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D ie Coronakrise ver-
schlechtert die Lage der 
Armen in Berlin weiter – 

und zwar derjenigen mit und derje-
nigen ohne Arbeit. Die »Tafeln«, bei 
denen sich die völlig Mittellosen 
mit dem Nötigsten versorgt haben, 
sind geschlossen. Und im Super-
markt schauen viele noch genauer 
hin, was im Wagen landet: Mehr als 
100.000 Beschäftigte sind bis Ende 
März in Berlin innerhalb weniger 
Wochen in Kurzarbeit geschickt 
worden. Mehr als 3.000 Berliner 
Betriebe haben entsprechende An-
träge gestellt. Informationen über 
bereits erfolgte Entlassungen, die 
zunächst vor allem Zeit- und Leih-
arbeiter treffen dürften, liegen bis-
lang nicht vor. Es ist aber davon 
auszugehen, dass die Zahl der Er-
werbslosen beträchtlich ansteigt. 
Im März waren es nach offiziellen 
Angaben der Bundesagentur für 
Arbeit in der Hauptstadt 154.249. 
Schon jetzt ist die Erwerbslosen-
quote damit nicht weit weg von der 
Zehn-Prozent-Marke.

Viele Menschen verfügen dem-
nächst über deutlich weniger Geld. 
Beim Monat für Monat weitaus 

größten Ausgabenposten in den 
meisten Berliner Haushalten, den 
Mieten, zeichnet sich auch in der 
Coronakrise keine Entspannung 
ab. Zu beobachten ist seit eini-
gen Wochen zwar, dass viele Ver-
mieter, die ihre Wohnungen bei 
Portalen wie »Airbnb« angebo-
ten und so dem Mietwohnungs-
markt entzogen haben, nun, da 
die Touristen ausbleiben, auf die-
sen zurückdrängen. Der Immobi-
lienverband Deutschland (IVD) 
rechnet allerdings langfristig nicht 
mit sinkenden Mieten in großen 
Städten wie Berlin. »Die Nachfra-
ge auf dem Mietwohnungsmarkt 
wird weiterhin hoch sein und 
der Wohnraum weiterhin knapp 
bleiben«, sagte IVD-Präsident Mi-
chael Schick am Donnerstag vor 
Ostern in Berlin. Man erwarte, so 
Schick, dass sich »die Entwicklung 
der Mietpreise auf dem Niveau 
des Vorjahres verändern wird« –  
im Klartext also: Die Mietprei-
se gehen weiter nach oben. Die 
Mieterbewegung – und nicht nur 
die – wird auch nach der aktuel-
len Krise weiter kämpfen müssen.  
(np)

K risen wie die akute er-
hellen, was ansons-
ten eher unterbelichtet 

bleibt. Der Staat ist der Garant 
zur Aufrechterhaltung kapitalis-
tischer Betriebsabläufe. Geraten 
die ins Stocken, springt er für-
sorgend ein. Wo und wie er inter-
veniert, zeigt an, was unter den 
herrschenden Bedingungen wirk-
lich von Bedeutung ist. Man küm-
mert sich zuvorderst um die Nöte 
derer, die in ihren Betrieben die 
Mehrwertabschöpfung ihrer lohn-
abhängig Angestellten besorgen. 
Das gilt auf allen Ebenen. Anfang 
April stellte der Berliner Senat ei-
nen Nachtragshaushalt über drei 
Milliarden Euro vor. Der aller-
größte Teil, 2,6 Milliarden Euro, 
soll für Wirtschaftshilfen fließen, 
ließ Finanzsenator Matthias Kol-
latz (SPD) wissen. Teil des ergän-
zenden Etats ist ein neues Hilfs-
paket für Unternehmen mittlerer 
Größenordnung, also mit einer 
Zahl zwischen zehn und 50 Mitar-
beitern. Bereits bis zum 31. März 
hatte der Senat an 83.000 kleine 
Unternehmen mit mehr als zehn 
Mitarbeitern Geld in Höhe von 

rund 800 Millionen Euro verteilt. 
Den Vertretern der Wirtschaft, 

die sich Staatseingriffe üblicher-
weise verbitten, reicht das längst 
nicht. Beatrice Kramm, die Prä-
sidentin der Industrie- und Han-
delskammer zu Berlin (IHK), 
sprach nach der Vorstellung des 
Etatentwurfs von einer »schal-
lenden Ohrfeige für die mittel-
ständischen Unternehmen«. Der 
Senat nehme sehenden Auges in 
Kauf, »dass viele mittelständische 
Betriebe das von der Politik ver-
ordnete künstliche Koma nicht 
überleben«. Kollatz signalisierte 
eilfertig Entgegenkommen, vor-
ausgesetzt der Bund greife dem 
Land unter die Arme: eine Aufsto-
ckung des Pakets sei möglich.

So rettet der Staat dem Kapital 
seine Kommandogewalt über Ar-
beit und Leben der Gesellschaft. 
Doch hat irgendjemand im Zu-
sammenhang mit der laufenden 
Krise irgendwann von der Politik 
vernommen, die Abschaffung des 
Hartz-IV-Regimes oder eine volle 
Lohnfortzahlung für alle Arbeiter 
und Angestellten seien eine gute 
Idee? (brat)

Der Berliner Senat schüttet in der 
Krise viel Geld aus – zugunsten der 

Unternehmen. Die Lohnabhängigen 
gucken in die Röhre 

 

BVG zum    
 Nulltarif 
S tellen Sie sich vor, U-Bahn, 

Busse und Tram fahren zum 
Nulltarif, doch keiner steigt ein. 
Dabei gilt: Niemand muss in diesen 
Tagen ernsthaft fürchten, er könne 
beim Schwerverbrechen Schwarz-
fahren ertappt werden. Weit und 
breit kein verdeckter Kontrolletti, 
eben noch ein harmloser Mitfahrer, 
der plötzlich sein wahres Gesicht 
enthüllte: ein fieser, gnadenloser 
Büttel der BVG, der die Straftat 
»Beförderungserschleichung« mit 
einem saftigen Bußgeld ahndet. 
Wer derzeit mit einem öffentlichen 
Verkehrsmittel durch Berlin fahren 
will, kann das gefahrlos ohne gülti-
gen Fahrschein tun. Derweil soll es 
aber immer noch Berlinerinnen und 
Berliner geben, die ihre Jahreskarte 
nicht gekündigt haben oder gar Au-
tomaten mit Münzen füttern, dass 
die ein Ticket ausspeien. Bizarr! 

Zugegeben, Ausgangsbeschrän-
kungen und Ansteckungsfurcht 
hindern die Einwohner dieser Stadt 
daran, von diesem Wahnsinnsan-
gebot der BVG regen Gebrauch zu 
machen. Doch das muss ja nicht so 
bleiben. Warum nicht die Krise als 
Chance nutzen und vorspielen, was 
endlich auch offiziell wahr werden 
könnte? Kein Busfahrer müßte sich 
mehr mit dem lästigen Kassieren 
plagen. Kein Schwarzfahrer müsste 
mehr in den Knast wandern, weil 
er die verhängte Geldstrafe nicht 
bezahlt hat. In Berlin waren das 
im vergangenen Jahr immerhin 
annähernd 500 Menschen. Die 
Kontrolletti wiederum könnten 
zum Begleitservice für körperlich 
eingeschränkte Reisende umschu-
len.     

Andere Städte sind bereits mit 
gutem Beispiel vorangegangen. 
Das Banken- und Steuerparadies 
Luxemburg, sozialistischer Sym-
pathien gänzlich unverdächtig, 
hat Anfang des Jahres die Entgelt-
pflicht für die Nutzung des Nah-
verkehrs abgeschafft. Geht also. 
Kein Ticket? Ist doch egal! (ilo)

Foto: Public Domain
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Coronakrise:  
Kapitalismus   
tötet!

K lar, ein solcher Krisen-
fall war nicht vorgese-

hen. Aber er war vorhersehbar! 
Warnungen vor der Möglichkeit 
einer pandemischen Ausbreitung 
einer Viruserkrankung gab es in 
den vergangenen Jahren immer 
wieder. Doch einer solchen Gefahr 
zu begegnen, hätte bedeutet, im 
Gesundheitswesen rechtzeitig für 
ausreichende Ausstattung und für 
deutlich mehr und angemessen 
entlohntes Personal zu sorgen. Aber 
im Kapitalismus geht das anders: 
Noch vor wenigen Monaten hatte 
Gesundheitsminister Jens Spahn 
gemeinsam mit dem Bertelsmann-
Konzern vorgeschlagen, aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen die 
Zahl der Krankenhäuser deutlich zu 
reduzieren. 

Erst durch die Krise gelangen 
führende Bundespolitiker zu un-
erhörten Einsichten. Arbeitsminis-
ter Hubertus Heil stellt fest, dass 
sich die Folgen der Privatisierung 
der Krankenhäuser jetzt furcht-
bar rächen. »Wir müssen einfach 
darauf reagieren, dass Gesundheit 
kein rein marktwirtschaftliches 
Gut sein kann«, sagte der SPD-Po-
litiker der Rheinischen Post Anfang 
April.  Reichlich späte Erkennt-
nisse, die auch schnell wieder 
vergessen werden, wenn die Krise 
überstanden ist. Die DKP hat stets 
darauf hingewiesen, dass Gesund-
heit keine Ware sein darf, dass ein 
funktionierendes Gesundheitswe-
sen nicht marktwirtschaftlich und 
gewinnorientiert ausgerichtet sein 
kann. Im Kapitalismus wird aber 
alles zu Ware: Nicht die Gesundheit 
der Menschen steht in diesem Sys-
tem im Vordergrund, sondern der 
größtmögliche Profit. Um den zu 
sichern, werden Pflegepersonal und 
Ärzte miserabel ausgerüstet und 
müssen wegen Personalnotstand 
in Doppel- und Dreifachschichten 
arbeiten. Machen wir uns nichts 
vor: Das kostet Menschenleben!

Gewerkschaftlich aktive Beschäf-
tigte der Berliner Krankenhäuser 
von Vivantes und Charité haben 
sich mit einem Brandbrief  an den 
regierenden Bürgermeister von 
Berlin, Michael Müller, und an die 
Gesundheitssenatorin Dilek Kalay-
ci, gewandt (siehe auch Seite 4). 
Sie fordern von Senat und Klinik-
leitungen mehr Schutz und bessere 
Arbeitsbedingungen. Völlig zu 
Recht: Warme Worte und abend-
licher Applaus vom Balkon können 
das nicht ersetzen. Die Coronakrise 
zeigt einmal mehr: Kapitalismus 
tötet! Nur mit einer geplanten 
Ökonomie auf der Grundlage ge-
sellschaftlichen Eigentums kann 
gesichert werden, dass es um das 
Wohl der Menschen und nicht um 
maximale Profite geht!  

