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TESLA in die Verantwortung nehmen
Am 12. November 

2019 kündigte der 
bekannte US-Unterneh-
mer Elon Musk anlässlich 
der Verleihung des Gol-
denen Lenkrads den Bau 
einer TESLA-Gigafactory 
in Deutschland an. Vie-
le wunderten sich über 
den gewählten Ort der 
Ansiedlung – Grünheide 
(Mark), Brandenburg. Bei 
genauerem Hinsehen, 
gab es jedoch handfes-
te Argumente für diesen 
Standort. So lag das 
von TESLA erworbene 
Bauland  innerhalb des 
Geltungsbereichs eines 
qualifizierten Bebauungs-
planes, der bereits im 
Jahr 2000 als Satzung 
beschlossen wurde. Ur-
sprünglich war an dieser 
Stelle nämlich eine Pro-
duktionsstätte von BMW 
vorgesehen. Das Unter-
nehmen entschied sich 
jedoch im Sommer 2000 
für einen Standort im 
Bundesland Sachsen.

Somit gab es in Bran-
denburg in unmittelbarer 
Nähe zur Hauptstadt eine 
Fläche von 302 Hektar, 
wo bereits ein beschlos-
sener Bebauungsplan be-

stand. Diese Tatsachen 
waren die entscheiden-
den Argumente für den 
Kauf des Geländes durch 
TESLA.

Seit Beginn des Jahres 
2020 geht es nun – für 
deutsche Behördenver-
hältnisse – in atemberau-
bender Geschwindigkeit 
voran.  Auch wenn der 
Termin der Fertigstellung 
Ende Juli 2021 nicht ge-
halten werden kann, so 
sollen noch in diesem 
Jahr die ersten Elektro-
fahrzeuge in Grünheide 
vom Band laufen. 

Klar ist bereits jetzt, 
dass ein solches Groß-
projekt auch eine Reihe 
von Problemen mit sich 
bringt – unabhängig von 
der Frage: Wie sinnvoll 
ist es, E-Mobile vor allem 
auf Geschwindigkeit und 
Größe auszurichten? 

Seit Jahren beobach-
ten wir in Brandenburg 
eine rasante Steigerung 
der Bodenpreise. Kon-
zentrierten sich diese 
zunächst auf die unmit-
telbar an Berlin angren-
zenden Regionen, so 
dringt die Dynamik der 
ungebremsten Boden-

preisentwicklung mittler-
weile auch in die weiter 
von Berlin entfernten 
Kommunen vor. Die An-
siedlung von TESLA gibt 
diesen Tendenzen schon 
jetzt einen zusätzlichen 
Schub. Insbesondere in 
den Speckgürtel-Kom-
munen ist schon heute 
bezahlbarer Wohnraum 
knapp. Verdrängung von 
Haushalten mit niedrigen 
und mittleren Einkom-
men findet bereits statt.
Sowohl der Mehrbedarf 
an Wohnraum, als auch 
die zusätzliche Sozial- 
und Verkehrsinfrastruk-
tur, aufgrund des wach-
senden Zuzugs, stellt die 
Kommunen der Region 
vor immense finanzielle 
Probleme. Darüber hin-
aus geht der notwendige 
Ausbau der verkehrlichen 
Anbindung bisher nur 
schleppend voran. 
Für DIE LINKE im Land-

tag Brandenburg, die am 
1. Juni ihre Klausurbe-
ratung in Grünheide 
mit zahlreichen Gästen 
durchführte, ergeben 
sich aus dieser Sach-
lage folgende konkrete           
politische Aufgaben:

 1. Eine weiter unge-
bremste Mietpreisent-
wicklung in der Region 
gilt es zu verhindern. 
Daher muss die beste-
hende Mietpreisbremse 
ausgeweitet werden und 
das Land den sozialen 
Wohnungsbau mit der 
dauerhaften Sicherung 
von Mietpreis- und Bele-
gungsbindungen forcie-
ren.
 2. TESLA sollte für den 
Ausbau der sozialen und 
verkehrlichen Infrastruk-
tur in Mitverantwortung 
genommen werden. So 
wäre eine gesetzliche 
Vorschrift zur Mitfinan-
zierung der notwendigen 
Investitionen zwischen 
10 und 25% angemessen. 
 3. Um Lohndumping zu 
verhindern, müssen Ta-
rifverträge der Maßstab 
in Grünheide sein. TESLA 
muss seine Verweige-
rungshaltung gegenüber 
den Gewerkschaften auf-
geben. Andernfalls sollte 
die Erteilung von vorläu-
figen Genehmigungen 
durch Brandenburger Be-
hörden ein Ende haben.

