
Wilhelmsburg ist die größte bewohnte Flus-
sinsel Europas. Auf unserer Insel leben über 
50000 Menschen.  
Auf einer Insel zu leben bedeutet eine laten-
te Gefahr durch Überflutung. 1962 war die 
große  Flut in Hamburg mit 247 Toten, davon 
172 in Wilhelmsburg. Eine solche Situation 
muss zukünftig mit allen Mitteln verhindert 
werden. Deshalb ist der Schutz durch Deiche 
ein Grundbedürfnis, welches von Politik und 
Verwaltung immer und jeder Zeit vorrangig 
zu beachten ist.
Ein anderes Grundbedürfnis von Menschen 
ist eine angemessene Wohnsituation. Im 
Hamburger Süden gibt es zahllose Baumaß-
nahmen in Vorbereitung und Umsetzung. 
Der Bedarf an zusätzlichen Wohnungen ist 
riesig, weil immer mehr Menschen in der 
Stadt wohnen wollen. Auch in Wilhelmsburg 
wird an vielen Stellen neu gebaut oder nach-
verdichtet.
Diese zwei Grundbedürfnisse, -wohnen und 
Sicherheit durch Deiche- zu bedienen ist 
nicht leicht und führt häufig zu Differenzen 

Aus unserer Stadtteilgruppe gibt es drei neue Abgeordnete, David Stoop (david.stoop@linksfraktion-hamburg.Wde) und Stephanie Rose 
(stephanie.rose@linksfraktion-hamburg.de) sind für DIE LINKE. im März in die Hamburger Bürgerschaft eingezogen. Ronald Wilken (ron-
ald.wilken@linksfraktion-hamburg-mitte.de) ist neues Mitglied der Bezirksfraktion DIE LINKE Hamburg Mitte. Alle drei freuen sich auf 
eure Ideen, Fragen und Anliegen!  (SR)

verschiedener Interessengruppen. 
Es gibt gesetzliche Vorgaben, die einen Min-
destabstand von Wohnbebauung zum Deich 
regeln. Aber es gibt auch immer Ausnahme-
regelungen, die angewandt werden können.
In der Fährstaße 115 ist ein Wohnprojekt, 
in dem 16 Bewohner_innen leben. Sie haben 
beschlossen, diese Immobilie zu kaufen und 
dadurch ein dauerhaftes Wohnen bei güns-
tigen Mieten zu ermöglichen. Nach einer 
dreijährigen Vorbereitung wurde die „Ein-
sEinsFünf GmbH“ gegründet und der Kauf 
wurde angegangen. Im Vorweg hatte die 
SAGA auf Nachfrage ihr Vorkaufsrecht aus 
dem Grundbuch gestrichen.
Leider ergab eine Überprüfung des Vorkauf-
rechtes im Auftrag des Landesbetriebes Stra-
ßen, Brücken und Gewässer, durchgeführt 
vom Landesbetrieb Immobilienmanagement 
und am 03. März dem Wohnprojekt telefo-
nisch mitgeteilt, dass ein möglicher Abriss 
der Immobilie im Jahr 2023 erfolgen könnte. 
Begründung ist die geplante Deicherhöhung 
am Reiherstieg Hauptdeich.

FÄHRSTRASSE 115        

Wohnen? Oder Sicherheit durch Deiche? Nebeneinander möglich, oder nicht?

HAMBURGER BÜRGERSCHAFT        

Wilhelmsburger Abgeordnete

Veddel, Kirchdorf oder Georgswerder - unsere Insel hat viele 
schöne Ecken und mindestens genau so viele Themen, über 
die man berichten kann. Wir, die LINKE der Ortsgruppe Wil-
helmsburg/Veddel, haben uns genau das zur Aufgabe gemacht. 

Es gäbe andere Lösungsmöglichkeiten, nicht 
nur den Abriss der Fährstraße 115. Ein Deich 
könnte auch anders erhöht werden. Dadurch 
wäre die Immobilie zu erhalten. Z.B. am 
Klütjenfelder Deich wird auf einen Mindest-
abstand von 10 Metern verzichtet.
Wir erwarten von der Verwaltung:

1. Dass Alternativen zum Abriss des Gebäu-
des Fährstraße 115 geprüft werden.
2. Dass eine Abweichung von 10 Metern -wie 
am Klütjenfelder Deich- geprüft wird.
3. Falls es doch zum Abriss der Fährstraße 
115 kommt, dann muss den Betroffenen eine 
angemessene Alternative in Wilhelmsburg 
angeboten werden. Dabei sind ihre bisheri-
gen finanziellen Aufwände zu berücksich-
tigen. Es darf nicht dazu kommen, dass die 
Initiative z.B. alle notwendigen Unterlagen 
erneut zahlen muss. 
4. Den Betroffenen wären Kosten, z.B. durch 
Umzug in eine andere Immobilie zu erstat-
ten.