KOMMENTAR INTERVIEW

S eit Mitte des vergangenen 
Jahres verhandeln die 
Beschäftigten der Charité 

CFM Facility Management GmbH 
mit der Geschäftsführung über 
einen Tarifvertrag. Anfang März 
wurden alle Arbeitskämpfe we-
gen der Coronapandemie ausge-
setzt. Auch Ihr habt Euren Streik 
aus Rücksicht abgebrochen. Wie 
sieht die Betriebsarbeit jetzt 
aus?

Momentan ist die Arbeit er-
schwert. Wir können keine Be-
triebsgruppentreffen durchführen. 
Aktionen sind nicht möglich, weil 
man wegen der Abstandsregelun-
gen immer Gefahr läuft, mit dem 
Gesetz in Konflikt zu geraten. Vor 
ungefähr drei Wochen hat der Be-
triebsrat eine Hotline eingerichtet, 
über die sich die Kollegen an sie-
ben Tagen die Woche rund um die 
Uhr informieren können. Denn sie 
sind verunsichert, wie sie sich ver-
halten sollen. Sie bekommen kei-
ne ausreichende Schutzkleidung, 
v. a. nicht im Reinigungsbereich. 
Und sie bekommen kaum Infor-
mationen von den Vorgesetzten. 
In der Folge gab es in den ersten 
drei Wochen einen rapide gestie-
genen Krankenstand von etwa 600 
Beschäftigten. Wir machen bereits 
Witze: CFM heißt »Corona für Mit-
arbeiter«. 

Wo steht Ihr in der Auseinander-
setzung momentan?

Nach sieben, acht Monaten Kampf 
und insgesamt vier Streiktagen 
hat die CFM wenigstens ein biss-
chen Respekt gezeigt. Das liegt 
wesentlich an der regen Streikbe-
teiligung der fast 3.000köpfigen 
Belegschaft. Doch die Geschäfts-
führung verweigert sich weiter-
hin einer Tarifvereinbarung, die 
den Weg in Richtung Tarifvertrag 
des öffentlichen Dienstes ebne-
te. Mittlerweile hat das Berliner 
Abgeordnetenhaus den Vergabe-
mindestlohn auf 12,50 Euro er-
höht. Das CFM-Management hat 
ver.di deshalb vorgeschlagen, sich 
auf diesen Betrag zu einigen und 
die Auseinandersetzung zu be-
enden. Für fast alle Beschäftigten 
mit Facharbeiterabschluss würde 
das eine erneute Nullrunde be-
deuten. Wir haben den Vorschlag 
abgelehnt und fordern weiter-
hin mindestens 12,63 Euro, denn 
das ist der Stundenlohn, mit dem 
man momentan eine Chance hat, 
nicht in Altersarmut zu geraten. 
Wir werden, wenn die Pandemie 
hinter uns liegt, weiter verhandeln 
und – wenn nötig – auch streiken. 
Unsere Forderung heißt gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit.

Erwartet Ihr, dass Eure Verhand-
lungsposition nach der Corona-
krise besser sein wird?

In der jetzigen Situation zeigt sich, 
dass die Arbeit der CFM-Beschäf-
tigten genauso systemrelevant ist 

wie die Pflege in der Charité. Ohne 
uns gibt es keine Versorgung, keine 
Reinigung, keine Mullbinden usw. 
Wenn der Krankenstand steigt, ist 
die Versorgung in der Charité ge-
fährdet. Auch die Politik hat sich 
bereits für eine Rückführung der 
CFM-Beschäftigten in den Tarif-
vertrag des öffentlichen Dienstes 
ausgesprochen. Die CFM ist zwar 
eine hundertprozentige Tochter 
der Charité, aber Neubeschäftigte 
verdienen bis zu 1.000 Euro brutto 
im Monat weniger als Altbeschäf-
tigte und die Angestellten des 
Mutterkonzerns.

Viele Betriebe melden dieser Tage 
Kurzarbeit an. Ist das auch bei 
der CFM im Gespräch?

Anstatt Kurzarbeit würde das Ma-
nagement gern eine »Pandemie-
vereinbarung« abschließen. Die 
soll beinhalten, dass wir Überstun-
den abbummeln und Minusstun-
den machen. 

Gibt es denn momentan weniger 
zu tun?

Weil ein Teil der Operationen ab-
gesagt wurden, ist weniger zu tun. 
Andererseits haben wir erfahren, 
dass einige nicht unbedingt not-
wendige OPs dennoch durch-
geführt werden. Ich vermute, je 
nachdem wie profitabel die Ein-
griffe sind. Gleichzeitig wird alles 
auf Covid 19 umgerüstet. Jedes 

Intensivbett wird mit 50.000 Euro 
gefördert. Das lohnt sich.

Allerdings braucht man dafür 
dann doch wieder Personal.

Und dennoch gibt es bei der CFM 
eine hohe Fluktuation. Ein nach 
wie vor großes Problem sind die 
Probezeitkündigungen. Der Kün-
digungsschutz greift erst nach 
sechs Monaten. Weil die CFM seit 
dem 1. Januar 2019 verpflichtet 
ist, unbefristet einzustellen, sind 
die Probezeitkündigungen für das 
Unternehmen ein Instrument, An-
gestellte loszuwerden. 

Kann der Betriebsrat Einfluss auf 
das Krisenmanagement nehmen?

In der Charité sitzt der Personalrat 
mit im Krisenstab. In der CFM wird 
der Betriebsrat herausgehalten. 

Bedeutet Pandemie dann, dass 
man vieles schlucken muss?

Seitdem die Abstandsregeln aus-
gesprochen wurden, werden nur 
noch Betriebsausschüsse mit we-
nigen Leuten abgehalten. Für Be-
schlüsse muss der 23köpfige Be-
triebsrat tagen. Die Betriebsleitung 
will aber weder einen größeren 
Raum noch Material für Videokon-
ferenzen zur Verfügung stellen. 
Also blockiert sie unsere Rechte.

Interview: Susanne Knütter
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Liebe Leserinnen und Leser,
dies ist nun die zweite Ausgabe unserer Quar-
talszeitung. Wir sind auch diesmal sehr an Ihren 
Überlegungen, Erfahrungen und Hinweisen inter-
essiert. Unsere erste Ausgabe löste jedenfalls viele 
Reaktionen aus. Auch und gerade von Nichtmit-
gliedern unserer Partei. Das freut uns besonders, 
weil wir mit dem Berliner Anstoß alle progressi-
ven Kräften in der Stadt erreichen wollen. 

Diese Zeitung wird vom Vorstand der Berliner DKP 
herausgegeben. Allerdings können wir Druck und 
Vertrieb dieser Zeitung nicht alleine über unsere 

Kasse finanzieren. Deshalb sind wir auf  Spenden 
und Anzeigeneinnahmen angewiesen, damit wir 
den Anstoß als wichtige linke Stimme in Berlin 
etablieren können. Neben Einmalspenden brau-
chen wir vor allem ausreichend Dauerspender: 
Diese Unterstützer überweisen uns regelmäßig 
einen selbst festgelegten Betrag pro Ausgabe. Die-
se Spende kann man übrigens bei der Lohnsteuer-
erklärung angeben und erhält dann 50 Prozent 
vom Finanzamt zurück. Wenn Sie sich beteiligen 
wollen: Bitte nutzen Sie unseren Coupon auf 
der Seite 8.

Das Kollektiv des Berliner Anstoß

Von Stefan Natke, 
Vorsitzender der DKP Berlin 

»CFM heißt  
›Corona für Mitarbeiter‹«

Service-Beschäftigte an der Charité üben systemrelevante Tätigkeiten 
aus – zu Niedriglöhnen. In der Krise sind sie ungenügend geschützt. 

Ein Gespräch mit einem CFM-Arbeiter
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Das Thema: »Brief an die Bundeskanzlerin« 
(L. Geisler/U. Schneider); Die Legende von der 
Stunde Null (W. Röhr); Mörderisches Finale (U. 
Sander); Der 8. Mai und die geistige Situation 
der Zeit (R. Zilkenat/R. Holze); Die Visionen der 
Antifaschisten (U. Schneider); Kapitalstrategi-
en für die Nachkriegszeit (J. Kronauer); Statt 
Neubeginn: Die alten Mächte blieben (L. Elm); 
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»Die Scheiße muss weg«
Zu Zweit beim Termin im Jobcenter ist es sicherer. Ein Besuch bei der  

»Verdi-Beistandsgruppe für Erwerbslose«

Von Susanne Knütter

G leich zu Beginn stellt Ralf* 
klar: »Wir sind alle Lohnabhängi-
ge. Der einzige Unterschied ist, dass 

wir momentan keinen Job haben.« Ungefähr  
15 Personen sind diesmal zum Treffen der 
»Beistandsgruppe« ins Gewerkschaftshaus 
in der Köpenicker Straße gekommen. Sie 
sind Erzieher, Wissenschaftler, Selbständige, 
Künstler, Rentner, Buchhändler und tragen 
ein Bündel von Erfahrungen mit Jobcentern 
und Arbeitsagenturen mit sich herum. Ein-
mal im Monat treffen sich die Mitglieder der 
»Verdi-Beistandsgruppe für Erwerbslose«, um 
sich gegenseitig zu informieren und Beistand 
für Amtsgänge zu vereinbaren. Als Arbeits-
gemeinschaft organisieren sie Schulungen für 
neue Erwerbslose und verfassen Flugblätter, 
die sie vor Jobcentern verteilen.

»Wer weiß, dass man ›Eingliederungsverein-
barungen‹ nicht unterschreiben muss, wenn 
das einem niemand sagt?«, gibt Simone zu be-
denken. Sie selbst habe einen Gerichtsprozess 
gegen eine Entscheidung des Jobcenters nur 
gewonnen, weil sie eine solche Vereinbarung 
zuvor nicht unterschrieben hatte. Zu dem Pro-
zess sei es überhaupt erst gekommen, weil Si-
mone vom Amt abgemeldet wurde, nachdem 
sie ein Gespräch mit einem unverschämt auf-
tretenden Sachbearbeiter abgebrochen hatte. 
Ist Beistand beim Jobcenter-Termin dabei, da-
rüber sind sich alle einig, geben sich die Sach-
bearbeiter zurückhaltender. 