Matthias Loehr
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Die Verfassung des 
Landes Brandenburg 

sagt im Artikel 47„Das 
Land ist verpflichtet, im 
Rahmen seiner Kräfte für 
die Verwirklichung des 
Rechts auf eine angemes-
sene Wohnung zu sorgen, 
insbesondere durch För-
derung von Wohneigen-
tum, durch Maßnahmen 
des sozialen Wohnungs-
baus, durch Mieterschutz 
und Mietzuschüsse.“ 

Das ist die Theorie – 
eine gute Theorie. Praxis 
entsteht aber vor Ort. 
In jedem Dorf, in jeder 
Stadt. Heute ist Woh-
nen in Cottbus noch be-
zahlbar. Wuchermieten 
haben uns noch nicht 
erreicht. Angeregt durch 
die Fraktion DIE LINKE 
wird z.Z. in Cottbus ein 
Konzept zur Sicherung 
der bedarfsgerechten 
Wohnraumversorgung 
erarbeitet. Bisher fest-
gestellt: Es fehlt, rein 
rechnerisch, nicht an be-
zahlbaren kleinen Woh-
nungen. Etwas schwieri-
ger wird es schon, wenn 
größere Wohnungen für 

Geringverdiener gesucht 
werden. Das ist die Mo-
mentaufnahmevon heu-
te. 

Der Leerstand beim 
kommunalen Vermieter 
beträgt knapp 8 %, bei 
der Genossenschaft 13%. 
Das ist auch wirtschaft-
lich ein Problem. Un-
vermietete Wohnungen 
belasten letztendlich die 
Mieter indirekt. Der Frak-
tion DIE LINKE geht es in 
einer aktuellen Stunde 
in der Stadtverordneten-
versammlung am 23. Juni 
(durch Corona seit No-
vember 2020 immer wie-
der verschoben) um die 
Zeit in 5, 10, 15 Jahren. 
Wenn keine Gegensteue-
rung passiert, werden wir 
ab 2028 keine Wohnung 
mit Belegungsbindung 
mehr in der Stadt haben 
- üblicherweise als Sozial-
wohnung bezeichnet.

Die GWC beachtet das 
in aktuellen Planungen. 
Bei der bald beginnen-
den Bebauung der Flä-
chen Briesmannstraße 
und alter Busbahnhof 
sind auch Wohnungen 

mit Belegungsbindung 
vorgesehen. Das wird 
aber den Bedarf nicht de-
cken. Es kommt, und da 
sind sich Fachleute einig, 
dazu, dass die Platte, die 
ja den größten Teil der 
bezahlbaren Wohnungen 
abdeckt, so nicht ewig 
im Spiel bleibt. Schon 
heute sind Wohnungen 
in den oberen Geschos-
sen sehr schwer zu ver-
mieten. Bei einer immer 
älter werdenden Bevölke-
rung auch kein Wunder. 
Das zieht, auch aus wirt-
schaftlichen Gründen, 
Abriss nach sich.

Eine Möglichkeit wäre 
es, Teilabrisse in oberen 
Geschossen zu realisie-
ren. Hier, so der Vorsit-
zende der eG Wohnen im 
Bauausschuss, reichen 
die vorgesehenen Lan-
desförderungen nicht 
aus. Die Kosten müssten 
auf die Miete der verblie-
benen Nutzer umgelegt 
werden. Die Katze beißt 
sich in den Schwanz. Die 
Förderpolitik des Landes 
muss nicht nur dabei 
angepasst werden. Bau-

kosten steigen aus ver-
schiedensten Gründen. 
Keine Gesellschaft, egal 
ob kommunal, genossen-
schaftlich oder kapitalba-
siert, kann den Ausgleich 
durch höhere Mieten an-
deren Nutzern auf Dauer 
überhelfen.

