineingefressen: Ist mein Lebensstan-
dard im Alter zu halten? Ruiniert mich 
die Pflege meiner Mutter finanziell? 
Habe ich Geld für Zahnersatz? 

Vier Jahrzehnte für  
die Reichen und Mächtigen
Union, FDP, SPD und Grüne haben in 
den letzten 40 Jahren Politik für Lob-
byisten, Konzerne, Reiche und Mächti-
ge gemacht. Sie haben die Vermögens-
steuer abgeschafft, die Renten- und 
Krankenversicherung privatisiert und 
ein Hartz-IV-Zwangssystems geschaf-
fen. All das widerspricht den Interessen 
der Mehrheit.

Dabei geht es nicht allein um Gerech-
tigkeit, sondern auch um Vernunft. Denn 
40 Jahre Vorfahrt für Profite haben das 
Land nicht nur gespalten, sondern auch 
schlecht auf die Zukunft vorbereitet. 
Beispiel Internet: Unter den Industriena-
tionen ist Deutschland das Schlusslicht 
bei der Internetgeschwindigkeit. Dabei 
könnten wir Spitze sein, wenn der 1981 

von Bundeskanzler Helmut Schmidt 
aufgestellte 30-Jahres-Plan für ein flä-
chendeckendes Glasfaserkabelnetz 
umgesetzt worden wäre. 

Was kam dazwischen? Bundeskanz-
ler Kohl förderte statt Zukunftstechno-
logie lieber die Fernsehprivatisierung 
für seinen Freund und Medienmogul 
Leo Kirch und ließ Kupferkabel verle-
gen, die für das Internet wenig geeig-
net sind. Die Telekom wurde privati-
siert und hatte danach kein Interesse 
mehr an teuren Zukunftsinvestitionen, 
sondern an hohen Dividenden. Nach-
folgende Regierungen korrigierten die 
Fehlentwicklung nicht. 

Modernisierung und  
Nachhaltigkeit geht nur gerecht 
Deutschland ist heute ein digitales Ent-
wicklungsland, in dem nur 7 Prozent 
der Menschen über eine Glasfaseran-
schluss verfügen. Gesundheitsämter 
übertragen Daten per Fax und Schulen 
hinken in der Digitalisierung hoffnungs-
los hinterher.

Wir brauchen eine echte soziale 
Wende. Auch echte Nachhaltigkeit geht 
nur sozial. Es ist unverantwortlich, dass 
die Grünen nicht ausschließen, mit der 
Union zu koalieren. Das ist nichts an-
deres als ein „Weiter so“. Nur mit einer 
starken Linken wird es eine Politik 
geben, die in allen Fragen – auch beim 
Klimaschutz – die soziale Gerechtigkeit 
in den Mittelpunkt stellt. 

Die Linke kämpft für die Überwin-
dung des Hartz-Systems, für konkrete 
Verbesserungen für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, für Rentne-
rinnen und Rentner. Wir stehen für 
konsequente Friedenspolitik und für 
sichere Zukunft auch für die nächsten 
Generationen.

Die Verkäuferin 
darf nicht die  
Krise bezahlen!
Dietmar Bartsch fordert eine Vermögensabgabe 
und eine Steuerreform, die Menschen mit  
kleinen und mittleren Einkommen entlastet.

S eit Jahrzehnten ist dies die 
schwerste Krise für das Land. 
Die Bundesregierung hat große 

Bereiche des gesellschaftlichen Le-
bens heruntergefahren. Kinder und 
Familien leiden besonders. Hilfen für 
Selbstständige und Unternehmen las-
sen auf sich warten. Millionen Exis-
tenzen sind in Gefahr. Einige wenige 
profitieren.

Die Corona-Krise könnte unterm 
Strich rund 1,5 Billionen Euro kosten. 
Der Großteil der Mittel war und ist not-
wendig, um Jobs und Unternehmen zu 
retten. Aber 2022 soll die Schulden-
bremse wieder gelten. Die Frage nach 
der Finanzierung vertagt die Bundes-
regierung auf die Zeit nach der Bun-
destagswahl. 

Vermögensabgabe für  
die reichsten 0,7 Prozent
Dann wird die Rechnung präsentiert. 
Mit Schuldenbremse und ohne Son-
derabgabe für Superreiche gibt es nur 
zwei Alternativen: höhere Steuern für 
Normalbürger oder Kürzungen beim 
Sozialstaat und bei notwendigen Inves-
titionen. Ein Kürzungshammer muss 
verhindert werden. Die Krise zeigt: Wir 
brauchen mehr Investitionen in Schu-
len, Krankenhäuser und Personal.

Wer bezahlt die Rechnung? Wir for-
dern eine einmalige Vermögensabgabe 
für Multimillionäre und Milliardäre. Al-
lein die 119 Milliardäre in Deutschland 
haben trotz Krise rund 100 Milliarden 
Dollar mehr auf ihren Konten als im 
März 2019. Der Eigentümer der Su-
permarktkette Lidl konnte sein Ver-
mögen von 22 auf 36 Milliarden Dollar 
steigern. Die Verkäuferinnen und Ver-
käufer in seinen Märkten haben davon 
kaum etwas gesehen. 

Das Grundgesetz sieht in Artikel 106 
einen Lastenausgleich für solche Kri-
sen ausdrücklich vor. Wir haben ein 
konkretes Konzept, das vom Deut-
schen Institut für Wirtschaftsfor-
schung geprüft wurde. Wir beharren 
nicht auf bestimmten Prozentsätzen, 
aber darauf, dass diejenigen, denen es 
sehr gut geht, tatsächlich an den Kos-
ten beteiligt werden. Es geht nicht um 
die Eigenheimbesitzer, sondern um die 
reichsten 0,7 Prozent.

Fahrplan für die Steuerreform
Die einmalige Vermögensabgabe ist 
kein Ersatz für eine große Steuer-
reform. Wir brauchen Gerechtigkeit 
bei der Besteuerung von Erbschaften 

und Einkommen. Im Jahr 2019 haben 
40 Personen 9,4 Milliarden Euro geerbt 
bzw. geschenkt bekommen, aber nur 
170 Millionen Euro Steuern gezahlt. 

Ein realer Steuersatz von unter 
2 Prozent auf leistungsloses Me-
ga-Einkommen, während hart arbei-
tende Menschen auf ihre Löhne sehr 
hohe Abgaben und Steuern zahlen 
müssen? Das muss sich ändern. Den 
Grundfreibetrag bei der Einkommen-
steuer wollen wir auf 14.400 Euro im 
Jahr anheben und den Tarifverlauf 
glätten. Der Spitzensteuersatz sollte 
nur für Spitzenverdiener gelten, später 
einsetzen, aber dafür wieder angeho-
ben werden. Warum nicht wie zu Zeiten 
Helmut Kohls? 

Menschen mit schmalem Porte-
monnaie vor den Krisenkosten schüt-
zen, kleine und mittlere Einkommen 
entlasten, Topverdiener belasten. Kon-
kret: Bruttolöhne um die 3.000 Euro 
– das betrifft Millionen Beschäftigte – 
werden nach unserem Steuerkonzept 
um über 100 Euro im Monat entlastet.

FO
TO

S:
 O

LA
F 

K
R

O
ST

IT
Z

2   Nr. 48  Frühjahr 2021 Klar



FO
TO

: D
IE

 L
IN

K
E

Ich würde hier nicht von „besser“ sprechen, sondern davon, 
dass Frauen anders Politik machen. Es fließen besondere per-
sönliche Erfahrungen ein, und Frauen haben gezeigt, dass sie 
kommunikativer, offener, emotionaler an Politik herangehen. 
Das kann eine Chance für die LINKE sein. Im Übrigen sollte es 
doch längst selbstverständlich sein, dass Parteien von Frauen 
geführt werden. Unsere weibliche Doppelspitze ist so auch ein 
gesellschaftliches Signal.  

Die Corona-Krise zeigt, was nicht gut läuft bei Gesundheit, 
Bildung und sozialer Sicherung und, und, und. Wir brauchen 
schnell deutliche Besserungen. Das betrifft auch eine gerechte 
Lastenteilung. Lehren aus der Pandemie zu ziehen, heißt auch 
Einstiege in ökologischen Umbau zu finden und mehr inter-
nationale Solidarität zu üben. Die Klimakrise kann nur sozial 
bewältigt werden. Und natürlich geht es um den Schutz der 
Demokratie vor rechten Angriffen.
 

Es gibt so viele Menschen, deren Arbeit belastend und an-
strengend ist. Als Politikerinnen und Politiker sollten wir also 
nicht vergessen, wer vor allem den Laden am Laufen hält. Doch 
vom gesellschaftlichen Reichtum kommt bei denen, die ihn pro-
duzieren, viel zu wenig an. Das muss sich ändern und das wollen 
wir ändern. Diese Verantwortung haben wir LINKE auf vielen 
Ebenen: in Bewegungen, in den Kommunen, in der Landespo-
litik. Mein Platz wird nun die Bundesebene sein. 

Mich haben natürlich meine 16 Jahre Leistungssport im Eis-
schnelllauf geprägt. Einen Wettkampf gewinnt man nicht am 
Tag des Rennens, sondern in den Monaten der Vorbereitung 
und des harten Trainings.

