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Rundbrief 1/2021                                                                                               
 

                                                                                                    Hamburg, 22. Januar 2021  
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
heute erhaltet ihr die erste Ausgabe 2021. Wir hoffen trotz Pandemie auf ein politisch erfolgreiches 
Jahr und wünschen euch auch persönlich Gesundheit und alles Gute! 
Schon in Kürze werden die Direktkandidaten für die Bundestagswahl gewählt, viele parteiinternen 
Wahlen werden noch immer online stattfinden müssen.  
Da wir auch im neuen Jahr immer noch keine Informations- und Austauschplattform im Bezirk besit-
zen, schicken wir diesen Rundbrief an alle, die ihn lesen möchten. Gern beachten wir eure Wünsche 
und Anregungen für diesen Rundbrief und nehmen eure Meinungen zur politischen Arbeit auch in-
haltlich auf. Gerade in diesen Pandemiezeiten ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben. Schreibt uns 
unter: 
Rundbrief-Redaktion.de 
 
Viele Menschen fragen sich angesichts der riesigen Schulden, die der Staat in der Pande-
mie aufgenommen hat, wer das alles bezahlen soll. Dazu eine Analyse von Gerhard Brauer: 
 

Wer soll das bezahlen …? 
Seit Jahren hat man uns die „schwäbische Hausfrau“ angepriesen, die brav, sparsam und 

schuldenfrei lebt. Sie war auch das Vorbild für die staatliche Finanzpolitik: möglichst keine zusätzli-
chen Schulden aufnehmen, lieber den Gürtel enger schnallen. Der Öffentlichkeit wurde suggeriert, 
dass „konsumtive Leistungen“ für Soziales, Bildung und Gesundheit nicht zu üppig ausfallen dürfen. 
Die verfassungsrechtliche Schuldenbremse hat in den letzten Jahren diesen politischen Kurs unter-
mauert. Die Logik, dass man kein Geld ausgegeben kann, das nicht vorher verdient worden ist, kön-
nen Eltern durchaus pädagogisch nutzen. Für Privathaushalte ist das vernünftig. 
Ein Staat funktioniert jedoch anders als ein Privathaushalt. Gegenwärtig erleben wir, dass der Staat 
zur wirtschaftlichen Abfederung der Corona-Krise offensichtlich ungeahnte finanzielle Möglichkeiten 
hat – und das ist ein Glück. Doch manch einer stellt sich ängstlich die Frage, wer diese Schulden wird 
zurückzahlen müssen. 

Die zunehmende Verschuldung ist für den deutschen Staat gegenwärtig kein Problem, denn 
die Staatsschuldenquote (Verhältnis von Staatsschulden zum Bruttoinlandsprodukt) ist in Deutsch-
land im internationalen Maßstab moderat. Sie liegt gegenwärtig bei 71 % der jährlichen Wirtschafts-
leistung (Bruttoinlandsprodukt). In Frankreich sind es 116 %, in Italien 160 %, in Griechenland sogar 
207 %. In Japan liegt sie seit Jahren um die 200 %, zurzeit sind es 264 %. Wobei Japan ein Sonderfall 
ist, denn der Staat ist vornehmlich bei seinen eigenen Bürger:innen verschuldet. Die haben für ihre 
Altersabsicherung japanische Staatsanleihen (Schuldscheine des Staates) in ihren Tresoren. 

In Deutschland ebenso wie in Europa insgesamt sind es vorwiegend internationale Konzerne 
der Finanzindustrie und Versicherungen, die dem Staat Geld leihen und zur Sicherheit Staatsanleihen 
erwerben. Speziell der deutsche Staat genießt international eine hohe Bonität. Der viertgrößten 
Volkswirtschaft der Welt wird das Geld regelrecht aufgedrängt. Die Geldgeber sind davon überzeugt, 
dass die gute Wirtschaftsleistung in Deutschland garantiert, dass die Schulden zurückgezahlt werden.  
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Das führt für den deutschen Staatshaushalt zu einem angenehmen Effekt. Die Anleger wollen für ihr 
Geld, das sie in Sicherheit wähnen, keine Zinsen, sie zahlen noch welche. Deshalb rechnet der Fi-
nanzminister für 2020 mit Zinseinnahmen in Höhe von ca. 8 Mrd. Euro (in Worten: achttausend Milli-
onen). Das ist bei der schwäbischen Hausfrau entscheidend anders. 
Dabei kann die jüngere Generation ganz beruhigt sein. Der Staat muss die Schulden keineswegs zu-
rückzahlen. Er kann abwarten und hoffen, dass das Bruttoinlandsprodukt wie nach der Finanzkrise 
2008 wieder steigt. Bei gleichbleibendem Schuldenstand sinkt dann die Staatsschuldenquote. Herr-
lich!  
Die Staatsanleihen der europäischen Staaten werden seit Jahren Woche für Woche von der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) an den Kapitalmärkten aufgekauft. Damit fließt über die Banken Geld in 
unvorstellbarer Menge in den Wirtschaftskreislauf und führt gleichzeitig dazu, dass die Kreditzinsen 
sinken. Die Hoffnung ist, dass Unternehmen und Verbraucher das billige Geld investieren oder kon-
sumieren und somit das Wirtschaftsgeschehen beleben. Damit soll auch die Inflationsrate dem er-
klärten Ziel von 2 % näherkommen, was aber seit Jahren verfehlt wird.  
Normalbürger:innen müssen sich nämlich wie die schwäbische Hausfrau verhalten, denn ihr Ein-
kommen ermöglicht kaum zusätzliche Konsumwünsche. Besserverdienende und Vermögende dage-
gen agieren aufgrund ihres finanziellen Polsters meist risikobereiter. Sie setzen das von der EZB zur 
Verfügung gestellte billige Geld spekulativ ein, was zu erheblichen Preissteigerungen bei Immobilien, 
Aktien, Edelmetallen und Kunstgegenständen führt. Die Summe ihres Vermögens wächst nominell. 

