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Was der Landesverband 
Nordrhein-Westfalen für 
2016 plant und wo er Mit-
streiter/innen sucht, be-
schreiben Özlem Alev Demi-
rel und Ralf Michalowsky. 20

Zulauf

Über das Wecken von Be-
gehrlichkeiten in der Bevöl-
kerung und über einen mögli-
chen Politikwechsel in Sach-
sen-Anhalt: zwei Theaterma-
cher im Interview. 40

Anlauf

Baden-Württembergs LINKE 
will erstmals in den Landtag 
einziehen. Gökay Akbulut er-
läutert, wie das gelingen soll 
– und was sie sich vorgenom-
men hat. 14

Berührend und 
eindringlich: 
Esther Bejarano 
beim Jahresauf-
takt der LINKEN 
am 10. Januar. 
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VON ???

 M
enschen im Politik-
betrieb sind Pres-
sespiegel-Junkies. 
Scanner-Augen, die 
beim Blick in eine 

Zeitung blitzschnell wissen wol-
len, ob mehr zu lesen lohnt als die 
Schlagzeile. Wir selektieren online, 
verfolgen Tweets und Postings: 
Keine Nachricht soll uns entgehen. 

Den frisch gedruckten DISPUT in den 
Händen zu halten, ist da immer ein 
bisschen wie Urlaub. Deshalb möchte 
ich allen Zeit und Muße wünschen, im 
neuen Heft tatsächlich lesen zu kön-
nen. Auch in dieser Ausgabe steckt 

– anspruchsvoll und mit emotionalen 
Fotos wie vom Jahresauftakt der LIN-
KEN – wieder viel Hintergründiges 
und Wissenswertes. Steffen Bock-
hahns Erfahrungsbericht aus Ros-
tock zum Beispiel, der zeigt, wie wich-
tig es ist, sich in der Flüchtlingspoli-
tik nicht gemein zu machen mit dem, 
was Rechtspopulisten derzeit von sich 
geben. Auch Willi van Ooyens Beitrag 
über das europäische Grenzregime 
trägt da viel zur Erkenntnis bei.
Von Optimismus und Mut zeugt das 
Interview mit Gökay Akbulut, die 1990 
mit ihrer Familie nach Deutschland 
kam und am 13. März für DIE LIN-

INHALT

DISPUT bittet zu jeder Ausgabe eine Leserin oder einen Leser 
um eine kurze Vor-Lesung des aktuellen Heftes.
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VOR-GELESEN VON 
KATHI SEEFELD

KE gern in den Landtag von Baden-
Württemberg einziehen würde. Was 
entsprechende Wahlergebnisse 
für Fragestellungen nach sich zie-
hen, davon handelt »Regierung ge-
gen die Armut« von Heinz Bierbaum 
und Andreas Günther über Portugal. 
Noch schnell für alle, die tatsäch-
lich Urlaub planen: Die Reportage 
zu Vietnam ist nicht nur lesenswert, 
sondern ein absolut guter Tipp.

Kathi Seefeld ist Pressesprecherin der 
Fraktion DIE LINKE.Berlin.
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Für Kunst, Musik und verschiedene Projekte wie Viva Con Agua und das Ulrike 

Meinhof Archiv. Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Dass 

ich Chopin anscheinend doch mag. Wenn er denn vom Richtigen gespielt wird.

Was ist für dich links? Das frage ich mich tatsächlich selber oft. Parolendre-

scherei ist es jedenfalls nicht. Anderen helfen, wenn sie Hilfe brauchen, aber 

sie machen lassen, wenn sie machen wollen, das vielleicht. Wenn du Partei-
vorsitzende wärst … hätte ich was falsch gemacht. Nee, das gehört defi nitiv 

nicht in meinen Lebensplan. Was regt dich auf? Wenn Menschen zu allem ei-

ne Meinung, aber keine Ahnung davon haben. Und auch keine wollen. Wovon 
träumst du? Im Moment vom Schwimmen im See und Sommer. Müssen Hel-
den und Vorbilder sein? Ich lese oft Biografi en, weil mich interessiert, was 

Menschen antreibt. Und Harry Potter fi nde ich gut. Der weiß genau, was richtig 

und falsch ist, gleichzeitig wird aber auch gezeigt, dass es hin und wieder nötig 

sein kann, Grenzen zu überschreiten. Wann lachst du besonders gern? Beim 

gemeinsamen Essen, wenn eine spitze Bemerkung die andere ergibt. Humor 

muss hintergründig sein. Oder pechschwarz. Welche Eigenschaften schätzt 
du an Menschen besonders? Wenn sie fragen und sich ehrlich für die Dinge 

interessieren. Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in deinem Leben? Ich 

bin schon als kleines Kind »Kunst gucken« gegangen, das hat sich bis heute ge-

halten. Allerdings wird man mich kaum auf Konzerten treffen, es sei denn, es 

sind Sinfoniekonzerte. »Die Ärzte« waren da die absolute Ausnahme. Wovor 
hast du Angst? Vor Krieg. Wie lautet dein Lebensmotto? Weil nichts muss, 

alles kann. (Chaoze One)

Katrin Pritscha (41) kam vor über einem Vierteljahrhundert aus der Stadt, in der Achim Mentzel das 
Autohaus nicht fi nden konnte, nach Karl-Marx-Stadt, sitzt im Chemnitzer Stadtrat und ist als Regi-
onalmitarbeiterin für die Landesgruppe im Bundestag im Vogtland (Sachsen) unterwegs.

Katrin, wofür 
gibst du gern 
Geld aus?
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Kampagne »Das muss drin sein.«
10. Februar: Politischer Aschermittwoch (Passau und andernorts)
4. März: Verleihung Frauenpreis (Berlin)
5. und 6. März: Bundesfrauenkonferenz (Berlin)
6. März: Kommunalwahlen Hessen
8. März: Frauen(kampf)tag
13. März: Landtagswahl Baden-Württemberg
13. März: Landtagswahl Rheinland-Pfalz
13. März: Landtagswahl Sachsen-Anhalt
19. März: Friedenskonferenz (Berlin)
19. März: Equal Pay Day
Ostern: Friedensmärsche und -kundgebungen
20. bis 24. April: Frühlingsakademie (Werbellinsee)
1. Mai: Kampftag der Arbeiterbewegung
Pfi ngsten mit der Linken (Werbellinsee)
28. und 29. Mai: Bundesparteitag (Magdeburg)
25. Juni: Fest der Linken (Berlin)
1. September: Weltfriedenstag/Antikriegstag
4. September: Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern
11. September: Kommunalwahlen Niedersachsen
18. September: Abgeordnetenhauswahl und BVV-Wahlen Berlin
16. bis 18. Dezember: Kongress der Europäischen Linken (Berlin)

Termine 2016

Vormerken
Ergänzen

Mitmachen
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Gegen 
den 

Zynismus

MATTHIAS HÖHN

 D
as neue Jahr hat gera-
de erst begonnen, über-
all wünscht man sich noch 
ein schönes, gesundes – 
und vor allem friedliches 

neues Jahr. In den allermeisten Fällen 
haben wir es selbst in der Hand, ob 
etwas schön wird, ob etwas gut wird. 
Oder eben friedlich. So ist der Gruß 
zum Anfang des Jahres nicht nur höf-
licher Wunsch – sondern auch Teil ei-
ner Übereinkunft: Jeder tut, was er 
kann, damit es anders, besser wird.
In den Reigen aus guten Wünschen 
mischt sich rasch der Alltag, macht 
sie schnell zu Floskeln. Seit Anfang Ja-
nuar verlegt die Bundeswehr Tornado-
Kampffl ugzeuge in Richtung Syrien, 
dann geht es richtig los: Truppenbe-
wegungen erfassen, Ziele liefern, Bei-
hilfe leisten zum Bombenkrieg der Ko-
alition gegen die Terrorbanden des IS 
im aktuell größten Auslandseinsatz. In 
der ersten Woche des Jahres stockte 
das Kabinett zudem die Bundeswehr-
Kontingente im Irak und in Mali auf. 
Ebenfalls in der ersten Woche wur-
den zwei Bundeswehrsoldaten bei ei-
nem Anschlag in Afghanistan verletzt. 
Friedlich ist was anderes.
In seiner Weihnachtsansprache hat 
Bundespräsident Gauck gesagt, dass 
»Gewalt und Hass keine legitimen Mit-
tel der Auseinandersetzung« seien. Al-
lerdings meinte er das in Bezug auf 
Angriffe auf Flüchtlinge und deren Un-
terkünfte. Recht hat er. Endlich mal. 
Aber: Dass Gewalt kein Mittel der 
Auseinandersetzung ist, stimmt für 
ihn nur solange, wie es seinem Traum 
von der wachsenden außenpoliti-
schen Rolle Deutschlands nicht in die 
Quere kommt. 
Wer dann, wie DIE LINKE, sagt, dass 
Gewalt keine Lösung ist, die Spira-
le der Gewalt gestoppt werden müs-
se – und dann folgerichtig mit einem 
geschlossenen NEIN gegen den Ein-
satz stimmt, der muss sich auch noch 
den Vorwurf gefallen lassen, ange-
sichts der IS-Gräueltaten nichts unter-
nehmen zu wollen. Das stimmt nicht. 
Aber Kriegseinsätze sind der falsche 

Weg! 15 Jahre Krieg gegen den Ter-
ror haben den Terrorismus nicht be-
kämpft, sondern gestärkt. Dass et-
was getan werden muss, ist klar. Aber 
warum wieder Krieg und Gewalt? Ge-
gengewalt, die nicht einmal durch das 
Gremium der Völker, die UNO, legi-
timiert ist? Helfen Verweise darauf, 
dass auch nur die alliierte Gewalt im 
Zweiten Weltkrieg Hitler bezwingen 
konnte? Oder ist das nur zynisch?
Zynisch ist es, wenn diese Belehrun-
gen von Leuten kommen, die bei-
spielsweise Saudi-Arabien für einen 
Stabilitätsanker in der Region halten 
– allen Menschenrechtsverletzungen, 
Massenhinrichtungen und den Hin-
weisen darauf zum Trotz, dass aus 
dem Land der Terror in erheblichem 
Maße mitfi nanziert wird. Zynisch ist 
es, wenn trotz all der Beweise für ge-
scheiterte Kriegseinsätze immer und 
immer wieder diese Karte gezogen 
wird. Zynisch ist es, wenn man nicht 
aufhört, Waffen in jeden Winkel der 
Erde zu exportieren – und sich dann 
die Augen reibt, wenn sie benutzt wer-
den. Auch der IS kämpft mit deut-
schen Waffen. Das ist sogar obszön.
Es muss andere Wege geben – und 

es gibt andere Wege: eine nicht-mili-
tärische Strategie! Ja, Herr Steinmei-
er, nicht-militärisch. Warum sich nicht 
mit dem gleichen Eifer auf die Unter-
bindung der Finanzströme des IS wer-
fen? Illegale Ölverkäufe bringen ihm 
täglich bis zwei Millionen Dollar – hier 
kann man ansetzen, ohne Ortschaften 
und Zivilbevölkerung zu bombardie-
ren, und es wäre von einer UN-Reso-
lution gedeckt. Und natürlich gehört 
ein striktes Verbot von Waffenexpor-
ten dazu, denn diese heizen Konfl ikte 
und Krisen zusätzlich an, destabilisie-
ren Regionen. Selbst hierzulande kön-
nen wir etwas tun: Integration ernst 
nehmen, zeigen, dass unsere Freiheit 
und Toleranz nichts ist, wovor man 
Angst haben muss, soziale Perspekti-
ven geben – und so verhindern, dass 
Menschen gegeneinander ausgespielt 
werden und sich radikalisieren. Die 
Willkommenskultur ist eine ideologi-
sche Niederlage für den IS.
Das waren drei Punkte, die zusam-
mengenommen etwas bewirken kön-
nen – jenseits von Krieg, Zerstörung 
und Tod. Aber man muss es wollen.
DIE LINKE plant im März eine Frie-
denskonferenz. Dort wollen wir disku-
tieren über die Möglichkeiten und die 
Notwendigkeit ziviler, friedlicher Kon-
fl iktlösung. Der Beitrag ist bescheiden 
– aber es ist ein Beitrag, den jede/r 
leisten kann, wenn das Jahr 2016 
friedlicher und weniger zynisch wer-
den soll.

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE, 
istockphoto
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Irdisches im 
»Kosmos«
Vom politischen Jahresauftakt der LINKEN, 
veranstaltet von Partei, Bundestagsfraktion und der 
Europäischen Linken (EL) VON FLORIAN MÜLLER

 Es ist dies wohl der Höhepunkt 
des »Jahresauftaktes« am 10. Ja-
nuar: Esther Bejarano, Überle-

bende von Auschwitz und Ravens-
brück, auf der Bühne: »Die Ereignisse 
der letzten Tage und Wochen lassen 
mir keine Ruhe. Ich kann nicht an-
ders: Ich muss laut aufschreien«. Es 
sei unvorstellbar, 70 Jahre nach Zwei-
tem Weltkrieg und Faschismus wie-
der so viele Opfer beklagen zu müs-
sen – Opfer der Barbarei, der men-
schenverachtenden Ideologie durch 
Terror, Faschismus, Antisemitismus, 
Ausländerhass. Sie könne sich nichts 
Schlimmeres vorstellen, als dass »die 
Erfahrung meiner Generation in Ver-
gessenheit gerät. Dann wären alle 
Opfer des Faschismus und des Krie-
ges, alles, was wir erlitten haben, um-
sonst gewesen.« Der Kampf müsse 
weitergehen.

Nachdem sich der Beifall gelegt 
hat, singt die 91-Jährige »Das Lied für 
den Frieden« in Hebräisch und dann 
zwei weitere Lieder mit »Microphone 
Mafi a«.

Krieg, Flüchtlinge, Austerität, 
Hunger, Hass, Rechtsextremismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Altersarmut, 
TTIP, Landtagswahlen … Was Linke, 
was Menschen in schwierigen Zeiten 
bewegt, kommt zur Sprache. Der tra-

ditionelle »Jahresauftakt«, diesmal 
mit fast 900 Besucherinnen und Be-
suchern im einstigen Kino »Kosmos« 
in Berlin, lässt kein irdisches Thema 
aus.

Die Spanierin Maite Mola, Vize-
präsidentin der EL, ruft zur Entwick-
lung einer kraftvollen Friedens-
bewegung auf. Und zum völligen 
Bruch mit dem Modell des Neolibe-
ralismus. Eine Alternative können 
wir europäischen Linken sein, ver-
sichert Luís Fazenda aus Portugal. 
Die israelische Linke, bekräftigt der 
kommunistische Abgeordnete Dov 
Khenin, kämpfe für eine friedliche 

Lösung, die allen Völkern in der Re-
gion gerecht wird.

Die LINKE-Vorsitzenden stim-
men auf die Aufgaben der Partei 
2016 ein. Terrorismus und Rassis-
mus, so Katja Kipping, seien Brüder 
im Geiste. »Und weil sie zusammen-
gehören wie siamesische Zwillinge, 
kann man rassistischen Terror und 
fundamentalistischen Terror nur ge-
meinsam bekämpfen. Deswegen for-
dern wir einen New Deal, einen neu-
en Gesellschaftsvertrag, gegen Krieg 
und Terror.« Die Erfahrung zeige, sagt 
Bernd Riexinger: »Wo die Linke stark 
ist, hat es die Rechte nicht so einfach. 

6 DISPUT Januar 2016
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Schauspiel-Filou 
Ben Becker (»war noch nie 
auf einer politischen Veran-

staltung«) rezitiert aus Brechts 
»Arbeitsjournal«, der pointiert-fl inke 
Autor Friedrich Küppersbusch regt 
mit seinen Antworten zum Nachden-

ken an und bekennt, »hier so viele 
Argumente« gehört zu haben, 

»wo ich applaudieren 
möchte«.

Fotos: Erich Wehnert
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Prof. Giorgos Katroun-

galos, Arbeitsminister in 
Griechenland, beschreibt einen Teil 
der Riesenarbeit, vor der die Syriza-
Regierung steht: Als Teil des Volkes 

trete sie gegen die Macht des Kapitals 
an. Unvermindert wolle Syriza dazu 

beitragen, die Machtbalance in 
Europa zu verändern.

Fotos: Erich Wehnert



Lasst uns DIE LINKE stark machen!«. 
Es gelte, klare Kante zu zeigen und 
Motor für einen Politikwechsel in 
den kommenden Jahren zu sein. Dar-
an werde DIE LINKE parlamentarisch 
und außerparlamentarisch arbeiten.

Die Stimme der Opposition heben 
die Vorsitzenden der Bundestagsfrak-
tion hervor. Es sei ein Elend, fi ndet 
Sahra Wagenknecht mit Blick bei-
spielsweise auf den Bundeswehrein-
satz in Syrien, dass außer der LIN-
KEN keine andere Partei mehr den 
Mut hat, den Mund aufzumachen 
und zu sagen: Krieg ist Terror, und 

Terror kann man nicht mit Terror 
bekämpfen. Wenn die politische 
Linke nicht in der Lage wäre, un-
terstreicht Dietmar Bartsch, die ei-
ne oder andere Differenz nach hin-
ten zu stellen, würden wir unserer 
historischen Aufgabe nicht gerecht 
werden.

Oskar Lafontaine bezeichnet 
den Kapitalismus als Fluchtursa-
che überhaupt: »Wir LINKE wollen 
eine andere Wirtschaftsordnung, 
wir wollen ein anderes Zusammen-
leben.« Er sehe in der aktuellen Ent-
wicklung auch eine Chance, deut-

lich zu machen: Der Kapitalismus 
darf niemals das Ende der Geschich-
te sein.

Das mittlerweile traditionelle LIN-
KE Wort zum Jahresauftakt, durch 
den wieder Diether Dehm führt, be-
reichern hervorragende Künstlerin-
nen und Künstler wie Peter Sodann 
und Ingolf Lück, die aus Brechts 
»Flüchtlingsgesprächen« lesen, der 
Kabarettist Reiner Kröhnert, die 
Gruppe Bandista und die andalu-
sische Sängerin Lucia Socam. Und 
eben die großartige Mahnerin und 
Musikerin Esther Bejarano. 

… deutlich machen: Der Kapitalismus darf niemals 
das Ende der Geschichte sein.

DISPUT Januar 2016  9
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Nach dem Willkommen
Flüchtlingspolitik konkret: Erfahrungen und Herausforderungen 2016 in Rostock 
VON STEFFEN BOCKHAHN

 Es gibt Tage im Leben, an die 
wird man sich immer erinnern. 
Einer dieser Tage ist für mich 

der 8. September 2015. Um 19:35 Uhr 
bekam ich einen Anruf von einem 
leitenden Mitarbeiter einer Landes-
behörde. Er teilte mir mit, dass nach 
Aussage der Bundespolizei »ca. 80 
Personen nichtdeutscher Herkunft« 
in einem Zug nach Rostock sitzen und 
etwa eine Stunde später bei uns sein 
würden. Nun stand die Frage, ob es 
eine Möglichkeit zur Unterbringung 
geben würde oder ob die Polizei ein-
schreiten müsse … und überhaupt.

Das war der Tag, an dem bei uns 
die reichlich zehn Wochen begannen, 
in denen mehr als 35.000 Menschen 
über Rostock ihren Weg nach Skan-
dinavien nahmen. Mehr als 100.000 
Übernachtungen, über 300.000 Por-
tionen Essen und vieles mehr muss-
ten plötzlich organisiert werden und 
wurden organisiert. So gut wie keiner 
hat darüber gesprochen, was in Ros-
tock alles möglich wurde, wie Hun-
derte sich ehrenamtlich eingebracht 
haben und gemeinsam mit Hilfsor-
ganisationen und Verwaltung diese 
Herausforderung gemeistert haben. 
Ganz Deutschland redet über Flücht-

linge und keiner redet über Rostock. 
Das war und ist unser größter Erfolg.

Beeindruckend bleibt, wie sich 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Ämter aufgerieben und jedes Kli-
schee über den öffentlichen Dienst 
Lügen gestraft haben. Es waren so 
viele Frauen und Männer im Einsatz, 
die ihr Privatleben für Wochen abge-
schaltet haben. Es gab so viele Sport-
vereine, die ohne Murren akzeptiert 
haben, dass wir Sporthallen als Not-
unterkünfte brauchten. Und es gab 
eine Verwaltungsspitze, die sich da-
rüber einig war, dass wir nicht über 
ein »ob« diskutieren. Für uns war 
von Beginn an klar, dass in Rostock 
niemand auf der Straße schlafen 
wird und niemand Hunger hat. Die-
se Grundhaltung war eine Vorausset-
zung dafür, dass Unterkünfte herge-
richtet, Versorger vertraglich gebun-
den und Busse zur Verfügung gestellt 
wurden. Jetzt, nach all dem, bemühen 
wir uns, die entstandenen Kosten er-
stattet zu bekommen.

Viel größer als diese Aufgabe, die 
endete, als Schweden sein Grenzre-
gime änderte, ist aber die Aufnah-
me von zugewiesenen Asylsuchen-
den. Im Jahr 2014 kamen 280 Perso-

nen nach Rostock, im ganzen Jahr. 
2015 sind es dann schon 1.200 Frau-
en und Männer gewesen. Die Landes-
regierung hat die Quoten für die Krei-
se und kreisfreien Städte in Mecklen-
burg-Vorpommern zum Jahreswech-
sel geändert. Rostock muss nun nicht 
mehr 6,37 Prozent, sondern 13,24 Pro-
zent aller Asylsuchenden im Land 
aufnehmen, weshalb ich davon aus-
gehe, dieses Jahr wenigstens 2.500 
Personen in der Stadt begrüßen zu 
können. Wir verschwenden keine 
Zeit damit zu diskutieren, ob wir das 
schaffen. Wir machen das einfach.