Da kann nach unserer 
Auffassung das Solidar-
prinzip nur bedingt grei-
fen. Wie wird es aber in 
Zukunft aussehen? Im 
Rahmen des Struktur-
wandels zeichnet sich ab, 
dass auch höherwertiger 
Wohnraum in Cottbus 
stärker nachgefragt wird. 
Makler berichten davon 
heute schon. Also auch 
steigender Bedarf am an-
deren Ende. 

Für unsere Fraktion ist 
es wichtig, dass bei den 
Aktivitäten der Bauunter-
nehmen, die alles über 
„den Markt“ regeln wol-
len, der soziale Aspekt 
gegengehalten wird. Das 
sehen wir als unsere vor-
rangige Aufgabe. Da blei-
ben wir dran. 

Eberhard Richter

Wohnen in Cottbus - Ansätze von LINKS

Schon längst sind Begriffe 
wie „Betongold“ und „Miet-
hai“ in unseren Sprach-
gebrauch eingeflossen. 
Schade eigentlich, denn 
Wohnen ist ein Grund-

TIPP 
10.06. 

18.30 Uhr

recht und der notwendige 
Raum dazu dringend not-
wendig! Mieten sollte in 
keinem Fall existenziell zur 
Bedrohung werden, Wohn-
raum zum Spekulations-

objekt oder 
zum gele-
gentlichen 
Fer iendo-
mizil ver-
ko m m e n . 
Wer glaubt, 
dass die 
Mietenex-
plosion der 
vergange-
nen Jahre 
nur Groß-
städte oder 

den unmittelbaren Speck-
gürtel betreffen, irrt gewal-
tig, denn auch in den eher 
„provinziellen“ Gegenden 
Brandenburgs steigen die 
Mieten.
Über wehrhafte Initiativen 
und sinnvolle Alternativen 
spricht Marlen Block mit 
Lucas Kannenberg. Der 
Berliner gehört von Beginn 
an zur Initiative „Deutsche 
Wohnen enteignen“ und 
ist Mitinitiator der derzeit 
laufenden bundesweiten 
Vernetzung. 
Wie werden wir in Zukunft 
unser Wohnen organisie-
ren? 
Schaltet Euch ein!
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Impfen: Politisches Multiorganversagen

Ein Kommentar von 
Christopher Neumann

Der bisherige Verlauf 
der Impfkampagne 

in Brandenburg ist ein 
Musterbeispiel für ein 
politisches Multiorgan-
versagen auf allen Ebe-
nen. Anstatt die Fehler 
der jeweils höheren 
Ebene im Rahmen der 
jeweiligen Möglichkeiten 
„auszubügeln“, werden 
sie von den handelnden 
Akteur:innen multipli-
ziert.

Es beginnt auf der 
Ebene der Europäischen 
Union. Als sich alle Län-
der (die sich dies leis-
ten können) im großen 
Maße Impfstoffe bestell-
ten, griff die marktwirt-
schaftliche Prägung von 
EU-Beamt:innen und 
es wurde um Preise ge-
feilscht. Innerhalb der EU 
zeichnete sich Deutsch-
land schnell als eines 

der Schlusslichter beim 
Impftempo ab. Das allge-
meine Klischee, Deutsch-
land sei ein Land guter 
Organisation und büro-
kratischer aber straffer 
Abläufe, war rasch wie-
derlegt. 

Innerhalb Deutsch-
lands wiederrum 
zeichnete sich die 
Brandenburgische Lan-
desregierung durch ein 
Agieren zwischen Untä-
tigkeit und Unfähigkeit 
aus. Die Impfzentren ans 
Netz zu bringen und alle 
zustehenden Impfstoffe 
abzurufen dauerte hier-
zulande mit am längsten. 

So bediente man 
sich für den Betrieb der 
Impfzentren der Kassen-
ärztlichen Vereinigung 
(KVBB) – jener Organisa-
tion, die unter anderem 
auch für das Manage-
ment der Anzahl nieder-
gelassener Ärzt:innen in 
den einzelnen Regionen                      

zuständig ist.
Selbstverständlich ha-

ben auch Ärzt:innen das 
Recht auf Organisations-
freiheit. Natürlich sollen 
sie gern eine Interessen-
vertretung, eine Art Zwit-
ter von Gewerkschaft 
und Arbeitgeberverband 
für diesen selbstständi-
gen Berufszweig haben.