Und was macht nun die EZB mit den Anleihen (Schuldscheinen) der verschiedenen europäi-
schen Staaten? Die EZB könnte sie den Staaten bei Fälligkeit präsentieren, diese müssten dann ihre 
Schulden zurückzahlen. Wenn dies einigen Staaten nicht möglich ist, können sie versuchen, neue 
Schulden aufnehmen, um alte zurückzuzahlen. Sollte das nicht funktionieren, könnte die EZB diese 
Staaten zwingen, Teile ihres Staatsvermögens zu verkaufen, Sozialleistungen einzuschränken oder 
Steuern zu erhöhen. So war Griechenland in der Finanzkrise nach 2008 auf Druck der EZB und des 
Internationen Währungsfonds gezwungen, ihren Hafen von Piräus an China und 14 Regionalflughäfen 
an Deutschland zu verkaufen. Außerdem mussten die Renten gekürzt und die Steuern erhöht wer-
den.  
Seit einiger Zeit wird für Staaten mit einem hohen Schuldenstand wie Italien oder Griechenland ein 
teilweiser Schuldenerlass diskutiert. Dagegen steht allerdings die Vorstellung der schwäbischen Haus-
frau, dass Schulden doch zurückzuzahlen sind, keiner über seine Verhältnisse leben sollte und vor 
allem jeder selbst für seine Schulden aufkommt und nicht etwa Deutschland für Italien oder Grie-
chenland. 
(Diese vereinfachte Darstellung bezieht sich auf die derzeitige ökonomische und politische Situation. 
Im Detail ist die Thematik komplexer und komplizierter.) 
 
„Sicher aus der Krise: Sozial und solidarisch“  
 
am Dienstag, den 26.01.2021 19-21 Uhr, veranstaltet DIE LINKE im Bundestag ihren Jahresauftakt:  
mit dabei sind Amira Mohamed Ali, Eva von Angern, Dietmar Bartsch, Gregor Gysi, Katja Kipping, Jan 
Korte, Petra Pau, Bodo Ramelow, Bernd Riexinger, Sahra Wagenknecht, Melanie Wery-Sims, Janine 
Wissler, u.a. Umrahmt werden Reden und Diskussionen mit Musik und Kultur. 
  
https://www.linksfraktion.de/nc/termine/detail/sicher-aus-der-krise-sozial-und-solidarisch-
virtueller-politischer-jahresauftakt-der-fraktion-d/ 
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Freibad Wiesenredder in Rahlstedt noch nicht am Ende 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch liegt das Freibad im Winterschlaf, und wenn es nach der Bäderland GmbH und dem 
SPD/GRÜNEN-Senat geht, dann öffnet es nie wieder für Familien der Stadtteile Grosslohe und 
Rahlstedt-Ost und die vielen anderen Besucher aus der Umgebung. Geplant ist ein Teilverkauf des ca. 
30.000 Quadratmeter großen Grundstücks und die Errichtung von 130 bis 150 Wohneinheiten.  
Als Ausgleich wird auf den Ausbau des Hallenbades Rahlstedt mit ganzjährig betriebenem Außenbe-
cken (25 x 17 Meter) verwiesen. Es ist dann deutlich kleiner als das bisherige Becken und vor allem 
gibt es viel weniger Fläche für Liegewiesen, für Spiel und Sport.  
Ein Bürgerbegehren wurde im Juli 2018 wegen „Unzulässigkeit“ zurückgewiesen. Eine Unterstützer-
initiative formierte sich, dennoch gilt die Schließung als beschlossene Sache (Drs.22/686) vom 
07.07.2020.  
„Jede Schließung eines Schwimmbades ist sozialer Ausverkauf“ – so Annette Bruhns, die neue Chef-
redakteurin des Hamburger Straßenmagazins „Hinz & Kunzt“. Nicht nur die Mitglieder der Freibadini-
tiative werden dem ausdrücklich zustimmen. 
Per Crowdfunding wurde sogar ein professionelles Gutachten erstellt mit einer Videopräsentation 
unter: https://bit.ly/Freibad-Rahlstedt, aber eine ausführliche Auseinandersetzung scheut der Pla-
nungsausschuss, denn er schiebt sie seit Monaten vor sich her.  
Nun hat die Initiative erneut eine Eingabe an Bezirkspolitik und Verwaltung gerichtet mit der Bitte, 
das Freibad im Sommer 2021, in dem mit Sicherheit noch Pandemiebedingungen herrschen, zu öff-
nen, solange keine endgültigen Entscheidungen über das Areal getroffen sind. Eine Antwort auf diese 
Eingabe lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Leider ist zu befürchten, dass im Hintergrund der 
Planungsprozess weitergeht und die Entscheidung unumkehrbar gemacht wird.  
 