Das bedeutet zunächst, neue Ge-
meinschaftsunterkünfte zu errich-
ten. Das ist insofern eine Herausfor-
derung, als eine Zustimmung des 
Landes zu allen Details benötigt wird 
und somit manche Verhandlungs-
runde erforderlich ist. Da die Kom-
munen ihre Aufwendungen bei uns 
vom Land erstattet bekommen, kann 
ich dafür aber Verständnis entwi-
ckeln, wenngleich ich mir manche 
Entscheidung schneller, pragmati-
scher und weniger vorsichtig wün-
sche. Denn selbst wenn die Zahlen 
der zu uns kommenden Flüchtlinge 
gerade deutlich zurückgehen, wer 
sagt denn, dass sie im Frühling nicht 
wieder sprunghaft steigen?

Da wir in Deutschland sind, hat al-
les seine gute Ordnung, einschließ-
lich der Vergabeverfahren. Jede Un-
terkunft braucht einen Betreiber, 
Ausstattungen kann man nicht ein-
fach so bestellen. Alles wird ordent-
lich und ziemlich aufwendig ausge-
schrieben. Auch das kostet Zeit und 
Nerven. Zudem beschäftigt es Perso-
nal, das eigentlich für andere Aufga-
ben gebraucht wird.

Bezahlbare 
Wohnungen bauen

Der nächste Schritt ist dann der Um-
zug in eine eigene Wohnung. Die darf 
aber nur wenig kosten, muss der 
»Richtlinie über die Angemessenheit 

35,8 % Ausländer mit eigener 
Migrationserfahrung

8,2 % Ausländer ohne eigene 
Migrationserfahrung

18,9 % (Spät-)Aussiedler und 
Deutsche mit eigener Migrations-
erfahrung, aber ohne Einbürgerung

11,7 % Eingebürgerte mit eigener 
Migrationserfahrung

2,8 % Eingebürgerte ohne eigene 
Migrationserfahrung

22,6 % Deutsche ohne eigene 
Migrationserfahrung (mindestens ein 
Elternteil zugewandert oder als
Ausländer in Deutschland geboren)

Zusammensetzung der Menschen mit Migrationshintergrund 
in Deutschland im Jahr 2014

Quelle: Statistisches Bundesamt, 
Mikrozensus 2014

20,3 % Menschen mit 
Migrationshintergrund

79,7 % Menschen ohne
Migrationshintergrund

davon:
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der Kosten der Unterkunft« entspre-
chen. Rostock hat weniger als zwei 
Prozent Wohnungsleerstand. Die 
Zahl der verfügbaren Wohnungen ist 
sehr übersichtlich, und vor allem lie-
gen diese nahezu alle in den Stadttei-
len, die schon jetzt überdurchschnitt-
liche Bedarfe an Hilfe aufweisen. Im 
Sinne einer gesunden Sozialstruktur 
wäre daher ein Umsteuern nötig, das 
es erlaubt, Menschen (egal welcher 
Herkunft), deren Wohnkosten durch 
die Kommune übernommen werden, 
auch in Quartieren mit einem höhe-
ren Mietniveau unterzubringen. Al-
les andere würde auch dazu führen, 
dass es Stadtteile gibt, die de facto oh-
ne Migrierte sind, und Stadtteile, die 
eine stark überdurchschnittlich hohe 
Quote haben. Das wiederum würde 
die Bildung geschlossener Communi-
tys fördern und somit neue Probleme 
schaffen. Communitys sind wichtig 
und können hilfreich sein. Das funk-
tioniert jedoch nur, wenn sie sich als 
Teil unserer Gesellschaft verstehen. 
Eine syrische Gemeinschaft ist keine 
Bedrohung. Eine sich abgrenzende 
Gemeinschaft, deren Zusammenhalt 
sich aus dem Gefühl der Ablehnung 
speist, wäre ein Problem.

Wir brauchen also erheblich grö-
ßere Anstrengungen beim Schaffen 
von Wohnraum zu bezahlbaren Prei-
sen. Das geht aus meiner Sicht allein 
über Zuwendungen an die Bauher-
ren und eine damit verbundene Miet-
preis- und Belegungsbindung.

Eine weitere große Herausforde-
rung ist die Bereitstellung der erfor-
derlichen Plätze in Kitas und Schu-
len. Die meisten ostdeutschen Städ-
te und viele Kommunen in west-
deutschen Flächenländern haben 
besonders bei den Schulen in den 
vergangenen Jahren über Rückbau 
und Schließungen gesprochen. Ich 
gehe davon aus, dass in den kom-
menden Monaten in Rostock bis zu 
500 Kinder zusätzlich beschult wer-
den müssen. Wir machen das, aber 
wir müssen noch klären, wie das pas-
sieren wird. Diskussionen über die 

Schulpfl icht gibt es nicht. Unterstüt-
zung bei der Schaffung der nötigen 
Kapazitäten und Flexibilität bei der 
Prüfung der Schulentwicklungspla-
nung würden hier deutlich helfen.

Aufgabe für 
Jahre

Und dann ist da noch die Frage der 
Deutschkurse und der berufl ichen 
Chancen, der Anerkennung von Beru-
fen. Alles ist sehr komplex, und einfa-
che Antworten gibt es nicht. Natürlich 
ist unser System der dualen Berufs-
ausbildung nahezu einmalig. Selbst-
verständlich gibt es viele neue Nach-
barn, die ihren Beruf beherrschen, 
aber kein Zeugnis haben oder es nicht 
mit haben. Ihnen die Möglichkeit zu 
geben, sich gebraucht zu fühlen, und 
ihnen Chancen zu eröffnen, um hier in 
wirtschaftlicher Selbständigkeit mit 
Perspektive etwas aufzubauen, ist die 
wichtigste Aufgabe. Das wird jedoch 
Zeit brauchen. Schnelle Erfolge wird 
es kaum geben. Ich rechne damit, dass 
wir frühestens in drei bis fünf Jahren 
so weit sind, in relevanten Größenord-
nungen »Integrationserfolge« nach-
weisen zu können, und auch das muss 
man offen aussprechen.

Vor allem aber ist erforderlich, 
dass alle politischen Ebenen klar ma-
chen: Wir begrüßen unsere neuen 
Nachbarn. Alle bekommen bei uns 
eine Chance. Nutzen müssen die Mig-
rierten sie selbst, denn sie sind selb-
ständige und mündige Menschen.

Um Chancen einzuräumen, müs-
sen insbesondere die Kommunen in 
die Lage versetzt werden, das anzu-
bieten. Die Arbeit mit den Menschen 
fi ndet nicht im Bundestag und nicht 
im Landtag statt. Das geschieht in 
der Kommune. Rostock freut sich auf 
neue Nachbarn. 

Steffen Bockhahn (DIE LINKE) ist 
Senator für Soziales, Jugend, 
Gesundheit, Schule und Sport in 
Rostock (Mecklenburg-Vorpommern).

Kein Gast- oder Gnadenrecht: 
Asylrecht ist Menschenrecht

Beschluss 
des Geschäftsführenden 
Parteivorstandes vom 
12. Januar 2016

Für DIE LINKE ist das Prinzip des 
Rechtsstaats unverhandelbar. 
Straftaten müssen für alle Men-
schen die gleichen Rechtsfolgen – 
unabhängig von Geschlecht, sexu-
eller Orientierung, Äußerem oder 
Herkunft – haben. Das Aufenthalts- 
und Asylrecht ist kein Strafrecht 
zweiter Klasse. Sie dürfen nicht 
als Sonderstrafrecht für Gefl üchte-
te und Menschen ohne deutschen 
Pass missbraucht werden. 
Wenn die Bundesregierung im Kon-
text der verabscheuungswürdigen 
sexuellen Übergriffe von Köln und 
anderen Städten in der Neujahrs-
nacht nun plant, Aufenthaltsbe-
stimmungen im Aufenthaltsrecht 
so zu verschärfen, dass die Ab-
schiebung eine weitere Folge ne-
ben einer Bestrafung nach dem 
Strafrecht ist, so lehnen wir die-
se doppelte Bestrafung als rechts-
staatswidrig ab. DIE LINKE lehnt 
Abschiebungen ab. 
Die sexuellen Übergriffe und Eigen-
tumsdelikte in Köln müssen konse-
quent verfolgt werden. Das Asyl-
recht ist und bleibt ein Menschen-
recht, dieses Menschenrecht darf 
nicht als Sanktionsrecht miss-
braucht werden. Das Asylrecht ist 
im Grundgesetz und Völkerrecht 
(Genfer Flüchtlingskonvention u.a.) 
verankert, ist somit auch die gel-
tende Rechtslage. Als Menschen-
recht gilt es universell – es ist we-
der ein Gnaden- noch ein Gast-
recht, das verwirkt werden kann. 
Wir setzen uns gegen rassistische 
Stigmatisierung von Flüchtlingen 
und Muslimen im Nachgang der 
Kölner Ereignisse ein.

Foto: Stefan Richter
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Sichere Fluchtrouten
Schluss mit der Abschottungspolitik – das Recht auf Asyl und Migration verteidigen 
VON WILLI VAN OOYEN

 Vor einiger Zeit, im Herbst 2015, 
fand eine Informationsreise 
»Grenzregime der EU« statt. 

Sie beinhaltete in Tunis unter an-
derem Gespräche mit dem UNHCR 
(Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
Nationen), mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Europäischen Kom-
mission sowie mit Flüchtlingen. Im 
Rahmen unserer fünftägigen Reise 
haben außerdem der Besuch eines 
Flüchtlingslagers im sizilianischen 
Palermo sowie Gespräche mit Paler-
mos Oberbürgermeister auf dem Pro-
gramm gestanden. Dabei ist eines 
klar geworden: Der Tod tausender 
Menschen an den europäischen Au-
ßengrenzen ist Folge einer verheeren-
den Abschottungspolitik.

Eines der bitteren Ergebnisse 
unserer Reise lautet: Die Europäi-
sche Union nimmt den Tod tausen-
der Menschen billigend in Kauf. Der 
Bruch internationaler und europäi-
scher Menschenrechtsstandards ist 
uns besonders durch das Gespräch 
mit den Flüchtlingen im Abschiebe-
gefängnis im sizilianischen Trapani 
vor Augen geführt worden.

Denn die Behandlung der marok-
kanischen Flüchtlinge, die aus Li-
byen den Weg über das Mittelmeer 
nach Europa gefunden hatten, zeigt, 
dass der Umgang mit Flüchtlingen 

in den Mittelmeeranrainer-Ländern 
ganz offenkundig das Ergebnis einer 
auf Abschottung und Abschreckung 
zielenden Politik ist. Auch die Ge-
spräche mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Regierung in Tunesien 
und der Europäischen Union haben 
gezeigt, dass es traurige Praxis der 
Regierungen in den EU-Ländern ist, 
den Druck auf die EU-Staaten an den 
Außengrenzen hoch zu halten. Obers-
te Priorität des Regierungshandelns 
ist hier nicht der Schutz der Flücht-
linge, sondern Abschottung und Ab-
schiebung.

Fakt ist: Die Mittelmeerroute von 
Nordafrika nach Italien ist nach wie 
vor die Route, bei der die meisten 
Menschen ums Leben kommen. Al-
lein am 3. Oktober 2013 starben fast 
400 Menschen vor Lampedusa. Und 
seitdem sind Tausende Menschen er-
trunken. Das Mittelmeer ist zum Mas-
sengrab geworden.

Besonders bewegend war ein Ge-
spräch mit Müttern in Tunis, deren 
Söhne bei oder nach der Überfahrt 
verschwunden sind. Der Blick auf 
die konkrete Situation macht klar: 
Eine weitere Militarisierung an den 
EU-Außengrenzen und das militäri-
sche Vorgehen gegen Schlepper wer-
den die Lage nur verschärfen und zu 
noch riskanteren Fluchtwegen füh-

ren. Das war auch die Einschätzung 
von Flüchtlingshilfsorganisationen.

Ein Fazit unserer Reise war: Die 
Dublin-III-Verordnung und alle Be-
mühungen, Flüchtlinge abzuwehren, 
statt diese aufzunehmen und ihnen 
Schutz zu gewähren, sind letztendlich 
Ausdruck einer gescheiterten Flücht-
lingspolitik. Zusammen mit Flücht-
lingsinitiativen und Menschenrechts-
organisationen setzt sich DIE LINKE 
für das Recht auf Asyl und für siche-
re Fluchtrouten ein.

Dabei könnte die Charta von Pa-
lermo »Von der Migration als Pro blem 
zur Freizügigkeit als unveräußerli-
ches Menschenrecht« eine wichtige 
Orientierung bei der Durchsetzung 
des Menschenrechts auf Freizügig-
keit sein. In der Charta heißt es un-
ter anderem: »Für die mit der mitt-
lerweile alltäglichen Migration ver-
bundenen Probleme müssen solche 
Lösungen gefunden werden, die Frei-
zügigkeit als Recht voraussetzen. Da-
für ist es notwendig, den Ansatz zu 
ändern, in dem Sinn, dass das ›Pro-
blem Migration‹ dem Recht auf Frei-
zügigkeit Platz macht. Kein Mensch 
hat den Ort, an dem er geboren wird, 
ausgesucht oder sucht diesen aus; je-
der Mensch hat den Anspruch dar-
auf, den Ort, an dem er leben, besser 
leben und nicht sterben möchte, frei 
zu wählen.«

Weiter heißt es in der Charta: »Der 
tatsächliche Zugang von Migranten 
zu den persönlichen Grundrechten, 
angefangen bei Aufenthalts- und Be-
wegungsrecht, ist ein unausweich-
liches Ziel, das mit Maßnahmen auf 
vielen Ebenen, nicht nur der europäi-
schen oder nationalen, sondern auch 
in Zusammenarbeit mit lokalen Ein-
richtungen und Nichtregierungsorga-
nisationen, verfolgt werden muss, um 
ein friedliches Zusammenleben und 
die Wertschätzung unterschiedlicher 
Kulturen als im Sinne einer Ressour-
ce zu garantieren. Der Punkt am Hori-
zont ist der Übergang von der Migra-
tion als Problem zur Freizügigkeit als 
Menschenrecht.«

Gespräche, die nachdenklich machten. Foto: Hana Pfennig
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GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

Vision des 
Anderen

Auch die in Frankfurt am Main ansäs-
sige Hilfsorganisation medico inter-
national plädiert für einen Paradig-
menwechsel, und medico-Geschäfts-
führer Thomas Gebauer spricht von 
einer Vision des Anderen: Um der 
herrschenden Krisendynamik zu 
begegnen, reiche es heute demnach 
nicht mehr aus, nur die Möglichkeit 
einer anderen Welt zu behaupten. Es 
bedürfe einer Vision, die das Andere 
wenigstens in seinen grundlegenden 
Prinzipen aufscheinen lasse.

Gebauer weiter: »Manchmal sind 
es Krisen, die die Augen öffnen. Bei-
spielsweise schärft die Frage, wie für 
die Flüchtlinge, die nun zu uns kom-
men, Wohnraum geschaffen werden 
kann, auch die Kritik an der herr-
schenden Wirtschaftspolitik. Deut-
lich wird, wie falsch es gewesen ist, 
das öffentliche Anliegen Wohnen im-
mer mehr der Privatwirtschaft zu 
überlassen. Von den sechs Millionen 
Sozialwohnungen, die es einmal in 

Deutschland gegeben hat, existieren 
gerade noch 1,4 Millionen. Das Ge-
meingut Wohnen steht dabei nur ex-
emplarisch für jene so dringend not-
wendige soziale Infrastruktur, die al-
len Menschen an allen Orten der Welt 
den Zugang zu einer adäquaten Da-
seinsvorsorge ermöglicht. Nur so ist 
dem doppelten Recht, dem Recht zu 
bleiben und dem Recht zu gehen, zum 
Durchbruch zu verhelfen. Es liegt auf 
der Hand, dass beide Rechte nur mit-
einander zu verwirklichen sind. Nur 
dort, wo ein würdevolles Leben mög-
lich ist, wo niemand mehr aufgrund 
von Krieg und der Zerstörung von Le-
bensgrundlagen zur Flucht gezwun-
gen wird, ist auch das Recht auf Frei-
zügigkeit vollkommen.«

Als ersten Schritt hin zu einer 
grundsätzlich anderen Praxis muss 
die europäische und deutsche Asyl-
politik endlich für eine menschen-
würdige Aufnahme und faire Asyl-
verfahren sorgen, statt an einer Po-
litik der Abschreckung festzuhalten 
oder diese sogar noch zu verschärfen.

Zudem – auch das ist bei der Reise 
deutlich geworden – müssen Flucht-

ursachen bekämpft werden. Dazu ist 
eine radikale Reform der bisherigen 
Wirtschafts-, Handels- und Außenpo-
litik der Europäischen Union zuguns-
ten einer solidarischen Zusammen-
arbeit mit den Entwicklungs- und 
Schwellenländern notwendig. Die 
Zerstörung lokaler Märkte durch ei-
ne aggressive Freihandelspolitik und 
Exportsubventionen sind eine Ursa-
che für Armut und Perspektivlosig-
keit. 

Auch die Ausbeutung fossiler 
Ressourcen und die Überfi schung 
der Meere vor den Küsten sowie die 
Unterstützung von Diktaturen und 
Waffenlieferungen in alle Welt sind 
Fluchtursachen.

Mit Blick auf die laufende innen-
politische Debatte gilt: Alle Schutzsu-
chenden haben das Recht auf men-
schenwürdige Aufnahmebedingun-
gen und ein faires Asylverfahren, 
dessen Herzstück die unvoreinge-
nommene Einzelfallprüfung ist. 

Willi van Ooyen ist Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE. im Hessischen 
Landtag.
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Mein großer Wunsch
GÖKAY AKBULUT über Zumutungen in ihrer Kindheit und über Belastungen in der Gegenwart. 
Am 13. März will die Mannheimerin mit der LINKEN erstmals in den Landtag einziehen

Gökay, wie wird dein Jahr 2016 
aussehen?
Es wird bestimmt wieder ein sehr ak-
tives Jahr werden, mit vielen Konfl ik-
ten und Herausforderungen – und 
ich werde mit dabei sein.
In den nächsten Wochen vor al-
lem im Landtagswahlkampf. 
Du bist, neben Bernd Riexinger, 
LINKE-Spitzenkandidatin in Ba-
den-Württemberg. Für wen vor 
allem willst du dich im Landtag 
einsetzen?
Insbesondere für Frauen und für Mi-
granten, für benachteiligte Jugendli-
che. Baden-Württemberg ist beispiels-
weise immer noch Schlusslicht bei 
der Repräsentation von Frauen in 
der Politik. Nur 20 Prozent der Land-
tagsabgeordneten sind Frauen, in den 
kommunalen Vertretungen sieht es 
ähnlich aus. 
Und bei unseren KandidatIn-
nen?
Nicht viel besser. Wir müssen auch 
noch viel bewegen und viel mehr 
Frauen in DIE LINKE einbinden.
Wie bist du zur Politik gekom-
men?
Ich bin sehr jung politisiert worden, 
von klein auf habe ich mich für ge-
sellschaftliche Entwicklungen inte-
ressiert.
Von klein auf … Das hört sich 
nach prägenden Eindrücken 
in der Kindheit an. Gab es da 
Schlüsselerlebnisse?
Ich habe einen kurdisch-alevtischen 
Hintergrund, beides oppositionelle 
Kräfte in der Türkei.
Ich komme aus einer kleinen Stadt 
mit linken, alevitischen, sozialisti-
schen Kräften. Wir spürten schon 
sehr früh, dass wir anders sind. Es 
gibt Viertel, wo Aleviten und Kur-
den für sich leben. In einem solchen 
Viertel bin ich großgeworden. Mein 
älterer Bruder wurde in den Islam-
unterricht an der Schule gezwungen. 
Auch heute müssen alevitische Kin-
der in den sunnitischen Religionsun-
terricht. Weil wir nur gebrochen Tür-
kisch sprachen, wurden wir von den 
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Lehrern geschlagen, mit der Hand 
oder mit dem Stock. Das war normal.
Mit fünf wurde ich im Dorf, mit sechs 
in der Kleinstadt eingeschult. Dort 
habe ich meine ersten Erlebnisse mit 
dem anders Sein gemacht. Uns wur-
de beigebracht, dass man nur an be-
stimmten Orten Kurdisch sprechen 
durfte. Freitags mussten wir vor der 
Schule die türkische Hymne und 
morgens den heiligen Schwur zum 
Vaterland aufsagen: Ich bin Türke, 
bin ehrlich, bin fl eißig, bin stolz auf 
mein Vaterland … Das war für alle 
kurdischen Kinder eine Zumutung. 
Das hat mich geprägt. So habe ich 
mich bereits sehr früh mit den The-
men Demokratie, Selbstbestimmung 
und Widerstand auseinandergesetzt.
Erinnerst du dich an deinen al-
lerersten Berufswunsch?
Ich glaube, ich wollte zuerst Polizis-
tin werden, um gegen das Böse und 
Schlechte zu kämpfen. Und dann 
Flugbegleiterin – in fremde Länder 
reisen fand ich immer aufregend.
Deine Familie kam 1990 nach 
Deutschland …
Unsere Verwandtschaft und wir sind 
teils aus wirtschaftlichen, teils aus 
politischen Gründen nach Deutsch-
land gekommen. Zuerst in eine Asyl-
unterkunft nach Braunschweig, dann 
in ein kleines Dorf bei Uelzen. Unse-
re Unterkunft lag dort zwei Kilome-
ter entfernt von dem Dorf, betrieben 
vom Sozialamt, da waren nur Flücht-
lingsfamilien und Sozialhilfeempfän-
ger. Wir hatten überhaupt keine Ver-
bindungen zum Dorf. Ich weiß noch: 
Einmal fuhren Leute an unserer Un-
terkunft vorüber und warfen Klei-
dung in blauen Säcken aus dem Auto, 
sie hielten nicht einmal an, sie frag-
ten nicht, wer wir sind und warum 
wir gekommen waren … Sie fuhren 
einfach weiter. Ich glaube, nur ein 
einziger Mann aus dem Dorf hat sich 
um uns gekümmert.
Wie war das in der Schule?
Im ersten Jahr hatten wir Flüchtlings-
kinder einen Deutschkurs und eine 
sehr nette Lehrerin. In der Regelklas-