(MS)
 

Infos für die Insel
Mit „LINKS INSULANER“ wollen wir interessante Themen 
von und für die Insel aufgreifen. Damit Sie immer auf dem Lau-
fenden bleiben, versorgt Sie unsere Stadtteilzeitung regelmäßig 
mit politischen Informationen von der Insel - für die Insel!
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Wir erleben derzeit eine doppelte Krise. 
Eine Krise, wie es sie seit dem Zweiten Welt-
krieg nicht mehr gegeben hat: Das eine ist 
die Pandemie. Das zweite ist die ökonomi-
sche Krise, die viele von uns existentiell be-
droht. 

Die Pandemie erforderte eine zeitweilige 
Einschränkung des sozialen Lebens. Die 
dafür notwendigen Regeln kamen leider 
erst spät. Erinnern wir uns: Noch Anfang 
März sagten viele Politiker, dass die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Corona-Virus auch 
in Europa und in Deutschland eine Kette 
des Todes hinterlassen könne, nur gering 
sei. Statt das Notwendige zu veranlassen, 
war wochenlanger Stillstand angesagt. Die 
Grenzen blieben offen, rückkehrende Ur-
lauber wurden nicht untersucht. Die Pro-
duktion in den Firmen verlief wie immer, 
damit Profite fließen. Sicherlich: die Pan-
demie hat in Deutschland weniger Opfer 
als in Italien und in Spanien gefordert, wo 
das Gesundheitsweisen noch dramatischer 
zurückgefahren wurde. Doch gleichzeitig 
sind in Deutschland und bezogen auf die 
Einwohnerzahl nun fünf- bis sechsmal so 
viele Menschen gestorben, als etwa in Chi-
na, Südkorea oder zum Beispiel in Taiwan.

Die Wirtschaftskrise sei die Folge der Co-
rona-Krise, heißt es nun in unseren Medi-
en. Das ist falsch, denn eine schwere Wirt-
schaftskrise deutete sich schon länger an. 
Was richtig ist: die Pandemie synchronisiert 
diese nun weltweit. Sie beschleunigt ihren 
Verlauf und sie vertieft diese Krise. 

Was ist eine Wirtschaftskrise? 
Unter kapitalistischen Bedingungen ist 
„Wirtschaftskrise“ nur ein anderes Wort 
für ökonomische Bereinigung. Die Art und 
Weise wie unter kapitalistischen Bedingun-
gen produziert wird führt regelmäßig zu 
Überproduktionskrisen. Dann stockt der 
Absatz, wie es schon Ende 2019 – und nicht 
nur in der Automobilindustrie – der Fall 
war. Die „Lösung“ besteht dann darin, dass 
volkswirtschaftliches Vermögen vernichtet, 
kleinere und schwächere Mitkonkurrenten 
in die Insolvenz gedrängt und Hunderttau-
sende oder sogar Millionen von Menschen 
in die Erwerbslosigkeit geschleudert wer-
den. Das läuft dann immer so lange, bis sich 
das Kapital im Aufschwung dann wieder 
besser verwerten lässt.
Deutschland ist ökonomisch ein sehr starkes 
Land. Seien wir ehrlich: teilweise auch auf 
Kosten anderer Länder. Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier (CDU) kündigte 
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CORONA-KRISE UND WIRTSCHAFTSKRISE

Wer soll die Kosten der Krise bezahlen?
an: das Land werde gestärkt aus dieser Krise 
hervorgehen. Altmaier hat recht! Deutsch-
land wird stärker werden im Verhältnis zu 
anderen europäischen Ländern, wie etwa 
Italien und Spanien, deren Abhängigkeit 
zu deutschen Konzernen und Banken nun 
noch wachsen wird. Auch das soziale Elend 
wird dort größer sein als in Deutschland. 
Aber auch im Binnenverhältnis zwischen 
Kapital und Arbeit will sich das deutsche 
Kapital stärken. Die Kosten der Krise sollen 
(wie immer) von den einfachen Menschen, 
den Normal- und Geringverdienern, wie 
auch von mittelständischen Unternehmen 
getragen werden.