Ich will, dass sich die Verhältnisse ändern, weil ich gerade 
in Thüringen gesehen habe, dass es so vielen Menschen an 
materieller Sicherheit, an Chancen und an gesellschaftlicher 
Anerkennung fehlt. Das macht unsere Verantwortung als LINKE 
aus: Alles in Bewegung zu setzen, damit Menschen abgesicher-
ter, selbstbestimmter und so auch geborgener leben können.

Was kann eine  
Parteivorsitzende  

besser als ein  
Parteivorsitzender?

Wo siehst Du  
die inhaltlichen  
Schwerpunkte  

bis zur  
Bundestagswahl?

Aus der Landespolitik 
kennst Du die Belastung 
einer Berufspolitikerin.

Warum willst Du  
jetzt noch mehr
Verantwortung  
übernehmen?

Was hat Dich in deinem 
Leben am besten auf  
die Herausforderung 
 als Berufspolitikerin 

vorbereitet? 

Welches Ziel willst  
Du persönlich  

unbedingt  
erreichen?

DIE LINKE hat erstmals eine weibliche Doppelspitze. Frauen 
machen nicht „besser“ Politik als Männer, aber ich würde mich 
freuen, wenn zwei weibliche Vorsitzende dazu beitragen kön-
nen, dass wir noch mehr Frauen gewinnen, die Partei zu wählen, 
einzutreten und sich mit uns in der LINKEN zu engagieren. Als 
Doppelspitze wollen wir zu einem Aufbruch beitragen. 

Es stehen harte Auseinandersetzungen bevor, wer die
Kosten der Corona-Krise trägt. Wir sind die Partei, die wirklich 
etwas gegen die wachsende Ungleichheit tut – etwa mit der 
Millionärssteuer. Es reicht nicht, für die zu klatschen, die den 
Laden am Laufen halten. Löhne müssen rauf, Mieten runter. Kli-
maschutz muss sozial gerecht sein. Wir sind eine laute Stimme 
gegen rechts und für eine konsequente Friedenspolitik.

Ich möchte die Erfahrungen, die ich in Hessen gesammelt 
habe, auf Bundesebene einbringen. Dazu gehört, dass die Par-
tei eine stärkere Verankerung in den Gewerkschaften und den 
Betrieben braucht. Zugleich müssen wir Teil und Ansprechpart-
nerin sein für außerparlamentarische Bewegungen wie Black 
Lives Matter und den Omas gegen rechts, für Mieterinitiativen, 
die neuen feministischen Bewegungen und die Klimaschutz-
bewegung – ob Ende Gelände, Fridays for Future oder im Dan-
nenröder Wald.

Meine Jahre als Fachverkäuferin in der Elektroabteilung eines 
Baumarkts: Ich erinnere mich noch gut daran, wie es ist, wenn 
am Ende des Gehalts noch zu viel Monat übrig ist. Und ich habe 
gelernt, mich gegen meist männliche Kunden zu behaupten, die 
einer jungen Frau nicht zutrauen, sich mit Kabeln und Steck-
dosen auszukennen. Das hat mir als jüngste Abgeordnete im 
Landtag sehr geholfen, besonders im Wirtschaftsausschuss. 

Ich möchte in einer gerechten und demokratischen Gesell-
schaft leben, in der die Menschen gemeinsam und gleichbe-
rechtigt entscheiden und und nicht nur der Profit weniger zählt. 
In der der gesellschaftliche Reichtum gerecht verteilt ist, alle 
Menschen den gleichen Zugang zu Bildung, Gesundheitsversor-
gung und Kultur haben, die natürlichen Ressourcen geschützt 
und der Krieg geächtet ist. Was heute weit weg erscheint, ist 
deshalb nicht unerreichbar. Das zeigen viele große Errungen-
schaften, die Menschen erkämpft haben.

Wer sind die neuen 
Vorsitzenden?

Fünf Fragen an Janine Wissler  
und Susanne Hennig-Wellsow.  
Als Parteivorsitzende sind sie  

beratende Mitglieder im Vorstand  
der Fraktion DIE LINKE.

Janine Wissler

·  geboren am 23. Mai 1981 

in Langen (Hessen)

·  seit 2008 Abgeordnete im 

Hessischen Landtag

·  Fraktionsvorsitzende

Susanne Hennig-Wellsow

·  geboren am 13. Oktober 

1977 in Demmin (Mecklen-

burg-Vorpommern)

·  seit 2004 Abgeordnete im 

Thüringer Landtag

·  Fraktionsvorsitzende
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„Wir packen unsere 
Kräfte zusammen“
In Bremen leitet Claudia Bernhard das Gesundheitsressort. 
Die Senatorin aus der Partei DIE LINKE spricht über  
ein Jahr Corona-Krise und linke Gesundheitspolitik.

D as Zentrum der Bremer Ge-
sundheitspolitik befindet sich 
im Bahnhofsviertel in einem 

unscheinbaren Bürohochhaus. Hier 
hat man einen schönen Blick auf die In-
nenstadt. Claudia Bernhard ist in dem 
kleinen Bundesland seit August 2019 für 
Gesundheit zuständig.

Ihrem Büro ist anzusehen, dass hier 
richtig gearbeitet wird. „Das Virus schläft 
nicht“, mahnt die Senatorin im Gespräch 
mit klar. Gerade lässt sie an sämtliche 
Haushalte im Bundesland FFP2-Masken 
verschicken – per Post. Das ist nicht auf 
eine Zielgruppe reduziert, erklärt sie: 
„Das kriegen wirklich alle.“

Die Aktion der linken Gesundheitsse-
natorin ist bisher bundesweit einmalig. 
„Mecklenburg-Vorpommern zieht ge-
rade nach, die verschicken jetzt auch“, 
bemerkt Bernhard mit einem leichten 
Lächeln. Im Herbst habe man schlechte 
Erfahrungen gemacht, als die Masken 
über Apotheken ausgegeben wurden. 
„Da haben wir geguckt: Wer macht das 
am schnellsten? Und das ist in zwei, drei 
Wochen umgesetzt worden.“ Schnellig-
keit und Effizienz liegen der ehemaligen 
Teamleiterin und Betriebsrätin offen-
sichtlich. In der Corona-Krise können 
sie über Leben und Tod entscheiden.

Ursprünglich kommt Claudia Bern-
hard nicht aus der Gesundheitspolitik. 
Früher waren Wirtschaft und Arbeit 
ihre Schwerpunkte, dann Wohnen und 
Mieten. „Ich hatte nicht viel Zeit, mich 
einzuarbeiten“, stellt sie nüchtern fest. 
Wenige Monate nach ihrem Amtsantritt 
begann die Corona-Krise und schleu-

derte das Ressort in den Mittelpunkt 
der Politik. „Die erste Testung in einer 
Corona-Ambulanz war vor fast einem 
Jahr, am 9. März.“ Und Bremen ist mit 
der linken Gesundheitssenatorin bisher 
gut durch die Krise gekommen. 

Sie lobt die Kooperation zwischen 
den Krankenhäusern. Bremen habe kei-
nen großen Anteil von Privatkranken-
häusern, das sei eine sehr positive Aus-
gangssituation. Schwierig war hingegen 
der Austausch „mit der Bundesebene“, 
wie sie das Ministerium von Jens Spahn 
nennt. So seien die Zuschüsse für neu 
einzurichtende Intensivbetten viel zu ge-
ring gewesen. Momentan läuft das Impf-
zentrum nur schleppend, das Bernhard 
zusammen mit Bremer Unternehmen 
schnell an den Start brachte: „Aktuell 
bekommt niemand genügend Impfstoff.“

Ihr Haus verankerte im vergangenen 
Jahr eine sehr effiziente Teststrategie. 
„Wir haben sehr viel Personal aufgebaut, 
über 200 Köpfe im Gesundheitsamt.“ Die 
zweite Ansteckungswelle traf das Bun-
desland an der Weser trotzdem mit voller 
Wucht. Bis Weihnachten habe man das 
jedoch sehr gut in den Griff gekriegt, 
meint Claudia Bernhard rückblickend. 
„Vor allem auch, weil die Nachverfolgung 
wieder 100 Prozent erreicht hat.“

Die gute Nachverfolgung hilft auch, 
immer wieder auftretende lokale Aus-
brüche einzudämmen. „In ein, zwei 
Betrieben hatten wir gerade massiv 
Infektionen, im Fischereihafen. Schön 
kühl, Virus freut sich“, so ihr abgeklärter 
Kommentar. Ihr ist anzumerken, dass 
auch sie auf ein baldiges Ende der Co-

rona-Welle hofft. Nicht zuletzt, um sich 
wieder der eigentlichen Gesundheitspo-
litik zuwenden zu können. 

Bei ihrem Amtsantritt sei lange klar 
gewesen, dass der Gesundheitsbereich 
„total unterfinanziert“ ist und bestimmte 
Fehlanreize schafft. „Da werden Dinge 
belohnt, die wir nicht unbedingt brau-
chen“. Sie nennt es die „eigentlich we-
sentliche Herausforderung“. Das waren 
die Schwerpunkte, mit denen man ange-
fangen habe: „Wie kriegen wir unsere 
kommunalen Kliniken aufgestellt, wie 
kriegen wir die Gesundheitsversorgung 
in den Stadtteilen geleistet?“ Und dann 
kam Corona.