»Man wird nicht als Mensch behandelt. Auch 
nicht als Kunde. Und schon gar nicht als Leis-
tungsberechtigter«, erklärt Gerd. Vor kurzem 
hatte er wieder eine Teilzeitstelle, befristet. 
Für zehn Stunden fuhr er wöchentlich durch 
die halbe Republik, um seinen wissenschaftli-
chen Auftrag wahrzunehmen. Er war dennoch 
froh, für eine Zeit lang nicht vom Jobcenter 
gegängelt worden zu sein. »Man muss sich 
frei machen« – von den Sachbearbeitern und 
der Behörde –, »um einmal einen klaren Ge-
danken fassen und überhaupt Bewerbungen 
schreiben zu können.« 

Die Absurditäten, denen jeder begegnet, der 
einmal mit dem Jobcenter zu tun hatte, wer-
den auch an diesem Februartag deutlich. Die 
Teilnehmer sprechen davon, dass Anträge – 
das ist kein Witz – auch bei den städtischen 
Bäderbetrieben abgegeben werden können, 
wenn man sicher gehen will, dass sie nicht 
»verloren gehen« – denn nicht mehr alle Job-
center bestätigen den Posteingang. Und sie 
diskutieren über die »Liegebescheinigung«. 

Die »Liege-« bzw. »Wegeunfähigkeitsbeschei-
nigung«, die bei Krankheit trotz vorliegendem 
Attest immer wieder verlangt wird, entbehrt 
jeder rechtlichen Grundlage. Petra lacht, als 
Simone erzählt, wie ihre Ärztin ihr zu verste-
hen gab, dass sie eine solche Bescheinigung 
nicht ausstellen könne. »Zurecht. Ich habe ja 
keine Angst vor der U-Bahn«, platzt es aus ihr 
heraus. Sie versucht seit Jahren, ihre Selbst-
ständigkeit voranzubringen, um wegzukom-
men vom Jobcenter. Statt dessen, so Petra, 
werde man mürbe gemacht und entwickle 
merkwürdige Ängste, wie die vor dem Blick in 
den eigenen Briefkasten. 

Mit der Begründung, dass 30 Prozent der Ar-
beitslosengeld-II-Bezieher physisch oder psy-
chisch krank sind, scheinen die Jobcenter sich 
auf das Gesundheitsthema zu stürzen, erklärt 
Britta, die die Beistandsgruppe vor ungefähr 
fünf Jahren mitgegründet hat. Die Maßnah-
men beinhalteten z. B. Gutscheine für einen 
Schwimmkurs oder Beratungen bei Überge-

wicht, sagt sie. Am Ende gehe es darum, die 
Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Dahinter 
stehe die Annahme, jeder sei selbst schuld an 
der eigenen Lage und deshalb individuell ver-
antwortlich, wieder auf die Beine zu kommen. 
Deswegen agierten die Sachbearbeiter auch 
so, wie sie es eben tun. 

Die Teilnehmer der Beistandgruppe wissen, 
dass man sich gegen Behördenwillkür und den 
Zustand des Sozialsystems wehren kann und 
muss. Und zwar gemeinsam – auch mit denen, 
die gerade einer Lohnarbeit nachgehen. Ge-
nauso wie Erwerbslose, hätten die ein Interes-
se an guten Arbeitsbedingungen und sozialer 
Absicherung. Hartz IV abzuschaffen wäre aus 
Brittas Sicht daher konsequent, wenn auch 
nicht ausreichend. Zu dieser Forderung kön-
nen sich die meisten Diskutanten an diesem 
Abend jedoch nicht recht durchringen. Harry 
befürchtet, dass das Hartz-IV-System am Ende 
unter anderem Namen fortbestehen wird. 

Inzwischen wird über das nächste Flugblatt 

beratschlagt. »Dann nehmen wir doch den 
Oberbegriff: »Die Scheiße muss weg«, wirft 
Ralf ein, und fügt fast schon verzagt an: »oder 
vielleicht doch etwas niedrigschwelliger«. 
»Wie jetzt? Die Scheiße muss ein bisschen 
weg?« höhnt Britta. Harry und Ralf fordern 
Schulungen für die Berater, eine regelmäßige 
Überprüfung durch eine neutrale Servicestelle 
und die Möglichkeit, Sachbearbeiter zu wech-
seln. »Doch was dann«, widerspricht Britta. 
»Die Maßnahmen werden ja nicht besser und 
das Existenzminimum nicht höher, nur weil 
die Sachbearbeiter plötzlich freundlich sind«. 
Die Fürsprache für kurzfristige Lösungen, die 
die größten Zumutungen beseitigen könnten, 
verdeutlicht an diesem Abend vor allem eins: 
die Not, in der sich die Bezieher von Arbeits-
losengeld II befinden. 
* Alle Namen von der Redaktion geändert

Infos unter:  
https://erwerbslose-berlin.verdi.de
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Keine Profite mit unserer 
Gesundheit – Mehr 
Personal ist besser für 
alle. Sechs Forderungen 
der DKP Berlin:

1. Bessere Arbeitsbedingun-
gen und mehr Wertschätzung 
für die Beschäftigten in den 
Berliner Krankenhäusern: 
Dafür ist sowohl in der Pflege am 
Bett als auch in der Reinigung 
und in weiteren Krankenversor-
gungsbereichen mehr Personal 
notwendig. Außerdem ist allen 
Beschäftigten im Krankenhaus 
ein sofortiger Pandemie-Zuschlag 
zu zahlen, ihre Löhne sind deut-
lich zu erhöhen. 

2. Umgehende Abschaffung 
der Fallpauschalen: Das Selbst-
kostendeckungsprinzip zur 
Finanzierung der Berliner Kran-
kenhäuser ist wieder einzufüh-
ren. Zudem gehören sämtliche 
Krankenhäuser in die öffentliche 
Hand, alle Privatisierungen sind 
rückgängig zu machen!

3. Sofortige Umsetzung aller 
notwendigen Maßnahmen zum 
Schutz der Beschäftigten: Allen 
Beschäftigten in den Berliner 
Krankenhäusern ist ausreichend 
Schutzkleidung zur Verfügung 
zu stellen. Dafür muss umge-
hend ein Weg gefunden werden, 
Schutzkleidung und Desinfek-
tionsmittel zu produzieren. Wenn 
erforderlich, sind Produktions-
kapazitäten von Betrieben auf die 
Herstellung notwendiger Güter 
zum Schutz vor Ansteckung um-
zustellen.

4. Unterstellung jener Kliniken, 
die während der Coronakrise 
Kurzarbeit anmelden, unter 
öffentliche Verwaltung und Kon- 
trolle: Es ist inakzeptabel, dass 
einige Kliniken zum Erhalt ihrer 
Wirtschaftlichkeit ihren Betrieb 
drosseln, während Beschäftigte an-
derer Kliniken in Arbeit versinken. 

5. Keine Einteilung von Pa-
tientinnen und Patienten ent-
lang der Frage, ob sich deren 
Behandlung aufgrund einer 
Ersteinschätzung, der Triage, 
»lohnt«: Es ist inakzeptabel, dass 
Bestimmungen vorgeben, wer an 
ein Beatmungsgerät angeschlos-
sen wird und wer nicht, wem 
eine bestmögliche Versorgung 
zur Verfügung steht und wer 
davon ausgeschlossen bleibt. Ein 
solches Vorgehen träfe vor allem 
Alte, Arme und Ausgegrenzte am 
härtesten.

6. Reichensteuer zur Finanzie-
rung der Krise, sofortige Annah-
me der Hilfsangebote aus China: 
Internationale Solidarität statt 
Konkurrenz sollte das Maß der 
Stunde sein.

Personalmangel, schlechte Bezahlung, 
Profitorientierung. Zustände an  

Berliner Krankenhäusern  
Am Limit

Von Rolf Meier

D urch die Coronakrise wird die schreckliche Situation der 
Krankenhäuser in Deutschland und hier in Berlin viel 
stärker wahrgenommen. Die behaupteten Stärken des 
Gesundheitswesens geraten immer mehr in Widerspruch 

mit seinen gravierenden tatsächlichen Defiziten. Trotzdem werden 
die Besitzverhältnisse und damit die Profitinteressen der Kranken-
hausträger kaum in Zweifel gezogen. Immerhin forderte die Gewerk-
schaft ver.di am 7. April, dem Weltgesundheitstag, eine stärkere inter-
nationale Zusammenarbeit in der Gesundheitspolitik, mehr Personal 
und besserer Bezahlung in der Pflege. Die Gewerkschaft kritisierte 
dabei auch den Vorrang von Gewinninteressen im Gesundheitswesen. 

Diese sind der Hauptgrund dafür, dass zum Beispiel in der Coro-
nakrise der Mangel an Schutzmasken gravierend ist. Aus Kosten-
gründen wurden weder von den Klinikbetreibern noch den Behörden 
größere Vorräte bereitgehalten, trotz mehrfacher Aufforderung der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das Arbeitszeitgesetz wird aus-
gehebelt, um das viel zu geringe Fachpersonal länger ausbeuten zu 
können. Für den vorsorgenden Schutz der Beschäftigten, etwa durch 
Coronatests, wird wenig getan. Getestet wird erst, wenn es anders 
nicht mehr geht. Maßnahmen kommen oft spät und unvermittelt: 
Wenn zum Beispiel angewiesen wird: »Ab Montag gilt Maskenpflicht!« 
fragen sich die Kolleginnen und Kollegen, woher sie die Masken neh-
men sollen, wenn die auf Normalstationen bisher nur tageweise an 
einzelne Kollegen ausgegeben wurden? Selbst Schutzkittel sind Man-
gelware, auch Schutzbrillen gibt es kaum. In den meisten Berliner 
Kliniken ist der Arbeitsalltag zur Zeit geprägt vom gespannten Warten 
auf das, was da noch kommen wird. Kapazitäten an Betten und In-
tensivplätzen werden bereitgehalten. Personal lässt sich bisher frei-
willig auf die entstehenden Pandemiestationen versetzen. Aber schon 

jetzt beschweren sich die Krankenhausbetreiber, dass die staatliche 
Entschädigungen nur die Hälfte der entgangenen Umsätze kompen-
sieren würden. Die Geschäftsführungen bereiten sich schon jetzt rhe-
torisch darauf vor, Forderungen der Beschäftigten in den kommenden 
Tarifrunden zurückweisen zu können. Denn die könnten die Profite 
schmälern.

Laut statistischem Bundesamt gibt es in der Bundesrepublik 1942 
Krankenhäuser mit knapp 500.000 Betten und 894.000 Beschäftigten. 
In Berlin sind es 83 Kliniken mit 20.400 Betten und durchschnittlich 
32.600 Vollzeitkräften im nichtärztlichen Bereich. Bundesweit liegen 
die privaten Träger in diesem Bereich mit 35 Prozent (2017) längst 
vorn, während die öffentlichen Träger 29 Prozent (2017) umfassen. 
Der erhebliche Rest gehört zu den frei-gemeinnützigen Trägern. Vor 
wenigen Monaten noch stieß die Bertelsmann-Stiftung eine Diskussi-
on an, in der es um die angeblich wirtschaftlich sinnvolle Schließung 
von 50 Prozent aller Kliniken ging. Die neoliberalen Vordenker dieser 
Stiftung propagieren die vollständige Zurichtung des Kliniksektors 
auf Kapitalverwertungsinteressen. Das hieße Rückzug aus der Fläche, 
Bildung von wenigen medizinischen Schwerpunkten in den Kliniken, 
Reduzierung der Betten und anderes mehr. 