Krisenbewältigung durch Subventionie-
rung großer Unternehmen?
Schauen wir uns die Soforthilfen an. Ratz-
fatz mobilisierte die Regierung weit mehr 
als eine Billion Euro für Zuschüsse oder 
Kredite, die größtenteils an große Unter-
nehmen gingen. Aber waren oder sind diese 
Zuschüsse und Kredite nun in irgendeiner 
Weise mit Arbeitsplatzgarantien für die 
Beschäftigten verbunden? Große Unterneh-
men – zum Beispiel in der Automobilindu-
strie – diskutieren stattdessen nun schon 
die Frage, ob sie Standorte in Deutschland 
schließen werden. Für mittelständische 
kleinere Unternehmen waren und sind 
die Hürden für Kredite indes riesengroß. 
Wirtschaftsexperten rechnen daher für den 
Spätsommer mit einer Pleitewelle. Erwerbs-
losigkeit ist die Folge. Schon im April stie-
gen die Erwerbslosenzahlen in Hamburg 
und im Bund auf eine Rekordhöhe an.
Ähnlich gestrickt waren aber auch die Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Pandemie. 
In 75 Prozent aller großen Unternehmen 
– nämlich überall dort, wo es weiterhin 
profitabel war, ging es, aller Risiken für die 
Gesundheit trotzend, einfach weiter. Ein-
schränkungen in der Bewegungsfreiheit 
und Kontaktverbote trafen vor allem das 
private Umfeld von Millionen. 
Nehmen wir beispielsweise Amazon. Der 
US-Konzern beschäftigt auch in Deutsch-
land Tausende. Auf die Angst der Mitarbei-
ter sich anzustecken, antwortete das Ma-
nagement mit dem Hinweis, dass man sich 
die „Hände waschen“ könne. Aber ist das, 
was bei Amazon vertrieben wird systemre-
levant? Hätte nicht zumindest dort die Ar-
beit einige Wochen auch mal ruhen können? 
Doch die Konzernspitze wollte ihre Liefer-
ketten aufrechterhalten. Wohl auch, weil sie 
darin eine Chance sah den konkurrieren-
den Einzelhandel plattzumachen. So kann 
dieser Konzern, an dessen Spitze einer der 

reichsten Menschen dieser Welt steht, an 
dieser Krise noch profitieren. 
Wer soll die Kosten der Krise bezahlen?
Die „Rettungspakete“ der Regierung für 
größere Unternehmen sind gigantisch. Aber 
niemand von uns sollte sich Illusionen da-
rüber machen, wer dieses Paket am Ende 
zu bezahlen hat. Nehmen wir das Kurzar-
beitergeld. Wer finanziert es? Die Gelder 
kommen aus den Sozialkassen. Ist es dann 
aber nicht zu viel verlangt, dass große Fir-
men, die dies in Anspruch nehmen, dies 
mit einer Garantie zum Erhalt der Arbeits-
plätze verbinden? Doch an der Verfügungs-
macht über das Kapital soll sich selbst dann 
nichts ändern, wenn dieses nun von ande-
ren kommt. Und während Lohnempfänger 
dies mit Lohneinbußen von 40 Prozent zu 
tragen haben, berichtete die Süddeutsche 
Zeitung, dass alle deutschen DAX-Konzer-
ne nun weitere Verlagerungen in Steueroa-
sen planen. BMW, ein Konzern, der riesige 
Zuschüsse in Anspruch nahm, kündigte 
derweil an 1,64 Milliarden Euro Dividende 
an seine Aktionäre auszuzahlen.
Während große Unternehmen im Geld also 
baden, waren und sind die bürokratischen 
Hürden für mittelständische Unternehmen 
auch nur Kredite in Anspruch zu nehmen, 
riesengroß. Millionen von Kleinstunterneh-
men oder Soloselbstständigen bekamen nur 
Mini-Zuschüsse. Noch schlechter ging und 
ergeht es freilich den Minijobbern, Studie-
renden oder Zuverdienern im ALG2 Bezug, 
die gänzlich in die Röhre gucken.