Bürgerschaftsfraktion und Landesgeschäftsstelle sind umgezogen 
Die Bürgerschaftsfraktion und die Landesgeschäftsstelle der Partei sind in die Burchardstr. 21, 20095 
Hamburg umgezogen. 

Foto: Helga Niestroj 
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Die militarisierte Ostsee 
„Kein Gebiet Europas ist so stark militarisiert wie der Ostseeraum“, so Vizeadmiral und Inspekteur 
der Deutschen Marine Christian Bock. 
Die Gefahr, die aus dem Ostseeraum für Europa ausgeht, wird allerdings kaum zur Kenntnis genom-
men. Deshalb organisierte die LINKE Alstertal/Walddörfer am 19. Januar 2021 eine Videokonferenz 
mit Dr. Horst Leps, einem Aktivisten der Friedensbewegung Schleswig-Holstein. In seinem Vortrag 
erinnerte Leps zunächst an das Manöver „Defender 20“ im vergangenen Jahr. Dabei sollte herausge-
funden werden, wie man viele NATO-Soldaten so weit wie möglich Richtung Osten transportieren 
kann. Es gab große Proteste, das Manöver wurde schließlich wegen der Corona-Pandemie abgesagt. 
Da in Kaliningrad russische Truppen stationiert sind, sei es NATO-Interesse, eigene Truppen möglichst 
weit im Osten zu stationieren. Dies verbietet allerdings die NATO-Russland-Grundakte von 1997, 
nach der NATO-Truppen weder auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, noch in Polen stationiert wer-
den dürfen. Auch Atomwaffen dürfen dort nicht stationiert werden.  
Bei temporären Manövern sieht das allerdings anders aus, deshalb werden solche Manöver wie „De-
fender 20“ geplant. Möglich ist auch eine „Truppenrotation“, in die sogar Verbündete der NATO ein-
bezogen werden. So kommt es immer wieder zu Flügen bis dicht an die russische Grenze. Atomwaf-
fenfähige B-52-Bomber zum Beispiel fliegen regelmäßig von England aus Richtung Osten, begegnen 
auf Höhe des Finnischen Meerbusens russischen Flugzeugen. Es sei kein abwegiges Szenario, dass es 
dabei zu Unfällen kommen könnte, so Horst Leps. In Eckernförde werden Marinesoldaten dafür aus-
gebildet, in Kaliningrad zu landen, denn ein gedachtes Vorgehen der Militärs sei es, Kaliningrad voll-
ständig zu zerstören. 
Es gäbe sogar Scheinangriffe, dies war in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht 
der Fall, erinnerte Horst Leps. Die Sowjetunion betrieb nicht ohne Erfolg eine Politik der friedlichen 
Koexistenz, wie sie auch in der Schlussakte von Helsinki zum Ausdruck kam. 
Friedenspolitiker der LINKEN wie Matthias Höhn (MdB) fordern, dass Deutschland eine zentrale Rolle 
beim Aufbau neuen Vertrauens einnehmen solle, damit Transparenz, gegenseitige Information und 
verlässliche Absprachen die Ostsee sicherer machen. 
Weitere Informationen: www.leps.de,  
ostsee-aufruestung.blogspot.com/2020/04/zur-aufruestung-in-der-ostsee.html, 
friedenslage.blogspot.com/2021/01/friedenslage-10012021-1947.com 
 
Termine: 
26. und 27. Februar 2021: 7. Bundesparteitag. Angesichts der Pandemielage findet der Parteitag zu-
nächst zentral und online am 26. 2. 2021 von 13 bis 21 Uhr statt.  
Am 27. 2. 2021 wird der Parteitag dezentral von 11 bis 19.15 Uhr an 16 verschiedenen Orten stattfin-
den, für den Landesverband Hamburg im Bürgerhaus Wilhelmsburg, Mengestraße 20, 21107 Ham-
burg 
 
 
 
 
V.i.S.d.P. Rainer Behrens, DIE LINKE Alstertal/Walddörfer, rai-be@web.de  
Alle Rundbriefe sind auf der website einzusehen: 
 https://www.die-linke-wandsbek.de/partei/alstertal-walddoerfer/ 