Ganz neu ist dieser Trend nicht. Schon in den neunziger Jahren 
wurde die Bettenzahl stark reduziert, besonders in Berlin. Seit 2003 
gilt die sogenannte Fallpauschale (DRG): Statt der vorher üblichen 
Tagespauschalen werden nun die behandelten Fälle über eine medi-
zinische Verschlüsselung mit Festpreisen bezahlt. Durch Kombination 
bestimmter Diagnosen oder auch Schweregrade können manche Fälle 
nun finanziell wesentlich vorteilhafter abgerechnet werden als viele 
andere, unabhängig von den tatsächlich entstandenen Behandlungs-
kosten. Um möglichst hohe Umsätze zu erzielen, sind daher Kran-
kenhäuser durch das DRG-System bestrebt, möglichst viele profitable 
Fälle abzurechnen. Das gelingt besonders gut mit Operationen, im 

internistischen Bereich, durch kardiologische oder endoskopische Di-
agnostik. Dagegen sind z. B. Patienten, die an verschiedenen Krank-
heiten gleichzeitig leiden oder Obdachlose wirtschaftlich uninteres-
sant und werden von manchen Kliniken gar nicht erst aufgenommen 
oder gleich weitergereicht an andere Häuser. Das DRG-System hat 
zu einschneidenden Entwicklungen geführt. Die Verweildauer der 
Patienten im Krankenhaus ist aus wirtschaftlichen Gründen deutlich 
gesunken, berlinweit auf 7,3 Tage. Die Fallzahl ist gleichzeitig stark 
angestiegen. Nichtärztliches Personal wurde deutlich abgebaut, auch 
in der Pflege. Dort herrschte jahrelang einen Einstellungsstopp. Viele 
Bereiche wurden firmenintern oder an externe Anbieter ausgelagert. 
Das bedeutet Lohndumping für das betroffene Personal und deutlich 
schlechtere Qualität für die Patienten. Und damit weniger Kosten und 
mehr Profit. 

 Inzwischen beherrschen private Konzerne den Klinikmarkt in vie-
len Städten. Auch in Berlin drohte eine ähnliche Entwicklung. Doch 
der Verbund Vivantes, der aus den kommunalen Krankenhäusern 
hervorgegangen war, entging bisher einem Kaufangebot. Dennoch 
agiert die Vivantes-Geschäftsführung zumindest innerhalb des Be-
triebs wie ein privater Konzern. Ebenfalls im Landeseigentum steht 
die Charité. Vivantes und Charité sind nach ihrer Beschäftigtenzahl 
wohl die größten Betriebe Berlins. 2006 erhielt die Charité eigens 
die Rechtsform »Gliedkörperschaft öffentlichen Rechts«, um, flankiert 
von einem neuen Hochschulmedizingesetz, entstaatlicht zu werden. 
Ausgerechnet Wissenschaftssenator Thomas Flierl (damals noch 
PDS) hatte bereits 2002 eine solche Entstaatlichung der Hochschul-
medizin propagiert. Auf diesem Wege konnte die Charité-Geschäfts-
führung weitreichende Umstrukturierungen vornehmen. 

Neben einer erheblichen Anzahl konfessioneller Kliniken sind in 
Berlin mit Helios und Sana auch zwei private Konzerne vertreten. Die 
zum Medizinproduktehersteller Fresenius gehörende Helios-Kette 

betreibt zwei Kliniken der Maximalversorgung (also mehr als Grund- 
oder Schwerpunktversorgung), das Klinikum Buch und das Behring-
Krankenhaus. Der bundesweit älteste Klinikkonzern Sana ist eine Ak-
tiengesellschaft im Besitz der privaten Krankenversicherungen und 
betreibt das Sana Klinikum in Lichtenberg, ein vormals kommunales 
Krankenhaus. Beide Konzerne machen Milliardenumsätze und verfol-
gen eine aggressive Expansionsstrategie: Nahezu jedes Jahr werden 
Betriebsübernahmen vermeldet. 

Eine Sonderrolle nehmen das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) und 
das Bundeswehrkrankenhaus ein. Träger des UKB, eine Klinik der 
Maximalversorgung, ist die Berufsgenossenschaft. Das Berliner Bun-
deswehrkrankenhaus wiederum ist eines von bundesweit fünf seiner 
Art und hat im vergangenen Jahr eine Kooperationsvereinbarung mit 
dem UKB abgeschlossen. Ziel ist die Ausweitung von Ausbildungs- 
und Behandlungskapazitäten zur Vorbereitung größerer Auslands-
einsätze. Ein weiteres Beispiel der schleichenden Militarisierung der 
Gesellschaft. 

Gemeinsam ist den meisten Kliniken der Personalmangel. Viele Be-
schäftigte aus der Pflege sind in den vergangenen Jahren in andere 
Bereiche abgewandert. Um diese zurückzugewinnen und um Personal 
von anderen Kliniken abzuwerben, werden aufwendige Werbekam-
pagnen gefahren.  Die Bezahlung in der Pflege liegt in vielen Häusern 
unterhalb des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TvöD). Mit 
immer weniger Personal immer mehr leisten zu müssen, ist Alltag für 
viele Pflegende und andere Berufsgruppen. Dagegen regt sich bun-
desweit in vielen Kliniken Widerstand. Und es ist wichtig, dass sich 
um Kliniken herum Bündnisse für mehr Personal im Krankenhaus ge-
bildet haben, die sich in die Auseinandersetzung einmischen. Denn es 
reicht den Pflegenden nicht, nur beklatscht zu werden. Ein weiter so 
wie bisher darf es im Gesundheitswesen nicht geben, auch wenn die 
Coronakrise irgendwann überstanden ist.
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ZUM OFFENEN BRIEF 
DER BESCHÄFTIGTEN 
VON VIVANTES UND  

CHARITÉ  

D er Umbau der Krankenhäu-
ser zu Fabriken und der Ge-

sundheit zur Ware zeitigt Folgen für 
alle Betroffenen. Erhöhte Arbeits-
belastung bezahlen viele Beschäf-
tigte mit ihrer eigenen Gesundheit. 
Immer mehr reagierten darauf mit 
reduzierter Arbeitszeit. Viele häng-
ten den Job an den Nagel. 

Auf diese dauerhafte Mangelsi-
tuation trifft nun Corona. Obwohl 
die Beschäftigten bereits am Limit 
arbeiten, fordern Politik und Gesell-
schaft von ihnen, darüber hinaus zu 
gehen. Und mit großer Verantwor-
tung und höchster Professionalität 
sind die auch bereit dazu. Betrieb-
liche Auseinandersetzungen um 
Gleichbehandlung, mehr Personal 
und höhere Löhne wurden ausge-
setzt. Und nachdem im jahrelangen 
Kampf um Entlastung des Personals 
an Krankenhäusern zwischenzeit-
lich bereits von einer »Bewegung« 
gesprochen wurde, sind die Kol-
leginnen und Kollegen aktuell auf 
Appelle zurückgeworfen. 

Einen solchen haben inzwischen 
4.500 Vivantes- und Charité-Be-
schäftigte unterschrieben. In dem 
offenen Brief fordern sie von Senat 
und Klinikleitungen, sofortige Maß-
nahmen zur Bewältigung der Krise. 
Zum Schutz von Beschäftigten und 
Patienten verlangen sie selbstver-
ständliches: ausreichend Schutz-
kleidung und Desinfektionsmittel. 
Um das zu gewährleisten seien 
Produktionsstätten umzurüsten – 
wie es in anderen Bundesländern 
bereits geschieht. Sie fordern den 
Schutz von gesundheitlich vor-
belasteten Kollegen, Angebote zur 
kostenlosen Gesundheitsversorgung 
und Rehabilitation, die Versorgung 
der Angestellten mit frischem Obst 
und Vitaminsäften und eine flexib-
lere Urlaubsplanung. 

Die Losung der Stunde ist auch 
jetzt: mehr Personal. Und sie mah-
nen: Quarantäne muss auch für 
kranke Klinikbeschäftigte gelten. 
Das zeigten die Erfahrungen aus 
anderen Ländern. Im Fall von 
Infizierungen und Sterbefällen ver-
langen die Unterstützer des offenen 
Briefes ausreichende psychische 
Betreuung für Beschäftigte, Patien-
ten und Angehörige. Würden diese 
Forderungen realisiert, kämen sie 
am Ende allen zugute. 

Inzwischen hat der Senat Prä-
mien von 150 Euro für drei Monate 
für die Beschäftigten der landes-
eigenen Krankenhäuser beschlossen 
und die Charité testet alle für die 
Patientenversorgung zuständigen 
Beschäftigten auf das Corona-Vi-
rus. Es ist dennoch zu bezweifeln, 
dass die Verfasser des Briefes das 
gemeint haben, als sie eine »eng-
maschige Testung aller Beschäftig-
ten nach Selbsteinschätzung der 
Erforderlichkeit« verlangten und 
schrieben: »Für die Dauer der Coro-
na-Krise erhalten die Krankenhaus-
Mitarbeiter eine Gefahren- und 
Belastungszulage für jeden tatsäch-
lich geleisteten Dienst«.

Dieser Tage wird viel von Wert-
schätzung der Beschäftigten in den 
versorgungsrelevanten Bereichen 
gesprochen. Der offene Brief stellt 
klar, dass Marktlogik im Gesund-
heitssystem nichts zu suchen hat.

 
Link zum offenen Brief: 
https://tinyurl.com/wr6fkfb 
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Unterricht  
in Ruinen

Von Stefan Bednarek

J ahr für Jahr gibt es im Lan-
deshaushaushalt Berlins 
einen Überschuss in astrono-

mischer Höhe. 1,6 Milliarden Euro 
waren es im vergangenen Jahr, also 
knapp 500 Euro pro Berliner Ein-
wohner. Dieses Geld dient nicht etwa 
der Instandhaltung öffentlicher Ge-
bäude, sondern wird zur Schulden-
rückzahlung an Privatbanken und 
manchmal auch für Wahlgeschenke 
verwendet, wie es in diesem Jahr 
mit der »Metropolenzulage« für öf-
fentlich Angestellte und Bedienste-
te geplant ist. Aber wo fehlt dieses 
Geld? Wer hat es eingespart und wer 
davon profitiert?  