se wurde es dann sehr bedrückend, 
ich fühlte mich sehr fremd, anders 
und allein. Erst nach einer Weile 
schloss ich Freundschaften. Aber 
kaum hatte ich mich ein bisschen 
eingelebt, beschlossen meine Eltern, 
wegen der Arbeit nach Hamburg zu 
ziehen. Wir hatten damals nur eine 
Aufenthaltserlaubnis, die alle zwei 
Jahre verlängert werden musste. So 
gab es immer eine große Unsicher-
heit. Der Druck, ob man bleiben darf 
oder ob man abgeschoben wird, war 
sehr groß.
Meine Eltern bewarben sich immer 
um Arbeit. Mit wenig Qualifi kation 
waren die Chancen gering, weil ge-
sagt wurde, dass es deutsche Bewer-
ber für den Arbeitsplatz gibt. Es gab 
diese Vorrangregelung. Meine Mut-
ter fi ng dann an zu putzen und hat 
in der Gastronomie gearbeitet, mein 
Vater in einer Möbelfi rma, später als 
Lieferfahrer. Das waren halt Jobs mit 
sehr geringer Bezahlung und viel Un-
sicherheit.
Ich kam aufs Gymnasium, meine Brü-
der auf die Realschule.
Fiel dir das Lernen leicht?
Ja. Ich habe relativ schnell Deutsch 
gelernt, anschließend Englisch und 
Französisch. Innerhalb kürzester Zeit 

drei Sprachen! Ich lernte sehr gern, 
ich wollte studieren – auch weil es an 
den Universitäten starke linke, sozia-
listische, kurdische Bewegungen gibt. 
Für mich war immer die Verbindung: 
Ich gehe studieren und werde poli-
tisch aktiv. Schon mit 12, 14 Jahren 
wollte ich das so.
2003 machte ich Abitur, studiert ha-
be ich in Heidelberg.
Zur Landtagswahl kandidierst 
du in Mannheim. Wie erlebst du 
die Stadt?
Seit Anfang 2011 lebe ich hier und 
fühle mich wohl. Mannheim ist ei-
ne Arbeiter-, eine Migrantenstadt 
mit ganz unterschiedlichen Facetten. 
Hier leben etwas mehr als 300.000 
Einwohnerinnen und Einwohner, der 
Anteil von Migrantinnen und Mi-
granten beträgt 40 Prozent, bei Kin-
dern und Jugendlichen 60 Prozent. 
Die Stadt ist stark geprägt von unter-
schiedlichen Kulturen und Nationali-
täten. In Mannheim habe ich schnell 
die Stimmung gegenüber Migranten 
und Flüchtlingen wahrgenommen. 
Deswegen war und ist das für mich 
so ein wichtiges Thema, ich bin auch 
deshalb in den Gemeinderat gewählt 
worden.
Vier Jahre arbeitete ich bei einem Bil-
dungsträger in der Region und beriet 
Jugendliche und deren Eltern zu Bil-
dungsmöglichkeiten in Deutschland. 
Allein in Baden-Württemberg haben 
fast 40 Prozent der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund keine abge-
schlossene Ausbildung.
Wann und wo warst du das ers-
te Mal politisch aktiv?
1992/93, kurz nachdem ich nach 
Deutschland gekommen war. Es gab 
kurdische Festivals und Demonstra-
tionen als Protest gegen den Krieg 
in der Türkei. Zu den Veranstaltun-
gen sind wir mit meinen Eltern im 
Bus nachts stundenlang quer durch 
Deutschland gefahren. Ich bin quasi 
auf diesen Demos aufgewachsen.
Selbst aktiv wurde ich erstmals in 
Hamburg, im Stadtteil Sternschan-
ze. Dort hatten wir Kontakt zu linken 

Der Plakatleim kann bald angerührt 

werden – in Baden-Württemberg wie in 

Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. 

Aber schon zuvor wird in hessischen 

Kommunen plakatiert und, am 5. März, 

gewählt. Fotos: Stefan Richter

>
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und autonomen Gruppen. Als Schüle-
rin war ich bei einigen Aktionen da-
bei. Es gab Aktionen und Demos zu 
ganz unterschiedlichen Themen.
Wann bist du in die Partei einge-
treten?
2007, noch zu Zeiten der WASG, wäh-
rend meines Studiums.
Wie stellst du dir deine Partei 
idealerweise vor?
Idealerweise wünsche ich mir mehr 
Dynamik. Ich habe das Gefühl, dass 
zu viel Zeit und Kraft für interne Fra-
gen, für Satzungsarbeiten draufgeht. 
Mir fehlt da ein wenig der direkte Be-
zug zu den Menschen.
Wir führen in Mannheim Sozialbera-
tungen durch, die werden sehr gut 
genutzt. Darauf sollten wir verstärkt 
setzen. Vor allem für die Stadttei-
le, wo Armut, Arbeitslosigkeit usw. 
sehr hoch sind, sollten wir überlegen, 
wie wir diese Menschen besser errei-
chen. Denn im Büro zu sitzen, in der 
Mitgliederversammlung oder in einer 
Veranstaltung …, da ist die Erreich-
barkeit nicht besonders. Insofern 
möchte ich, dass wir uns in Zukunft 
überlegen, wie wir näher bei den Leu-
ten und ihren Problemen dran sind. 
Wir planen auch in Mannheim eine 
»Kaffee-vor-dem-Jobcenter«-Aktion. So 
was fi nde ich sehr gut.
Wie viele Mitglieder hat die Par-
tei in Mannheim?
Ungefähr 150, 160, etwa gleichblei-
bend viele. Der Anteil der jüngeren 
Mitglieder wächst.
Du sitzt im Gemeinderat, in 
mehreren Ausschüssen. Und 
in zwei Monaten vielleicht im 
Landtag. Hast du irgendwie 
Manschetten davor, für die Poli-
tik eines großen Bundeslandes 
Verantwortung mit zu tragen?
Nein. Ich werde bestimmt etwas Zeit 
brauchen, bis ich mich in die parla-
mentarische Tätigkeit eingearbeitet 
habe. Aber ich denke, dass ich das 
gut hinkriegen werde. Mein Mandat 
im Gemeinderat will ich behalten, 
der Bezug zur kommunalen Ebene ist 
mir sehr wichtig.

In Umfragen liegt DIE LINKE 
zwischen drei und vier Prozent, 
zweimal war sie bei genau fünf 
Prozent. Das heißt, es ist noch 
sehr viel Anstrengung nötig, um 
erstmals den Sprung ins Lan-
desparlament zu schaffen. Du 
bist optimistisch?
Ich bin sehr optimistisch. Wir können 
im Grunde, unabhängig vom konkre-
ten Ergebnis, nur gewinnen. Denn 
das ist auch ein Stück Parteiaufbau. 
Wir lernen so oder so viel durch un-
seren Wahlantritt und entwickeln 
uns weiter.
Beim letzten Mal erhielten wir nur 
2,8 Prozent, weil die Ausgangslage ei-
ne ganz andere war als diesmal. Da-
mals gab es nach der Reaktorkatas-
trophe den »Fukushima-Effekt«, wo-
durch viele unserer möglichen Wäh-
lerinnen und Wähler für die Grünen 
gestimmt haben – auch mit der Über-
legung, dass DIE LINKE eh keine 
Chance auf den Einzug in den Land-
tag hat. Mittlerweile änderte sich die 
Situation. Bei den Kommunalwah-
len schnitten wir sehr gut ab – die 
Zahl unserer Mandate konnten wir 
fast verdoppeln. Wir sind nun in der 
Kommunalpolitik gut verankert.
Ich denke, wir werden Stimmen von 
den Grünen und von der SPD bekom-
men. Und von den Migranten, die ich 
mobilisieren werde. Wir haben ein 
großes Potenzial an Migranten in Ba-
den-Württemberg, in vielen Städten, 
mit vielen Jugendlichen. Da werde 
ich mich sehr stark engagieren.
Um bei der Landtagswahl über-
haupt antreten zu können, 
müsst ihr Unterschriften sam-
meln, 150 in jedem Wahlkreis.
Und das ist in manchem Wahlkreis 
gar nicht so einfach.
Wie geht’s nach dem Sammeln 
der Unterschriften ab Mitte Ja-
nuar weiter?
Wir machen viele Großveranstaltun-
gen, auch mit Promis: mit Sahra Wa-
genknecht, Bodo Ramelow und ande-
ren. Die Plakate und Wahlmaterialien 
sind fertig, ab sechs Wochen vor dem 

Wahltag darf plakatiert werden, Hilfe 
ist immer willkommen. Und wir sind 
zu vielen Wahlforen eingeladen, wo 
wir unsere Positionen überzeugend 
vertreten werden. Wir haben sehr 
gute, erfahrene Kandidatinnen und 
Kandidaten.
Wie stellst du dich im Wahl-
kampf auf Fragen der Landespo-
litik, sagen wir zur Verkehrspo-
litik oder zu alternativen Energi-
en, ein?
Darauf bereite ich mich explizit vor. 
Ich setze mich hin, um die Themen 
und die Konzepte zu verstehen. Das 
kostet Zeit, aber ich lerne viel, und 
es macht mir auch Spaß. Ich fi nde es 
gut, nicht nur bei »meinen« Themen 
zu bleiben, ich »erweitere« mich the-
matisch.
Wir haben im Landesverband ein gu-
tes Wahlprogramm erarbeitet. Und 
wir haben Leute, die sich bei spezi-
ellen Problemen gut auskennen. Die 
Themen haben wir aufgeteilt, damit 
wir schnell Positionen entwickeln 
können: ob zur Finanz- oder zur Um-
weltpolitik. Klar ist das nicht einfach, 
weil wir – im Vergleich zu den im 
Parlament vertretenen Parteien mit 
ihren viel größeren Ressourcen – al-
les selbst erarbeiten müssen.
Wir haben viel gelernt aus den ver-
gangenen Wahlen.
Zum Beispiel?
Bei der Wahl 2011 lagen wir in den 
Prognosen bei fünf Prozent, und wir 
waren davon ausgegangen, auch 
wirklich in den Landtag einzuzie-
hen. Dann kam plötzlich der große 
Schock. Daraus haben wir Konse-
quenzen gezogen. Wir wollen einen 
kreativen und aktiven Wahlkampf 
führen, um die Leute zu erreichen 
und die Wählerinnen und Wähler zu 
mobilisieren. Ich denke, diesmal wer-
den wir, auch wegen unserer besse-
ren kommunalen Verankerung, stär-
ker wahrgenommen.
Welches persönliche Wahlziel 
hast du dir gestellt?
Beim vorigen Mal hatten wir in 
Mannheim 5,8 Prozent, ich habe mir 
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als Ziel sieben Prozent gesetzt und 
bin mir ziemlich sicher, dass ich das 
auch hinkriegen werde.
Holla!
Bei den Kommunalwahlen verbes-
serten wir uns von 4,9 auf 6,2 Pro-
zent. Und von dort bis sieben Prozent 
müsste doch machbar sein, selbst 
wenn eine Landtagswahl etwas an-
deres ist.
Ich entwerfe gerade einen mehrspra-
chigen Flyer. In den Migrantencom-
munitys gibt es sehr große Famili-
en und auch viele Vereine. Ich habe 
mir vorgenommen, zu ihnen zu gehen 
und mich vorzustellen und über die 
Wahlen zu informieren. Für eine gute 
Wahlbeteiligung sollten auch Migran-
ten über Vereine etc. einbezogen wer-
den. Ich habe im Wahlkampf außer-
dem ein engagiertes Frauenteam mit 
vielen Kontakten.
Mit Auftritten vor größerem Pu-
blikum hast du keine Probleme?
Nein, das habe ich mittlerweile gut 
gelernt.
Wie sehen deine Eltern deine 
Kandidatur?
Sie sind sehr stolz auf mich – und un-
terstützen mich. Sie werden wenn's 
klappt auch nach Mannheim kom-
men, um im Wahlkampf zu helfen: 
am Infostand und beim Verteilen von 
Flyern.
Eine starke linke Kraft wird in Baden-
Württemberg auch nach dem Wahl-
tag gebraucht. Egal wie das Wahler-
gebnis aussehen wird, ich werde ak-
tiv bleiben. Politik ist ein fester Be-
standteil meines Lebens. Für mich ist 
es wichtig, immer aufrecht zu blei-
ben. Für mich ist linke Politik wich-
tig, sowohl auf der Straße als auf 
kommunaler und Landesebene.
Die Ergebnisse bei den Kommu-
nalwahlen hast du genannt. Was 
würdest du außerdem als Er-
folgserlebnisse werten?
Ich könnte vieles aufzählen. Zum 
Beispiel unsere Wahlbeobachtung 
in der Türkei. Wir, Mitglieder und 
Nichtmitglieder unserer Partei, reis-
ten zweimal in die Türkei: beim ers-

geboren 1982 in der Osttür-
kei, lebte bei Uelzen und in 
Hamburg, studierte in Heidel-
berg (Politische Wissenschaf-
ten, Soziologie und Öffentli-
ches Recht), machte ein Aus-
landssemester in Kanada und 
ein Praktikum an der UNO: 
»Ich war an sehr unterschied-
lichen Orten, das war für mich 
immer sehr anziehend«. Seit 
2012 ist sie im LINKEN-Kreis-
vorstand in Mannheim, seit 
2013 im Landesvorstand Ba-
den-Württemberg, 2014 wur-
de sie als Stadträtin in Mann-
heim gewählt.
Gökay kandidiert bei der Land-
tagswahl am 13. März im Wahl-
kreis 35 (Mannheim I).

GÖKAY AKBULUT

ten Mal acht Beobachterinnen und 
Beobachter, bei der Neuwahl 14. Das 
war auch ein Zeichen unserer Solida-
rität. Für mich war es ein großes Er-
folgserlebnis, dass die HDP es trotz 
der Kriegsbedingungen geschafft hat, 
wieder in das Parlament einzuziehen. 
Dafür war die internationale Unter-

stützung sehr wichtig. Auf unserem 
Landesparteitag in Stuttgart wiede-
rum hat die HDP-Europavertretung 
eine Gruß- und Solidaritätsbotschaft 
überbracht. So können sich unter-
schiedliche linke Bewegungen mitei-
nander verbinden.
Ein anderes Erlebnis: Ich trat neulich 
bei einer großen Diskussionsveran-
staltung an der Hochschule Karlsru-
he auf, wo auch der AfD-Spitzenkan-
didat dabei war. Als einzige habe ich 
konsequent gegen die AfD argumen-
tiert und gekontert. Von den Studen-
ten bekam ich dafür viel Applaus.
Wir haben das Interview mit ei-
nem kurzen Ausblick auf dein 
Jahr 2016 begonnen. Lass es 
uns auch so beenden: Was vor 
allem wünschst du dir?
Dass Terror und Kriegswahn endlich 
ein Ende fi nden.
Für uns kurdische Community wa-
ren die letzten Monate 2015 sehr hef-
tig, sie haben mich auch emotional 
und psychisch sehr belastet. Jedes 
Mal, wenn in der Türkei eine Bombe 
hochging, standen wir unter Schock. 
Wir selbst haben in Diyarbakır einen 
Bombenanschlag nur um eine hal-
be Stunde (wegen Verspätung unse-
res Flugzeugs) verpasst, und ich ha-
be viele Menschen, die ich indirekt 
kannte, verloren. Ich wünsche mir 
ein Jahr ohne Kriegspolitik, ohne po-
litische Morde … und viel mehr Frie-
den. Auch in Europa. Ich wünsche 
mir, dass diese Kriegs- und Gewalt-
spirale endlich reißt. Das ist mein 
großer Wunsch.
Als LINKE müssen wir dafür konse-
quent auf den Straßen gegen Waffen-
exporte, gegen Kriegspolitik und ge-
gen unterschiedliche Ausbeutungs-
formen sein. Auch gegen den Rechts-
ruck in Parlamenten und in der 
Gesellschaft. Das ist die Herausfor-
derung.
Privat würde ich gern mit Freunden 
im Sommer eine Kuba-, eine Latein-
amerikareise machen.

Interview: Stefan Richter



DISPUT KOMPAKT: AUFTAKT 2016

Protest gegen Kriegseinsatz
Aktionen gegen Auslandseinsätze bleiben auch in diesem Jahr ein wichtiges Thema 
VON LORENZ GÖSTA BEUTIN

 Luftwaffenstützpunkt Jagel bei 
Schleswig: Protest gegen die 
Entsendung von Tornados und 

Soldatinnen und Soldaten in den 
Kriegseinsatz nach Syrien. An einer 
Kundgebung am 10. Dezember 2015 
beteiligten sich neben Mitgliedern 
der Deutschen Friedensgesellschaft – 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen 
und attac auch Mitglieder der LIN-

KEN in Schleswig-Holstein, unter ih-
nen die Bundestagsabgeordnete Cor-
nelia Möhring. 

Dieser Kriegseinsatz ist kontrapro-
duktiv und wird dazu führen, die Si-
tuation weiter zu eskalieren. Stattdes-
sen müssen endlich die Finanzströme 
gekappt und die Ölkäufe gestoppt wer-
den. Für die Region muss an einer Ver-
ständigung zwischen Sunniten und 

Schiiten gearbeitet werden, an-
statt einseitig Partei zu ergrei-

fen. Auch die Unterstüt-
zung Deutschlands 

für Saudi-Arabien, 
das Regimegegne-

rinnen und Regi-
megegner gnadenlos verfolgt, sowie 
für die Türkei, die Kurdinnen und Kur-
den ermordet, die als einzige wirksam 
Widerstand gegen den IS leisteten, ist 
Ausdruck einer verfehlten Politik.

Die Mitglieder der LINKEN und 
der Friedensbewegung kündigten an, 
ihre Aktionen 2016 fortzusetzen, zu-
mal Soldatinnen und Soldaten aus Eu-
tin nach Mali geschickt werden sol-
len. Das Thema bleibt auch in Schles-
wig-Holstein weiter auf der Tagesord-
nung. 

Gefährlich und kontraproduktiv – 

so kritisieren FriedensfreundInnen den 

Einsatz von Tornados in Syrien.

Foto: Peter Werner / Kieler Arbeiterfoto-
grafen
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 W
er Jahreshorosko-
pe verkauft, kann 
derzeit gute Ge-
schäfte machen, 
denn niemand 

wagt irdische Prognosen. Nicht die 
drei Weisen aus dem Morgenland. 
Nicht die dreißig Allmächtigen des 
Abendlandes. Nicht die fünf Wirt-
schaftsgurus in Deutschland. Nicht 
die EU-Kommissare in Brüssel. Das 
vertraute Uhrwerk des stetigen 
Wachstums scheint ausgehebelt. 
Die Verfechter der entfesselten 
Marktwirtschaft haben die Deregu-
lierung erwirkt. Das trieb die Stüt-
zen des anfälligen Systems in den 
Morast: Bankenkrise, Eurokrise, 
Klimakrise, Energiekrise, Rohstoff-
krise, Staatskrisen, Krisen der Kri-
senbewältigung, Kriegsschauplät-
ze, Flüchtlingskrisen, Terrorängste 
… Prost Neujahr!
Silvester wurde vermutlich mehr 
Magenbitter als Sekt getrunken. 
Die bange Frage bleibt: Wo treibt 
das hin? Das schließt die Gegen-
frage ein: Wer sind die treibenden 
Kräfte?
Früher war für Linke die Antwort 
einfach: Der Sozialismus siegt! 
Aber der hat sich in der Schraub-
zwinge stärkerer Mächte und 
schöngefärbter Selbstzufriedenheit 
totgesiegt. Die bipolare Welt wur-
de wieder zum Tummelplatz des al-
leinseligmachenden Großkapitals. 
Doch der Anspruch der USA auf 
den Oberbefehl über alle Kontinen-

te ging auch schnell in die Hose. Die 
alten Krebsgeschwüre des Systems 
brachen mit der Gier nach Maximal-
profi t auf. Die Kriege wurden verlo-
ren. Die Gefahren wurden vermehrt. 
China bekam breite Schultern. Mos-
kau wirft sich auch nicht als »Regio-
nalmacht« in den Staub. Neue Kraft-
zentren entstanden in Asien, Nahost, 
Afrika und Lateinamerika. Ja selbst im 
Vatikan. Neuartige Querverbindungen 
lehrten die Regierenden das Fürch-
ten: das übersättigte vagabundieren-
de Bankkapital, die regionalen Selbst-
hilfebündnisse, die fanatischen Terror-
banden, die digitalen Stoßtrupps im 
Internet. Da kommen aus irgendeinem 
Haus fünf Leute mit Dynamit im Gür-
tel und legen ganze Metropolen lahm! 
Wenn wir nicht endlich lernen, auf die-
sem Globus anders miteinander zu re-
den und zu leben, werden uns die Ge-
bete im Halse stecken bleiben.
Deutschland stellt sich in seiner Va-
sallentreue zu den USA ziemlich 
dumm dabei an, zwischen den neu-
en Macht- und Marktzentren eine Rol-
le als Brücke zwischen Ost und West, 
Nord und Süd einzunehmen. Auch 
hier singt man gerne die alte Weise 
vom »Weitermarschieren«. Die Hor-
den und Bataillone der Rechtsradi-
kalen, die überall in Europa und den 
USA als Anwälte der Getäuschten und 
Enttäuschten mit harter Hand für Ord-
nung sorgen wollen, werden immer 
lauter.
Das ist eine gruselige Gemengelage. 
Da wirken alle Regierungen ziemlich 

ratlos. Die Sterndeuter in den Me-
dien ebenso. Zwecks Machterhalts 
werden die Reste der Freiheit bei 
den Rüstungs- und Sicherheitskon-
zernen eingetauscht. Was aber al-
les nur schlimmer macht, wie man 
von der amerikanischen Hau-drauf-
Strategie weiß.
Wer nach Krankheitsursachen 
sucht, braucht kein Horoskop, 
sondern ein Mikroskop. Die Er-
reger sind winzig, aber emsig. Ei-
ne Prise Nationalstolz multipliziert 
sich schnell zu Nationalismus und 
Chauvinismus. Und schon wird das 
Weltbild wieder ganz einfach: Hier 
das Gute – dort das Böse. Hier die 
Übermenschen – dort die Unter-
menschen. Der Rassismus ist nie 
gestorben. Es gibt nämlich weder 
»das Böse« an sich noch »die dunk-
le Seite« eines Volkes. Es sind im-
mer die Menschen, die so oder an-
ders denken und handeln, jedoch 
stets so, wie ihr Umfeld sie prägt. 
Zum Umfeld in Deutschland gehört 
2016 die Neuausgabe der Hitler-
Bibel »Mein Kampf«. Da sind zwar 
»deodorierende« Kommentare ein-
gefl ochten. Aber die Pestizide des 
Rassismus und des Größenwahns 
sind das Letzte, was wir heute 
brauchen. Sonst müssen wir neben 
jedem Flüchtlingsheim einen Feu-
erwehrwagen postieren.