Sie hofft, bis zum Ende der Legisla-
turperiode trotzdem noch eines ihrer 
Lieblingsprojekte umsetzen zu können, 
ein Gesundheitszentrum in Gröpelin-
gen, im Bremer Westen. Der Stadtteil 
ist für die niedrigen Einkommen seiner 
Bewohner und die hohe Migrations-
quote bekannt, ein sogenannter Pro-
blemstadtteil. Dafür hat sie im Senat 
sofort nach ihrem Amtsantritt die Finan-
zierung erkämpft. Medizinische Versor-
gung, Sozialberatung, ein Hebammen-
zentrum – alles unter einem Dach. „Breit 
aufgestellt, für die Bevölkerung vor Ort“, 

beschreibt Claudia Bernhard ihren ge-
sundheitspolitischen Ansatz.

Bis auf Weiteres muss sie das Ge-
sundheitszentrum nebenbei vorantrei-
ben. Doch auch bei Corona hilft ein 
enger Kontakt mit der Bevölkerung. 
„Bremen impft“, eine gemeinsame Ini-
tiative der Stadtgesellschaft, baute das 
Impfzentrum. Über die Handelskammer 
hat Claudia Bernhard Betriebe aus dem 
Hotel- und Gaststättengewerbe ein-
gebunden. „Wir wollen, dass hier flott 
durchgeimpft wird“, so das gemeinsame 
Interesse. Viele Betriebe seien durch 
den Lockdown nicht ausgelastet. Ihre 
Mitarbeiter betreiben das Callcenter, 
die Homepage, sie helfen beim Messe-
bau, der Einrichtung und am Empfang. 
„Wir packen unsere Kräfte zusammen“, 
so Bernhard. 

In wenigen Minuten muss sie in 
die nächste Besprechung, natürlich 
ein Onlinemeeting. Sie will erreichen, 
dass die Einladung zum Impfen über 
die Krankenkassen erfolgt. „Die AOK 
würde das sofort machen. Das ist auch 
eine Landeskrankenkasse.“ Die an-
deren Kassen seien jedoch über den 
Bund gesteuert. „Die sagen, die aktu-
elle Corona-Impfverordnung gibt das 
rechtlich nicht her.“ Sie wirkt gereizt, 
Verzögerungen sind ihre Sache nicht. 
„Das wäre ein schneller und effizienter 
Weg, nur die Krankenkassen verfügen 
über die notwendigen Daten“, erklärt sie 
stirnrunzelnd und schiebt mit einem Lä-
cheln hinterher, sie sei ganz zuversicht-
lich, dass ihre Regelung durchkommt.    
 Reinhard Schwarz & Olaf Krostitz

„Wir wollen,  
dass hier flott  
durchgeimpft wird“
 
Claudia Bernhard

FO
TO

S:
 O

LA
F 

K
R

O
ST

IT
Z

Ihrem Büro ist anzusehen, dass hier richtig gearbeitet wird. „Das Virus schläft nicht“,  
mahnt die Senatorin im Gespräch mit klar.

Einsatzraum der Hilfsorganisation Malteser im Impfzentrum. 

Ein Ehepaar wartet auf die Impfung.
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Mietenschnitt für kleine Läden!
Die Innenstädte drohen auszusterben, Geschäfte werden verdrängt.

D urch die Corona-Krise droht dem 
Einzelhandel eine riesige Insol-
venzwelle. Unmittelbar gefähr-

det sind 30 Prozent der Reisebüros, 20 
Prozent der Gastronomie und 7 Prozent 
des Einzelhandels, ergab eine Umfrage 
des DIHK. In Gefahr sind nicht nur indi-
viduelle Existenzen der Gewerbetreiben-
den und ihrer Beschäftigten. Das allein 
wäre schon schlimm genug. Unsere In-
nenstädte drohen auszusterben. Kleine, 
lokale Läden und soziale Einrichtungen, 
Cafés, Kneipen und Restaurants sowie 
Räume für Kunst, Kultur und Freizeit 
werden verdrängt. Doch die Innenstäd-
te dürfen nicht weiter veröden! Wir wol-
len lebendige Innenstädte für alle – mit 
Lokalkolorit statt Leerstand oder öder 
Konsummeilen, in denen sich nur noch 
globale Ketten die Mieten leisten können!

Deswegen muss endlich mehr passie-
ren, um den Einzelhandel über die Pande-
mie zu retten! Wir als Linksfraktion for-
dern, dass weder Mieterinnen und Mie-
tern noch Gewerbetreibenden, die durch 
die Pandemie das Einkommen verloren 
haben, gekündigt werden darf! Leider hat 
es die Regierung versäumt, diesen Kündi-
gungsschutz für die Dauer der Pandemie 
sicherzustellen! Diese Regel galt nur im 
ersten Lockdown. Seither verhindert die 
Union eine Aussetzung der Kündigungen. 
Das Mindeste wäre, diesen Kündigungs-
schutz jetzt wieder in Kraft zu setzen. 
Wer von der Pandemie betroffen ist, dem 
darf der Laden nicht gekündigt werden!

Das Entscheidende ist natürlich die 
Miete. Die Miete ist ein großer Kostenfak-
tor und muss weitergezahlt werden. Das 

heißt, die Überbrückungshilfen fließen 
häufig komplett in das Portemonnaie der 
Vermieter, während die Ladenbesitze-
rinnen und Ladenbesitzer nicht wissen, 
wovon sie leben oder ihre Wohnungsmie-
te zahlen sollen. Deswegen fordern wir 
eine faire Kostenverteilung und einen 
Rechtsanspruch auf Mietminderung, 
also einen Mietenschnitt:  30 Prozent 
Mietsenkung bei Einkommensverlusten 
wegen der Pandemie und mindestens 50 
Prozent Senkung der Miete, wenn der 
Betrieb komplett schließen muss. Ähn-
lich ist es in Österreich geregelt.

Doch eines ist auch klar: Bereits vor 
der Pandemie stiegen die Mietpreise für 
Gewerberäume extrem. Für große Flä-
chen in 1-b-Lagen der Top-Städte jähr-
lich um 13 Prozent. Als Fraktion fordern 
wir deshalb einen Mietendeckel auch 
für Gewerbemieten und endlich einen 
besseren Kündigungsschutz für Ge-
werbetreibende. Damit Tante Emmas 
Landen, Ahmets Späti und Gretchens 
Club bleiben können!

„Die Rücklagen sind aufgebraucht“
Lisa Basten vertritt die bildenden Künstlerinnen und Künstler in der  
Gewerkschaft ver.di. Sie gehören zu den Hauptbetroffenen des Lockdown.

Lisa Basten, was sind die akuten Pro-
bleme ihrer Mitglieder kurz vor dem 
Jahrestag des ersten Lockdowns?
Unser Eindruck ist, dass die Rückla-
gen aufgebraucht sind. Jeder hatte ein 
Polster in irgendeiner Form. Das ist jetzt 
weg. Es herrscht jetzt blanke Existenz-
not. Das ist gepaart mit einer Form von 
ungläubiger Verzweiflung darüber, dass 
Gelder, die da wären, immer noch nicht 
angekommen sind. Alle Politiker haben 
diese Aussagen gemacht: Wir lassen 
keinen zurück, wir nehmen die Kultur 
mit. Das hat aber nicht dazu geführt, 
dass insbesondere Soloselbstständige 
tatsächlich die Unterstützung bekom-
men, die sie brauchen.

Sind die Hilfsprogramme von Bund 
und Ländern angekommen?
Einige Länder haben schneller, besser, 
pragmatischer reagiert. Wir haben sehr 

positive Rückmeldungen von der schnel-
len ersten Hilfe aus dem Land Berlin be-
kommen. Gerade Kultursenator Klaus 
Lederer war da sehr unbürokratisch 
unterwegs. Das war großartig, auch die 
Stipendien des Landes Bremen. Aber 
nach einem Jahr ist das aufgebraucht. 
Sehr zu begrüßen sind natürlich die 

Milliarden aus dem Programm „Neu-
start Kultur“ der Bundesregierung. Da 
muss man noch abwarten, was bei den 
Künstlerinnen und Künstlern ankommt.

Betrifft die Krise alle Beschäftigten 
im Kulturbereich gleichermaßen? 
Viele unserer Mitglieder sind seit Lan-
gem in der Gewerkschaft organisiert. 
Die haben bereits für bessere Bedin-
gungen gekämpft und sind deswegen 
jetzt besser abgesichert. Freien im 
Rundfunk, Angestellten in den Theatern 
geht es deutlich besser. Auch den Leh-
rerinnen und Lehrern an Musikschulen, 
die mit ver.di einen besseren Tarifver-
trag erkämpft haben, geht es besser als 
den Kolleginnen und Kollegen, die sich 
nicht kollektiv organisiert haben.

Welche Bereiche der Kultur sind vom 
Lockdown besonders betroffen? 