Verteidigen können wir nur das, was wir 
uns selbst erkämpfen!
Auf die Einsicht des Kapitals und der eta-
blierten Politik durch Argumente an dieser 
Schieflage etwas zu ändern, können wir in 
einer kapitalistischen Ellbogengesellschaft 
nicht wirklich hoffen. Erhalten oder Vertei-
digen werden wir nur das, was wir uns selbst 
erkämpfen. Die Linke fordert zum Beispiel 
eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 
90 Prozent rückwirkend ab dem 1. März. 
Doch die Regierungsparteien stellen sich 
diesbezüglich einfach taub. Auch die Be-
schäftigten in systemrelevanten Berufen wie 
der Pflege oder im Einzelhandel, benötigen 
dringend mehr Absicherung und ein höhe-
res Gehalt. Nicht nur in Krisenzeiten. Not-
wendig wäre es nun auch das Hartz-IV-Re-
gime endlich zu beseitigen. Die Bezugsdauer 
von Arbeitslosengeld muss sich ausweiten.  
Und auch bei längerer Arbeitslosigkeit müs-
sen sich Zuschüsse wieder am letzten Gehalt 
orientieren, so wie früher bei der Arbeitslo-
senhilfe. Darin bestünde übrigens ein kon-
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kreter Beitrag durch mehr Binnennachfrage 
die Krise sozialer zu bewältigen. 
Überhaupt: Bezieherinnen und Bezieher des 
ALG2 und der Sozialhilfe sind von der Kri-
se besonders betroffen. Nicht nur dass Zu-
verdienste nun fehlen, so sind gerade diese 
Menschen von Preissteigerungen, aber auch 
dem fehlenden Mittagessen für die Kinder 
in der Schule, hart getroffen. Abseits un-
serer längerfristigen Forderungen halten 
wir daher einen 200-Euro-Sofortzuschlag 
für die Zeit der Pandemie rückwirkend für 

CORONA-KRISE UND WIRTSCHAFTSKRISE

Wir zahlen nicht für eure Krise! Die Dimensionen von Kurzarbeit sind erschreckend! 
Die Bundesregierung und der Hamburger 
Senat haben große Finanzpakete zur Finan-
zierung von Kurzarbeitergeld, der Versor-
gung von Solo-Selbständigen und kleinen 
Betrieben beschlossen. Alle sind versorgt, 
die schlimmsten Krisenfolgen gelindert. In 
Corona-Zeiten hält die Gesellschaft zusam-
men.
So lautet die Geschichte der Corona Hilfen, 
wie die Bundesregierung und der Hambur-
ger Senat sie präsentieren. Die Wahrheit 
jedoch sieht anders aus: Während ganze 
Beschäftigtengruppen wie Minijobber*in-
nen und Soloselbständige im Stich gelassen 
werden, profitieren einige Konzerne in der 
Krise und schütten fleißig Boni und Divi-
denden an Besitzer*innen großer Vermögen 
aus. Selbst das Flaggschiff der Krisenmaß-
nahmen, das Kurzarbeitergeld, stellt sich bei 
näherem Hinsehen als Mogelpackung und 
soziale Katastrophe gigantischen Ausmaßes 
heraus. 

In Hamburg wurde für 273.000 Menschen 
Kurzarbeit gemeldet. Von März zu April ein 
Zuwachs von 218.000 Menschen. Das ist eine 
dramatische Entwicklung. Zusätzlich haben 
circa 11.000 Menschen ihre Arbeit verloren 
und damit ihre gesicherte Existenz. Beson-
ders häufig betroffen sind Beschäftigte in 
den Branchen Gastgewerbe und Handel, wo 
die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen 