Illustration: Ale Sund

Die Sterne 
sind 

unschuldig

JENS JANSEN
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LANDESVERBAND

Wir wissen, wovon wir reden
2015 war ein Jahr großer Geschlossenheit des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen 
VON ÖZLEM ALEV DEMIREL UND RALF MICHALOWSKY, LANDESSPRECHER/IN

 Nordrhein-Westfalen ist ein 
Land der sozialen Spaltung. 
Armut und Prekarisierung 

nehmen in NRW überdurchschnitt-
lich zu. Sie betreffen immer stär-
ker die sogenannte Mitte der Ge-
sellschaft. Wir, der Landesverband 
der LINKEN in NRW, haben dies im 
vergangenen Jahr zu einem unserer 
Schwerpunkte gemacht. Im Rahmen 
der bundesweiten Kampagne »Das 
muss drin sein.«, auf einem Landes-
parteitag im Frühsommer und auf ei-
nem Landesrat (gemeinsam mit dem 
Hauptgeschäftsführer des Paritäti-
schen Gesamtverbandes, Dr. Ulrich 
Schneider) im November haben wir 
dieses Thema in den Fokus gestellt. 
Diesen Schwerpunkt behalten wir 
auch im neuen Jahr bei. Es ist für uns 
ein Ansporn, dass Dr. Ulrich Schnei-
der nach der Veranstaltung in sozi-
alen Medien verbreitete: »Wenn DIE 
LINKE. NRW über Armut diskutiert, 
merkt man: Die wissen, wovon sie re-
den. Das ist echt. War 'ne gute Veran-
staltung in Dortmund.«

Dieses Thema muss auch deswe-
gen weiter im Fokus stehen, damit 
es nicht gelingen kann, Menschen 
gegeneinander auszuspielen, wie es 
im Rahmen der Flüchtlingssituation 
von rechten Kräften versucht wird. 
In Nordrhein-Westfalen haben wir 
deshalb ebenfalls auf dem Parteitag 
im Frühsommer die Lage der Gefl üch-

teten diskutiert. Die Hilfe für Gefl üch-
tete und der Kampf gegen die stärker 
werdenden rassistischen Kräfte wa-
ren für viele Genossinnen und Genos-
sen ein wesentliches Betätigungsfeld 
in den vergangenen Wochen und Mo-
naten. Wir haben durch mehrere Te-
lefonkonferenzen mit den Kreisver-
bänden versucht, diese Aktivitäten 
zu vernetzen, und mit der Postkarten-
aktion »Ein Dach über dem Kopf ist 
noch kein Zuhause. Wohnen ist Men-
schenrecht« auch einen eigenen Akti-
onsvorschlag eingebracht. Durch die-
se Aktion wollen wir die soziale Fra-
ge mit der Flüchtlingsfrage verbin-
den und so verdeutlichen, dass das 
Problem eben nicht die Flüchtlinge, 
sondern die ungerechte Reichtums-
verteilung in diesem Land ist. Es geht 
darum, deutlich zu machen, dass wir 
statt Zeltstädten und Massenunter-
künften einen massiven Ausbau des 
sozialen Wohnungsbaus fordern. 
Wohnen ist Menschenrecht, und 
Wohnungssuchende und Gefl üchte-
te dürfen nicht gegeneinander ausge-
spielt werden.

Der Kampf gegen die ungerech-
te Reichtumsverteilung fi ndet insbe-
sondere auch in den Betrieben statt. 
Deshalb haben wir es sehr unter-
stützt, dass 2015 zu einem Jahr gro-
ßer Streiks für bessere Bezahlung 

und die Anerkennung der Rechte der 
Beschäftigten wurde. Ein zentraler 
Schwerpunkt unserer Arbeit im Rah-
men der bundesweiten Kampagne 
war daher die große Tarifauseinan-
dersetzung in den Sozial- und Erzie-
hungsdiensten. Mehrere tausend Er-
zieherinnen und Erzieher gingen im 
vergangenen Jahr für eine angemes-
sene Entlohnung ihrer guten Arbeit 
auf die Straße. DIE LINKE. NRW hat 
deutlich gemacht, dass wir an ihrer 
Seite stehen: bei den unzähligen lo-
kalen Streikaktivitäten, bei den gro-
ßen landesweiten Kundgebungen 
und bei Gesprächen mit Eltern und 
der Öffentlichkeit. Mit Soli-Adressen, 
landesweiten Flugblättern, unseren 
Transparenten und unserer Pressear-
beit haben wir diesen Arbeitskampf 

KONTAKT

DIE LINKE. Nordrhein-

Westfalen

Alt-Pempelfort 15
40211 Düsseldorf 
Telefon: 0211/70060000
lgs@dielinke-nrw.de
www.dielinke-nrw.de
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begleitet und den Streikenden ge-
zeigt, dass sie mit ihren berechtigten 
Forderungen nicht alleine sind.

Daneben gab es die Tarifausein-
andersetzungen bei den Landesbe-
schäftigten des öffentlichen Diens-
tes, im Postgewerbe, im Einzelhan-
del und bei den Gebäudereiniger/
innen. Überall waren wir dabei und 
haben den Beschäftigten unsere So-
lidarität übermittelt. So haben wir 
bei der Großkundgebung zur vierten 
Verhandlungsrunde in der Auseinan-
dersetzung der Gebäudereiniger/in-
nen und bei der landesweiten Streik-
kundgebung der Lokführer/innnen 
und Zugbegleiter/innen in Grußwor-
ten unsere Solidarität mit den be-
rechtigten Forderungen zum Aus-
druck gebracht.

Auch bei Real, KiK oder Amazon 
konnten die Beschäftigten im ver-
gangenen Jahr auf unsere Solidarität 
zählen. Insbesondere die Geschäfts-
führung von KiK ist dadurch aufge-
fallen, dass sie »Union Busting« (Be-
kämpfung der Gewerkschaft) und 
Betriebsratsmobbing betreibt. Im Ja-
nuar 2016 wird es dazu eine Konfe-
renz der AG betrieb & gewerkschaft 
und des lokalen Kreisverbandes in 

Hamm geben. Im Rahmen der Ak-
tion »Schwarzer Freitag« am 13. No-
vember standen wir an der Seite der 
streikenden Beschäftigten des KiK-
Zentrallagers vor der Tengelmann-
Zentrale; in einem Grußwort haben 
wir zum wiederholten Male einem 
gekündigten Betriebsrat und der ge-
samten kämpfenden Belegschaft un-
sere Solidarität überbracht.

Auch wenn wir mittlerweile in 
vielen Bereichen gut verankert sind, 
ist unsere Verankerung im Organisa-
tionsbereich der IG Metall ausbaufä-
hig. Unter anderem deshalb haben 
wir auf dem Parteitag im Novem-
ber das Thema Industrie- und Wirt-
schaftspolitik und der damit verbun-
dene angestrebte sozial-ökologische 
Wandel in den Mittelpunkt gestellt. 
Mit Blick auf das in diesem Jahr zu er-
arbeitende Landtagswahlprogramm 
für 2017 eröffneten wir einen Diskus-
sionsprozess zu dem Thema. Um un-
sere Kompetenz in diesem Bereich 
zu erweitern, haben wir auf einer 

»Energiefachtagung: LINKE Alterna-
tiven zur Kohlepolitik der Landesre-
gierung für einen sozial-ökologischen 
Umbau« mit Fachleuten und Bündnis-
partnern diskutiert.

Für uns ist dieser sozial-ökologi-
sche Wandel mit der Frage nach öf-
fentlichem Eigentum und sozialer, 
nachhaltiger Infrastruktur eng ver-
bunden. Da die geplanten Freihan-
delsabkommen TTIP und CETA einen 
solchen Wandel weiter erschweren 
und die Macht der großen Konzer-
ne weiter zementieren würden, ha-
ben wir landesweit zu den Protesten 
gegen diese Abkommen mobilisiert, 
und der Landesverband war mit ei-
nem starken Block auf der zentra-
len Demonstration mit 250.000 Men-
schen in Berlin präsent.

TTIP und CETA sind die eine Seite 
der Medaille eines globalen Kapita-
lismus, der auf Konkurrenz und Wett-
bewerb setzt. Die andere Seite dieser 
Medaille sind Krieg und Vernich-
tung. Die zunehmenden Widersprü-
che im heutigen Kapitalismus füh-
ren zu immer mehr Konfl ikten und 
Kriegen. Dem muss etwas entgegen-
gesetzt werden. Sowohl in der soge-
nannten Ukraine-Krise als auch mit 
der vor Kurzem beschlossenen deut-
schen Beteiligung am Krieg in Syri-
en haben wir uns als konsequente 
Stimme für den Frieden präsentiert. 
Dabei haben wir in Nordrhein-West-
falen immer deutlich gemacht: »War 
starts from here!« Auch in NRW sit-
zen mit Rheinmetall und anderen die 
Profi teure von Krieg und Elend. Des-
halb haben wir zum Parteitag im No-
vember ein eigenes Papier zur Rüs-
tungskonversion vorgelegt, und des-
halb lädt der Landesvorstand zu ei-
ner gemeinsamen Beratung mit 
Friedensini tiativen im Januar ein.

Während die Welt im Umbruch 
ist, haben wir uns zu einem eigenen 
Umbruch entschieden: Für DIE LIN-
KE. NRW heißt es: »Tschüss Bochum 
– Düsseldorf wir kommen«. Wir sind 
umgezogen und feiern am 23. Januar 
unsere Eröffnung. 
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Kontakte und Infos
landesgleichstellungsbeauftragte@masgf.brandenburg.de
http://gleichstellung.brandenburg.de
Termine zur Brandenburgischen Frauenwoche (3. bis 20. März 2016)
http://frauenpolitischer-rat.de/frauenwoche

GLEICHSTELLUNG

Leitbild und konkrete Hilfe
Gleichstellungspolitik in Brandenburg 
VON MONIKA VON DER LIPPE, LANDESGLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE

 Die Gleichstel-
lungspolitik 
in Branden-

burg hat eine soli-
de Basis: Nicht nur 
Clara Zetkin und 
Maxie Wander leb-
ten hier und hin-
terließen Spuren. In die Landesver-
fassung wurde von Beginn an die 
Gleichstellung der Geschlechter auf-
genommen. Mit einem zuletzt 2013 
novellierten Landesgleichstellungs-
gesetz und der darin verankerten 
Landesgleichstellungsbeauftragten 
wie auch dem Gleichstellungspoliti-
schen Rahmenprogramm und dem 
Landesaktionsplan gegen Gewalt an 
Frauen und ihren Kindern hat Bran-
denburg weitere Maßstäbe gesetzt. 
Es gibt Kommunale Gleichstellungs-
beauftragte und eine reiche Vereins- 
und Verbändelandschaft. Die bran-
denburgische Frauenwoche ist eine 
Institution, sie fi ndet mit zahlreichen 
politischen Veranstaltungen landes-
weit jährlich im März statt. Es gibt 
Frauenzentren und Mädchentreffs, 
auch mit interkulturellem Schwer-
punkt. Die noch vor einigen Jahren 
überproportionale Abwanderung 
junger Frauen konnte gestoppt wer-
den. Eine Frauenquote gilt auch für 
Unternehmen, an denen das Land 
nur beteiligt ist. An den brandenbur-
gischen Hochschulen gibt es Gleich-
stellungspläne und -beauftragte und 
neuerdings eine verbindliche Check-
liste für geschlechtergerechte Perso-
nalauswahl.

Einige interessante Projekte gibt 
es tatsächlich nur in Brandenburg, 
zwei Beispiele: erstens die Service-
stelle Arbeitswelt und Elternzeit, an-
gesiedelt in der Wirtschaftsförde-

rung. Ein kleines Team von qualifi -
zierten Beraterinnen und Beratern 
informiert Schwangere und ihre Ar-
beitgeber/innen über Möglichkeiten, 
mit der Arbeitsstelle während der El-
ternzeit in Kontakt zu bleiben, bzw. 
über Modelle zur Rückkehr in den 
Beruf. Eine hervorragende Einrich-
tung gerade bei den vielen kleineren 
(Handwerks-)Betrieben im Land. Die 
Servicestelle vermittelt den Unter-
nehmen auf Wunsch geeignete Ver-
tretungen (www.arbeitswelt-eltern-
zeit.de).

Zweites Beispiel: die vertrauliche 
Spurensicherung nach Vergewalti-
gung. Gewalt gegen Frauen ist auch 
in Brandenburg ein großes Problem. 
Im Jahr 2014 gab es allein 2.909 po-
lizeilich registrierte Fälle häuslicher 
Gewalt, davon 75 Prozent Frauen, 
weitere 15 Prozent Mädchen und Jun-
gen. Die Dunkelziffer ist sehr hoch, 
weil viele Übergriffe durch Freun-
de, ehemalige oder aktuelle Partner 
oder Verwandte erfolgen und die Be-
troffenen daher eine Anzeige scheu-
en. Insbesondere direkt nach dem 
traumatischen Erlebnis benötigen 
viele erst einmal Ruhe. Trotzdem ist 
es wichtig, für eine mögliche spätere 
Anzeige rechtzeitig Spuren gerichts-
fest sichern zu lassen. Das ist inzwi-
schen an vier brandenburgischen Kli-
niken möglich. Die Betroffenen müs-
sen dort ihre Identität nicht preis-
geben, die Spuren werden trotzdem 
gesichert und mehrere Jahre aufbe-
wahrt. In dieser Zeit können sie gege-
benenfalls für einen Prozess verwen-
det werden (www.opferhilfe-bran-
denburg.de/Medizinische_Soforthil-
fe.pdf).

Aber es gibt in Brandenburg auch 
Probleme wie eine deutliche Unterre-

präsentanz von Frauen an Führungs-
positionen in Wirtschaft, Verwaltung 
und Politik. Junge Frauen haben hier 
die deutlich besseren Bildungsab-
schlüsse und wählen trotzdem über-
wiegend aus einem sehr engen, meist 
traditionell weiblichen Berufsspek-
trum. Wenige Frauen entscheiden 
sich für eine duale Ausbildung.

Die kommunalen Gleichstellungs-
beauftragten, die die Ziele der Gleich-
stellungspolitik der Landesregierung 
in den Städten und Gemeinden umset-
zen sollen, sind nur ab einer Einwoh-
nerzahl von 30.000 hauptamtlich be-
schäftigt. In Zeiten rückläufi ger Bevöl-
kerungszahlen in den brandenburgi-
schen Kleinstädten bedeutet das eine 
hohe Hürde. Dazu kommt, dass die Be-
auftragten vielfach weitere Aufgaben 
haben, also gleichzeitig etwa Presse-
referentin sind, Seniorenbeauftrag-
te oder auch Integrationsbeauftrag-
te, so dass aktuell vor allem neben 
der Betreuung von Flüchtlingen nicht 
mehr viel Raum für Gleichstellungs-
arbeit bleibt. Was kann eine kommu-
nale Gleichstellungsbeauftragte etwa 
in Prenzlau mit einem Zeitanteil von 
zehn Prozent ausrichten?

Diana Golze, Sozialministerin der 
LINKEN in der rot-roten Koalition in 
Brandenburg, ist die Gleichstellungs-
politik wichtig. Als eine ihrer ersten 
Handlungen hat sie die Landesbeauf-
tragten in ihrem Bereich als unab-
hängige Beauftragte für Gleichstel-
lung, Menschen mit Behinderungen 
und Integration in einer eigens ge-
schaffenen Stabsstelle angesiedelt. 
Dort können wir ressortübergrei-
fend tätig werden. Seit September 
2015 bin ich als erste LINKE in die-
ser Funktion und freue mich schon 
auf eine enge Zusammenarbeit mit 
der gerade ernannten thüringischen 
Landesgleichstellungsbeauftragten 
Katrin Christ-Eisenwinder, ebenfalls 
einer LINKEN.

In Brandenburg haben wir in die-
sem Jahr einiges vor: Im ersten Halb-
jahr geht es in erster Linie um die 
Entwicklung des Gleichstellungspoli-
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Jubiläen und 
Jahrestage

22. Januar 2006
Evo Morales wird Präsident 
Boliviens.

23. Januar 1891
Antonio Gramsci (sozialistischer 
Politiker) geboren

24. Januar 1986
Initiative Frieden und Menschen-
rechte (IFM) gegründet

24. Januar 1996
Unter Vorsitz von Kanzler Kohl 
verständigen sich Regierung, Ge-
werkschaften und Wirtschaft auf 
das Ziel eines »Bündnis für Arbeit 
und Standortsicherung«.

25. Januar 2001
Erstes Weltsozialforum der 
Globalisierungsgegner in Porto 
Alegre (Brasilien) beginnt.

25. Januar 2011
Beginn des ägyptischen 
Volksaufstandes

27. Januar
Tag des Gedenkens an die Opfer 
des Nationalsozialismus / Inter-
nationaler Tag des Gedenkens an 
die Opfer des Holocaust

27. Januar 1916
Erster »Spartakusbrief« veröffent-
licht (siehe DISPUT 12/2015)

28. Januar
Europäischer Datenschutztag

29. Januar 1986
Bei Explosion der US-Raumfähre 
»Challanger« sterben sieben 
Besatzungsmitglieder.

1. Februar 1966
Gesetz über die Gleichberechti-
gung der Frau in Kraft (BRD)

4. Februar 2011
Beginn der Proteste in Syrien am 
»Tag des Zorns«

12. Februar 1976
Bundestag verabschiedet 
Reformgesetz zum § 218 StGB.

14. Februar 1956
XX. KPdSU-Parteitag (bis 25.2.) 
in Moskau eröffnet

16. Februar 1936
Wahlsieg der Volksfront in 
Spanien

Termine

23. und 24. Januar
Beratung Parteivorstand

25. bis 29. Januar
Sitzungswoche im Bundestag

29. Januar
Plenarsitzung Bundesrat

1. Februar
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

1. bis 4. Februar
Sitzungswoche im Europa-
parlament

11. und 12. Februar
Parlamentariertag, Magdeburg

13. Februar
Landesparteitag Niedersach-
sen, Osnabrück, Gesamtschule 
Schinkel

15. Februar
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

15. bis 19. Februar
Sitzungswoche im Bundestag

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Foto: Irina Neszeri

tischen Rahmenprogramms. Das soll 
die Gleichstellungspolitik im Land 
weiter voranbringen, ihren Stellen-
wert erhöhen und Öffentlichkeit für 
das Thema Gleichstellung schaffen. 
Dazu fi nden seit einigen Monaten öf-
fentliche und auch gut besuchte Re-
gionalkonferenzen statt, auf denen 
Ideen und Wünsche eingeholt wer-
den. Sie sind ein erster Schritt zur 
verstärkten Kommunikation zum 
Thema Gleichstellung im Land – die 
kann nämlich nur gelingen, wenn 
nicht allein im Ministerium vernünf-
tige Papiere verfasst oder im Landtag 
gute Anträge behandelt werden. Wir 
müssen auch der »normalen« bran-
denburgischen Landbevölkerung die 
Vorteile von Geschlechtergerechtig-
keit nahebringen.

Dem Gleichstellungspolitischen 
Rahmenprogramm werden wir erst-
malig ein Leitbild der Landesregie-
rung für ein geschlechtergerechtes 
Brandenburg voranstellen, um eine 
Vision und ein übergreifendes Ziel 
zu formulieren. Gefolgt wird das Leit-
bild von einem umfangreichen Maß-
nahmepaket, das sich an konkreten 
Schwerpunkten orientiert – enthal-
ten sind etwa Projekte zur geschlech-
tergerechten Gesundheitsversorgung 
oder Maßnahmen zum Abbau von 
Rollenklischees. Der dritte Teil ist 
der novellierte Landesaktionsplan ge-
gen Gewalt an Frauen und ihren Kin-
dern, ebenfalls ergänzt um neue Pro-
jekte, etwa die Einführung von Täter-
arbeit oder die Prävention von Cyber-
gewalt.

Weitere Aufgabenschwerpunk-
te liegen in der Arbeitsmarktpolitik: 
Wie kommen wir von der hohen So-
ckelarbeitslosigkeit bei Alleinerzie-
henden weg? Wie schaffen wir es, vor 
allem für junge Frauen das Berufs-
wahlspektrum zu erweitern? Und au-
ßerdem: Wie kann Brandenburg Vor-
bild bei der Integration von Flücht-
lingsfrauen werden?

Packen wir es an – »Am Mute 
hängt der Erfolg« (Theodor Fonta-
ne)! 
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Europäische Linke:  
Der Vorstand der Europä-
ischen Linken (EL) tagte 
am zweiten Januarwochen-
ende in Berlin. Hauptthe-
ma war die Arbeitsplanung 
für 2016. Zu den zahlrei-
chen gemeinsamen Projek-
te gehört die Sommeruni-
versität vom 20. bis 24. Ju-
li in Marina di Massa (Ita-
lien). Zentrales Vorhaben 
2016 wird der 5. Parteitag 
der EL sein, der vom 16. bis 
18. Dezember in Berlin zu-
sammenkommen wird. Zu 
seiner Vorbereitung tag-
ten Arbeitsgruppen für das 
politische Dokument, zur 
Bewertung und Weiter-
entwicklung der Parteiar-
beit, die Statutenkommis-
sion und die Organisations-
gruppe.