Je nachdem, was gerade geschlossen 
wurde oder noch erlaubt war, war die 
Berufsausübung eben möglich oder un-
möglich. Und alle, die als Selbstständige 
arbeiten, haben ähnliche Probleme. Po-
sitiv muss man hervorheben, dass auf 
Bundesebene endlich der Groschen 
gefallen ist, dass Soloselbstständigkeit 
eine andere Art von Erwerbstätigkeit 
ist als die des Unternehmers oder des 
klassischen Arbeitnehmers. Trotzdem 
haben wir noch keine Einkommenser-
satzleistung für Soloselbstständige, 
die dem Kurzarbeitergeld gleichkommt.
 Das Interview führte Malte Daniljuk.

 
Caren Lay 

ist Sprecherin für Mieten-,  

Bau- und Wohnungspolitik  

der Fraktion DIE LINKE.

Kultur Klasse Krise
Simone Barrientos und Klaus  

Lederer sprachen am 9. März  

über Kulturförderung in der Coro-

na-Krise mit Lisa Basten (ver.di)  

und Vertretern der Kulturbranche.
 

Mitschnitte von Veranstaltungen auf 

dem YouTube-Kanal der Fraktion:

https://www.youtube.com/

user/linksfraktion 
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Mieterinnen und Mieter von Läden im Einzelhandel müssen seit Jahren mehr für ihre Räume 

bezahlen. Dies ergab eine Kleine Anfrage von Pascal Meiser im Oktober 2019. Demnach er- 

höhten sich die Quadratmeterpreise in allen Lagen (1 a/1 b) und für unterschiedliche Größen. 

Gewerbemieten stiegen auch 2020: Laut IW Köln zogen trotz Corona-Krise die Preise im 

Jahr 2020 weiter an. In Dresden, Düsseldorf und Stuttgart stiegen die Angebotsmieten für den 

Einzelhandel sogar um bis zu 12 Prozent.

Anstieg der Ladenmieten in Prozent

30 %

2014
2015 2016 2017 2018
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7,5 %

0 %
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Ein Stück weit die Welt verbessern 
Die Solargenossenschaft SoGeLa praktiziert die Energiewende in der Lausitz am Rand eines Tagebaus.

D as Dorf Kerkwitz in der Nieder-
lausitz gründete im Jahr 1908 
seine Freiwillige Feuerwehr. 

So steht es über dem Tor am Spritzen-
haus aus Backstein. Kurz vor ihrem 
100. Jubiläum verkündete die Politik 
das Todesurteil für die Wehr und den 
Ort. Der Kohleförderer Vattenfall ent-
schied im Jahr 2007, seinen Tagebau 
Jänschwalde nach Norden zu erweitern. 
Kerkwitz wäre, wie zwei weitere Dörfer 
und etliche Ortsteile, für die Braunkohle 
weggebaggert worden.

In der Region flammte Widerstand 
auf. Zwei Zeugnisse davon sind noch 
heute am Spritzenhaus von Kerkwitz 
zu besichtigen: ein Plakat mit einem 
gelben X und der Devise „Wir wehren 
uns!“ – sowie eine Solaranlage, deren 
Paneele auf dem Dach in der Sonne 
blitzen. „Wir wollten der Kohle etwas 
entgegensetzen“, sagt Matthias Bär-
mann, Architekt aus der Kleinstadt 
Guben, die ebenfalls von dem Tagebau 
in Mitleidenschaft gezogen worden 
wäre. Weil aber, wie er hinzufügt, „me-
ckern allein auch nicht hilft“, gründeten 
er und zunächst neun Mitstreiter eine 
Solargenossenschaft. 

Sie wollten beweisen, dass man nicht 
Braunkohle verfeuern muss, um Strom 
zu erzeugen. Im Bündnis mit der Sonne 
begannen sie quasi am Rand des Tage-
baus demonstrativ für die Energiewen-
de zu arbeiten. Der Widerstand hätte 
auch individuell organisiert werden kön-
nen. Eine Solaranlage kann sich jeder 
Hauseigentümer aufs Dach schrauben 
lassen. Bärmann & Co entschieden sich 
für die Gründung einer Genossenschaft. 

Das sei eine „urdemokratische“ 
Form gemeinsamen Wirtschaftens, 
sagt der Elektromeister und Mitgrün-
der Udo Schmidt: „Jeder hat genau 
eine Stimme, unabhängig davon, wie 
viel Geld er einbringt.“ Jeder Bürger, der 
Interesse hatte, sollte mittun können, 
fügt Bärmann hinzu: „Das stärkt den 
Kohlewiderstand.“ Im Juli 2009 wurde 
die Solargenossenschaft Lausitz eG 
(SoGeLa) beim Amtsgericht Cottbus ins 
Genossenschaftsregister eingetragen. 
Die erste eigene Anlage ging zwei Mona-
te später im Dorf Groß Gastrose auf dem 
Dach eines kleinen Mietshauses ans 
Netz. „Genau einen Tag nach der Bun-
destagswahl“, erinnert sich Schmidt.

Zwölf Jahre und drei Wahlperioden 
später ist die Genossenschaft etabliert. 
Sie betreibt mittlerweile 20 Solaranla-
gen, die in Guben und Umgebung auf 
Wohnhäusern und Kindergärten, dem 
Dach der Feuerwehr in Kerkwitz und dem 
Bettenhaus des Gubener Krankenhauses 
installiert sind. Aus zehn Mitgliedern sind 
180 geworden, die insgesamt fast 2000 
Anteile halten. Deren Preis wurde mit 
250 Euro bewusst niedrig angesetzt, 
damit auch Menschen mit wenig Vermö-
gen eintreten können. Die Genossinnen 

und Genossen kommen nicht nur aus 
der Umgebung, sondern auch aus ande-
ren Teilen der Republik, „von Bayern bis 
Friesland“, sagt Bärmann. Viele halten 
nur einen oder zwei Anteile. „Ihnen geht 
es vor allem darum, die Genossenschaft 
zu stärken“, glaubt Bärmann, inzwischen 
Vorsitzender der SoGeLa. „Sie wollen ein 
Stück weit die Welt verbessern.“

Für die Gründung der Genossen-
schaft mögen umweltpolitische Motive 
den Ausschlag gegeben haben. Grund-
sätzlich aber ist sie ein Wirtschaftsun-
ternehmen. „Für uns sind Ökonomie 
und Ökologie gleichermaßen wichtig“, 
sagt Bärmann. Die SoGeLa-Anlagen 
erzeugen Strom, der teils direkt ver-

braucht und teils ins Netz eingespeist 
wird. Die Vergütung ist im Erneuerba-
re-Energien-Gesetz (EEG) festgelegt. 
Das rechnet sich: Für 2019 weist der Ge-
schäftsbericht einen Gewinn von über 
114.000 Euro aus, im Jahr zuvor knapp 
93.000 Euro. Über die Jahre investierte 
die Genossenschaft Überschüsse teils 
in neue Anlagen. Gewinne schüttet das 
Projekt an die Mitglieder aus.

Das in der Lausitz praktizierte Modell 
ist auch andernorts in der Bundesrepub-
lik populär. Zwar sei die SoGeLa eine der 
ersten Energiegenossenschaften gewe-
sen, so Vorstandsmitglied Udo Schmidt. 
Mittlerweile jedoch gibt es 843 solcher 
Genossenschaften mit rund 200 000 

„Für uns sind 
Ökonomie 
und Ökologie 
gleichermaßen 
wichtig“
 
Matthias Bärmann

Das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Kerkwitz liefert Strom für die Gemeinde.

Matthias Bärmann, Architekt aus Guben: „Man muss keine 
Braunkohle verfeuern, um Strom zu erzeugen.“
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Mitgliedern, ergibt eine Nachfrage bei 
der Bundesgeschäftsstelle Energiege-
nossenschaften beim Deutschen Ge-
nossenschafts- und Raiffeisenverband 
(DGRV). Sie spielen damit eine wichti-
ge Rolle beim Ausbau einer sicheren 
und erneuerbaren Energieversorgung, 
lautete die Bilanz auf deren virtuellem 
Bundeskongress Ende Februar.

Energiegenossenschaften könnten 
freilich noch eine größere Rolle spielen, 
wenn die Bundespolitik die Bedingungen 
für sie verbessern würde. Die Anfang 
2021 in Kraft getretene EEG-Novelle 
werde dazu führen, dass „Bürgerenergie-
projekte aus der Mitte der Energiewende 
verdrängt werden“, fürchtet DGRV-Vor-

stand Eckardt Ott. „Das ist nicht gut 
für die Akzeptanz.“ Der Grund sei eine 
Regelung, der zufolge bei Solaranlagen 
mit einer Leistung ab 300 Kilowatt peak 
(kWp) nur noch die Hälfte des erzeugten 
Stroms nach dem EEG vergütet wird. Der 
Rest muss selbst verbraucht oder ver-
kauft werden – zu Preisen, die derzeit 
im Keller sind. Alternative sei die Be-
teiligung an einer Ausschreibung, was 
aber große Anbieter bevorteile. Nach 
Angaben des DGRV sind 80 Prozent der 
Energiegenossenschaften in der Photo-
voltaik aktiv. Für die Bundestagswahl im 
September hat die Bundesgeschäfts-
stelle sieben Forderungen aufgestellt, 
die Energiegenossenschaften auf dem 

Markt „fördern und stärken und nicht 
weiter ausschließen“ sollen.