Viele Schulgebäude sind ruinös 
und überbelegt. Tausende geflüchte-
te Kinder finden keinen Platz. Cars-
ten Spallek (CDU), Bezirksstadtrat 
in Mitte, nannte den Umstand, dass 
inzwischen mehr Kinder eine Schule 
besuchen wollen, einen »Schulplatz-
Tsunami« – so als handele es sich um 
eine Naturkatastrophe und nicht um 
ein für alle geltendes Recht. 

Die Mandatsträger des Abgeord-
netenhauses beschließen alle zwei 
Jahre einen Haushalt für das Land 
Berlin, in dem die Aufgaben der 
Schulträger »angemessen und aus-
kömmlich finanziert sind«, sagte der 
Staatssekretär in der Finanzverwal-
tung, Fréderic Verrycken (SPD), bei 
der letzten Budgetverabschiedung 
2019. Auf dem Papier nehmen sich 
die Zahlen tatsächlich wie große Ta-

ten aus. Aber Verrycken weiß, dass 
die meisten Bezirke, nur einen Teil 
dieses Geldes ausgeben werden.

Schulträger sind die Bezirke, und 
die dürfen das Geld gar nicht voll-
ständig ausgeben, weil die Ausfüh-
rungsvorschrift zur Landeshaus-
haltsordnung ihnen verbietet, mehr 
als den »Median der Stückkosten« 
pro Schulplatz zu verbrauchen. So 
durfte etwa im Jahr 2019 in allen 
Bezirken nur der mittlere Preis eines 
Schulplatzes von 2017 plus einer 
kleinen Steigerung finanziert wer-
den. Da die Kosten vor allem durch 
die Quadratmeterzahl der Schulen 
in die Höhe getrieben werden, be-
deuten breite Flure, große Treppen-
häuser, ausreichende Nebengelasse, 
eine Aula, eine Mensa, Lehrerzim-
mer, Küchen und Fahrstühle auto-
matisch ein Defizit, dass sich in ei-
nem Bezirk wie Mitte Jahr für Jahr 
auf etwa zehn Millionen Euro sum-
miert. Wenn Bezirkspolitiker diese 
Mehrausgaben im folgenden Jahr 
nicht durch Einsparungen ausglei-
chen würden, wären sie gemäß der 
Berliner Landesverfassung persön-
lich »für den daraus entstandenen 
Schaden« haftbar. 

»Schäden« sind nach kapitalis-
tischer Buchhalterlogik die not-
wendigen Reinigungs-, Instandhal-
tungs- und Reparaturarbeiten, die 
in Gebäuden anfallen, die durch leb-
hafte Kinder und Jugendliche einem 
hohen Verschleiß ausgesetzt werden. 
Es reicht nicht mehr für die Schulen, 
für flotte Sprüche auf Facebook aber 

allemal: »Der Senat legt den Turbo 
ein, um so schnell wie möglich für 
mehr Schulplätze in Berlin zu sor-
gen«, schrieb der Senator Andreas 
Geisel (SPD) im Jahr 2018 seinen 
Freunden. Was diesen Politikern in-
des herzlich egal ist: Jahrelang ge-
sperrte Unterrichtsräume wegen 
Schimmelbefalls (Ernst-Schering-
Schule), nach Rohrbrüchen (Fritz-
Karsen-Schule, Sophie-Scholl-Schu-
le) oder abgestürzten Deckenplatten 
(Albert-Einstein-Schule) und auch 
infolge giftiger Schadstoffe (krebser-
regendes PAK an der Heinrich-Zille-
Grundschule, krebserregendes PCB 
an der Albert-Gutzmann-Grundschu-
le). Hinzu kommen Unterricht im 
Hort statt im gesperrten Schulhaus 
(Kurt-Schumacher-Grundschule), 
Mittagessen in Schichten in überfüll-
ten Speiseräumen oder gleich ganz 
im Klassenraum, schließlich die Aus-
lagerung von Kindern »mit Shuttle 
irgendwo ins Gewerbegebiet«, wie 
sich der Vater eines Jungen an der 
Kiekemal-Grundschule im März die-
ses Jahres in der rbb-Abendschau 
empörte.

Der Fehler liegt im Gesellschafts-
system. Je länger Heizungen kaputt 
und abgebrannte Fachräume nicht 
renoviert sind, desto wirksamer 
greift die kapitalistische Logik: Der 
»Stückpreis« eines Schulplatzes er-
gibt sich aus der Summe der Ge-
bäudekosten geteilt durch die Zahl 
der Schüler. Je enger sich also die 
Schüler drängen, desto geringer 
der »Stückpreis«. Da das aber in al-

len Bezirken so ist, wird der Median 
nach unten gedrückt, und wieder 
machen nur die Bezirke Plus, die 
bei den Schulen am meisten gespart 
haben. »Der Ausbau der Ganztags-
betreuung finanziert sich zu einem 
großen Teil selbst«, freute sich die 
Bundesfamilienministerin Franzis-
ka Giffey (SPD) im Januar in der 
taz über das Rattenrennen um die 
miesesten Lernbedingungen. 

Wie mag so etwas durchgehen? 
Eine der Antworten liegt in der 
Überforderung der betroffenen 
Lehrer, Eltern und Schüler. Jah-
relang keine Antwort auf Briefe, 
Anrufe und Konferenzbeschlüsse 
– das zermürbt auf Dauer. Hinzu 
kommt der schulische Alltag, der 
immer schlimmer wird: Etwa wenn 
die Kinder zum Toilettengang auf 
den Hof geführt werden müssen 
(Albert-Gutzmann-Schule im Wed-
ding), wenn sie Angst haben vor 
den Ratten, die dort in den Mor-
genstunden herumlaufen (dieselbe 
Schule), wenn auch die kleinsten 
Reparaturen nur nach intensiven 
Kämpfen mit dem Schulträger aus-
geführt oder meistens eben nicht 
ausgeführt werden.

Nirgendwo sonst wurden so rigi-
de Sparvorgaben durchgesetzt wie 
in den Berliner Bezirken, und das 
heißt auch bei den Schulgebäu-
den. Der so entstandene finanzielle 
Spielraum ermöglicht dem Staat 
nun den massenweisen Ankauf von 
Wertpapieren der Banken. Damit 
werden die Aktienpreise gestützt. 
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Berlin  
spart an  

den Schulen, 
dass es quietscht
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Freundin, 
Lehrerin, 
Genossin
Nachruf auf  Vera Ansbach  
(29.01.1920 – 01.02.2020)

A ls Vera während der Kon-
terrevolution, zum Jahres-

wechsel 1989/90 erleben musste, 
wie Neofaschisten das sowjetische 
Ehrenmal im Treptower Park 
schändeten, handelte sie sofort. Sie 
war eine der Initiatorinnen bei der 
Neugründung des Bundes der Anti-
faschisten in Treptow. In der DDR 
zählte Vera zu den aktivsten Mit-
streitern im Treptower Kreiskomitee 
der antifaschistischen Widerstands-
kämpfer.

Am 29. Januar 1920 wurde sie in 
Darmstadt als Vera Meyer in einem 
jüdischen Elternhaus geboren. 
Die Eltern waren allerdings nicht 
religiös. Erst 1933, erzählte sie, 
habe sie erfahren, dass sie Jüdin ist. 
Sie konnte das Gymnasium nicht 
beenden, absolvierte eine Lehre zur 
Versicherungskauffrau und entkam 
den Nazis 1938 durch die Flucht 
nach Großbritannien. Zunächst 
musste sie dort als Haushaltsgehil-
fin für eine reiche Familie arbeiten. 
Nach Kriegsbeginn machte Vera 
eine Umschulung zur Dreherin und 
arbeitete in einer Londoner Rüs-
tungsfabrik. Hier fand sie Kontakt 
zu politischen Emigranten aus 
Deutschland. Fortan engagierte sie 
sich in der Gewerkschaft und im 
Freien Deutschen Kulturbund. 1944 
wurde sie von der Auslandsorgani-
sation der Kommunistischen Partei 
Deutschlands aufgenommen. Nach 
der Zerschlagung des Faschismus 
kehrte Vera mit ihrem Ehemann, 
dem Kommunisten Herbert Ans-
bach, nach Deutschland zurück – 
zunächst nach Frankfurt am Main. 
Die Hoffnung, dort ihre Mutter und 
den geliebten Bruder wiederzufin-
den, erfüllte sich nicht. Beide waren 
Opfer der faschistischen Vernich-
tungspolitik geworden. 

Mit ihrem Mann entschied sie, 
in die DDR zu gehen. Vera trat der 
SED bei, wurde zunächst Neuleh-
rerin und unterrichtete Englisch 
und Deutsch. Später übernahm sie 
verschiedene Verantwortlichkeiten 
in der Wirtschaftsverwaltung der 
DDR und wurde schließlich stell-
vertretende Generaldirektorin der 
Handelsbank.

Nach dem Ende der DDR enga-
gierte sich Vera in der DKP und für 
das Verlegen von Stolpersteinen in 
Treptow, sprach mit Schulklassen 
über den Faschismus und kümmer-
te sich um Menschen, die durch die 
Zerstörung der DDR ihre Arbeit und 
persönlichen Halt verloren hatten. 
Man trifft immer wieder Menschen 
in Treptow, die sich in Dankbarkeit 
an Vera erinnern. Am 1. Februar 
verstarb unsere aufrechte Genossin 
Vera Ansbach wenige Tage nach 
ihrem 100. Geburtstag.