Wer aber schon einmal 
probiert hat als neue:r 
Patient:in einen Termin 
beim Hautarzt zu bekom-
men, um beispielswei-
se nur mal eben einen 
Leberfleck kontrollie-
ren zu lassen, weiß, wie 
schlecht die KVBB ihren 
Aufgaben nachkommt.

Wenn neue Fach-
ärzt:innen sich in der Re-
gion niederlassen wollen, 
werden sie nicht etwa mit 
„Kusshand“ empfangen, 
sondern mit Verweis auf 
widersprüchliche Statis-
tiken abgewiesen. Vom 
Chaos in Sachen Impf-

hotline (auch eine Auf-
gabe der KVBB) ganz zu 
schweigen.

Sich bei der Erledigung 
öffentlicher Aufgaben, 
die im Interesse der All-
gemeinheit liegen, von 
dieser überbezahlten 
und im gleichen Maße 
überforderten Organisa-
tion als Partnerin zu ver-
abschieden, ist also gar 
nicht verkehrt sondern 
sollte lieber einen grund-
sätzlichen Paradigmen-
wechsel darstellen.

Aber zurück in den poli-
tischen Raum: Nachdem 
das bisherige „Nadelöhr“ 
in Sachen Impfkampagne 
die Lieferung der Impf-
dosen war, geben rund 
50 Mio. Einheiten von  
Biontec, der in Aussicht 
stehende Zulassungsan-
trag von Curevac und die 
Sicherung von rund einer 
Milliarde Dosen für die 
zweite Runde durch die 
EU Anlass zur Hoffnung. 
Mit der Aufhebung der 
Priorisierung, den noch 
ausstehenden Erstimmu-
nisierungen und der ab-
sehbaren Notwendigkeit 
von Auffrischungsimp-
fungen ist auch ohne Me-
dizinstudium absehbar, 
was der nächste „Eng-
pass“ wird: Die angebo-
tenen Impftermine. Und 
wie bereitet sich unsere 
Landesregierung auf die-
sen vor? Sie schließt die 
Impfzentren.

Es zeigt sich wieder 
einmal, dass es nicht 
egal ist, wer regiert. Die-
ser Satz hat auch jenseits 
von programmatischen 
Unterschieden und Par-
teikolorit einen hohen 
Wahrheitsgehalt, weil es 
schlichtweg Menschen 
gibt, die zum regieren zu 
unfähig sind.
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Öffnungszeiten Büro
ab 14.06.2021

Dienstag - Donnerstag
10 - 18 Uhr
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Zum Weltflüchtlingstag

In Cottbus spielt das Zu-
sammenleben zwischen 

Menschen mit und ohne 
Migrationsgeschichte seit 
langem eine wichtige Rol-
le. Zum Weltflüchtlingstag 
am 20. Juni wollen wir die 
Solidarität mit Geflüchte-
ten zum Ausdruck brin-
gen und ehrenamtliches 
Engagement der lokalen 
Community mit Migrati-
onsgeschichte und der 
vielen Akteure:innen in 
unserer Stadt würdigen.

Dafür starten wir um 
17:00 Uhr im „Prima Wet-
ter“ am Hauptbahnhof 
mit der ersten Vorführung 
des interkulturellen Spiel-
films „Schön, dass Du da 
bist!“ vor Live-Publikum. 
Der in Cottbus gedreh-
te Film beruht auf realen 
Episoden aus dem Leben 
junger Cottbuser:innen 
mit und ohne Migrations-
geschichte. Die Autoren 
Johannes Klemt (kame-
ramensch.de) und Mo-
hammad Shaar zeigen 
darin alltägliche Heraus-
forderungen, Probleme 
und Erfolge bei der Inte-
gration junger Geflüchte-
ter.
Wie steht es heute um die 
Integration von Geflüch-
teten und Menschen mit 
Migrationsgeschichte in 

Cottbus? Welche Schwie-
rigkeiten bringen Corona, 
Lockdown und Co.? Ha-
ben Landes- und Bundes-
politik daran etwas geän-
dert? Was können lokale 
Projekte und Initiativen 
wie das Geflüchteten-
Netzwerk und die See-
brücke Lausitz bewirken?