▀ ▀ Luxemburg-Lieb-
knecht: Die traditionelle 
Ehrung von Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht 
führte am 10. Januar wie-
der Tausende zum Fried-
hof der Sozialisten in Berlin-
Friedrichsfelde. Im Gedenk-
zug zu den Gräbern der am 
15. Januar 1919 von rech-
ten Freikorpssoldaten er-
mordeten Sozialisten liefen 
die Parteivorsitzenden Kat-
ja Kipping und Bernd Rie-

xinger, die Fraktionsvorsit-
zenden Sahra Wagenknecht 
und Dietmar Bartsch sowie 
Gregor Gysi, Oskar Lafon-
taine und der Vorstand der 
Europäischen Linken.

▀ ▀ Agrarwirtschaft: DIE 
LINKE beteiligte sich am 
16. Januar in Berlin an der 
Demonstration »Wir haben 
es satt!« gegen Agrarkon-
zerne und für ökologisch 
hochwertige Lebensmittel 
zu fairen Preisen. Im Zent-
rum der Kritik standen auch 
die geplanten Freihandels-
abkommen TTIP und CETA.

▀ ▀ EU-Klage: Ein Rechts-
gutachten im Auftrag der 
Europäischen Linksfrakti-
on kommt laut einer Pres-
semitteilung vom 13. Janu-
ar zu dem Ergebnis, dass 
die Weigerung der EU-Kom-
mission, zentrale Dokumen-
te aus der Ratsarbeitsgrup-
pe Unternehmensbesteue-
rung zu veröffentlichen, ge-
gen EU-Recht verstößt. Der 
LINKE-Abgeordnete Fabio 
De Masi klagt nun vor dem 
Gericht der Europäischen 
Union.

▀ ▀ Kampfdrohnen: 
Bei der Beschaffung von 
Kampfdrohnen gehe es 

nicht um das Schließen ei-
ner Fähigkeitslücke, son-
dern um die Fähigkeit zum 
Mord per Fernbedienung, 
kommentierte Christine 
Buchholz, Mitglied des Par-
teivorstandes, am 12. Ja-
nuar, Meldungen, wonach 
das Verteidigungsministe-
rium sich für die Beschaf-
fung der Drohne Heron TP 
des israelischen Herstellers 
IAI entschieden habe: »Die 
Bundeswehr braucht keine 
Kampfdrohnen. Denn sie 
dienen nicht dem Schutz 
der eigenen Soldaten, son-
dern dazu, über Tausen-
de Kilometer hinweg Men-
schen zu töten.«

▀ ▀ Bayern: Der Landes-
vorstand Bayern verurteil-
te am 11. Januar die Flücht-
lingspolitik der CSU-Füh-
rung als zynisch und skru-
pellos und verlangte von 
der Bayerischen Staatsre-
gierung nachhaltige Maß-
nahmen, die dazu beitra-
gen, die Ursachen für Ver-
treibung und Flucht zu be-
seitigen: Wer tatsächlich 
Fluchtursachen bekämpfen 
will, müsse sich anders als 
Ministerpräsident Seehofer 
für eine aktive Friedenspo-
litik und eine solidarische 
Weltwirtschaft einsetzen.

▀ ▀ Mecklenburg-Vor-
pommern: Helmut Holter 
führt DIE LINKE in die Land-
tagswahl am 4. Septem-
ber. Das beschloss die Ver-
treter/innenversammlung 
am 9. und 10. Januar in Gä-
gelow mit 93 Prozent der 
Stimmen. Auf den nächs-
ten Plätzen der Landeslis-
te kandidieren Simone Ol-
denburg, Eva-Maria Kröger, 
Torsten Koplin, Jacqueli-
ne Bernhardt und Karsten 
Kolbe. Die Eckpunkte zum 
Wahlprogramm, das mehr 
soziale Gerechtigkeit, mehr 
Demokratie und gleiche Le-
bensverhältnisse in Meck-
lenburg-Vorpommern for-
dert, waren vom Landes-
parteitag am 9. Januar in 
Gägelow einstimmig verab-
schiedet worden.

▀ ▀ Baden-Württem-
berg: Landesgeschäftsfüh-
rer Bernhard Strasdeit for-
derte am 8. Januar in einem 
offenen Brief an SWR-In-
tendant Peter Boudgoust 
die Teilnahme des LINKE-
Spitzenkandidaten Bernd 
Riexinger an der »Elefan-
tenrunde« am 10. März 
im Fernsehen: Bei der öf-
fentlichen Diskussion um 
die Rolle der AfD kam in 
den vergangenen Wochen 
mehrfach der Anschein auf, 
dass der SWR zwar die rei-
ne Umfragepartei AfD zur 
Sendung einladen wolle, 
aber DIE LINKE aussperren 
wolle, obwohl sie sowohl 
im Bundestag als Oppositi-
onsführerin als auch in vie-
len Kreistagen und Gemein-
deräten in Baden-Württem-
berg vertreten ist.

▀ ▀ Rheinland-Pfalz: 
»Das Armutsrisiko von Al-

Foto: Erich Wehnert
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 E
ndlich gibt es zum Frühstück mal das, was 
ich will: Stulle mit Brot. Draußen stürmt es 
gewaltig. Im Radio die Nachrichten, und ich 
höre: »… werde alles in meiner Macht Ste-
hende tun.« Oha, da wird gleich zu Beginn 

des Jahres eine Karte aus der Top-Drei der Floskelei 
gezogen. Alle Achtung. »Dunkel die andere Seite ist«, 
würde Meister Yoda konstatieren angesichts dieses 
Darth-Vader-Sprechs. Das »Erwachen der Macht« – 
nicht nur im Kino.
Zu versprechen, »alles in der eigenen Macht Stehen-
de zu tun«, um dieses oder jenes Ziel zu erreichen, 
kommt beim Rezipienten so an: Da ist jemand, der 
würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, an 
Haut und Haaren für die Sache brennen, im Zweifel 
Haus und Hof einsetzen, um das Gute und Gerech-
te zu erlangen … Im politischen Alltagsgefasel aller-
dings ist es nur der ausreichend frankierte Freibrief 
zum Zurücklehnen, Füße hochlegen und Augenpfl e-
ge betreiben.
Wenn ich sage, ich werde alles in meiner Macht Ste-
hende tun, gebe ich auf Ebene zwei oder drei – auf je-
den Fall im Subtext – zu verstehen, dass ich mir mei-
ner Winzigkeit bewusst bin, der Gegner riesengroß, 
also mindestens doppelte Lobbyistengröße, und ich 
angesichts der Herkulesaufgabe eh nur versagen 
kann und schon mal vorab um Milde bei der Bewer-
tung bitte.
Niemals war das Einfl echten dieses Macht-Dingens 
auch nur einmal ernst gemeint und deshalb so zu neh-
men gewesen. Es dient nur zur Schaffung von Märty-
rern: Sein Antrag unterlag beim Parteitag mit 3:497 
Stimmen – aber er tat, was in seiner Macht stand.
Besser wäre es da zu sagen: »Ich mache es, und mit 
eurer Hilfe kann ich es schaffen – allein nicht. Ich 
brauche euch! Das Wir macht den Unterschied.« Und 
die Menge ruft: »Möge die Macht mit dir sein, junger 
Jedi!« So wird ein Lichtschwert draus, nur so.

Daniel Bartsch

In 
meiner 
Macht 

stehend

DAS KLEINE 
BLABLA

DISPUT stellt sich allmonatlich den Sprechblasenfragen 
unserer Zeit. Dafür die kleine Sprachglosse.

leinerziehenden in Rhein-
land-Pfalz ist seit 2009 
(41,8%) deutlich gestiegen. 
Im Jahr 2013 lag das Risi-
ko bei 47,9%. Fast die Hälf-
te der Alleinerziehenden 
ist demnach von Armut be-
droht. Das zeigt einmal 
mehr, dass die Armutsbe-
kämpfung der rot-grünen 
Landesregierung geschei-
tert ist«, betonte Landes-
vorsitzende Katrin Werner 
mit Blick auf die Antwort 
der Landesregierung auf ei-
ne Große Anfrage.

▀ ▀ Sachsen: DIE LINKE 
wird die Beschaffung von T-
Shirts und anderen Textili-
en nicht mehr über spread-
shirt abwickeln, schrieb 
Landesgeschäftsführe-
rin Antje Feiks am 7. Ja-
nuar dem Unternehmen. 
Hintergrund sei die Aufga-
be des Produktionsstand-
ortes Leipzig und die Ver-
lagerung der Kapazitäten 
nach Tschechien und Po-
len: Dieser Schritt sei nicht 
nur unfair gegenüber den 
26 entlassenen Beschäftig-
ten, sondern auch den Be-
schäftigten an den auslän-
dischen Standorten. »Denn 
ihnen als ›verlängerte Werk-
bank‹ Ihres Unternehmens 
gibt nichts die Sicherheit, 
dass, sofern Ihr Unterneh-
men ›wirtschaftliche‹ Grün-
de fi ndet, die Produktion in 
Zukunft nicht ebenfalls ein-
fach ins nächste Land wei-
terwandert und die enga-
gierten Beschäftigten per-
spektivlos zurücklässt.«

▀ ▀ Thüringen: Nach 
dem durch den Landtag mit 
deutlicher Stimmenmehr-
heit gefassten Beschluss 
über den Doppelhaushalt 

2016/17 betonte Landes- 
und Fraktionsvorsitzende 
Susanne Hennig-Wellsow 
am 18. Dezember 2015: 
»Thüringen wird sozialer, 
demokratischer und ökolo-
gischer. Wir setzen deutli-
che Schwerpunkte zur Stär-
kung des Bildungsbereichs, 
im sozialen Wohnungsbau, 
für eine humanitäre Flücht-
lingspolitik oder bei der Po-
lizei.« Der Regierungsent-
wurf mit einem Volumen 
von 9,7 Milliarden Euro im 
Jahr 2016 und 10,1 Milliar-
den Euro für 2017 wurde 
im Landtag mit 312 Ände-
rungsanträgen der Koaliti-
onsfraktionen leicht verän-
dert beschlossen.

▀ ▀ Vorsitzenden-Tele-
fon: Die Parteivorsitzenden 
halten telefonisch Sprech-
stunden ab: Katja Kipping 
am 15. Februar und 11. Ap-
ril und Bernd Riexinger am 
7. März und 9. Mai, jeweils 
von 14 bis 15 Uhr. Bitte vor-
her anmelden unter: 030-
24009530.

▀ ▀ Frauenpreis: Noch 
bis 31. Januar können sich 
Projekte und Initiativen für 
den diesjährigen Clara-Zet-
kin-Frauenpreis der Partei 
DIE LINKE bewerben oder 
vorgeschlagen werden. Mit 
dem Preis würdigt die Par-
tei herausragende Leistun-
gen und das uneigennützi-
ge Engagement von Frauen 
in Gesellschaft und Politik. 
Bewerbungen können on-
line oder per Mail einge-
reicht werden. Die Preisver-
leihung fi ndet am 4. März in 
Berlin statt.

Zusammenstellung: 
Florian Müller
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INTERNATIONAL

Regierung gegen die Armut
Portugals vorsichtige Abkehr von der Austeritätspolitik 
VON HEINZ BIERBAUM UND ANDREAS GÜNTHER

 Die Wahl in Portugal am 4. Okto-
ber 2015 endete in mehrfacher 
Hinsicht überraschend. Einer-

seits gelang es dem oppositionellen 
sozialdemokratischen PS nicht, die 
angestrebte absolute Mehrheit zu ge-
winnen, andererseits konnte die re-
gierende Rechtsallianz die 
ihre auch nicht verteidigen. 
Angesichts einer rechneri-
schen Mehrheit für die brei-
tere politische Linke kam in 
der europäischen und deut-
schen Linken bereits Hoff-
nung auf eine weitere Links-
regierung in Europa auf. 
Grund genug, an Ort und 
Stelle Gespräche mit den 
Akteuren zu suchen. Die Ge-
spräche zeigten: Es geht zu-
nächst um einen Stopp der 
Verarmung, um nicht mehr, 
aber auch um nicht weniger.

Es handelt sich um eine 
Minderheitsregierung der 
Sozialistischen Partei (PS), 
die von den Linkspartei-
en Bloco de Esquerda (BE), 
Portugiesische Kommunis-
tische Partei (PCP) und Grü-
nen unterstützt wird. Wegen 
des Wahlergebnisses benö-
tigte jede der großen Partei-
en zur Regierungsbildung 
Partner. Eine durchaus über-
raschende, aber sich bereits 
früh abzeichnende Regie-
rungsbildung durch Über-
einkunft zwischen dem PS 
und den Linksparteien wur-
de zunächst vom Präsiden-
ten Portugals mit allen Mit-
teln abzublocken versucht. 
Letztlich konnte er sie aber 
nicht verhindern.

Für die Linke war klar, dass sie 
eine Minderheitsregierung des PS 
nur unterstützen würde, wenn da-
mit auch ein Politikwechsel verbun-
den ist. In Absetzung zu ihrer bishe-
rigen politischen Praxis akzeptierte 
dies der PS, was durch den neuen Ge-
neralsekretär António Costa erleich-

Vereinbarungen und Verständigun-
gen zwischen dem PS und dem Blo-
co einerseits sowie dem PS und PCP 
und Grünen andererseits. Seitens 
der Linksparteien wird betont, dass 
es sich bei der neuen Regierung um 
keine Linksregierung handele. Es sei 
eine Regierung des PS, die eine Reihe 

bildung hat die linke Mehrheit Ver-
schärfungen im Abtreibungsrecht 
rückgängig gemacht und die Adop-
tion für gleichgeschlechtliche Paare 
eingeführt.

Bei den Vereinbarungen geht es 
im Wesentlichen um drei Felder: Be-
endigung der Lohn- und Rentenkür-

tert wurde. Zentrales politisches An-
liegen der von der Linken unterstütz-
ten neuen Regierung ist die Bekämp-
fung der Armut – »eine Regierung 
gegen die Armut«, wie es die Vorsit-
zende des Bloco, Catarina Martins, 
formuliert. Basis sind eine Reihe von 

von Maßnahmen zur Abkehr von der 
Austeritätspolitik und zur Bekämp-
fung von deren schlimmsten Auswir-
kungen zugesagt habe.

Aber auch auf anderen Gebieten 
zeichnen sich fortschrittliche Ak-
zente ab. Schon vor der Regierungs-

Hier könnten 

Menschen leben … 

Graffi ti an einem 

leer stehenden 

Haus in Lissabon.

Foto: Andreas 
Günther
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zungen, moderate Wiederherstellung 
gekürzter Leistungen und von Arbeit-
nehmerrechten (Tarifverträge) sowie 
Stopp von Privatisierungen. So sollen 
der Mindestlohn wieder auf 600 Eu-
ro erhöht, die Lohnkürzungen gerade 
im öffentlichen Bereich wieder rück-
gängig gemacht und Sozialbeiträge 
für niedrigste Einkommen verrin-
gert werden. Insgesamt soll ein Akti-
onsplan gegen Prekarisierung aufge-
stellt werden. Auch soll die Steuerpo-
litik dahingehend verändert werden, 
dass wesentliche Steuererleichterun-
gen für Unternehmen zurückgenom-
men werden, Arbeitnehmer weniger 
belastet werden und auch das Gast-
gewerbe entlastet wird. Die sozialen 
Funktionen des Staates sollen wieder 
gestärkt und die öffentlichen Dienst-
leistungen insbesondere im Bereich 
Gesundheitswesen, Bildung, sozia-
le Sicherheit und Kultur verbessert 
werden.

Hoffnung geben

Das Regierungsprojekt mit konkre-
ten Verbesserungen ist vor allem 
wichtig, um den Menschen wieder 
Hoffnung zu geben. Seit geraumer 
Zeit sind die sozialen Bewegungen 
weitgehend zum Erliegen gekommen, 
und es haben sich Depression und 
Hoffnungslosigkeit breitgemacht. Ei-
ne halbe Million Menschen haben 
seit Beginn der Krise das Land verlas-
sen – bei einer Bevölkerung von ca. 
10,3 Millionen ein großer Verlust. Auf 
der anderen Seite ist die breite Unter-
stützung für den Erfolg der neu aus-
gerichteten Politik unabdingbar. Des-
halb ist es notwendig, dass die Men-
schen wieder Mut fassen und die po-
litischen Maßnahmen durch soziale 
Bewegungen unterstützt werden.

Im Hinblick auf die Art und Wei-
se der Umsetzung der Maßnahmen – 
ob schrittweise oder sofort – existie-
ren durchaus Unterschiede zwischen 
den Parteien, wie überhaupt die Ver-
ständigung untereinander schwierig 

ist. Dies gilt insbesondere für das Ver-
hältnis von Bloco und PCP. Gemein-
same Treffen aller vier Parteien (PS, 
BE, PCP, Grüne) gibt es nicht. Bereit-
schaft besteht lediglich zur unmittel-
baren Vorbereitung der Parlaments-
arbeit. Zwischen Bloco und PS wur-
den Arbeitsgruppen vereinbart, um 
Lösungen für die von ihrer Vereinba-
rung noch nicht abgedeckten Fragen 
zu fi nden.

Trotz der erreichten Fortschritte 
bei der Abkehr von der Kürzungspo-
litik mit ihren verheerenden Auswir-
kungen bleibt die Situation schwie-
rig. Dies liegt nicht nur an der fra-
gilen politischen Basis der Minder-
heitsregierung, sondern vor allem 
an den nach wie vor großen Proble-
men im Finanzsektor und der Unsi-
cherheit bezüglich der Reaktionen 
der EU-Institutionen. Aktuell befi n-
det sich die Bank Banif in einer er-
heblichen Schiefl age mit dem Risi-
ko hoher Verluste für den Staat. Ge-
gen Portugal läuft weiter ein Defi zit-
verfahren, und es ist nicht absehbar, 
ob und, wenn ja, welche Maßnahmen 
die Kommission der Regierung auf-
erlegt. Man hegt eine gewisse Hoff-
nung auf eine Veränderung des euro-
päischen Umfeldes dadurch, dass die 
Defi zitschwierigkeiten großer Volks-
wirtschaften wie Italien und Frank-
reich zu einem Umdenken in der De-
fi zitfrage führen würden. Das ist frei-
lich äußerst unsicher. 

Einen Diskussionspunkt in die-
sem Zusammenhang stellen der Eu-
ro und das europäische Währungs-
system dar. Unabhängig von der Fra-
ge, ob es reformiert werden könne 
oder mit ihm gebrochen werden müs-
se, sind sich Bloco und PCP darin ei-
nig, dass man auf einen eventuell not-

Sitzverteilung im Parlament Sitze

Portugal à Frente (PSD und CDS – Rechtskoalition) 107

Partido Socialista (PS) 86

Bloco de Esquerda (BE) 19

Coligação Democrática Unitária (CDU: PCP und 2 Grüne-Abgeordnete) 17

Pessoas – Animais – Natureza (PAN: Personen – Tiere – Natur) 1

230

Die Vereinbarung zwischen Bloco und PS (engl.) 
www.esquerda.net/en/artigo/full-agreement-between-
socialist-party-and-left-bloc/39543
Die gemeinsamen Positionen von PS und PCP (engl.) 
http://pcp.pt/en/joint-position-ps-and-pcp-political-solution

wendigen Ausstieg aus dem Euro vor-
bereitet sein müsse. Seitens der Kom-
munisten wird diese Frage vor allem 
mit der Forderung nach einer Rück-
gewinnung der nationalen Souveräni-
tät verbunden.

Erste Schritte

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass aufgrund der spezifi schen 
Konstellation, bei der die Sozialisten 
nur eine Minderheitsregierung mit 
Zugeständnissen an die Linke bilden 
konnten, Chancen für eine Abschwä-
chung der Austeritätspolitik beste-
hen. Konkrete Schritte zur Bekämp-
fung der Armut sind eingeleitet. Für 
die weitere Perspektive ist entschei-
dend, ob es damit gelingt, der ver-
breiteten Depression entgegenzuwir-
ken und die aktive Unterstützung der 
Bevölkerung für politische Verände-
rungen zu gewinnen. Freilich bleibt 
die Situation kritisch. Noch ist nicht 
klar, wie du EU-Institutionen reagie-
ren werden. Dies wird nicht zuletzt 
von der Entwicklung in Europa ins-
gesamt abhängen. Der Ausgang der 
Wahlen in Spanien dürfte mithelfen, 
dass die vorsichtige Abkehr von der 
Austeritätspolitik in Portugal fortge-
führt werden kann. Insgesamt bedarf 
es unser aller Solidarität, damit das 
Projekt ein Erfolg wird und damit die 
Bedingungen für eine Änderung der 
europäischen Politik verbessert wer-
den. 

Heinz Bierbaum leitet die Internationale 
Kommission des Parteivorstandes, 
Andreas Günther den Bereich Interna-
tionale Politik in der Bundesgeschäfts-
stelle.
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Ängste und Mut
Eindrücke vom Frente-Polisario-Kongress (Westsahara) VON KATRIN VOSS

 Die Westsahara im Nordwes-
ten Afrikas war lange Zeit spa-
nische Kolonie – unmittelbar 

nach dem Abzug der Spanier kamen 
1975 die Marokkaner.

Der Kampf der sahrauischen Be-
freiungsbewegung, der Frente Poli-
sario (Volksfront zur Befreiung von 
Saguia el Hamra und Río de Oro), 
richtete sich ursprünglich gegen die 
spanische Kolonialmacht. Das Ziel 
war die Gründung eines unabhän-
gigen Staates: die Demokratische 
Arabische Republik Sahara (DARS). 
Nach Abzug der Spanier musste die 
Frente Polisario gegen die neuen Be-
satzer kämpfen. Dieser Kampf wur-
de zunächst bewaffnet geführt und 
erst 1991 durch ein Waffenstill-
standsabkommen beendet. 

Das Abkommen sah die Durch-
führung eines Referendums vor, das 
über den völkerrechtlichen Status 
der Westsahara entscheiden soll. 
Doch ein solches Referendum fand 
bis heute nicht statt.