DKP-Gruppe  
Treptow-Köpenick
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FRIEDRICHSHAIN- 
KREUZBERG
Termin: Jeder zweite und  
vierte Dienstag im Monat 
Kontakt über:  
fabienne.trotier@gmail.com

LICHTENBERG/MARZAHN- 
HELLERSDORF
Termin: Jeder ersten  
Montag im Monat  
Beginn: 19.00 Uhr 
Ort: ND-Haus,  
Franz-Mehring-Platz 1,  
10243 Berlin, Raum 551 

PANKOW
Termin: Jeder zweite und  
vierte Montag im Monat 
Beginn: 19.00 Uhr 
Ort: Schachcafé »En Passant«
Schönhauser Allee 58,  
10437 Berlin 

NEUKÖLLN
Termin: Jeder erste  
Donnerstag im Monat  
Beginn: 18.30 Uhr 
Ort: KommTreff,  
Jonasstraße 29,  
12053 Berlin

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Termin: Jeder zweite und  
vierte Donnerstag im Monat  
Beginn: 20.00 Uhr 
Ort: Cafe »Ess Eins«,  
Kolonnenstraße 56,  
10827 Berlin 

TREPTOW-KÖPENICK
Termin: Jeder erste Dienstag 
im Monat  
Beginn: 18.00 Uhr 
Ort: ND-Haus,  
Franz-Mehring-Platz 1,  
10243 Berlin, Raum 551

WEDDING
Termin: Jeder zweite und  
vierte Montag im Monat  
Beginn: 19.00 Uhr 
Ort: Lokal beim Dicken,  
Bellermannstraße 17,  
13357 Berlin

BETRIEBSAKTIV GESUNDHEIT
Termin: Jeder dritte Mittwoch
im Monat  
Beginn: 18.30 Uhr 
Ort: ND-Haus,  
Franz-Mehring-Platz 1,  
10243 Berlin, Raum 551

  Shop

Carlos Gomes

LENIN LEBT. 
Seine Denkmäler  
in Deutschland

Die Figur Lenins ist heute noch 
als Statue, Büste, Relief, Mosaik, 
Glasmalerei oder Wandbild in etlichen 
ostdeutschen Städten vorzufinden. 
Das Buch dokumentiert weiterhin die 
in Museen ausgestellten Monumente 
sowie die in ehemaligen Sowjetkaser-
nen zurückgelassenen Gedenkstätten 
zu Ehren Lenins. Insgesamt werden 
49 Denkmäler und ihre Geschichten 
präsentiert.

Carlos Gomes 

Lenin lebt.
Seine Denkmäler in Deutschland

Neu  
erschienen!

Verlag 8. Mai, 120 Seiten, zahlr. Abbildungen, 17,90 €

Erhältlich unter jungewelt-shop.de

DKP-GRUPPENTERMINEDie letzte 
Schlacht

Von Peter Wegner

I m Sommer 1895, wohl in den 
letzten Juli- oder in den ersten 
Augusttagen, traf ein 25jähri-

ger Mann, der sich auf seiner ersten 
Reise außerhalb des Russischen Im-
periums befand, in der Hauptstadt 
des Deutschen Kaiserreichs ein. Er 
reiste mitnichten, wie er der Polizei 
angegeben hatte, um sich von einer 
eben überstandenen Lungenentzün-
dung zu erholen. Wladimir Iljitsch 
Uljanow war im revolutionären Auf-
trag unterwegs. Und kein Zufall, 
dass dieser Uljanow nach Besu-
chen in der Schweiz und 
in Frankreich Berlin 
als letzte Station 
seines Auslands-
aufenthalts ge-
wählt hatte. 
Hier schlug 
das Herz der 
deutschen So-
zialdemokra-
tie, der damals 
stärksten revolu-
tionären Arbeiter-
partei. 

Am 10. August schil-
derte Uljanow in einem Brief 
an seine Mutter Eindrücke und Er-
lebnisse, beschrieb die Umgebung 
seines Quartiers und nannte die Ad-
resse: Moabit. Flensburgerstr. 12 bei 
Frau Kurreick. Das Haus, in dem er 
in der zweiten Etage gewohnt hatte, 
steht nicht mehr. Es ist im Zweiten 
Weltkrieg bei einem Bombenangriff 
zerstört worden. Bereits am 3. Au-
gust hatte der junge russische Revo-
lutionär mit Wilhelm Buchholz, den 
er aus gemeinsamer marxistischer 
Zirkelarbeit aus Samara kannte, 
an einer sozialdemokratischen Ver-
sammlung in Spritzigs Lokal in der 
Frankfurter Allee teilgenommen. 
Heute trägt das Eckhaus, in dem 
sich das Lokal befand, die Hausnum-
mer 102. Am 8. August sah Uljanow 
im Deutschen Theater in der Schu-
mannstraße das Stück »Die Weber« 
von Gerhart Hauptmann. Erst im 
Frühjahr hatte seine Schwester das 
Werk ins Russische übertragen, und 
er hatte die Übersetzung redigiert. 
Wie schon in Paris verbrachte er die 
meiste Zeit in Berlin im Lesesaal. 

Seiner Mutter schrieb er am 29. Au-
gust: »Ich arbeite nach wie vor in 
der Königlichen Bibliothek …«

In den letzten Tagen seines Auf-
enthaltes empfing ihn Wilhelm 
Liebknecht, Veteran der deutschen 
und internationalen Arbeiterbe-
wegung, in seiner Charlottenbur-
ger Wohnung, Kantstraße 160. Ein 
Schreiben an Liebknecht, verfasst 
von Plechanow, dem geistigen Vater 
und ersten Parteiführer der russi-
schen Sozialdemokratie, aus dem 
Exil in der Schweiz, ermöglichte das 
Gespräch: »Mein lieber Freund, ich 

empfehle Ihnen einen unserer 
besten russischen Freun-

de (…) Er wird Ih-
nen von einer für 

uns wichtigen 
Angelegenheit 
berichten …« 
Über den Inhalt 
des Gesprächs 
ist Genaueres 
nicht bekannt. 

Aber der junge 
Russe muss in 

seiner Achtung vor 
dem alten Genossen 

bestärkt worden sein. 
Sechs Jahre nach dem Besuch 

schilderte er mit großer Sympathie, 
welche Eigenschaften Liebknecht 
auszeichneten und nannte ihn ein 
Vorbild des »Volkstribuns«. Das 
steht in der Schrift »Was tun«, ver-
öffentlicht unter dem Decknamen 
W. I. Lenin.   

Lenin hatte seinen Auftrag, Ver-
bindungen zum Ausland herzu-
stellen, erfüllt. Vor seiner Rückkehr 
nach Russland ließ er sich einen Kof-
fer mit doppeltem Boden von einem 
sozialdemokratischen Buchbinder 
anfertigen. So ausgerüstet reiste er 
ab. Am 19. September wurde an der 
Grenzstation Wershbolowo seine 
Rückkehr registriert. Im Rapport des 
Grenzvorstehers heißt es, dass trotz 
sorgfältigster Durchsuchung des 
Gepäcks nichts Verdächtiges ent-
deckt worden sei. Lenins Schwester 
schrieb später in ihren Erinnerun-
gen: »Wladimr Iljitsch (…) war sehr 
zufrieden (…) er strahlte und zwar 
hauptsächlich deswegen, weil es 
ihm gelungen war, illegale Literatur 
über die Grenze zu bringen.«

Rote Armee erobert Berlin. KPD 
Helferin der ersten Stunde

I n Berlin wurde vor 75 Jahren, 
in der zweiten Aprilhälfte des 
Jahres 1945, die letzte große 

Schlacht des Zweiten Weltkrieges in 
Europa ausgetragen. Sie endete mit 
der vollständigen Niederlage des 
deutschen Faschismus und Imperia-
lismus.

Mit der Kapitulation der deut-
schen Truppen am 2. Mai endeten 
die Kämpfe in Berlin. Die noch etwas 
mehr als zwei Millionen Menschen 
in der an vielen Stellen brennenden, 
mit Trümmern übersäten Stadt, in 
der die politischen, polizeilichen, 
wirtschaftlichen und propagandis-
tischen Schaltzentralen der faschis-
tischen Diktatur gearbeitet hatten, 
standen vor einer Katastrophe. Die 
Lebensmittelversorgung war zu-
sammengebrochen. Keines der 87 
Pumpwerke und keines der acht 
Gaswerke im Stadtgebiet arbeitete. 
Über die Hälfte der 226 wichtigsten 
Brücken war zerstört, das öffentli-
che Verkehrsnetz zusammengebro-
chen. In einer Stadt voller Verletzter 
und Kranker standen von ehemals 
33.000 Krankenhausbetten nur noch 
8.500 zur Verfügung. Es gab in der 
ganzen Stadt nicht einen einzigen 
fahrtüchtigen Krankenwagen.

Von den 1,56 Millionen Woh-
nungen waren etwa 600.000 total 
zerstört, viele andere vorläufig un-
bewohnbar. Der am stärksten zer-
störte Stadtbezirk Mitte hatte 60,7 
Prozent des Wohnraums aus der 
Vorkriegszeit verloren – vor allem 
in den einst dicht bebauten Arbei-
tervierteln nördlich und östlich 
des Alexanderplatzes. Die gesamte 
Schutt- und Trümmermenge in al-
len Bezirken belief sich auf etwa 75 
Millionen Kubikmeter.

Der Anteil derjenigen, die sich bis 
zu deren Ende mit der Naziherr-
schaft verbunden gefühlt hatten, 
war im einst »roten« Berlin zwar ge-
ringer als in vielen anderen Teilen 
Deutschlands, aber dennoch hoch. 
In den letzten Kriegswochen waren 
viele aktive, in ihren Bezirken und 

Stadtvierteln bekannte Nazis nach 
dem Westen geflohen; bei den ver-
bliebenen »kleinen Parteigenossen« 
und den »Mitläufern« überwogen 
Apathie und Resignation. Zwölf 
Jahre Nazipropaganda hatten es 
vermocht, bei vielen Arbeitern das 
Klassenbewusstsein (und mitunter 
das politische Urteilsvermögen 
überhaupt) abzutöten. »Beim Was-
serholen«, so heißt es in einem Be-
richt vom Mai 1945 aus Friedrichs-
hain, höre man »mitunter noch die 
unverständlichsten Äußerungen. 
So zum Beispiel, Hitlers Idee sei 
vielleicht ganz gut, aber die Durch-
führung war schlecht«. In vielen 
vergleichbaren Berichten wird auf 
die »passive Haltung« gerade von 
Arbeitern hingewiesen, die eigen-
ständiges Denken und Handeln re-
gelrecht »verlernt« hatten.

Es war die Rote Armee – und hier 
insbesondere die noch während 
der Kämpfe am 28. April errichtete 
Stadtkommandantur –, die, unter-
stützt von deutschen Antifaschisten, 
die sich in Ausschüssen und Komi-
tees selbständig organisierten, im 
Mai und Juni 1945 eine Hungers-
not und den Ausbruch von Seuchen 
verhindert hat. Die von sowjeti-
schen Offizieren eingesetzten Ver-
waltungsspitzen in den Bezirksäm-
tern stützten sich zumindest in den 
Arbeiterbezirken oftmals auf die 
Strukturen der KPD, die sich noch 
vor der Wiederzulassung der Par-
teien im Juni reorganisiert hatten. 
Die Unterbezirksleitungen der KPD 
agierten für einige Wochen gleich-
sam als ausführende Verwaltungs-
organe, die die Versorgung der Be-
völkerung, die Überwachung und 
Erfassung von Naziaktivisten oder 
die Bereitstellung von Arbeitskräf-
ten für die Enttrümmerung sicher-
stellten. So wurden tausende Leben 
gerettet. Ob die amtliche Berliner 
Geschichtspolitik irgendwann ein-
mal die Kraft findet, an diese Ak-
tivisten der ersten Stunde zu erin-
nern? (ls)

ANZEIGEN

Der Revolutionär  
besucht Berlin

Zum 150. Geburtstag von W. I. Lenin

Bitte beachten: Auf Grund der momentanen Situation können Gruppenabende zur Zeit nicht stattfinden. Bei Interesse meldet euch bitte unter: Info@dkp-Berlin.info

Die Verlag 8. Mai GmbH, 
Herausgeberin der linken, überregionalen

Tageszeitung junge Welt und des 
Kulturmagazins Melodie & Rhythmus, 

sucht Lagerräume in Berlin 
und Umgebung.