Bei der SoGeLa wünscht man sich 
vor allem verlässliche gesetzliche 
Rahmenbedingungen. Für im Ehrenamt 
tätige Vorstände sei es schwierig, 
sich permanent in neue Regularien 
einzuarbeiten, sagt Schmidt. Auch er 
hat den Eindruck, die Politik versuche 
zu verhindern, dass Strom in Bürgerhand 
kommt. „Da geht es um Macht, und die 
haben nicht wir.“ Dennoch behauptet 

sich die Genossenschaft. Als nächstes 
sollen neue Anlagen auf einem 
Bildungszentrum in Cottbus sowie auf 
einer Kirche im sorbischen Schleife in-
stalliert werden. Zudem hofft man auf 
ausreichend Sonne für bestehende An-
lagen wie die bei der Feuerwehr in Kerk-
witz. Sie kann noch lange Strom liefern. 
Im Jahr 2017 entschied der jetzige Tage-
baubetreiber Leag, die Grube Jänschwal-
de nicht zu erweitern. Kerkwitz bleibt von 
den Baggern verschont.  Hendrik Lasch

Energiewende nicht den Konzernen überlassen

Ökostrom kommt nicht aus der Steckdose. 

Windräder, Solardächer, Wasserkraftwerke 

und Biogasanlagen garantieren eine Ener-

giegewinnung, ohne das Klima zu zerstören. 

Die Energiewende beginnt mit dem Traum, 

die Stromproduktion zu demokratisieren. 

Von der Ostsee bis zu den Alpen gründeten 

Bäuerinnen, Dorfbewohner, Kleininvestoren 

Hunderte Energiegenossenschaften. Ohne 

ihr Engagement für sauberen Strom wäre 

es nicht denkbar, sich von Atom- und Koh-

lekraftwerken zu verabschieden. Die Ener-

giewende ist auch eine Wende für Energie 

in den Händen der Bürgerinnen und Bürger.

Heute erleben wir, wie die Energiewen-

de durch Großunternehmen und Finanzin-

vestoren gekapert wird. Verdienten RWE, 

Eon und Co solange wie möglich an Atom, 

Kohle und Gas, so steigen sie dieser Tage ins 

Ökogeschäft ein. Die Bundesregierung leistet 

Schützenhilfe: Sie hat zahlreiche Gesetze ein-

geführt, die Bürgerenergien ausbremsen und 

den Konzernen frischen Wind in die Segel 

blasen. Seit dem Jahr 2017 eingeführten Bie-

terverfahren haben Energiegenossenschaf-

ten es schwerer, den Zuschlag für subventio-

nierten Ökostrom zu bekommen. Die Großen 

machen das Rennen. 

Für uns ist klar: Wir wollen eine demo-

kratische Energiewende von unten, die lo-

kale und dezentrale Technologien fördert. 

Die Ökostromförderung muss aus Bundes-

mitteln bezahlt werden. Große Energiekon-

zerne und Stromnetzbetreiber gehören in 

öffentliche Hand.

 
Lorenz Gösta Beutin 

ist energie- und klimapolitischer  

Sprecher der Fraktion DIE LINKE.

Elektromeister Udo Schmidt: „Eine urdemokratische Form, gemeinsam zu wirtschaften“

Der Braunkohletagebau bei Guben frisst sich weiter in die Landschaft.
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Getwitter  
aus der 
Linksfraktion
Kurz & klar kommentiert

D ie Abgeordneten der Fraktion sind auch 
in den sozialen Medien unterwegs. Auf 
dem Kurznachrichtendienst Twitter er-

scheinen schnelle Reaktionen auf das tagesak-
tuelle Geschehen. Hier einige Beiträge aus den 
letzten Wochen. 

Katja Kipping 
@katjakipping

Sarah Wagenknecht 
@SWagenknecht

Bernd Riexinger 
@b_riexinger

Friedrich Straetmanns 
@FrStraetmanns

 

Victor Perli 
@victorperli

Zaklin Nastic 
@ZaklinNastic

Martina Renner 
@MartinaRenner

Linksfraktion 
@linksfraktion

Auf Twitter folgen!
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Vom Anmut und Zorn eines Anwalts
Gregor Gysi bewirbt sich noch einmal um ein Bundestagsmandat.

M itunter sind es die Kleinig-
keiten. Auf Veranstaltungen 
besteht Gregor Gysi darauf, 

dass der Saal hell, das Publikum erkenn-
bar bleibt. Denn auch wenn er mono-
logisiert: Er will nicht vor, sondern mit 
den Leuten sprechen. Frei nach dem 
Warngedicht des Lyrikers Kurt Bartsch: 
„Als der Redner ankündigte / er rede 
zur Sache, / fragten sich viele: / Warum 
nicht zu uns?“  

Er hat, nunmehr dreiundsiebzigjäh-
rig, seine Autobiografie mit den Worten 
beendet: „Ich bin wild entschlossen, 
das Alter zu genießen.“ Listigerweise 
setzt er im Gespräch hinzu, er wisse nur 
noch nicht, wann es beginne. So wirkt 
sein Entschluss, nach einem Langle-
ben als Partei- und Fraktionsvorsitzen-
der den Posten des außenpolitischen 
Sprechers der Linken im Bundestag zu 
übernehmen, wie eine Entscheidung im 
Vorfeld – jenes besagten und hinaus-
geschobenen Alters. Und noch einmal 
tritt er an fürs Parlament, im Wahlkreis 
Treptow-Köpenick. „Sein“ Wahlbezirk. 
Das Personalpronomen erzählt die 
lange Geschichte erfolgreicher Kämpfe 
ums Direktmandat.

Gregor Gysi ist mit vielen Fasern 
Partei und wirkt doch auch, als habe 
er Partei – als ein so bindendes wie 
fesselndes biografisches Strukturele-
ment – lang schon hinter sich. Anders 
gesagt: Er stellt sich in Dienst – und 
bleibt frei. Er vertritt mit Energie In-
teressen – und bleibt dabei er selbst. 
Als er noch die PDS führte, sagte sein 
Brandenburger Freund und Genosse 
Michael Schumann, er verhalte sich 
nicht wie ein Parteivorsitzender (Gysi 
merkte erschrocken auf), sondern wie 
ein Anwalt. Verweis auf die Gabe, in 
Menschen Mandanten zu sehen, sie 
als verteidigenswert zu betrachten. So 
gepolt, entwickelt man auch Neugier, 
den politischen Gegner zu verstehen. 
Aber Verständnis dämpft nicht etwa 
den Streit, den Konflikt, die Ableh-
nung, sondern adelt die unabdingbare 
Auseinandersetzung. Indem sie frei 
bleibt von Feindbildern. Das ist Mut 
und Anmut.

Dichter Stephan Hermlin reizte in der 
DDR mit der Selbstkennung, er sei ein 
„spätbürgerlicher Schriftsteller“. Wenn 
man Gysis europaweit verzweigten 
Stammbaum zwischen Adel, Bürgern 
und Kommunisten besieht, so findet 
man im Gebaren des Nachfahren eben-
falls eine Feier zeitresistenter Spuren-
elemente. Weil Leben vor allem Weiter-
gabe bleibt. Linkssein war für Gysi des-
halb nie ein Mittel, sich mit Rauschzu-
ständen ideologischer Feindlichkeit zu 
versorgen. Dass ihn eine Berliner Aus-
stellung zur Oktoberrevolution mit der 
Hoffnung zitierte, es möge das nächste 
Mal besser klappen - es war ein Bonmot 
des Leichtgeistes, dem die Pointe gern 
vor Präzision geht. Gysi ist der Proto-

typ des Politikers nach den Revolutio-
nen, mehr noch: statt der Revolutionen. 
Wenn man darunter die Not der Gewalt 
versteht. Gysi ist Demokrat, aber nicht 
in verschwommen allgemeiner, sondern 
in klar konturierter Weise: Er ist demo-
kratischer Sozialist. Wissend freilich: 
Der Mensch will nicht dauernd in Rich-
tung Zukunft gezogen, erzogen werden, 
er „will ohne Aufschub und Ferne in sein 
volles Leben“ (Ernst Bloch). 

Die Außenpolitik ist Gysis Feld, 
weil sich in ihr in besonderem Maße 
linke Identität festmacht. Prinzipieller 
Abrüstungswille gegen bundesdeutsche 
 NATO-Beteiligungspraxis. Gysi in sei-
nem Element: Arbeit am Kompromiss, 
ohne den Charakter zu verlieren; Realis-
mus.Gysi reißt mit, und noch dort, wo er 
Widerspruch auslöst, geschieht es auf 
dem Niveau von Kultur und Respekt. Er 
wurde zwischen Bundestagssitzungen, 
Kanzleitätigkeit, Wahlkreisarbeit und ei-
genen Moderationen zum logistischen 
Jongleur. Er ist Ostdeutscher, aber er 
denkt viel zu intelligent, um vordergrün-
dig polemisch ins Partikulare abzuglei-
ten. Doch wagt er just aus Souveränität 
heraus Differenzierungen, die ihm auch 
im Westen Beifall bescheren. Weil der 
in keinem Fall mit ostalgischer Verklä-
rungstaktik erkauft wird. Gysi will das 
staatssozialistische System nicht etwa 
zurück, aber er besteht auf der Wahr-
heit, dass dessen Geschichte durchaus 
reich an alternativen Denkmustern und 
sozialen Produktionsformen war; die-
ses System schuf eine andere Form der 
Kultur, es war durch harsche Züge des 
ideologischen Konformismus genauso 
geprägt wie durch klassische Bildung 

und soziale, bildungspolitische, ästheti-
sche Experimente. DDR, das bedeutete 
zerstörerische Einfalt der Macht, aber 
große Vielfalt des Lebens! 