Ein kleiner Teil der sahrauischen 
Bevölkerung lebt in einem schmalen 
Streifen im Osten der Westsahara, in 
der befreiten Zone. Sie ist durch ei-
ne 2.500 Kilometer lange, hoch ge-
sicherte Mauer von der besetzten 
Zone getrennt. Hier leben die Men-
schen in ständiger Angst vor Bom-
benangriffen durch die Marokkaner. 
Die Grenze zwischen beiden Zonen 
gehört zu den am meisten mit Land-
minen verseuchten Gebieten welt-
weit.

Das Leben der Sahrauis in den be-
setzten Gebieten ist durch eine Viel-
zahl von Menschenrechtsverletzun-
gen geprägt: Demonstrationsverbot, 
willkürliche Verhaftungen mit ab-
surd langen Haftstrafen und Miss-
handlungen, Verbot der Meinungs-
freiheit, Unterdrückung der Kultur. 
Gleichzeitig bereichert sich Marok-
ko an den natürlichen Ressourcen 
der Westsahara. Insbesondere die 
Phosphat- und Ölvorkommen wer-
den ausgebeutet und die Fischbe-
stände vor der Küste abgefi scht. Erst 

Ende 2015 annullierte der Europäi-
sche Gerichtshof einen Vertrag zwi-
schen der Europäischen Union und 
Marokko, der der EU die Fischerei-
rechte vor der Küste der Westsaha-
ra sicherte.

Der größte Teil der sahrauischen 
Bevölkerung lebt seit mittlerweile 
40 Jahren in fünf Flüchtlingscamps 
im Süden Algeriens. Das Leben in 
den Camps, in einer der unwirtlichs-
ten Regionen der Erde, ist ohne Un-
terstützung nicht möglich. Aber die 
internationale Bereitschaft, über ei-
nen solch langen Zeitraum Lebens-
mittel, Zelte und medizinische Ver-
sorgung zur Verfügung zu stellen, 
sinkt stetig. Die geschätzten Zahlen 
der Menschen in den Flüchtlings-
camps werden ständig nach unten 
korrigiert, sodass das Wenige noch 
knapper wird.

Die zwar seltenen, dann jedoch 
anhaltenden Regenfälle schwem-
men das, was an bescheidener In-
frastruktur angelegt wurde, inner-
halb kürzester Zeit weg. Die einfa-

chen Häuser, deren Ziegel aus Sand 
und Wasser gefertigt werden, sind 
für länger anhaltende Niederschlä-
ge nicht ausgelegt.

Kongress 
im Camp

In einem der am meisten betroffe-
nen Camps, in Dakhla ganz im Sü-
den Algeriens, fand Mitte Dezember 
2015 der XVI. Kongress der Frente 
Polisario statt. Sie stellt gegenwär-
tig in Übereinstimmung mit der Ver-
fassung der DARS eine Ein-Partei-Re-
gierung. Eine Transformation in ein 
Mehrparteiensystem ist für eine be-
freite Westsahara nach Beendigung 
der Besetzung durch Marokko ge-
plant. Derzeit werden jedoch alle 
Staatsämter auf den Kongressen der 
Frente Polisario gewählt.

Zum Kongress im Dezember reis-
ten ca. 2.500 Delegierte an. Sie ver-
traten Menschen aus den besetzten 
Gebieten, aus den befreiten Gebie-
ten, aus den Flüchtlingscamps, aber 
auch aus den Ländern weltweit, in 
die Sahrauis ebenfalls geflüchtet 
sind.

Der Einladung zum Kongress war 
eine mehr als sechzigköpfi ge inter-
nationale Delegation gefolgt. Ihr ge-
hörten Vertreterinnen und Vertre-
ter aus Partnerparteien und solidari-
schen Organisationen aus allen Tei-
len der Welt, insbesondere aus den 
Ländern des südlichen Afrikas und 
der starken Solidaritätsbewegung 
Kubas, an.

Auffallend auf diesem Kongress 
war eine vergleichsweise große An-
zahl relativ junger Delegierter. Dies 
schürte bei manchen Delegierten 
Ängste, dass die Jugend nicht länger 
auf ein Referendum warten werde 
und stattdessen fordern könnte, zu 
den Waffen zu greifen und das Land 
gewaltsam zu befreien. An drei Ta-
gen wurden unterschiedlichste The-
men in engagierter und verantwor-
tungsvoller Atmosphäre hinter ver-
schlossenen Türen diskutiert. 

Dringend notwendig: Hilfe durch die in-

ternationale Gemeinschaft. Nach dem 

Dauerregen: Was vom Haus übrig blieb. 

Fotos: Katrin Voß
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Bei den anschließenden Wahlen 
wurde der bisherige Präsident der 
DARS und amtierende Generalse-
kretär der Frente Polisario, Moha-
med Abdelaziz, in seinen Ämtern 
bestätigt. Dies kann als Zeichen der 
Fortsetzung des friedlichen Kurses 
gewertet werden.

Neben den vielen Herausforde-
rungen, denen sich die Sahrauis stel-
len, gilt die größte Sorge der nach-
wachsenden Generation. Der Genera-
tion, die überwiegend in den Flücht-
lingscamps aufgewachsen ist und 
der kaum eine Perspektive geboten 
werden kann. Andere junge Sahr-
auis kehren mit guten Ausbildun-
gen aus Europa zurück, auch sie fi n-
den kaum Hoffnung auf eine erfolg-
versprechende Zukunft. Es gibt nur 
wenige Jobs, zumeist bei den inter-
nationalen Hilfsorganisationen oder 
Projekten. Da es in den Camps kaum 

bezahlte Arbeit gibt und die meisten 
Flüchtlinge von den Hilfszuwendun-
gen leben, ist die Gesellschaft eine 
Gesellschaft ohne wirklichen Geld-
verkehr. Der wenige Luxus, den sich 
einige Familien leisten können, wird 
zumeist von den Geldern bezahlt, die 
von den im Ausland arbeitenden Ver-
wandten überwiesen werden. Nicht 
selten wird man mit den Ängsten der 
älteren Sahrauis konfrontiert, dass 
die Jugend einfach nach Europa ver-
schwinden wird oder, was die größte 
Angst ist, sich den islamistischen Ter-
rormilizen anschließt, aus Mangel an 
anderen Perspektiven.

Trotz all dieser Widrigkeiten, 
trotz des langen Kampfes um Aner-
kennung, des Lebens in der kargen 
Umgebung und der nur minimalen 
Fortschritte und politischen Erfol-
ge, die bislang erreicht wurden, ha-
ben mich die unendliche Freund-

lichkeit, der ungebrochene Mut, der 
Stolz auf die eigene Identität und 
Kultur sowie der unbedingte Wil-
le, für das eigene Land zu kämpfen, 
tief beeindruckt. Nachdem man erst-
mals zum Tee in eines der Zelte ein-
geladen worden ist, wird man nicht 
mehr ohne Engagement für eine be-
freite Westsahara nach Deutschland 
zurückreisen können.

Wünschenswert wäre, würde die 
Situation der Sahrauis in der deut-
schen Außenpolitik mehr Beach-
tung erfahren. Eine deutliche Positi-
onierung Deutschlands zur Westsa-
hara und die Unterstützung bei der 
Durchsetzung des geforderten Refe-
rendums sind für einen langanhal-
tenden Friedensprozess unerlässlich 
– gerade  für die Perspektiven der 
jungen Menschen und im Zusam-
menhang mit den derzeit geführten 
Flüchtlingsdiskussionen. 

Trotz all dieser Widrigkeiten … haben mich die unendliche 
Freundlichkeit, der ungebrochene Mut, der Stolz auf die eigene 
Identität und Kultur sowie der unbedingte Wille, für das eigene 

Land zu kämpfen, tief beeindruckt.
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Baos Land
Vietnam – eine Reise mit Vorgeschichte 
VON STEFAN RICHTER

 Diese Reise begann, irgendwie, 
schon Jahrzehnte vorher. Nicht 
mit dem Finger auf der Land-

karte. Sondern mit dem Hören von 
Nachrichten und dem Sehen von Fil-
men und Fotos. Unendlich viel Krieg 
herrschte in Vietnam. Klein gegen 
Groß, Freiheitswille gegen Besatzer-
willkür, Vietnamesen gegen Franzo-
sen, dann gegen mehr als eine halbe 
Million US-Soldaten und deren Hel-
fer. Tet-Offensive gegen Tigerkäfi ge, 
Napalm, Agent Orange ... Leben gegen 
Tod, die Welt schien klar geteilt.

REPORTAGE

Mein allererster »Artikel«: ein Le-
serbrief zum Tod von Ho Chi Minh. 
Als Kinder sammelten wir Altstoffe 
und spendeten das Geld, wir schrie-
ben Flugblatt um Flugblatt, hunderte, 
und steckten sie unter Scheibenwi-
scher auf der Allee vor unserer Schu-
le, wir schickten Briefe an uns unbe-
kannte Altersgefährten in Nordviet-
nam (und fragten uns, ob sie je an-
kommen würden und wer sie denn 
übersetzen könnte). Das »Solidarität 
hilft siegen« war für uns nicht irgend-
eine Losung.

Renft im Osten textete: »Singt für 
alle, / die alles wagen. / Für die Leu-
te in Vietnam. / Die riskieren nicht 
nur ihren Kragen, / die planieren 
den braunen Schlamm …« Und: »Ket-
ten werden knapper und brechen so-
wieso …«

Unsere Hoffnung drückte auch 
Dieter Süverkrüp im Westen aus: 
»Wenn dieser Morgen kommt / und 
dieser Tag, / da wird ein Lachen sein, 
/ ein großes Lachen sein, / jedoch viel 
Zorn noch übrig. / Wenn dieser Mor-
gen kommt / und dieser Sieg, / wird 
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große Arbeit sein / im abgebrannten 
Land, / doch es gehört dem Volke.«

Bao, unser Reisebegleiter, kennt 
ganz andere Texte, in Deutsch! Schla-
ger wie »Schön, schön, schön wird 
der Sonntag sein …«. Baos Lebensrei-
se führte vor Jahrzehnten von Hanoi 
nach Halle, vom Roten Fluss an die 
Saale. Nach dem Auslandsstudium 
kämpfte er als Soldat auch im Süden 
seines Landes. Bao erzählt, auf unse-
re Bitte, von Einsätzen bei Da Nang 
und im Mekongdelta und von op-
ferreichen Fahrten auf dem Ho-Chi-

Minh-Pfad mit W 50-Lastwagen aus 
Ludwigsfelde.

Dem Sieg 1975 folgten noch etli-
che Jahre, bis endlich, endlich auch 
Hunger und äußerste Not in Baos 
Land bezwungen waren.

Von den hohen Bergen im Norden, 
an der chinesischen Grenze, bis zum 
äußersten Süden, auf eine Badeinsel, 
die jahrzehntelang ein Zentrum für 
Folter und Haft gewesen war – wir 
wollten das ganze Programm. Der Ur-
laubsweg kann nicht lang genug sein, 
um zu erleben, wie es um großes La-

Leben in den Bergen, aber nicht hin-

ter dem Mond: Angehörige der schwar-

zen Hmong, einer nationalen Minderheit 

weit im Norden des Landes.

Fischen nicht auf Weltmeeren, aber 

ausdauernd auf einem Nebenfl uss bei 

Hoi An in Mittelvietnam.

Ruhen nicht (nur) in sich, sondern 

schaffen traditionell wie sehr modern: 

liegender Buddha und Wirtschafts- und 

Tourismusmetropole Nha Trang.

Fotos: Stefan Richter >

HANOI

Hue

Ho-Chi-Minh-Stadt

Da Nang

Sapa

Halong-Bucht

Dalat
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REPORTAGE

chen und viel Zorn, große Arbeit und 
Volkes Eigentum bestellt ist. Und 
dennoch: Drei Wochen reichen nicht 
aus, um (ohne Vietnamesisch-Kennt-
nisse) guten Gewissens eine Antwort 
geben zu können.

Reiseromantiker werden sich be-
geistern an Bergwanderungen durch 
Reisterrassen, an launigen Boots-
fahrten durch die berühmte Halong-
Bucht oder über einsame Flussarme, 
an Besuchen im restaurierten Kaiser-
palast in Hue oder in Hanois Altstadt, 
an Sonnenauf- oder -untergängen, an 

wunderschönen Landschaften, endlo-
sen Stränden …

Erlebnisreisende werden staunen 
über Millionen Mopeds und Motor-
räder – und von sich begeistert sein, 
nachdem sie tapfer das erste Mal ei-
ne Großstadtstraße überquert haben. 
Sie werden sich anstecken lassen von 
Lebensfreude. Sie werden fremde 
Früchte und köstliche Speisen rüh-
men. Und die enorme Bautätigkeit 
überall anerkennen: Schulen, Brü-
cken, Straßen, Kirchen ... Das Tempo 
der Veränderungen muss rasant sein. 

»Schwimmender Markt« auf einem 

Nebenarm des Mekong im Süden.

Riesige Gewächshaus-»Felder« bei 

Dalat im zentralen Bergland.

Tempo und Gelassenheit: Abermillionen 

Moped- und Motorradfahrerinnen und 

-fahrer all überall, ein Hersteller von 

Grasmatten in seiner Werkstatt.

Fotos: Stefan Richter
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Kritiker werden nicht ausschal-
ten wollen, was sie daheim erfahren 
haben: große Privatisierungen und 
wachsende soziale Unterschiede, be-
grenzte Meinungsfreiheit und wenig 
begrenzte Korruption.

Von den noch immer gewaltigen 
Spätfolgen für Gesundheit und Na-
tur durch die Kriege bekommen wir 
nichts direkt mit – nur indirekt, im 
Kriegsmuseum in Ho-Chi-Minh-Stadt, 
dessen Besuch jedem Ausländer drin-
gend empfohlen werden sollte und an 
dessen Fassade in Vietnamesisch wie 

Englisch zu lesen ist: Frieden, Solida-
rität, Freundschaft, Zusammenarbeit, 
Entwicklung. Von jenem Zorn aus 
Süverkrüps Lied ist nichts zu spüren 
gegenüber US-Amerikanern, Südko-
reanern oder Australiern; Touristen 
und Devisen sind sehr willkommen.

Beindruckt sind wir vor allem 
von Erlebnissen am Rande, von kur-
zen Begegnungen: mit der streng wir-
kenden jungen Lehrerin, die in einer 
Bergschule Angehörigen einer natio-
nalen Minderheit das vietnamesische 
ABC beibringt. Mit einem Fischer bei 

Cam Thanh, mit dem betagten Räu-
cherstäbchenschnitzer in einem Dorf 
bei Sapa, mit der Mutter und ihrer 
Familie im SOS-Kinderdorf bei Dalat. 
Mit dem alten Mann in der Haupt-
post von Ho-Chi-Minh-Stadt, der hier 
einst tausende Briefe (für Analphabe-
ten) geschrieben bzw. übersetzt hat-
te – und der noch jetzt als 86-Jähri-
ger mehrmals in der Woche zurück-
kehrt in seine Post, Platz nimmt und 
sich als Zeitzeuge geduldig fotografi e-
ren lässt, wenige Meter entfernt vom 
großen Bildnis von Ho Chi Minh. 
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PARLAMENT

Opposition im Wandel
Zu einer Festschrift der sächsischen Landtagsfraktion. Eine Rezension 
VON HARALD PÄTZOLT

 Opposition ist Mist!«, meinte 
einst der SPD-Politiker Franz 
Müntefering. Man hat die-

sen Satz vielfach nicht richtig ver-
standen, was wohl auch mit der ty-
pisch Sauerländer Art des sprachli-
chen Ausdrucks zu tun gehabt haben 
mag. Nein, dass Regieren schöner, 
besser, lukrativer, wirkungsvoller, 
also auf alle Fälle hochwertiger als 
Opponieren sei, das allein steckte 
nicht in dem knappen, drögen Haupt-
satz. Denn es hat ja mit einer langen 
Entwicklung von Form und Funkti-
on parlamentarischer Opposition in 
Deutschland zu tun, dass, ja dass heu-
te Opposition halt Mist ist. 

Um nur einige Entwicklungen zu 
nennen verweist der Rezensent auf 
den die Öffentlichkeit regelmäßig de-
moralisierenden Vorgang, dass sich 
die Parteien in Wahlkämpfen als zu-
einander im schärfsten Gegensatz 
stehend präsentieren, um tags darauf 
händeschüttelnd Koalitionsvereinba-
rungen zu unterzeichnen. Derartiges 
Oppositionsgetue bringt immer wie-
der und mittlerweile nachhaltig die 
Bevölkerung in Opposition zu ihren 
politischen Institutionen selbst. 

Auch führt die Tatsache, dass wir 
heute in einer Gesellschaft leben, in 
der es der breiten Mehrheit der Bevöl-
kerung mit Blick auf die Wahlen im 
Grunde allein darum geht, dieser eine 
»reichlichere Ausstattung mit den ge-
wünschten Lebensgütern« zu sichern, 
die Parteien also mitteilen müssen, 
wie der nationale Kuchen geschnitten 
und verteilt werden soll, nicht nur da-
zu, dass die des Brotes Bedürftigen je-
des Interesse am Parlamentarismus 
verloren haben, sondern auch zum 
offenbaren Verlust von Spielräumen, 
die ernsthaft durch politische Alterna-
tiven ausgefüllt werden könnten. 

Nimmt man als Phänomen hinzu, 
dass das Grundgesetz Opposition aus-
schließlich den Parteien zubilligt, in-
dem es das Parlament, den Bundes-
tag, durch Ausschluss der Möglich-
keit der Direktwahl eines Gegen-
spielers, des Bundespräsidenten, arg 

erhöht, so versteht man: Müntefe-
rings vermeintlich übellauniger Aus-
spruch enthält auf kongeniale Art 
und Weise eine Kritik des Zustandes 
parlamentarischer Opposition hier 
und heute.

Nun also eine Festschrift anläss-
lich einer 25 Jahre währenden Op-
position der sächsischen LINKEN im 
nämlichen Landtag.

Selbstauskunft

Knapp einhundert Beiträge von halb 
so vielen Autorinnen und Autoren 
füllen den bebilderten Band, der Al-
manach, Lesebuch und Chronik glei-
chermaßen ist. Es gibt darin Inter-
views mit den bisherigen Fraktions-
vorsitzenden, gelungene Porträts lin-
ker Parlamentarier/innen, und es 
wird erinnert: »Die nicht mehr sind« 
lautet die Überschrift des Kapitels. 
Lesenswert auch die Selbstauskünf-
te, die Bernd Rump 2004 zur PDS ein-
holte und die Auskunft geben über 
verschiedene Wege nach der Wen-
de 1989 hin zur und in der PDS. In-
teressante Reden eines Vierteljahr-
hunderts linker parlamentarischer 
Opposition fi nden sich versammelt, 
ebenso Einblicke ins Innenleben ei-
ner Landtagsfraktion. 

Dem eigentlichen Herausgeber 
Bernd Rump ist es zu verdanken, 
dass ein kleines Kapitel zu Kultur-
projekten Platz in der Festschrift 
gefunden hat. Der sächsischen PDS 
war und der LINKEN ist eigen, dass 
sie sich auch als ein kulturelles Pro-
jekt verstehen wollte und will. Parla-
mentarische Opposition als Teil einer 
breiteren politischen Kulturbewe-
gung zu praktizieren war und ist eine 
angemessene Antwort auf Müntefe-
rings Kritik kujonierter und kupier-
ter Opposition in Deutschland. 

Die andere Antwort der sächsi-
schen Genossinnen und Genossen lie-
fert die im Band enthaltene Erinne-
rung an einen grundsätzlichen Text 

von 1999: »Opposition richtig ma-
chen«. Im Kern wird darin der An-
spruch an eine linke Opposition for-
muliert, einer Regierung ebenbürtig 
zu sein – und das nicht nur im Einzel-
nen, sondern dadurch, dass man ei-
nen Sinn fürs Ganze entwickelt und 
»eine alle einzelnen Maßnahmen len-
kende Generalkonzeption vom Ge-
meinwohl«1 formuliert. Erinnert sei 
an ein Papier mit dem etwas wun-
derlichen Namen ALEKSA (Alternati-
ves Landesentwicklungskonzept für 
den Freistaat Sachsen, 2004). Beiträ-
ge zum eigentlichen Geschäft parla-
mentarischer Opposition bieten Gele-
genheiten zu prüfen, inwieweit man 
den eigenen Ansprüchen gerecht ge-
worden ist.

Der Rezensent bedankt sich für 
die Festschrift, gratuliert zum Anlass 
und wünscht für das nächste Viertel-
jahrhundert ein gutes Gelingen. 

1 Landshut, Siegfried: Formen und 
Funktionen der parlamentarischen 
Opposition (1955). In: Ders., Politik, 
Grundbegriffe und Analysen,  Verlag 
für Berlin-Brandenburg 2004, Band 
1, S. 461

BUCHTIPP

Opposition im Wandel

Herausgeber: 
Fraktion DIE LINKE im 
Sächsischen Landtag
2015, 408 Seiten
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GESCHICHTE

Lutetia
Vor achtzig Jahren, am 2. Februar 1936, fand in einem Pariser Hotel die erste 
deutsche Volksfrontkonferenz statt VON RONALD FRIEDMANN

 Anfang Februar 1936 war das 
Hotel »Lutetia« am Pariser Bou-
levard Raspail 51, ein architek-

tonisch bemerkenswertes Bauwerk 
im frühen Jugendstil, Schauplatz ei-
ner erstaunlichen Zusammenkunft 
deutscher Exilanten. Auf Einladung 
des Schriftstellers Heinrich Mann 
versammelten sich 118 Männer und 
Frauen zu einer Konferenz, um – un-
geachtet aller politischen und weltan-
schaulichen Gegensätze – die Möglich-
keiten einer deutschen Volksfront zu 
diskutieren. Ihre wichtigste und vor-
rangigste Aufgabe sollte der gemeinsa-
me Kampf gegen die faschistische Dik-
tatur in Deutschland sein.