oft prekär sind.
Der Zuwachs an Menschen, die Arbeitslo-
sengeld (ca. 2.000), aufstockende Leistungen 
nach SGB II als Selbständige oder abhängig 
Beschäftigte (ca. 3.100) beantragen mussten 
ist verglichen damit noch in einem relativ 
moderaten Bereich. Absehbar ist jedoch, 
dass das erst der Anfang einer hochdrama-
tischen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 
sein wird. 
Die LINKE sagt: Die Betroffenen dürfen 
mit der drohenden Existenznot nicht al-
lein gelassen werden. Die regulären 60% 
bis 67% des Nettolohnes als Arbeitslosen- 
oder Kurzarbeitergeld reichen gerade bei 
geringen Einkommen nicht aus, um die 
Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Die 
im Bund beschlossene Aufstockung des 
Kurzarbeitergeldes auf 80-87% ab dem 7. 
Monat Leistungsbezug setzt viel zu spät an 
und sind besonders bei kleinen Einkommen 
nicht existenzsichernd. Wir brauchen ein 
Mindestkurzarbeitergeld von 1.250€ und ab 
sofort eine Aufstockung auf 90% besonders 
für Beschäftigte mit kleinen Einkommen. 
Hamburg darf die Beschäftigten hier nicht 
allein lassen. Übergangsweise müssen diese 
existenzsichernden Maßnahmen seitens der 
Stadt zur Verfügung gestellt werden und die 
Hamburger Regierung muss sich auf Bun-
desebene dafür einsetzen, dass hier auf Bun-
desebene ganz schnell nachgebessert wird. 
Die SPD sollte sich in der großen Koalition 
hier nicht auf dem Erreichten ausruhen, zu-
mal auch in der CDU viele Stimmen eine 
solche Existenzsicherung für Menschen mit 
kleinen Einkommen verlangen. 
Die erhöhte Kurzarbeitsregelung im Bund 
greift erst im 7. Monat der Kurzarbeit und 
damit viel zu spät. Wenn Hamburg hier 
nicht für die Beschäftigten Sicherheiten 
bietet, werden tausende Haushalte in die 
Privatverschuldung getrieben. Das darf 

nicht sein! Deshalb muss schnellstens eine 
Lösung gefunden werden im Sinne der Be-
schäftigten und Hamburg bis zur Findung 
einer ausreichenden Regelung im Bund in 
Vorleistung gehen.
Die unbürokratische Bereitstellung eines 
angemessenen Kurzarbeitsgeldes darf al-
lerdings auf der anderen Seite nicht zu Mit-
nahmeeffekten bei Unternehmen führen. 
Unternehmen, die hohe Bonuszahlungen 
an ihre Manager vergeben, Dividenden an 
ihre vermögenden Aktionäre ausschütten 
oder sich der Besteuerung in Deutschland 
entziehen, sollten sich nicht aus Steuermit-
teln bedienen dürfen. Die zur Absicherung 
von Beschäftigten bereitgestellten Gelder 
müssen zudem in voller Höhe bei diesen an-
kommen. 
Die Unternehmen müssen deshalb die an 
sie zurückerstatteten Arbeitnehmeranteile 
der Sozialversicherungsbeiträge auch an die 
Beschäftigten weiter reichen. Hier muss die 
Regelung präzisiert werden. 

Um Besitzer*innen großer Vermögen ange-
messen an der Finanzierung der dringend 
notwendigen sozialen Maßnahmen zu be-
teiligen, schlägt die LINKE eine einmalige 
Vermögensabgabe nach dem Vorbild des 
Lastenausgleichsgesetzes vor: Weil es nicht 
angehen kann, dass die Lohnabhängigen 
die Kosten der Krise tragen, während Ver-
mögende und Konzerne sich mit staatlichen 
Subventionen schadlos halten! Die Krise 
darf die soziale Spaltung der Gesellschaft 
nicht vertiefen!

(DS)

erforderlich. Ähnliches gilt auch für Mi-
ni-Jobber.
In den vor uns liegenden Monaten und Jah-
ren werden wir aber etwas anderes erleben: 
der Druck auf die Löhne, auf die Renten, 
auf soziale Standards wird zunehmen. Auch 
durch Gebühren, Massensteuern und Abga-
ben. Schon jetzt fordern große Unterneh-
mer weitere Flexibilisierungen in der Ar-
beitszeit. Denn die Kosten der Krise sollen 
ja wieder ausgeglichen werden.  Wir sagen: 
Die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung 

besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der 
Bevölkerung zusammengenommen. Wir 
fordern daher die Reichen und Vermögen-
den für die Finanzierung der Krise heran-
zuziehen. Aber wir wissen: allein werden 
wir das nicht durchsetzen. Dafür benötigen 
wir starke soziale Bewegungen, starke Ge-
werkschaften und den Druck der Straße Un-
gerechtigkeit nicht mehr zuzulassen.

(AG)
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Sie möchten den Links  Insulaner regelmäßig erhalten? Schreiben Sie eine Mail an 
linksinsulaner@outlook.de und wir 

senden Ihnen jede Ausgabe per Mail zu!