Gysis Leben ist kraftvolle Bestä-
tigung eines Lebens in Demokratie 
und Freiheit - bei gleichzeitigem Wi-
derspruch eines Ostdeutschen gegen 
eine nicht hinnehmbare Repräsentati-
onslücke innerhalb unseres politischen 
Systems. Aus ihm spricht und erzählt 
ein äußerst Erfolgreicher, aber nie 
entfernt sich seine Lebenskunst von 
der Überzeugung, dass Deutschland 
immer auch aus der Perspektive der 
vermeintlich Gescheiterten und Ver-
lierer erzählt werden muss – nicht mit 
einer Geste des Erbarmens, sondern 
weil diese Geschichte uns auf den wei-
teren Wegen bereichert.

Dies genau ist der Kern seiner Auf-
tritte: Den Auftrag, eine Gesellschaft zu 
verändern, teilen sich in der Demokra-
tie viele Geisteswelten. Die bürgerliche 
Ordnung als ein Entdeckungsverfahren 
für vorteilhafte Investitionen. Was nun 
aber vorteilhaft sei und welche soziale 
Investitionen wahrlich Zukunft hätten - 
dies ist gesellschaftlich hart zu diskutie-
ren. Da bleibt der Linke Gysi stets sehr 
kenntlich. Zündend, zornig, zäh.

So steht er auch gegen die Reptilisie-
rung des parlamentarischen Gebarens: 
im Plenum so zahlreiche Schutzpanzer, 
so elende Echsengeduld beim Desinte-
resse, so variantenreiche Lauerstellun-
gen im trüben Wasser der Selbstgewiss-
heit und Fraktionskumpaneien. So viele, 
die ihr Leben der faden Gesundheit des 
unangreifbaren Standpunktes opfern. 
Gysi, so hat es Roger Willemsen mal 
beschrieben, „ist der Typus jenes Parla-
mentariers, der das Richtige immer wie-
der vergeblich gesagt hat. Das hat seine 
Intelligenz geschärft, nicht beschädigt. 
Aber dies Vergebliche liegt auf dem, was 
er sagt, wie ein Film.“

Man könnte sagen: Er ist eine his-
torische Gestalt. Jüngster Anwalt der 
DDR, Verteidiger von Oppositionellen, 
als Protagonist des SED-Wechsels in die 
Erneuerung und in den Westen wie kein 
anderer bespien - und gefeiert. Er bekam 
nie das Bundesverdienstkreuz, aber die 
Verletzungen und Verächtlichmachun-
gen, die er durchstand, rechtfertigten 
allemal ein Wundenverdienstkreuz. Er 
ist in allen gesellschaftlichen und in-
nerparteilichen Wechselfällen quirlig 
und zäh, eloquent und heiter geblie-
ben. „Wer die deutsche Einheit haben 
will, muss sich auch mit mir abfinden“,  
sagte er vor Jahrzehnten. Viele haben 
sich abgefunden. Andere blieben unver-
söhnt. Ein Unzugehöriger ist Gysi aber 
längst nicht mehr. Er habe gegen so viel 
Ausgrenzung anleben müssen, dass es 
ihm durchaus „Freude bereiten“ würde, 
an Koalitionsverhandlungen seiner Par-
tei auf Bundesebene teilzunehmen. Fast 
ein wenig diabolisch kann dieser Gregor 
Gysi lächeln.  Hans-Dieter Schütt

„Wer die deutsche 
Einheit haben  
will, muss sich auch 
mit mir abfinden.“
 
Gregor Gysi

Ein Leben in der Politik: quirlig und zäh, eloquent und heiter
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„Es braucht eine  
staatliche Bilanzpolizei“
Fabio De Masi vertritt die Fraktion DIE LINKE im Untersuchungs-
ausschuss zur Pleite des Finanzdienstleisters Wirecard.  
Der Abgeordnete spricht über Spionage und Finanzbetrug.

Fabio De Masi, es gibt Hinweise, dass 
österreichische Geheimagenten Sie 
wegen Ihrer Rolle bei der Aufklärung 
des Wirecard-Skandals bespitzeln 
wollten. Was ist da vorgefallen?
Ehemalige Topagenten des österreichi-
schen Verfassungsschutzes, die für den 
untergetauchten Wirecard-Manager 
Jan Marsalek arbeiteten und ihm bei 
der Flucht geholfen haben, sollen mei-
nen Lebenslauf an den früheren deut-
schen Geheimdienstkoordinator Bernd 
Schmidbauer geschickt haben. Der ein-
zig vernünftige Grund dafür wäre, dass 
sie sich von Schmidbauer Informationen 
von deutschen Geheimdiensten erhoff-
ten, die sie nicht offiziell bekommen 
konnten. Die Bundesregierung weigert 
sich aber bisher, bei Österreichs Regie-
rung nachzufragen, was deren Agenten 
bei uns treiben. Dabei geht es um ille-
gale Spionage!

Im Umfeld von Wirecard tummeln sich 
viele Geheimdienstler, unter anderem 
die ehemaligen Koordinatoren für Ge-
heimdienste im Bundeskanzleramt, 
Bernd Schmidbauer und Klaus-Dieter 
Fritsche. Was macht die Geschäftstä-
tigkeit des Unternehmens so interes-
sant für Geheimdienste?
Es ist natürlich sehr interessant für Ge-
heimdienste, unsere Zahlungsströme zu 
überwachen, wenn immer mehr Men-
schen im Internet bezahlen. Wirecard wi-
ckelte Zahlungen für Online-Glücksspiel 

und Pornografie ab. Beides sind Berei-
che, wo viel Geld anonym den Besitzer 
wechselt. Dies ist ideal, um kriminelles 
Geld und auch Terrorgelder zu waschen 
und das schmutzige Geld wieder in den 
legalen Geldkreislauf zu bekommen. 
Außerdem können Unternehmen wie 
Wirecard genutzt werden, um Zahlungen 
im Ausland abzuwickeln, etwa wenn ein 
Geheimdienst bestimmte Gruppen im 
Ausland mit Waffen beliefert. 

Auf Drängen von Karl-Theodor zu Gut-
tenberg soll Bundeskanzlerin Angela 
Merkel sich in China dafür eingesetzt 
haben, dass das Unternehmen als 
Zahlungsdienstleister in der Volks-

republik einsteigen kann. Welche Be-
deutung hat dieser Vorgang?
Die Kanzlerin hat beim mächtigsten Mann 
Chinas für Wirecard lobbyiert, obwohl es 
bereits heftige Vorwürfe der Presse wie 
der Financial Times gab, dass das Unter-
nehmen kriminell sein könnte. Auch ich 
hatte bereits frühzeitig darauf hingewie-
sen. Die Kanzlerin hatte sogar zuvor den 
Vorstandsvorsitzenden des damaligen 
Börsenchampions Wirecard, Markus 
Braun, wegen der Vorwürfe nicht treffen 
wollen. Sie hat trotzdem für die kriminel-
le Bude lobbyiert. Entscheidend war aber 
nicht Guttenberg. Die Bundesregierung 
hat sich bereits seit 2018 in China für 
Wirecard engagiert.

Welchen Eindruck hatten Sie vom 
Auftritt des ehemaligen Verteidi-
gungsministers vor dem Untersu-
chungsausschuss?
Er war unglaubwürdig. So habe ich ihn 
etwa gefragt, ob er sich mit dem Ex-
Bild-Chef Kai Diekmann über Wirecard 
ausgetauscht habe und wofür er Geld 
von Wirecard bekommen habe. An den 
Austausch mit Diekmann wollte er sich 
nicht erinnern, obwohl später ganz viele 
E-Mails dazu auftauchten. Sein Geld 
wollte er nicht für Lobbying bekommen 
haben, sondern für Beratung beim Chi-
nageschäft. Die Beratung bestand aber 
aus einer Power-Point-Präsentation, die 
jeder Praktikant hätte machen können. 
Dafür kassiert man nicht Hunderttau-
sende Euros.

Die betrügerischen Aktivitäten von 
Wirecard kosten die Steuerzahler in 
Deutschland viel Geld. Wie hoch ist 
der Schaden und warum ist das erst 
so spät aufgeflogen?
Die Steuerzahler kostet es erst Mal 
nicht so sehr - nur wenn aufgrund der 
überhöhten Gewinne der Steuerbe-
scheid von Wirecard korrigiert wird. 
Aber Rentner und Fließbandarbeiter 
haben dem Unternehmen vertraut, 
weil die Finanzaufsicht die Kritiker von 
Wire card wie Kriminelle bekämpfte. 
Viele haben ihre kompletten Lebens-
ersparnisse verloren, weil sie Wire-
card-Aktien gekauft hatten. Außerdem 
vertrauen Investoren jetzt nicht mehr 
den Bilanzen großer deutscher Unter-
nehmen, weil niemand den Betrug auf-
gedeckt hat und sich über 20 Milliarden 
Euro Börsenwert über Nacht in Konfetti 
aufgelöst haben.