Mit 23 Vertretern, unter ihnen Wil-
li Münzenberg, Franz Dahlem und Phi-
lipp Dengel, stellte die KPD die größ-
te Teilnehmergruppe. Auf ihrem VII. 
Weltkongress im Sommer 1935 hat-
te die Kommunistische Internationa-
le, und mit ihr die KPD, mit dem öf-
fentlichen Bekenntnis zur antifa-
schistischen Volksfront eine wichti-
ge Korrektur ihrer Politik vollzogen. 
Insbesondere Münzenberg, der ent-
scheidenden Anteil daran hatte, dass 
das Pariser Treffen überhaupt zustan-
de kam, hatte wiederholt eine Abkehr 
der KPD von sektiererischen Positio-
nen gefordert. Von Herbert Wehner, 
damals noch Kandidat des Politbü-
ros der KPD, wurde er deshalb mehr-
fach und öffentlich »opportunistischer 
Prinzipienlosigkeit« geziehen.

Eine offi zielle Delegation der SPD 
gab es in Paris nicht. Die zwanzig 
namhaften Sozialdemokraten, die in 
das »Lutetia« gekommen waren, unter 
ihnen Rudolf Breitscheid und Albert 
Grzesinski, agierten als Privatperso-
nen, nicht als offi zielle Vertreter ihrer 
Partei. Denn die SoPaDe, die Auslands-
leitung der SPD, lehnte weiterhin je-
de Zusammenarbeit mit Kommunis-
ten ab.

Zu den Repräsentanten kleinerer 
sozialistischer Parteien und Organisa-
tionen gehörten unter anderen Jacob 
Walcher und Willy Brandt für die So-
zialistische Arbeiterpartei und Willi 

Eichler für den Internationalen Sozia-
listischen Kampfbund. Vertreten wa-
ren auch die Revolutionären Sozialis-
ten Deutschlands, neben Neu Begin-
nen die stärkste Oppositionskraft in-
nerhalb der SPD.

Bürgerliche Gruppen unterschied-
licher politischer Couleur waren 
durch etwa 40 Teilnehmer vertreten.

Neben Heinrich Mann, dessen welt-
weites Ansehen dem Treffen in der 
französischen Hauptstadt besonderes 
Gewicht gab, hatten sich auch ande-
re Intellektuelle, vor allem Schriftstel-
ler, dem Projekt einer deutschen anti-
faschistischen Volksfront angeschlos-
sen. Zu ihnen gehörten Klaus Mann, 
Lion Feuchtwanger, Ernst Toller und 
Ludwig Marcuse.

Die Arbeit des Lutetia-Kreises, wie 
der in Paris gebildete »Ausschuß zur 
Vorbereitung einer deutschen Volks-
front« in Anlehnung an seinen ersten 
Tagungsort sehr bald genannt wurde, 
begann mit viel Energie und Optimis-
mus. Ein »Appell an alle Menschen gu-
ten Willens« wurde verabschiedet. Er 
solidarisierte sich insbesondere mit 
den in Deutschland eingekerkerten 
Gegnern des Hitler-Regimes. Beschlos-
sen wurde die Gründung eines Flücht-
lingskomitees, mit dessen Leitung der 
frühere sozialdemokratische Innen-
minister von Preußen, Grzesinski, be-
auftragt wurde. Vereinbart wurde die 
Einrichtung eines antifaschistischen 

Pressedienstes, der Deutschen Infor-
mationen, an dem Heinrich Mann und 
Bruno Frei mitarbeiten sollten.

Doch es zeigte sich sehr schnell, 
dass es nicht gelingen würde, ange-
sichts der unterschiedlichen, zum gro-
ßen Teil sogar gegensätzlichen Ide-
en und Vorstellungen über Sinn und 
Zweck des deutschen Volksfrontpro-
jektes einen tragfähigen Kompromiss 
für ein programmatisches Dokument 
zu fi nden, dem alle beteiligten Seiten 
zustimmen würden. Während die Ver-
treter der KPD auf die Lösung der un-
mittelbar anstehenden Aufgaben ori-
entierten, forderten insbesondere die 
Vertreter der bürgerlichen Gruppen 
die sofortige Ausarbeitung eines Re-
gierungsprogramms für die Zeit nach 
Hitler.

Nach monatelangen Diskussionen 
gelang es einer Arbeitsgruppe unter 
Leitung von Heinrich Mann, der un-
ter anderen Willi Münzenberg und 
Rudolf Breitscheid angehörten, im 
Dezember 1936 einen »Aufruf an das 
deutsche Volk« zu formulieren. Der 
Aufruf blieb allerdings deutlich hinter 
den Erwartungen vom Februar 1936 
zurück. Die Unterzeichner, insgesamt 
70 Männer und Frauen, warnten vor 
der Gefahr eines neuen Weltkrieges, 
der die Existenz des deutschen Volkes 
bedrohen würde, und stellten fest: 
»Die Volksfront will keine neue Par-
tei sein. Sie soll ein Bund aller derer 
werden, die entschlossen sind, ihre 
Kraft für Freiheit und Wohlstand des 
deutschen Volkes einzusetzen. Alle in 
ihr vereinigten Parteien und Gruppen 
bleiben ihren besonderen weiterrei-
chenden Zielen treu. Alle eint der Wil-
le, die braune Zwangsherrschaft zu 
vernichten.«

Doch die prinzipiellen Differenzen 
ließen sich auf Dauer nicht überwin-
den. Dem Volksfrontprojekt fehlte das 
Volk, fehlte die Massenbasis. Es blieb 
beim unfruchtbaren Streit einer klei-
nen Gruppe von Intellektuellen.

Im April 1937 trat der Lutetia-Kreis 
letztmalig zusammen, um seine Aufl ö-
sung zu beschließen. 
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Im 25-Prozent-Gefängnis
Der SPD-Parteitag – Resultate und Reaktionen VON JAN MAROSE

 Wenn Sie die SPD heute mit 
der SPD von vor einem Jahr 
vergleichen, spielt da die so-

ziale Gerechtigkeit für die Partei heu-
te wieder eine größere Rolle?« In ei-
ner Ende Dezember 2015 veröffent-
lichten Emnid-Umfrage beantwortet-
en 32 Prozent der Befragten dies mit 
Ja und 49 Prozent mit Nein. 

Nach dem Bundesparteitag der 
SPD am 10. bis 12. Dezember in Berlin 
gibt es weitere gute Gründe, daran zu 
zweifeln, dass das Thema soziale Ge-
rechtigkeit bei der SPD künftig wie-
der eine größere Rolle spielen wird.

Die mediale Berichterstattung in 
den Tagen nach dem Parteitag dreh-
te sich vornehmlich um das bislang 
schlechteste Wahlergebnis von Sig-
mar Gabriel als Vorsitzender mit nur 
74,3 Prozent. 

Dagegen ging oft unter, dass ganz 
entscheidende politische Weichen ge-
stellt wurden, die dem Kurs des Vor-
sitzenden folgen. Inhaltlich war der 
SPD-Parteitag weniger für Gabriel 
als vielmehr für die Parteilinke ei-
ne herbe Niederlage. Ob der Bundes-
wehreinsatz in Syrien, die deutsche 
Haltung in der Euro-Krise, Vorratsda-
tenspeicherung, Wirtschaftspolitik, 
Asylrechtsverschärfung und Kontin-
gente für Flüchtlinge oder CETA und 
TTIP: In grundsätzlichen Fragen wur-
de Gabriels Linie geräuschlos bestä-
tigt.

Gabriels 
Mitte-Kurs

Programmatisch und wahlstrategisch 
rief er die Partei dazu auf, die »Arbeit-
nehmermitte« in den Blick zu neh-
men. Die »Mehrheit, das Zentrum der 
Arbeitsgesellschaft«, müsse im Mit-
telpunkt der Politik der SPD stehen. 
In der Rede nach seiner Wiederwahl 
ließ er durchblicken, was er darun-
ter versteht. Unter anderem sprach 
er sich für Freihandel und eine un-
ternehmerfreundliche Wirtschafts-
politik der SPD aus. »Jetzt ist ent-

schieden, wo es langgeht, und so ma-
chen wir das jetzt auch«, sagte Gabri-
el und deutete sein Ergebnis in eine 
Dreiviertelmehrheit für seine strate-
gische Orientierung um. Für das SPD-
Regierungsprogramm für 2017 gab er 
die Richtung vor: Dass die SPD drei-
mal mit der Forderung nach einer 
Vermögensteuer bei Bundestagswah-
len gescheitert sei, müsse sich auch 
im Wahlprogramm abbilden. Denn 
prinzipiell, so Gabriel, sei Vertei-
lungsgerechtigkeit nicht über Steuer-
politik erreichbar. 

Das Signal des Berliner SPD-Par-
teitages ist mit Blick auf 2017: Sozi-
ale Gerechtigkeit wie im letzten Bun-
destagswahlkampf wird vermutlich 
nicht das Kernthema der SPD. Eine 
umverteilende Steuerpolitik mit ei-
nem höheren Spitzensteuersatz, ei-
ner Vermögensteuer und gerechteren 
Erbschaftssteuer erscheint heute äu-
ßerst unwahrscheinlich. Wie die SPD 
die von ihnen geforderten Zukunfts-
investitionen – oder auch nur eine 
angemessene Hilfe für Kommunen 
und Länder zur Bewältigung der ak-
tuellen Aufgaben – fi nanzieren will, 
bleibt wie vieles andere offen.

2013 hatte die Wahlkampagne 
der SPD einen Kardinalfehler: Der 
wirtschaftsliberale Kandidat Peer 
Steinbrück passte nicht zum teils 
durchaus sozialen Programm. Die-
ser Glaubwürdigkeitsfalle will Gabri-
el nun offenkundig vorab entgehen, 
indem er die Programmatik anpasst 
und sie wieder in die »Mitte« rückt. 
Dorthin, wo die SPD im Grunde seit 
17 Jahren steht. 

1999 riefen Schröder und Blair 
den dritten Weg der Sozialdemokra-
tie mit einer Politik der »Neuen Mit-
te« aus. Dann folgten die Agenda-Re-
formen. Seitdem macht die SPD in Re-
gierung oder Opposition mehr oder 
weniger kontinuierlich eine »Politik 
der Mitte« – und das ziemlich erfolg-
los. Millionen sind aus der Mitte der 
Gesellschaft abgerutscht, Millionen 
haben sich von der SPD abgewen-
det. Seitdem sitzt die Sozialdemokra-

tie trotz einzelner Erfolge in den Län-
dern im 25-Prozent-Gefängnis bun-
desweiter Umfragen und Wahlergeb-
nisse. Die SPD erkennt nicht, dass das 
eigentliche Problem der Politik der 
Mitte war und ist, dass sie in Wahr-
heit keine Politik für die gesellschaft-
liche Mitte macht. Im Gegenteil: Sie 
spielt die Mitte gegen Unten zuguns-
ten von Oben aus.

Keine
Kontroversen 

Bezüglich des Bundeswehreinsatzes 
in Syrien war der SPD-Parteitag vor 
vollendete Tatsachen gestellt: Im Eil-
tempo wurde der Einsatz gut eine Wo-
che vor dem Parteitag im Bundestag 
bei 28 Gegenstimmen und drei Ent-
haltungen aus der SPD-Fraktion ge-
billigt.

Im Beschluss des Parteitages heißt 
es: »Grundsätzlich gilt bei Auslands-
einsätzen: Ein militärischer Beitrag 
Deutschlands muss immer in ein po-
litisches Gesamtkonzept eingebettet 
sein. Dies soll sich auch im neuen 
Weißbuch niederschlagen. Eine Be-
teiligung der Bundeswehr an bewaff-
neten Auslandseinsätzen erfolgt nur, 
wenn ein völkerrechtlich bindendes 
Mandat der Vereinten Nationen so-
wie die Zustimmung des Deutschen 
Bundestags im Sinne des Parlaments-
vorbehalts vorliegen.«

Dass hier zwei Gründe enthalten 
sind, den Syrien-Einsatz abzulehnen, 
führte zu keiner heftigen Kontrover-
se. Denn weder ist der Militäreinsatz 
in ein politisches Gesamtkonzept ein-
gebettet noch liegt ein UN-Mandat 
vor. Im Falle einer Ausweitung des 
Mandates für Syrien kündigte Gab-
riel einen Mitgliederentscheid in der 
SPD an. Dies deutet schon auf even-
tuell weitergehende Überlegungen in 
der Bundesregierung hin.

In der Flüchtlingspolitik will die 
SPD »die Geschwindigkeit der Zu-
wanderung verringern« und die 
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ABOSCHEIN

»Zahl der zu uns Flüchtenden redu-
zieren«. Um sich von Teilen ihres Ko-
alitionspartners abgrenzen zu kön-
nen, schlägt sie in ihrem Beschluss 
statt der Einführung einer Obergren-
ze eine Kontingentlösung vor. Denn 
Kontingente erhöhten »die Kontrol-
le darüber, wer zu uns kommt, denn 
Antragstellung, Identitätsfeststel-
lung und Registrierung fi nden vor 
der Einreise nach Europa statt.« Wie 
das außerhalb der EU ablaufen soll, 
bleibt völlig unklar. 

Die Unterscheidung der SPD zwi-
schen Kontingente und Obergrenzen 
überzeugt nicht. Denn ein Kontingent 
ist nur keine Obergrenze, wenn über 
das Kontingent hinaus Zufl uchtsu-
chende aufgenommen werden kön-
nen. 

Die »individuellen Schutzrechte 
von Bürgerkriegsflüchtlingen und 
Asylsuchenden an den deutschen 
Grenzen« blieben zwar von dem Kon-
tingentverfahren unberührt, wie es 
heißt. Das Prinzip der Kontingen-
te bestätigt aber die Logik der Ab-
schottung der EU, denn es schließt 
ein, dass die Flucht nach Europa mit 
der Sicherung der EU-Außengrenzen 
noch weiter erschwert werden soll. 
Das, was die SPD vorschlägt, wird 
wenig daran ändern, dass Menschen 
im Mittelmeer ertrinken. Das Gegen-
teil ist zu erwarten: Denn nur wenn 
man als Flüchtling mit einem Kontin-
gentticket unterwegs ist, stehen die 
von der SPD geforderten »sicheren 
und legalen Zugangswege für Schutz-
suchende nach Europa« offen. Das 
heißt, für alle Flüchtlinge, die nicht 
über ein Kontingent kommen, lie-
fe der SPD-Vorschlag auf eine Ober-
grenze hinaus.

Im September 2014 beschloss ein 
SPD-Parteikonvent folgende Min-
destbedingung für die Zustimmung 
der SPD zu den transatlantischen 
Freihandelsabkommen CETA  und 
TTIP: »Investitionsschutzvorschrif-
ten sind in einem Abkommen zwi-
schen den USA und der EU grund-
sätzlich nicht erforderlich und 

sollten nicht mit TTIP eingeführt 
werden. In jedem Fall sind Inves-
tor-Staat-Schiedsverfahren abzuleh-
nen.« Der Parteitag gab diese Positi-
on auf: Auf Druck Gabriels werden 
besondere Schiedsgerichte – das 
heißt: Paralleljustiz an den Rechts-
staaten vorbei – nicht mehr ausge-
schlossen. Sie dürfen nur nicht pri-
vat, sondern müssen öffentlich-
rechtlich sein. Nichtsdestotrotz 
öffnet dies Tür und Tor für Sonder-
klagerechte für Investoren und hebt 
eine »rote Linie« für die Zustimmung 
der SPD zu CETA und TTIP auf.

Desolate 
Situation

Im Nachklapp des Parteitages wur-
de Gabriels Kurs durch verschiedene 
Äußerungen noch bekräftigt. SPD-Vi-
ze Ralf Stegner – eigentlich ein Par-
teilinker – will lieber mit der FDP ko-
alieren, als über ein linkes Reform-
projekt diskutieren. Nils Schmid, 
SPD-Spitzenkandidat für die Land-
tagswahl in Baden-Württemberg, er-
klärte: »Wer mit Merkel sympathi-
siert, kann eigentlich nur SPD wäh-
len.« Andrea Nahles und Olaf Scholz 
eifern dem britischen Premier David 
Cameron nach und wollen die Freizü-
gigkeit in der EU beschneiden, indem 
Sozialleistungen für EU-Bürger gestri-
chen werden. Und SPD-Fraktionschef 
Thomas Oppermann wirft Merkel ei-
nen zu sozialdemokratischen Kurs 
vor, der dazu führe, dass »bodenstän-
dige Konservative« zur AfD abwan-
derten. Allein schon diese Aussagen 
zeigen, in welch desolater Situation 
die SPD ist: strategisch, programma-
tisch und personell.

Für ein linkes gesellschaftliches 
Reformprojekt mit einem sozial-öko-
logischen Politikwechsel ist das ei-
ne schlechte Nachricht. Eine SPD im 
25-Prozent-Gefängnis und eine Sozi-
aldemokratie auf Gabriel-Kurs sind 
die Kanzleramtsgarantie für die Uni-
on. 



KLIMAPOLITIK

Selbstverbrennung
Zum neuesten Buch des Klimawissenschaftlers 
Hans Joachim Schellnhuber. Eine Rezension VON GÖTZ BRANDT

 Für das epochale Werk »Selbst-
verbrennung« des Klimawis-
senschaftlers Prof. Hans Joa-

chim Schellnhuber muss man schon 
wissenschaftliches Interesse und am 
besten eine naturwissenschaftliche 
Hochschulbildung mitbringen, um 
die 778 Seiten Text zu verstehen. Ein-
zigartig ist die humorvolle, sarkasti-
sche und bitterböse Schilderung der 
letzten 20 Klimakonferenzen, die nur 
zu »Selbstmordpakten« führten und 
mit den vagen Versprechungen eine 
3,5-Grad-Erwärmung erlauben, wenn 
die Versprechen denn eingehalten 
werden. Da zwischen 1990 und 2014 
die fossilen Brennstoffemissionen 
um 65 Prozent zugelegt haben, be-
steht nach Schellnhuber kaum Aus-
sicht, dass der Pariser Gipfel 2015 
zu grundlegenden verbindlichen Be-
schlüssen führen könnte. Womit er 
Recht behalten hat, denn die Selbst-
verpfl ichtungen der 185 Länder auf 
der 21. Konferenz in Paris führen zu 
einem Temperaturanstieg von 2,7 bis 
4,3 Grad Celsius. Damit kann weder 
das 2-Grad-Ziel noch der Wunsch der 
jetzt schon vom Klimawandel betrof-
fenen Länder, den Temperaturanstieg 
mit 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, er-
reicht werden.

Alle Haupt- und Nebenprobleme 
des Klimawandels werden im Buch 
behandelt, insofern ist es ein popu-
lärwissenschaftliches Kompendium 
des Klimawandels mit hohem wis-
senschaftlichem Anspruch. Bei den 
vielen grundlegenden Aussagen zum 
Problem des Klimawandels wird die-
ses Buch sicherlich weitere Aufl agen 
erfahren.

Das Buch besteht aus mehreren 
verfl ochtenen Büchern: eine Auto-
biografi e mit der Vermittlung von 
Lebenserkenntnissen und Lebens-
weisheiten, die Historie der Klima-
konferenzen mit ihren Erfolgen und 
Misserfolgen, der Erkenntnisfort-
schritt bei der Erklärung des Klima-
wandels im Vor- und Rücklauf der 
Erdgeschichte, Messmethoden und 
Schlussfolgerungen aus der Klimabe-

obachtung, ein Bericht zum Stand 
der Klimaforschung, Rechenschafts-
bericht eines »Gewissenschaftlers«, 
das Kippelementeproblem beim Kli-
mawandel, die Entstehungsgeschich-
te der kapitalistischen Industriepro-
duktion in Bezug auf Klimaentwick-
lung, Klimawandel und Gesundheits-
probleme usw. Schellnhuber kennt 
sich auf vielen Wissenschaftsgebie-
ten aus, nicht nur den verwandten 
Gebieten seines Forschungsgebietes. 
Man könnte fast sagen, einer der letz-
ten Enzyklopädisten.

Allen bekannt ist die von Schelln-
huber beim Weltklimarat 1993 einge-
führte Grenzlinie von 2 Grad Celsius 
Temperaturerhöhung, ab der der Kli-
mawandel bedrohlich wird. Da Koh-
lendioxid eine lange »Halbwertszeit« 
hat, wird es erst nach Jahrhunder-
ten wieder aus der Atmosphäre ent-
sorgt, ohne dass die Klimaänderun-
gen dann rückläufi g werden. In frü-

heren Erdzeiten gab es bei Kaltzei-
ten Werte von 180 ppm (parts per 
million, Millionstel) Anteil Kohlendi-
oxid in der Luft, bei Warmzeiten 280 
ppm, und die Temperatur schwank-
te in den letzten 800.000 Jahren um 
2 bis 3 Grad. Die menschengemach-
te Erderwärmung hat jetzt 400 ppm 
erreicht, sie ist weitgehend proporti-
onal zum kumulativen Treibhausgas-
ausstoß angestiegen und hängt nur 
davon ab. Bleiben die Emissionen so 
hoch wie bisher, ist in 30 Jahren das 
Emissionsbudget der Menschheit auf-
gezehrt und die Leitplanken werden 
überschritten.

Das Pro-Kopf-Budget eines Men-
schen in der Zeit von 2010 bis 2050 
liegt bei etwa 2,5 Tonnen/Kohlendi-
oxid (CO

2
) und Jahr. Verbraucht wer-

den in den Industriestaaten USA 16,5 
Tonnen und Deutschland 9,4 Tonnen. 
Bis 2050 ist deshalb die vollständi-
ge »Dekarbonisierung« der Weltwirt-
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schaft notwendig. Dieser Begriff wur-
de übrigens aus dem Pariser Vertrag 
auf Betreiben der USA wieder ge-
strichen. Es ist auch in den nächsten 
100.000 Jahren keine Eiszeit zu erwar-
ten, die dem Klimawandel entgegen-
wirken könnte. Seit 1880 ist die globa-
le Temperatur um 0,8 Grad Celsius ge-
stiegen, damit ist die Erde bereits wär-
mer als in den letzten 120.000 Jahren. 
Wenn so weiter gewirtschaftet wird 
wie bisher, können noch im 21. Jahr-
hundert 4 Grad Celsius Erwärmung 
erreicht werden. Die Vermeidung die-
ses Temperaturanstiegs muss Ziel in-
ternationaler Politik sein, weil eine 
Anpassung an diese Klimaentwick-
lung gar nicht möglich ist.