Darüber werden wir ab 
17:45 Uhr, moderiert von 
der Landesvorsitzenden 
der LINKEN Anja Mayer, 
diskutieren. Zu Gast sind 
neben Johannes und Mo-
hammad Vertreter:innen 
des Geflüchteten-Netz-
werks Cottbus, der See-
brücke Lausitz und An-
drea Johlige (MdL, DIE 
LINKE), die sich seit Jah-
ren im Brandenburger 
Landtag für eine gerech-
tere Flüchtlingspolitik 
einsetzt.

Bei Snacks, Getränken 
und guten Gesprächen 
mit den Teilnehmenden 
rücken wir das Engage-
ment für Menschen mit 
Migrationsgeschichte 
wieder in den Fokus und 
lassen sie selbst über 
ihre Erfahrungen und 
Herausforderungen für 
ein besseres Miteinander 
sprechen.
20.6.2021, 17 Uhr 
Prima Wetter, Cottbus

Im Gedenken des Tages, 
an dem vor 80 Jahren 
mit dem Überfall auf die 
Sowjetunion durch Na-
zideutschland der opfer-
reichste Zeitabschnitt 
des 2. Weltkrieges be-
gann, kommt der Rote 
Panzer der Fraktion DIE 
LINKE im Bundestag in 
die Lausitz, um zu Frie-
den, politischer und mili-
tärischer Abrüstung auf-
zurufen.

Mit dem Unternehmen 
„Barbarossa“ glaubte das 
faschistische Deutsch-
land, mit einem Blitzkrieg 
dauerhaft „Lebensraum 
im Osten“, bis zum Ural, 
besetzen zu können und 
plante aus rassenideolo-
gischen Gründen, 30 bis 
50 Millionen Bürger:innen 
der Sowjetunion zu ver-
nichten. Zeitgleich mit 
dem Krieg gegen die 
UdSSR begann die sys-
tematische Vernichtung 
der europäischen, darun-
ter auch zwei Millionen 
sowjetischer Juden.

Eine Million der  
Einwohner:innen Lenin-
grads wurden durch die 
300-tägige vollständige 
Abriegelung der Stadt 
dem Hunger- und Kälte-
tod preisgegeben.
Während des Rückzugs 
der Wehrmacht aus den 
durch die Rote Armee op-
ferreich be-
freiten Gebie-
ten, hinterließ 
sie verbrann-
te Erde: 30 
% des okku-
pierten Terri-
toriums war 
zunächst  un-
bewohnbar, 

Der Rote Panzer auf Friedenstour
27 Millionen Menschen 
waren umgekommen, 
darunter auch 3,5 der 
fünf Millionen sowjeti-
schen Kriegsgefangenen 
durch gezielte Nichtver-
sorgung, 1.700 Städte, 
70.000 Dörfer, ein Drittel 
der Wirtschaftsbasis des 
Landes waren zerstört, 
wobei die Ukraine und 
Belarus die Hauptlast der 
Zerstörungen und zivilen 
Opfer trugen. 
  Der 80. Jahrestag des 
Überfalls Deutschlands 
auf die Sowjetunion soll-
te für die Bundesrepublik 
ein Anlass zur Demut und 
des Bestrebens sein, die 
zerrütteten Beziehungen 
zwischen unseren Län-
dern auf eine neue Ebene 
der Verständigung, des 
Abbaus der Konfrontati-
on und militärischen Be-
drohung zu heben und 
das Schüren russland-
feindlicher Stimmungen 
zu unterlassen.
Sprich mit uns über 
Frieden und Abrüstung!
22.06.21 in Cottbus
11 bis 13 Uhr
Stadthallenvorplatz Roter 
Panzer/Infostand
15 bis 17 Uhr
Bahnhofsvorplatz 
Roter Panzer/Infostand
24.06.21 in Spremberg 
10 bis 15 Uhr, Platz am 
Bullwinkelbrunnen