Was lässt sich aus dem Vorgang für 
die Regulierung von Finanzdienst-
leistern lernen?
Wir dürfen die Kontrolle von Bilanzen 
nicht allein an große private Wirt-
schaftsprüfer wie EY geben, die selbst 
von den Unternehmen bezahlt werden 
und mit Berateraufträgen für diesel-
ben Unternehmen Kasse machen. Es 
braucht eine echte staatliche Bilanzpo-
lizei. Es kommt ja auch niemand auf die 
Idee, die Alkoholkontrolle den ADAC 
machen zu lassen.   
 Das Gespräch führte Malte Daniljuk.

Chronik

•  April 2015: Die Financial Times weist unter 

dem Titel „House of Wirecard“ auf Unge-

reimtheiten in den Bilanzen hin. 

•  Februar 2016: Die Firma Zatarra Re search 

veröffentlicht eine Analyse, in der sie 

Wirecard Betrug vorwirft.

•  Mai 2016: Die Bafin lässt wegen möglicher 

Marktmanipulationen gegen die Kritiker 

ermitteln.

•  Sommer 2017: Die Bafin untersucht das 

Kreditgeschäft der Wirecard Bank bei einer 

Sonderprüfung.

•  September 2018: Die Wirecard-Aktie steigt 

auf fast 200 Euro, der Börsenwert auf knapp 

25 Milliarden Euro.

•  Januar 2019: Die Financial Times legt nach 

und berichtet über mögliche Geldwäsche 

und gefälschte Konten in Asien.

•  Februar 2019: Die Bafin beginnt Unter-

suchungen gegen Kritiker von Wirecard 

wegen Verdachts auf Marktmanipulation.

•  April 2019: Die Bafin zeigt Journalisten 

der Financial Times an. Gleichzeitig muss 

Wirecard ein Bußgeld wegen verspäteter Ver-

öffentlichung der Geschäftsberichte zahlen.

•  Sommer 2019: Vertreter der Bundesregie-

rung lobbyieren in China für Wirecard. 

Die Bafin beginnt eine Sonderprüfung und 

stellt die Firma unter Geldwäscheintensiv-

aufsicht.

•  April 2020: Wirtschaftsprüfer von KPMG 

stellen fest, dass angebliche Einzahlungen 

in Höhe von 1Milliarde Euro nicht ausrei-

chend nachgewiesen wurden.

•  Juni 2020: Die Bafin zeigt den Wirecard-Vor-

stand wegen des Verdachts auf Marktmani-

pulation an. Angeblich seien gegenüber der 

KPMG Falschangaben gemacht worden. Raz-

zia in der Wirecard-Zentrale. Wirtschafts-

prüfer von EY stellen fest, dass Belege über 

1,9 Milliarden Euro fehlen.

•  Juli 2020: Die Staatsanwaltschaft München 

stellt Haftbefehle gegen die Führung des 

Unternehmens aus. Nach Vorstandsmitglied 

Jan Marsalek wird international gefahndet.

Fabio De Masi spricht im Oktober 2019 im Bundestag

INTERVIEW

FO
TO

: I
M

A
G

O
 IM

A
G

ES
/C

H
R

IS
TI

A
N

 S
PI

C
K

ER

10   Nr. 48  Frühjahr 2021 Klar



150
Jahre 
Rosa

Am 5. März 1871 wurde Rosa Luxemburg geboren. 
Sie ist eine Leitfigur von Sozialisten  

und Kommunisten.

B ei einem historischen Kompro-
miss kriegt nicht jeder, was er 
sich wünscht, aber doch jeder 

etwas. So war das auch 1871 bei Bis-
marcks Reichsgründung. Kaum einer 
hat dieses Gebilde reinen Herzens 
geliebt, die Herrschenden nicht und 
auch nicht die Beherrschten. Beide be-
kamen aber sechs Wochen später, was 
sie verdienten: der feudal-bourgeoise 
Obrigkeitsstaat seine konsequentes-
te Gegnerin und die Arbeiterklasse 
ihre leidenschaftlichste Führerin. Am 
5. März erblickte Rosa Luxemburg in 
Russisch-Kongresspolen das Licht der 
gespaltenen Welt. Die Koinzidenz hat 
Symbolcharakter. Denn es hat diese 
kleine, schmächtig-mächtige, kluge, 
eloquente und kämpferische Frau auf 
seinerzeit völlig neuartige Weise die 
Geschicke des gefräßigen und durch-
aus nicht klugen Staatswesens mitbe-
stimmt, dass es noch den Nachgebo-
renen Hass und Vergnügen bereitet, 
Genugtuung und Verachtung durch die 
Glieder jagt.

Ihr Leben war kein Siegeszug, ihre Er-
folge oft nur halbe oder vorläufige, und 
sie hat, aufs Ganze gesehen, häufiger 
Unrecht als Recht gekriegt. Dennoch ist 
sie zu einer Leitfigur von Sozialisten und 
Kommunisten und zu einem beeindru-
ckenden Beispiel geworden, dessen zu 
gedenken es heute Anlass gibt. 

Sie hat unbeirrt an marxistischen 
Grunderkenntnissen festgehalten, 
die sie sich hart erarbeitet hatte, und 
zwar ganz so, wie sie es stets forder-
te: kritisch, produktiv, fortschrittlich. 
Es ist Missbrauch, die belebenden, 
poetischen, menschenfreundlichen, 
kampfesmutigen Sentenzen aus ihrem 
Werk zu klauben und gegen dessen 
Essenz zu richten: Internationalismus, 
Solidarität, Parteiorganisation, Klas-
senkampf … Das Ganze ist das Wahre; 
längst hat sich erwiesen, dass mit Lux-
emburg kein Lenin zu desavouieren 
geht, ebenso wenig wie mit Lenin etwa 
Rosa Luxemburg. 

Hier soll sie nicht zur Trösterin für Ge-
fühlslinke verkleinert, kann aber auch 
nicht in allen Facetten als Revolutionä-
rin, Politikerin, Ökonomin, Philosophin, 

Publizistin, als lebensbejahende Liebha-
berin, aufmerksame Freundin, treue Ge-
nossin angemessen gewürdigt werden.

Wir wollen Sie zu diesem Jubiläum 
ehren. Als Internationalistin, die aus 
Erfahrung und Verstand jegliche For-
men von Nationalismus, Chauvinismus, 
Kolonialismus und alles an Vorläufern 
und Quellen des Faschismus unnach-
giebig bekämpfte. Das schließt ein: 
keine Hetze gegen andere Länder, keine 
Denunziation von Bewegungen und 
Kämpfen gegen Imperialismus und für 
Sozialismus in anderen Ländern; stets 
solidarisch-konstruktive Kritik unter 
Genossen, niemals antikommunis-
tisch-antibolschewistische Invektiven.

Als Ökonomin, die die marxistische 
Kritik der politischen Ökonomie um 
die Analyse der Formen ursprünglicher 
Expropriation präzisiert und erweitert 
– und uns damit die neokolonialen Aus-
beutungsmechanismen im sogenann-
ten Globalen Süden enthüllt.

Als Parteitheoretikerin und Parteipo-
litikerin, deren Erbe wesentlich ist: 

Man spaltet eine bestehende linke 
Partei nicht leichtfertig und ohne Not, 
nur weil mal einer kriegerische Außen-
politik vorschlägt, sondern man kämpft 
wie eine revolutionäre Löwin um Einheit 
und Geschlossenheit in Grundsatzfra-
gen wie der, ob denn nicht klitzekleine 
deutsche Entwicklungshelfer-Interven-
tionen in der Welt möglich oder doch 
die Widerstände gegen humanistisch 
bemäntelte Kriegstreibereien und die 
Wohlfahrt der Vaterlandsbourgeoisie 
unnachsichtig sein sollten. Denn die 
Parteieinheit ist unglaublich wertvoll 
und keine Petitesse. Aber sie ist auch 
kein Dogma. Sie erkannte den Punkt, 

an dem zwingend wurde, eine nurmehr 
exlinke Partei zu verlassen, selbst aus 
minoritärer Position heraus, und zu-
gleich an der parteipolitischen Orga-
nisationsform festzuhalten: Gerade 
in der KPD-Gründung, einem ebenso 
schwierigen wie großartigen, keines-
falls leichtfertigen Akt, zeigt sie sich 
als genuin materialistisch-dialektische 
Parteitheoretikerin. Und dass sie dann 
ins Parlament wollte, von dem sie die 
Heraufführung des Sozialismus nicht er-
wartete, ist Beleg ihrer revolutionären 
Weitsicht, auch wenn sie sich, Beleg 
wiederum ihrer Parteidisziplin, der Ab-
stimmung über diesen Punkt beugte.