Kontakt: aktion@jungewelt.de, 
0 30/53 63 55-10 
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Drama
US-Arbeitsmarkt in der Krise: Blitz-artiger Anstieg der Zahl von Menschen ohne Job

DrohgebärdenVerschärfte Kampagne der USA gegen Venezuela. Gefährlicher Zwischenfall auf See

DrangsalierungenPKK-Mitbegründer Abdullah Öcalan wird 71 Jahre alt – eingesperrt auf der Gefängnisinsel Imrali

Durchbruch
Letzte Wehrmachtsoffensive: So-wjetischer Konter führte zur Befreiung Ungarns am 4. April

Die Autobosse drehen durch: Wegen der Coronakrise sind die Fabriken auf Leerlauf ge-schaltet. Zwar wird auf dem größten Absatzmarkt in China langsam die Pro-duktion wieder hochgefahren. Doch wie der Verband der Automobilindust-rie (VDA) am Freitag mitteilte, sind im März die Pkw-Neuzulassungen hierzu-lande um 38 Prozent auf 215.100 Fahr-zeuge gesunken. Und auch der US-Markt liegt darnieder.Um die »deutsche Leitindustrie« sicher durch die Krise zu führen, hatten sich die Konzernchefs von BMW, Daimler und VW am Mitt-woch abend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Wirtschaftsmi-nister Peter Altmaier (beide CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und dem Vorsitzenden der IG Me-tall, Jörg Hofmann, zusammentelefo-niert. Moderiert wurde das Gespräch von VDA-Chefin Hildegard Müller (CDU), die als frühere Staatssekre-

tärin Merkels einen kurzen Draht ins Kanzleramt genießt.Die Autokonzerne wollen die ihnen lästigen Umweltvorschriften fallen se-hen. Um die Vorgaben der EU-Kom-mission einzuhalten, müssen sie in diesem Jahr den Ausstoß von Kohlen-dioxid in ihren Flotten im Schnitt auf 95 Gramm drücken. Andernfalls sind Strafzahlungen fällig. Müller unterrich-tete die Öffentlichkeit am Freitag über den Schlachtplan. »Wir stehen vor einer Herausforderung in bisher nie gekann-tem Ausmaß«, sagte sie zu dpa. »In dieser einmaligen Ausnahmesituation ist Krisenmanagement gefragt, nicht das Führen von politischen Debatten.« Es sei »jetzt nicht die Zeit, über weitere Verschärfungen bei der CO2-Regulie-rung nachzudenken.«
Die Autoindustrie will weiter Voll-gas geben. Gefahren werden billigend in Kauf genommen: Wie die Weltwet-terorganisation (WMO) am Freitag in Genf mitteilte, ist die Konzentration 

klimaschädlicher Treibhausgase in der Atmosphäre in den ersten zwei Mo-naten des Jahres gestiegen. Mit einem positiven Effekt durch den drastischen Wirtschaftseinbruch wegen der welt-weiten Coronakrise rechnen die Wis-senschaftler kaum. »Die Erfahrung lehrt uns, dass der Treibhausgasausstoß bei Konjunktureinbrüchen zwar sinkt, bei der Wirtschaftserholung aber stark ansteigt«, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas.
Schätzungen der Landesbank Ba-den-Württemberg zufolge werden die europäischen Autokonzerne in diesem Jahr 15 Milliarden Euro nach Brüssel überweisen müssen, weil sie die Vorga-ben der EU überschreiten. Geld, das sie aus der Portokasse bezahlen können. Die Gewinnrücklagen von VW beliefen sich im zurückliegenden Geschäftsjahr nach Steuern auf 13,7 Milliarden Euro, BMW »sparte« fünf Milliarden und selbst Daimler kratzte noch 2,8 Milliar-den Euro zusammen. Doch die Bos-

se wollen mitnehmen, was sie kriegen können: »Die Sicherstellung von Li-quidität hat absolute Priorität«, teilte BMW-Vorstandschef Oliver Zipse am Freitag mit – in jeder Krise schlummert eine Chance.
Die Beschäftigten bleiben hingegen auf der Strecke. Die Stammbelegschaf-ten werden kollektiv in Kurzabeit ge-schickt, und in den tariffreien Klitschen der Zuliefererbetriebe müssen Hundert-tausende Arbeiter Hartz IV beantragen. Der Daimler-Betriebsratsvorsitzende Michael Brecht plädiert für Konjunktur-pakete, wie sie in der letzten Finanzkri-se eingesetzt wurden: »Denkbar wäre hier eine Art Abwrackprämie für Fahr-zeuge mit Schadstoffklassen, die nicht mehr zeitgemäß sind«, sagte er der Stuttgarter Zeitung vom Freitag. »Wir arbeiten auch dort weiter, wo Kompo-nenten für China produziert werden. Internationale Lieferketten dürfen wir nicht abreißen lassen – ansonsten gibt es uns bald nicht mehr.«Rechte Reaktionen auf Coronakrise

WWW.JUNGEWELT.DE

USA fangen Schutzmasken in Thailand ab
Berlin. Berlin muss auf eine dringend benötigte Lieferung von 200.000 medizinischen Schutzmasken ver-zichten. Grund: Die USA haben die Ware in Thailand konfisziert, wie Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag mitteilte. Die Masken der Klasse FFP-2 waren demnach für die Polizei der Haupt-stadt bestimmt. Berlin habe sie bei einem US-Unternehmen, das laut Medienberichten in China produ-zieren lässt, bestellt und bezahlt. Geisel kritisierte das Vorgehen der USA scharf. »Wir betrachten das als Akt moderner Piraterie«, erklärte er. »So geht man mit transatlantischen Partnern nicht um. Auch in globalen Krisenzeiten sollten keine Wildwest-methoden herrschen.« Jüngst hatten  französische Politiker den USA vor-geworfen, für Frankreich bestimmte Lieferungen von Schutzmasken in China aufzukaufen.   

(dpa/jW)

Energieagentur: Ölpreis auch bei Drosselung niedrig

Paris. Die Internationale Energie-agentur (IEA) hat sich zurückhal-tend zu Meldungen über eine mög-liche Förderkürzung durch die in der »OPEC Plus« zusammengeschlos-senen ölexportierenden Staaten ge-zeigt. Auch wenn eine Kürzung um zehn Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag erreicht werden könnte, dürfte dies nur etwas Zeit kaufen, sagte der Vorsitzende Fatih Birol am Freitag gegenüber dem Wirtschafts-nachrichtendienst Bloomberg. Eine solche Kürzung dürfte einen weiteren Anstieg der Lagerbestände in den kommenden Monaten aber nicht verhindern. Am Freitag hatten Medien berichtet, dass Vertreter der »OPEC Plus« am kommenden Mon-tag in Verhandlungen treten wollen. Dabei soll die Frage einer geringeren Förderung zum Abbau der Über-versorgung am Ölmarkt diskutiert werden. Saudi-Arabien hatte zuletzt seine Ölgewinnung drastisch erhöht.  
(dpa/jW)

Trübe Aussichten: Konzerne wollen ihre Profite sichern. 
Umwelt und Arbeitsplätze sind ihnen ein Hindernis
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Bundesregierung befürchtet Gewalt aus der »Prepper«-Szene. Seehofer will mehr Grenzkontrollen
Im Zuge der Coronakrise befürchtet die Bundesregierung eine Zunah-me rechter Gewalt. Es gebe erhöh-te Aktivitäten und Planungen rechter Gruppierungen, teilte das Bundesin-nenministerium nach Angaben des Re-daktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Freitag dem Bundestag mit.Demnach bereiten sich Mitglieder von »Prepper«-Gruppen auf einen an-geblichen »Tag X« vor, an dem die öf-fentliche Ordnung zusammenbrechen soll. In Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfa-len sollen laut den Behördenangaben 

Waffen und Munition aus Verstecken geholt worden sein. »Teile der extremen Rechten haben sich auf genau solche Situationen vorbereitet und könnten mit Anschlägen aktiv werden«, sagte die Bundestagsabgeordnete Martina Ren-ner (Die Linke) dem RND. Es sei jetzt wichtig, den Druck auf rechte Netz-werke zu erhöhen, auch und gerade auf solche innerhalb von Polizei und Bun-deswehr. »Das Problem ist, dass für Uniformträger keine Beschränkungen wie Straßensperren oder Kontaktverbo-te gelten. Es ist äußerste Aufmerksam-keit geboten«, sagte Renner.

Unterdessem plant das »Coronakri-senkabinett« einem Medienbericht zu-folge, am Montag über mehr Grenzkon-trollen zu beraten. Nach Informationen des Spiegel soll in der Sitzung auch über eine mögliche Quarantänepflicht für alle ankommenden Flugreisenden gesprochen werden. Bundesinnenmi-nister Horst Seehofer (CSU) überlegt nach Informationen der Deutschen Presseagentur schon seit einigen Ta-gen, ob es sinnvoll sein könnte, auch an den restlichen Grenzen Kontrollen einzuführen. Bislang gibt es dazu al-lerdings noch keinen Konsens in der 

Bundesregierung.
Seit Mitte März darf an den Gren-zen zu Österreich, Frankreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark nur noch einreisen, wer einen trifti-gen Grund hat, etwa Berufspendler. Auch der Warenverkehr soll ungehin-dert fließen. Das Innenministerium will dem Bericht zufolge nun auch für die Grenzen nach Polen, Tschechien, Belgien und die Niederlande sowie an den Flughäfen die strengen Einreise-bedingungen einführen, um »Umge-hungstatbestände« zu verhindern, wie es heißt.  