WILHELMSBURG SOLIDARISCH

Als Insel gemeinsam durch die Krise
Die basisdemokratische Initiative „Wil-
helmsburg Solidarisch“ hat es sich seit 
Ende März zur Aufgabe gemacht, in ihren 
Newslettern Neuregelungen in Zeiten von 
Corona zusammenzufassen, Hilfsangebote 
zu sammeln und Debattenbeiträge zu ak-
tuellen Themen aufzuführen. Des Weite-
ren haben die Aktiven von Wilhelmsburg 
Solidarisch auch die gegenseitige Beratung 
und Unterstützung bei Problemen rund um 
Arbeit, Aufenthalt, Jobcenter und Wohnen 
aufrechterhalten.   Die Gruppe leistet damit 
einen wichtigen Beitrag dafür, dass Bewoh-
ner*innen der Elbinsel und darüber hinaus 
eine gute Orientierung und Unterstützung 
in unübersichtlichen Zeiten bekommen und 
diese auch für andere leisten können. 
Die Newsletter befinden sich auf der Home-
page der Initiative: solidarisch.org 
Dort sind auch die aktuellen Informationen 
zu Treffen und der Beratung zugänglich. 

Kontakt kann über die Emailadresse aufge-
nommen werden: solidarisch@riseup.net

(SR)

Der erste Einstieg in die Parlamentsarbeit 
in der Hamburger Bürgerschaft nahm für 
die neuen Wilhelmsburger Abgeordneten 
Stephanie Rose und David Stoop aufgrund 
der Pandemie einen ungewöhnlichen Lauf. 
Die ersten Beiträge wurden vor einem hal-
bierten Parlament gehalten, die Zusammen-
arbeit mit den neuen Kolleg*innen  über 
Telefonkonferenzen organisiert und das 
Homeoffice ist so ganz ohne Kita-Betreuung 
auch ein gewisse Herausforderung. Den-
noch ist die Fraktion nicht in Schockstarre 
verfallen – im Gegenteil! Da die aktuelle 
gesundheitspolitische Krise einmal mehr 
die grundsätzlichen Missstände in unserer 
Stadt zum Vorschein bringt und droht die 
Ungleichheiten zu verschärfen, ist die Frak-
tion mit besonderem Elan in die Legislatur 
gestartet. Das starke linke Engagement wur-
de auch von den Wilhelmsburger Genos-
s*innen befeuert.  
Einerseits zielte unsere Arbeit darauf ab, 
Sofortmaßnahme zur Abfederung der Co-
ronaauswirkungen sozial auszugestalten. 

CORONA-BEDINGUNGEN 

Ungewöhnlicher Einstieg in die Parlamentsarbeit
Die Genoss*innen brachten u.a. Anträ-
ge zur Aufstockung des Kurzarbeiter*in-
nengeldes, für einen Coronazuschlag für 
Grundsicherungbezieher*nnen, für die 
Öffnung von Hotels für obdachlose Perso-
nen und zur Entlastung von Studierenden 
ein. Andererseits sind die neu zugespitzten 
gesellschaftlichen Konflikte Anlass für die 
Linksfraktion, grundsätzlich richtungswei-
sende Anträge ins Parlament zu bringen. 
Dazu zählen unter anderem die Initiative 
für einen Ausbau der Gender und Queer 
Studies und die Beantragung eines anony-
men Krankenscheins um eine medizinische 
Versorgung von Menschen ohne Kranken-
versicherung sicherzustellen.

Eine Herausforderung ergab sich dadurch, 
dass Anfragen an den Senat in den ersten 
Wochen nur unter erschwerten Bedingun-
gen gestellt werden können. Mittlerweile ist 
die Informationsabfrage beinah wieder rei-
bungslos gewährleistet so, dass das Zuarbei-
ten für Initiativen wieder besser möglich ist. 

Auch die erhöhten Hygieneauflagen bringen 
das politische Geschehen nicht zum Erlie-
gen. Und so waren Abgeordnete der LIN-
KEN zum Beispiel auf Demonstrationen 
zum Arbeiter*innenkampftag am 1. Mai, 
am Tag der Pflege oder bei gewerkschaftli-
chen Demonstrationen der NGG für mehr 
Kurzarbeiter*innengeld.  Der Einstieg in die 
Parlamentsarbeit gestaltet sich zwar holp-
rig, aber gerade jetzt ist besonders deutlich, 
wie wichtig es ist, dass DIE LINKE soziale 
Oppositionsarbeit leistet. Die Vorfreude auf 
eine richtige Bürogemeinschaft und eine 
Bürgerschaftssitzung mit allen Fraktions-
mitgliedern bleibt trotzdem! 

(SR)