Sie sah es zwei Monate vorher kom-
men, „dass ich ... bald ins Jenseits be-
fördert werde – vielleicht durch eine 
Kugel der Gegenrevolution“. Und es 
kam so am 15. Januar 1919. „Die pro-
letarische Revolution bedarf für ihre 
Ziele keines Terrors, sie hasst und 
verabscheut den Menschenmord. Sie 
bedarf dieser Kampfmittel nicht, weil 
sie nicht Individuen, sondern Instituti-
onen bekämpft.“ Noskes Feme dachte 
anders als Rosa Luxemburg.

Als man in der Partei, die mit weni-
gen Fäden noch verbunden war mit der 
KPD-Gründung, einen Besen zur Hand 
nahm, um die vermeintlichen Gespens-
ter zu vertreiben, da waren nicht viele 
unbescholtne Gewährsmänner vorhan-

den. So berief man sich also auf eine 
Gewährsfrau. Von Rosa Luxemburg, so 
schien es, war alles zu haben, was eine 
linke Partei sich nur wünschen konnte. 
Freilich ist sie ein unbestechlicher Indi-
kator für jegliche wirkliche sozialistische 
Bewegung, kein Kuscheltier für ent-
täuschte, kampfesmüde, milde gewor-
dene Linke, die dem bequemen Slogan 
folgen: Wer in der Jugend nicht links ist, 
hat kein Herz, wer es im Alter noch ist, 
hat kein Hirn. Rosa hatte stets Herz und 
Hirn, und sie war und blieb links ...

Sie war für den Umsturz und gesell-
schaftliche Veränderungen begeistert, 
aber sie war keine Utopistin. Der Inter-
nationalisierung des Kapitals und seiner 
vermeintlich damit verbundenen Demo-
kratisierung hielt sie internationale So-
lidarität und internationalen Kampf der 
Arbeiterklasse entgegen und nicht den 
Vorschlag zur Konvergenz.

Mögen die viel diskutierten theore-
tischen Schlussfolgerungen aus ihren 
Reden, Artikeln, Studien nun im Ein-
zelfalle standhalten oder nicht: Sie hat 
bewiesen, dass der Kapitalismus sich 
selbst auffrisst und sich eben gerade 
nicht endlos regeneriert. Luxemburg 
hat die Selbstberuhigung aller Lobred-
ner eines wie auch immer gemäßigten, 
zivilisierten, reformierten Kapitalismus  
an der Wurzel zerstört – wir müssen uns 
dessen nur entsinnen. Matthias Oehme

„Die proletarische 
Revolution bedarf 
für ihre Ziele keines 
Terrors, sie hasst 
und verabscheut den 
Menschenmord.“
 
Rosa Luxemburg
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Rosa Luxemburg im Jahr 1907 bei der Arbeit

www.linksfraktion.de  Nr. 48  Frühjahr 2021  11   



Antifuchs: Stark gegen  
rechts und auch mal laut
Beim Jahresauftakt der Fraktion DIE LINKE trafen  
Bundestag und harte Straßenkultur zusammen

F ür Petra Pau begann das Jahr 
2021 ungewöhnlich. Im Ber-
liner Club Cassiopeia traf die 

Vizepräsidentin des Deutschen Bun-
destages auf Antifuchs. Die Rapperin 
ist bekannt für ihre schwarze Fuchs-
maske und teilweise sehr explizite 
Texte. Mit Hip-Hop macht sie lautstark 
Stimmung gegen Rassismus. In ihren 
Worten ausgedrückt: „Meine Mittel-
finger haben Migrationshintergrund.“

Mit der Rapperin zeichnete Petra 
Pau ein kurzes Interview für den Jah-
resauftakt der Fraktion DIE LINKE auf, 
der 2021 virtuell stattfinden musste. 
Schnell ist klar, was viele Linke mit An-
tifuchs und ihrem Partner Kulturerbe 
Achim verbindet: „Sich stark gegen 
rechts positionieren und auch mal laut 
werden.“ Dieses Motto ist ein gemein-
samer Start ins neue Jahr.

Antifuchs ist in Kasachstan gebo-
ren und vor 30 Jahren mit ihren Eltern 
nach Deutschland gekommen. Natür-
lich haben Leute aus ihrem familiären 
Umfeld immer wieder Erfahrungen mit 
Rassismus gemacht, so Antifuchs zu 
ihrer Geschichte. Mit ihren Texten will 
sie auch ihren Fans die Möglichkeit 
geben, mal laut zu werden.

Alle Kulturen sind unterschiedlich, 
alle Menschen sind gleich. Differenz 
kann bereichern, das wird auch auf 
der Bühne deutlich. „Ich bin da nicht 

immer so zielgruppengenau“, scherzt 
Petra Pau über die feinen Nuancen zwi-
schen Rap und Hip-Hop, aber wichtig 
sei die gemeinsame Botschaft, Men-
schen an ihrem Verhalten und nicht an 
ihrer Abstammung zu messen.

Und doch kann zielgruppenge-
naue Kleidung wichtig sein, nicht nur 
in der Musikkultur. Ein Projekt von 
Antifuchs ist es, das Programm für 
Aussteiger aus der Naziszene EXIT zu 
unterstützen, ganz konkret mit Geld. 
Dafür lässt sie einen schwarzen Kapu-
zenpullover produzieren. Die zeitlose 
Aufschrift: „Kein Sex mit Nazis“. Ge-
winne aus dem Verkauf fließen an das 
Projekt. „Wir wollten dort ansetzen, 
wo wirklich Unterstützung gebraucht 
wird“, sagt Antifuchs, „wir sind sehr 
stolz darauf, was wir bisher damit ma-
chen konnten.“

Hendrik Streeck:  
Hotspot 

Piper, 192 Seiten, 18 Euro

Der Virologe Hendrik 

Streeck diskutiert Leh-

ren aus der Corona-Kri-

se: „Wir müssen Struk-

turen etablieren, die 

uns auch in Zukunft in 

die Lage versetzen, Pan-

demien situationsbe-

dingt gemeinsam be-

kämpfen zu können und souveräner zu hand-

haben.“ Das Pflegepersonal verdiene mehr 

Lohn, bessere Arbeitszeiten „und vor allem 

mehr Kollegen, damit man gemeinsam die 

Arbeitslast schultert“. Die Forschung müsse 

gefährliche Viren früher erkennen. Eine fi-

nanziell starke Weltgesundheitsorganisation 

könne schneller eingreifen, wo neue Krank-

heiten drohen.  

Erhellende Analyse!

Julia Friedrichs:  
Working Class 

Berlin Verlag, 320 Seiten, 22 Euro

Die Journalistin Julia 

Friedrichs zählt zur Ar-

beiterklasse Menschen, 

die gerade so über die 

Runden kommen: „Sie 

backen, mauern, ko-

chen, putzen. Sie ant-

worten am anderen 

Ende von Hotlines, bei 

Servicestellen, Verkaufsagenturen.  

Sie steuern Lkw oder Busse oder Müllwagen. 

Sie betreuen und bilden Kinder, pflegen Opa 

oder uns, wenn wir krank sind.“  

Auch viele, die in Büros am Computer arbei-

ten, gehören für sie dazu. Ein Jahr lang hörte 

sie einigen von ihnen immer wieder zu, er-

fuhr ihre Alltagssorgen und unerfüllten Hoff-

nungen.  

Berührende Pflichtlektüre!

Andrej Holm (Hg.): Wohnen zwischen 
Markt, Staat und Gesellschaft 

VSA, 248 Seiten, 16,80 Euro

„Wohnen als existen-

zielles Bedürfnis ist 

ganz grundsätzlich mit 

den gesellschaftlichen 

Strukturen verbunden 

und hat nicht nur Aus-

wirkungen auf viele Le-

bensbereiche“, schreibt 

der Soziologe Andrej 

Holm, „sondern wird auch entscheidend von 

den politischen und ökonomischen Verhält-

nissen in unserer Gesellschaft bestimmt.“ 

Gemeinsam mit Studierenden der Hum-

boldt-Universität Berlin diskutiert er, warum 

Wohnen ein Menschenrecht ist, wie Wohnen 

als Wirtschaftsfaktor wirkt und als Streitthe-

ma präsent ist.  

Facettenreiches Debattenbuch! 

Freier Download: www.rosalux.de

Diether Dehm: 
ABS – Ein politische Theaterstück 
weltnetz.tv, 01:38 h

Hermann Josef Abs kalkulierte als Chef 

der Deutschen Bank die größten Ver-

brechen der Nazis. Der Kontroverse um 

den engen Berater von Bundeskanzler 

Adenauer widmet Diether Dehm ein 

Theaterstück. Aufgeführt vom freien 

Frankfurter Schauspielensemble im Fritz-

Bauer-Saal, aufgezeichnet von Weltnetz.Tv 

weltnetz.tv/video/2452-abs-das-stueck

Die nächste »Klar« erscheint im Herbst 2021
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Das Gespräch zwischen Petra Pau und Antifuchs  
gibt es auf dem Youtube-Kanal der Fraktion  
DIE LINKE. im Bundestag 
Der Antifuchs Hoody ist erhältlich unter:  
www.keinsexmitnazis.com

„Es kommt nicht an 
auf deine Herkunft,  
sondern was du tust. 
Doch ich vergess 
nicht, wo ich 
herkomm, 
back to the roots.“
 
Antifuchs

BÜCHER BÜHNE
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