(AFP/dpa/jW)

wird herausgegeben von  2.267 Genossinnen und  Genossen (Stand 17.3.2020)
n www.jungewelt.de/lpg
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Kapitalismus stinktMit Vollgas durch die Krise: Autobosse verhandeln mit Regierung über EU-Umweltvorgaben. Konzentration von Treibhausgasen gestiegen. Von Simon Zeise

Heute mit 8 Seiten extra    Wochenendbeilage »faulheit & arbeit«

  faulheit & arbeit

»Kontakt zu anderen ist existentiell«
Wochenendgespräch mit Dirk  Schäffer, Deutsche Aidshilfe, über Auswirkungen der Viruspandemie auf Drogenkonsumenten und die Ge-sundheitsversorgung in Gefängnissen
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Karl Marx auch 
heute nützlich

D er 200. Geburtstag von Karl 
Marx wurde im vergangenen 

Jahr gebührend gefeiert. Selbst die 
bürgerlichen Feuilletons kamen um 
dieses Jubiläum nicht herum, auch 
wenn sie auf die üblichen Verdre-
hungen nicht verzichten wollten. 
Ein Teil der Linken versuchte, den 
»wahren Marx« vor dem nicht mehr 
real existierenden Sozialismus zu 
»retten«. Solche Sieger sind nicht 
lernfähig, heißt es im Booklet der 
CD »Karl Marx. Seiner Nützlichkeit 
wegen«, auf der die Berliner Künst-
lerinnen Gina und Frauke Pietsch 
Lebensstationen von Karl Marx 
nachzeichnen und dazu Lieder von 
Bach über Melodien aus revolutio-
nären Zeiten bis zu Songs von De-
genhardt und Texten von Brecht 
bis Engels vortragen. Ein Tipp für 
eklige Corona-Zeiten: Sich gemein-
sam mit dem oder der Liebsten und 
dem einen oder anderen Glas Wein 
auf die Couch zurückziehen, zuvor 
diese CD in den Player schieben 
und und einen lehrreichen Konzert-
abend genießen! Übrigens: Eine CD 
über die Premiere des Programms 
»Sagen wird man über unsere Tage« 
anlässlich des 70. Jahrestages der 
Gründung der DDR mit Gina Pietsch 
ist in Vorbereitung. (dg)

Gina Pietsch, Frauke Pietsch: 
Karl Marx. Seiner Nützlichkeit 
wegen / 79:54 Minuten, Verlag 8. 
Mai GmbH, 14,90 €

Zeit der Riesen 

F riedrich Engels schrieb in der 
»Dialektik der Natur« über die 

Hochrenaissance: »Die geistige Dik-
tatur der Kirche wurde gebrochen 
(…) Es war die größte progressive 
Umwälzung, die die Menschheit 
bis dahin erlebt hatte, eine Zeit, die 
Riesen brauchte und Riesen zeugte, 
Riesen an Denkkraft, Leidenschaft 
und Charakter, an Vielseitigkeit und 
Gelehrsamkeit. Die Männer, die die 
moderne Herrschaft der Bourgeoi-
sie begründeten, waren alles, nur 
nicht bürgerlich beschränkt. (…) 
Fast kein bedeutender Mann lebte 
damals, der nicht weite Reisen ge-
macht, der nicht vier bis fünf Spra-
chen sprach, der nicht in mehreren 
Fächern glänzte.« Raffael war so 
einer: Zugleich Maler, Designer, Ar-
chäologe, Dichter und Architekt. Die 
Kulturwelt beging am 6. April den 
500. Todestag des im Alter von nur 
37 Jahren früh verstorbenen Kunst-
genies. Man kann sich vorstellen, 
was weltweit an Ideen, Logistik und 
Geldern bewegt wurde, um ihn wür-
dig zu feiern – umsonst: die Corona-
krise hat all den Events einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Doch 
zumindest das Internetangebot bie-
tet virtuell Zugang. (ob)

Infos unter:  
https://www.smb.museum/mu-
seen-und-einrichtungen/gemaelde-
galerie/sammeln-forschen/raffael-
katalog.html

Hommage auf eine 
große Dichterin

D ie Berlinerin Dota Kehr, 
Frontfrau der Band DOTA, 

widmet sich auf ihrem neuen Album 
dem Werk der deutschsprachigen 
jüdischen Dichterin Mascha Kaléko 
(1907-1975). Emigrantin von Kind 
an, wurde »Zur Heimat erkor ich mir 
die Liebe« nicht nur eine Verszeile, 
sondern gelebte Maxime Kalékos. 
In Berlin, wohin ihre Familie nach 
Ende des I. Weltkriegs umgezogen 
war, fand sie endlich eine scheinba-
re Heimat (1918-1938). Kalékos Po-
esie ist voller Verspieltheit und sati-
rischer Schärfe – hinzu kommt eine 
zarte Zerbrechlichkeit. Damit passt 
der Liedermacherin Dota Kehr ihre 
Dichtkunst wie angegossen. Unter-
stützt wird Dota dabei von jüngeren 
und älteren Kollegen als Duett-Part-
ner: Hannes Wader, Uta Köbernick, 
Max Prosa, Konstantin Wecker, Felix 
Meyer, Karl Die Große, Francesco 
Wilking und Alin Coen. Mancher 
Leser des Berliner Anstoß hat Dota 
Kehr auf dem UZ-Pressfest 2016 
in Dortmund live erleben können. 
Auch für 2020 (28.-30.8.) hat sie 
Interesse bekundet, wenn es denn 
endlich wieder Kulturveranstaltun-
gen nach der Coronaviruspandemie 
geben darf. (kk) 

DOTA: Kaléko 
Kleingeldprinzessin Records
(VÖ: 3. April 2020)

CD und Infos erhältlich unter:
www.kleingeldprinzessin.de

LIVE-CD PRESSEFEST MUSEEN CD OPER

Eine starke, linke Stimme für Berlin: So können Sie 
dem Berliner Anstoß helfen! Wir brauchen vor al-
lem Unterstützung in Form von Dauerspenden!  
So ermöglichen Sie es uns, den Berliner Anstoß auch 
langfristig zu finanzieren. Jeder auch kleine regelmäßi-
ge Beitrag hilft!

Möglichkeit A: Ja, ich unterstützte die regelmäßige  
Herausgabe des Berliner Anstoß mit einer

  vierteljährlichen
  halbjährlichen
  jährlichen 

Spende in Höhe von                                                Euro  
(mindestens 10 Euro).    
(Hinweis: Diese Zusage kann jederzeit widerrufen werden, bereits eingezahlte  
Gelder werden aber nicht zurückbezahlt!)

Möglichkeit B: Ja, ich unterstütze den Berliner Anstoß 
mit einer einmaligen Spende in Höhe von

                                                Euro

  Die Spende überweise ich auf das Konto der DKP Berlin   
     (BIC: BELADEBE, IBAN: DE94 1005 0000 0043 4131 37    
     - Verwendungszweck: Anstoß)

  Bitte schickt mir eine Spendenbescheinigung der  
     DKP-Berlin zu (bei bis zu 200 Euro Spende im Jahr  
     genügt dem Finanzamt der Überweisungsbeleg). 

Möglichkeit C: Ich finde das Anstoß-Projekt interessant.
 

  Bitte schickt mir die jeweils aktuelle Ausgabe gratis zu
  Ich hätte Interesse daran, am Berliner Anstoß  
      redaktionell/organisatorisch mitzuarbeiten.
  Ich würde gerne beim Verteilen des Anstoß mit wirken. 

Bitte schickt mir von jeder Ausgabe

.......................................................................................... Exemplare,  

die ich in .................................................................................... verteilen werde.

Name: .................................................................................................................................

Adresse: ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Email / Telefon: ......................................................................................................

Weitere Hinweise:

Berlin, den ....................................................................................................................

Unterschrift: ...............................................................................................................

Bitte einsenden an: DKP Berlin,  
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

Geisteroper:  
Bizets Carmen

U m körperliche Enge und 
mögliche Virenübertra-

gungsrisiken zwischen Leuten zu 
vermeiden, wurden infolge der 
Coronakrise alle Veranstaltungen 
abgesagt, auch in Berlin. Daniel 
Barenboim, umtriebiger General-
musikdirektor der Staatsoper Unter 
den Linden hat sich dennoch ein 
Event einfallen lassen und spielte 
die Oper »Carmen« von Bizet kur-
zerhand vor leerem Haus. Der rbb 
war dabei und übertrug die Geis-
teroper live. Die Staatskapelle saß 
dicht bei dicht im Orchestergraben 
und musizierte glänzend unter 
brillanter Stabführung ihres Chefs. 
Auch auf der Bühne tummelte sich 
das Ensemble sinnlich, körperlich 
und singenderweise selbstverständ-
lich ohne Mundschutz. Corona-Kri-
se hin oder her: der Damenchor sah 
weniger wie die spanische Beleg-
schaft einer kapitalistischen Ziga-
rettenfabrik aus, als vielmehr wie 
das Personal eines Bordells, nur 
sorgloser. Ob Opernregie wieder 
bedeutet, dass die Akteure herum-
stehen oder unmotiviert herum-
laufen? Den schrillen Gesang der 
stämmigen Hauptdarstellerin Anita 
Rachvelishvili kann man sich nun 
auch auf Youtube antun, ich täte es 
lieber nicht. (ob)

Link zum Video:  
https://www.youtube.com/
watch?v=GY9NREUnd8U

Cover: jW Foto: Annika WeinthalGrafik: DKP Foto: Monika Rittershaus

Größtes Fest der 
Linken

E s ist das größte Fest der deut-
schen Linken: Das UZ-Pres-

sefest, das zum 21. Mal am letzten 
Augustwochenende 2020 im Dort-
munder Revierpark Wischlingen 
stattfinden wird. Zehntausende 
nutzen diese Tage, um über 100 
Künstlerinnen und Künstler auf 
12 Bühnen und Festzelten, aber 
auch internationale Spezialitäten 
genießen zu können, alte Freunde 
wiederzutreffen und neue kennen-
zulernen.

Benannt ist das Fest nach der Wo-
chenzeitung Unsere Zeit, die vom 
Parteivorstand der DKP herausge-
geben wird. Auf dem Festgelände 
feiern Kommunisten, Sozialisten 
und Linke aus vielen Ländern ihren 
Traum von einer menschengerech-
ten Gesellschaft und lassen für ein 
paar Stunden durchscheinen, wie 
man auch anders zusammenleben 
könnte. Die Berliner DKP lädt auf 
den Lenin-Platz ein, das Fest des 
Friedens und der Solidarität bie-
tet zudem Vorträge, Diskussionen, 
Lesungen, Theater und Ausstellun-
gen an. Am schönsten aber ist es, 
sich über das Gelände treiben zu 
lassen und eigene Entdeckungen 
zu machen. Nach drei Tagen fiesta 
international freut man sich schon 
auf das nächste UZ-Pressefest. (dk)

Kundgebung:
21. UZ-Pressefest, 28. bis 30. August 
2020, Eintritt frei (wer kann, kauft 
einen Spendenbutton).  
Infos unter: pressefest.dkp.de

Foto: © Staatliche Museen zu Berlin, 
Gemäldegalerie / Fotosammlung