Schellnhuber untersucht ein we-
nig beachtetes Gebiet, nämlich welche 
Temperatur Mensch und Tier aushält. 
Er kommt zum Schluss, dass ab 7 Grad 
Celsius Erwärmung auf den Kontinen-
ten bereits Todeszonen entstehen und 
ab 11 bis 12 Grad Celsius fast alle Ge-
biete betroffen sind, wo heute Men-
schen wohnen. Daher auch der Buch-
titel »Selbstverbrennung«. Die Erde 
wird unbewohnbar.

Bei 1,6 Grad Celsius Erwärmung 
können in Grönland beim Eisschild 
die Abschmelzprozesse in Gang kom-
men, sie sind dann viele Jahrtausen-
de unumkehrbar. Der Meeresspiegel 
wird dadurch bis 2090 um etwa einen 
Meter ansteigen. Auch in der Westant-
arktis sind die Kippbedingungen er-
füllt. Der Meeresspiegel kann sich um 
drei Meter erhöhen. Je ein Grad wei-
tere Temperaturerhöhung könnte den 
Meeresspiegel um je 15 Meter wach-
sen lassen. In der Arktis steigen die 
Mitteltemperaturen doppelt so schnell 
wie im globalen Durchschnitt. Schon 
Mitte des 21. Jahrhunderts kann die 
Arktis eisfrei sein.

Das Wetter wird global durch den 
Jet-Stream beeinfl usst, der in 7 bis 12 
Kilometer Höhe von West nach Ost 
weht. Dieser Strahlstrom scheidet die 
kalten arktischen von den warmen 
gemäßigten Luftmassen und verläuft 
in großen Falten. Verlangsamt sich 

dieser Strom, können Extremwetter-
lagen entstehen (Hitzewellen, Dürren 
oder Überfl utungen). Vom Monsun ist 
mehr als die Hälfte der Weltbevölke-
rung abhängig. Zukünftig kann es zu 
abrupten Umschwüngen des Mon-
suns kommen und in deren Gefolge 
zu Dürren, die die Welternährung in-
frage stellen. Auch die »El Niño«-Ex-
treme werden bei ungebremstem Kli-
mawandel häufi ger. Die Strömungs-
welt der Ozeane schlägt um.

Werden die Methanhydrate im Per-
mafrostboden durch Auftauen der Bö-
den frei, verstärkt sich der Klimawan-
del. Methan ist mehr als zwanzig Mal 
klimawirksamer als Kohlendioxid.

Im Amazonas-Regenwald befi ndet 
sich ein Sechstel des in der Vegetation 
gespeicherten Kohlenstoffs. Ein Vier-
tel des globalen Austauschs zwischen 
Lufthülle und Pfl anzenwelt fi ndet hier 
statt – die Lunge der Erde. Wird es 
wärmer, bricht das System des Regen-
waldes zusammen. Der Tropenwald 
wird zur Savanne, die Klimaregulati-
on schwächt sich merklich ab.

Anpassung an den Klimawan-
del zu fordern, ist nach Schellnhu-
ber die »falsche Ausfahrt«. Bis jetzt 
bezahlen die Opfer die Zeche der 
Klimafolgen und nicht die Verursa-
cher. Außerdem müsste die Anpas-
sung, ob nun Mensch oder Ökosys-
tem, in einem rasanten Tempo erfol-
gen. Wenn so weiter gewurstelt wird 
wie bisher, erwärmt sich die Erde bis 
2100 um 4 Grad Celsius und bis 2300 
um 8 Grad Celsius. Da kann sich we-
der der Mensch noch die Natur an-
passen. Ein Rückzug von Millionen 
Menschen aus bedrohten Küstenge-
bieten, die Vollklimatisierung sämtli-
cher Millionenstädte, der Umbau der 
globalen Nahrungsmittelprodukti-
on sind Anpassungsmaßnahmen, die 
auch von Industrienationen nicht be-
zahlbar sind.

Die Vertreter des »business as usu-
al« wollen eine Klimamanipulation 
(Geoingeneering). Nach Schellnhu-
ber ist das ein Manöver, um von »der 
schmerzhaften Notwendigkeit der in-
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dustriellen Dekarbonisierung abzu-
lenken«. Die beiden wesentlichen 
großtechnischen Ansätze sind Strah-
lungsmanipulation und Kohlenstoff-
extraktion. Diese Vorschläge sind un-
erprobt, müssten ohne Unterbrechung 
ewig fortgesetzt werden, und sie sind 
teuer. Schellnhuber setzt dagegen auf 
den Aufbau erneuerbarer Energien, 
eine neue Mobilität und das »cradle-
to-cradle«-Konzept (abfallfreies Wirt-
schaften).

Schellnhuber ist der Ansicht, dass 
ein Einschwenken der Gesellschaft 
auf den Nachhaltigkeitspfad nicht in 
Sicht ist. Er hofft auf eine Weltbürger-
bewegung auf der Grundlage eines 
kosmopolitischen Gesellschaftsver-
trages für das 21. Jahrhundert. Nao-
mi Kleins Auffassung, dass der Kapi-
talismus abgeschafft werden muss, 
um die Menschheit zu retten, teilt 
Schellnhuber nicht. Dafür wäre kei-
ne Zeit. Aber den »Brachialkapitalis-
mus und den Irrsinn der Finanzspe-
kulation« will auch er abschaffen. Er 
zitiert Papst Franziskus: »Wenn wir 
die Schöpfung zerstören, wird sie uns 
zerstören.« 

Prof. Dr. Dr. Götz Brandt ist Mitglied im 
Sprecherrat der Ökologischen Plattform 
bei der LINKEN.

Anpassung an den Klimawandel zu fordern, ist nach Schellnhuber 
die »falsche Ausfahrt«. Bis jetzt bezahlen die Opfer die Zeche der 

Klimafolgen und nicht die Verursacher.
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Das Andersdenken fördern
Ein Gespräch mit MATTHIAS BRENNER, Intendant des Neuen Theaters in Halle, 
und ANDRÉ BÜCKER, bis 2015 Generalintendant des Anhaltischen Theaters in Dessau

2013 haben in Sachsen-Anhalt 
Tausende gegen die von der 
Landesregierung geplanten Kür-
zungen bei der Kultur protes-
tiert. Wie steht es heute um die 
Kultur im Lande?
André Bücker: Es ging ja nicht nur um 
Kunst und Kultur, es ging auch um 
die Bildungslandschaft, die Wissen-
schaft, die Hochschulen. Das ist et-
was gewesen, das eine seltene Einig-
keit hergestellt hat. Wenn ich mich 
erinnere, mit wie vielen Menschen 
wir auf dem Universitätsplatz in Hal-
le waren, mit Studenten, Theaterleu-
ten, Museumsleuten, Bibliotheksleu-
ten. Und ich habe in der Zeit auch im-
mer gesagt: Das ist der Rohstoff des 
Landes: Kultur, Bildung, Kunst, Wis-
senschaft. Das zählt auch heute noch 
und müsste in die Zukunft entwickelt 
werden. Was könnte man schaffen, 
wenn man diese Leute ließe und ih-
nen Möglichkeiten gäbe. 
Matthias Brenner: Wir können es nur 
von zwei Seiten ändern. Es muss in 
der Bevölkerung eine Begehrlichkeit 
geben. Und es muss, wenn es einen 
Machtwechsel geben sollte, einen Po-
litikwechsel, auch eine Befähigung 
geben – eine Atmosphäre zu schaf-
fen, in der sich ein Land selber am 

Kragen und am Hosenboden gleich-
zeitig aus der Scheiße ziehen kann. 
Da ist so viel Potenzial. Eine Stadt 
in dieser Größenordnung kenne ich 
nicht, die so ein kulturelles, künstle-
risches Potenzial hat wie Halle. Das 
fi nde ich enorm spannend, aber man 
belässt es im Prinzip dabei und setzt 
die Spirale nach unten ein. Wir sind 
mit einem Sumpf zu vergleichen, und 
die Erdanziehungskraft zieht uns 
nach unten, da können wir machen, 
was wir wollen. Und wenn wir es leis-
ten können, dagegenzuhalten, uns im-
mer wieder miteinander herauszuzie-
hen, dann haben wir was geschafft. 
Dann können wir auch duschen ge-
hen. 
Im unlängst vorgelegten Lan-
deskulturkonzept der Fraktion 
DIE LINKE im Landtag Sachsen-
Anhalt spielen Bildung, der Kon-
takt von Kindern zur Kultur eine 
große Rolle. Wie wichtig ist da 
das Theater?
André Bücker: Vor 20 Jahren hatten 
die Theater das noch nicht so richtig 
erkannt, da war von Vermittlungs- 
oder Bildungsarbeit kaum die Re-
de. Mittlerweile gibt es kein Theater 
mehr, das sich nicht theaterpädago-
gisch engagiert, rausgeht in die Stadt, 

in die Schulen, aber auch ran an die 
Lehrer. Wir haben 2014 in Dessau in 
über 400 Veranstaltungen 16.000 Kin-
der über die theaterpädagogischen 
Programme erreicht. Das sind enor-
me Zahlen, besonders in Städten, in 
denen es viele Probleme gibt, gerade 
im Hinblick auf Gewaltprävention, zi-
vilgesellschaftliches Engagement, ge-
gen rechts.
Matthias Brenner: Wir hatten im Neu-
en Theater eine Weihnachtspremie-
re. Da sitzen die Kinder drin und be-
gegnen als erstes einem Teufel und 
seinem Sohn, der geprüft wird. Und 
plötzlich halten die zu dem Kleinen. 
Die halten zu einem Teufel, die Fünf-
jährigen. Das ist so großartig, wie sie 
der ältesten Theaterfi gur mit diesem 
Widerspruch begegnen und einen 
Exkurs darüber erfahren, was Ewig-
keit heißt und was Eis heißt und was 
ein Splitter bedeutet im Herzen. Und 
dass die Umwelt erkalten kann, wenn 
man dem Teufel nicht begegnet ist, 
um dagegen anzutreten.
Sehr häufi g wird an der Kultur 
gespart. Ein Vorwurf lautet, sie 
rechne sich nicht.
André Bücker: Kultur »rechnet« sich 
natürlich nie oder nur dann, wenn al-
le Kosten auf die Eintrittspreise um-
gelegt würden. Dann kostet eine Ein-
trittskarte 250 Euro, und dann kön-
nen wir uns ausrechnen, wie viele 
Leute sich das leisten können. Das 
kann nicht die Kultur sein, die wir 
wollen. Öffentlich geförderte – und 
ich sage bewusst nicht subventionier-
te, sondern öffentlich geförderte – 
Kultur ist etwas, das im öffentlichen 
Interesse der Gemeinschaft ist. Diese 
Kultur muss eine möglichst niedrige 
Zugangsbeschränkung auch über die 
Preise haben. In London kommen Sie 
kostenlos in jedes Museum. Das fi n-
de ich fantastisch! Dort hat man er-
kannt, dass die Kultur wertvoll, ein 
Wert an sich ist.
Matthias Brenner: »Arts d’Argent«, 
so hat Michel Piccoli mal gesagt – 
Kunst ist Geld, Kunst kostet kein 
Geld, Kunst ist Geld. Das kannst du 

Matthias Brenner: Wir sind mit einem Sumpf zu vergleichen …  Foto: Antje Kind
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zum Fenster rauswerfen, es kommt 
in Manteltaschen wieder herein. 
Wenn ich mit Studenten auf dem Uni-
Platz rede, weiß ich, dass die nicht 
alle ins Theater gehen, aber sie sind 
ganz wesentliche Transmitter. Die-
ser Uni-Platz ist eingeklammert vom 
Opernhaus und von uns. Das ist ein 
unglaublich hohes Gut, weil es ein 
Thema ist. Das sind Bleibegründe in 
einer Region, Gründe, in einer Stadt, 
in einer Kommune miteinander le-
ben zu wollen. Und da muss man auf-
passen, dass man die Krankenhäu-
ser nicht abwirtschaftet, die Univer-
sitäten, die Kultureinrichtungen. Als 
Letztes schließen dann die Kneipen. 
Das wissen die wenigsten. Und dann 
kann man sich nicht mal mehr kol-
lektiv besaufen.
Das Thema Flüchtlinge polari-
siert derzeit wie kein anderes 
und verschafft der AfD gerade 
im Osten enormen Zulauf. Was 
ist zu tun?
André Bücker: Wir müssen, um über-
haupt zu irgendeiner Lösung kom-
men zu können, weg von dieser 
furchtbaren Angstkultur, die wir im 
Moment überall vorfi nden. Mit Angst 
kann man nichts Konstruktives ma-
chen. Angst ist eine schlimme Waffe. 
Noch vor Kurzem hieß es, man müs-
se Angst haben, auf den Weihnachts-
markt zu gehen, weil sich dort einge-
sickerte Flüchtlinge als ISIS-Kämpfer 

enttarnen und in die Luft sprengen. 
Da wird ein Länderspiel abgesagt, 
und keiner weiß, warum. Man muss 
bei dem Flüchtlingsthema die Leu-
te mit den Alternativen konfrontie-
ren. Gregor Gysi hat in der Bundes-
pressekonferenz die Frage gestellt: 
Was wollen Sie machen, wollen Sie 
die Leute alle erschießen? Das ist die 
zentrale Frage, darauf fällt alles zu-
rück. Auf die Frage, ob wir an unse-
ren Grenzen auf Menschen schießen 
wollen, die zu uns kommen, um sich 
zu retten. Diese Frage müssen wir für 
uns klären. Und wenn es in Deutsch-
land tatsächlich eine Mehrheit da-
für gibt, dass wir an unseren Gren-
zen auf Menschen schießen, die vor 
Gewalt fl üchten, dann wandere ich 
aus. Wer von uns erlebt denn schon 
eine Beeinträchtigung seines Lebens? 
Wer lebt denn jetzt schlechter, wo 
ein paar Hunderttausend Flüchtlin-
ge da sind? Sind Lebensmittel ratio-
niert, sind Autobahnen gesperrt wor-
den? Wird man nicht mehr behan-
delt im Krankenhaus? Kriegt man 
sein Arbeitslosengeld nicht mehr? 
Nichts dergleichen! Dieses Land funk-
tioniert. Und es würde auch mit noch 
mehr Menschen weiter funktionie-
ren. Das ist gar nicht die Frage. Doch 

es wird mit Verlustängsten gespielt 
und Hass geschürt. Das ist einfach 
Hass aus Bequemlichkeit.
Es gibt eine Entgrenzung in der Pro-
vokation, die alles ins Extreme zieht 
und auch als Waffe benutzt wird. Ge-
rade über das Internet kriegt man 
vorgeführt, wie viele sich da völ-
lig entmenschlichen, wenn sie sa-
gen: Bindet denen Steine ans Bein 
und schmeißt sie in den See. Wer das 
dann tatsächlich tun würde, ist noch 
eine andere Frage. Aber dass man 
sich öffentlich so äußert, ist eine sol-
che Verrohung. Man muss Menschen 
damit konfrontieren und sie dazu 
bringen, darüber nachzudenken, was 
sie da tun. Macht euch bewusst, was 
ihr da tut! Worte sind Taten.
Matthias Brenner: Genau deswegen 
sage ich ganz öffentlich: Ich bin an 
einem Politikwechsel in Sachsen-
Anhalt interessiert. Nicht nur, weil 
ich hier Kultur- und Kunstschaffen-
der bin, es hat bei mir auch eine in-
stinktive Komponente, dass wir ei-
ne Riesenchance versäumen, wenn 
wir das konservieren, was da ist. Da 
gibt es nichts zu konservieren. Es 
ist nämlich nicht allzu viel da. Es ist 
ganz viel Kredit in Lebenslust ver-
braucht, und es ist ein hohes Gut, ein 

Genau deswegen sage ich ganz öffentlich: 
Ich bin an einem Politikwechsel in Sachsen-Anhalt interessiert. 

Nicht nur, weil ich hier Kultur- und Kunstschaffender bin …

André Bücker: Mit Angst kann man nichts Konstruktives machen. Foto: Antje Kind
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hohes Glück, dass man neben allem 
Hass, den man erleben muss, mit ei-
ner empathischen Ader ausgestattet 
ist. Und die kann man jetzt umsetzen. 
Das fällt vielen schwer. Ich will sie 
nicht kleinreden, die Konfl ikte, die 
es in den Kommunen gibt. Aber ein-
fach zuzumachen, dichtzumachen, zu 
sagen, wir bauen uns noch eine Ar-
mee um Europa, das ist der Tod, und 
das ist der gewählte Tod, das ist der 
bestellte Tod! Das sind Killer, die en-
gagiert werden müssen, um ande-
re Menschen abzudrängen, auch bil-
ligend den Tod anderer in Kauf zu 
nehmen. Und das bestellen wir per 
Scheckkarte. Wir haben überhaupt 
nicht so viel auf dem Konto, um das 
zu bestellen. Das geht einfach nicht. 
Und deshalb sage ich ganz klar, hier 
gehört ein Politikwechsel her. Mei-
ne Sorge ist: Kann DIE LINKE, wenn 
sie die Wahlen gewinnen und einen 
Ministerpräsidenten stellen will, of-
fen sagen, dass sie für die Aufnah-
me von Flüchtlingen ist, oder wäre es 
stimmenmäßig nicht besser, sie hielte 

sich da zurück. Das ist eine taktische 
Frage. Da steht man nämlich ziemlich 
allein da, wenn man sich heute so äu-
ßert.  Und ich hoffe sehr, DIE LINKE 
bleibt trotzdem dabei und sagt das 
ganz offen, auch auf die Gefahr hin, 
dass sie ihr Wahlziel dann vielleicht 
nicht erreicht. Das ist dann eben so.  
Wenn wir jetzt alle Wahltaktiker wer-
den, dann verrecken wir auch. Wir 
haben es mit denen von der AfD zu 
tun, die jetzt hochplatzen wie die Pil-
ze, und die Leute wissen noch nicht, 
wie giftig die sind.
Am 13. März wird in Sachsen-
Anhalt ein neuer Landtag ge-
wählt. Welche konkreten Erwar-
tungen hätten Sie an DIE LINKE 
in Regierungsverantwortung?
Matthias Brenner: Ich will mal mit ei-
nem Negativbeispiel anfangen. Der 
Kulturminister Sachsen-Anhalts, 
Stephan Dorgerloh, hat sich anhö-
ren müssen, er sei ein Minister der 
Steine und nicht der Menschen. 
Das ist für mich der allerwichtigs-
te Punkt. DIE LINKE ist eine Partei, 
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die aus der Opposition kommt. Sie 
hat mit der Vergangenheitsstruktur 
der DDR nichts mehr zu tun, aber 
die Menschen aus der DDR dennoch 
nicht vergessen. Ich glaube, linkes 
Denken heißt, ein hohes Maß an To-
leranz dem Andersdenkenden ge-
genüber zu haben. Und genau das 
erwarte ich von einer Opposition, 
die an die Regierung will: das An-
dersdenken zu fördern. Als Bühne, 
als Umstand der Diskussion und des 
Diskurses miteinander. Und ich wür-
de es gut fi nden, sich mit Wünschen 
an uns zu richten. Nicht mit Aufträ-
gen, sondern mit Wünschen, wo man 
sich miteinander formieren könn-
te. Dass die Politik darüber spricht, 
was sie selber als ihre Nöte empfi n-
det, wo sie Fehlstellen hat, die sie 
nicht ausfüllen kann. Also zu sagen, 
wo man gebraucht wird. Wobei ich 
nicht nur gebraucht werden will, 
sondern auch gemeint sein möchte. 
Als Partner.

Gespräch: Tatjana Behrend, Antje Kind
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 Ab Mai 1990, also zu DDR-End-
zeiten, wurden landauf, landab 
Straßen umbenannt. Allemal 

solche, die Namen von Kommunisten 
trugen, kamen in den Blick kritischer 
Kommissionen. Ich war gerade frisch 
in die Bezirksverordnetenversamm-
lung Berlin-Hellersdorf gewählt wor-
den und plötzlich Schriftführerin ei-
nes solchen Gremiums. Damit hatte 
ich nicht gerechnet.

Aber es war eine spannende Zeit, 
die viel mit Geschichte zu tun hatte. 
Die nahende deutsche Einheit war 
überhaupt eine überraschende Chan-
ce, sich in Ost und West mit der eige-
nen und der gemeinsamen Historie 
auseinanderzusetzen. Aber der Wes-
ten wähnte sich als Sieger und hatte 
folglich wenig Lust, an seinen Straßen-
namen herumzumäkeln, auch in Ber-
lin nicht. Und so tragen noch heute 
etliche Straßen rund um das Tempel-
hofer Feld Namen von Offi zieren der 
deutschen Wehrmacht, die 1941 nach 
dem Überfall auf die Sowjetunion die-
se besonders heldenhaft für Volk und 
Führer bombten. Und trotz wiederhol-
ter Initiativen, zum Beispiel der SPD-
Steglitz, heißt auch die »Spanische Al-
lee« noch immer »Spanische Allee«. 
Nicht, weil es auf Mallorca so schön 
sein soll. Auf dieser langen, breiten 
Straße wurde die faschistische »Legi-
on Condor« gefeiert, nachdem sie sieg-
reich aus dem Spanischen Bürger-
krieg heimkehrt war.

Später, 1995, kam überraschend ei-
ne Order aus Bonn. Noch einmal sollte 
in Berlin-Mitte eine Straße umbenannt 
werden. Der Umzug des Bundestages 
vom Rhein an die Spree war beschlos-
sene Sache. Das historische Reichs-
tagsgebäude wurde längst äußerlich 
saniert und im Inneren für einen mo-
dernen Parlamentsbetrieb umgebaut. 
Da fi el eifrigen Tugendwächtern ein 
eklatanter Makel auf. Die Straße, die 
aus Richtung Osten kommend in das 
künftige Parlamentsviertel führt, war 
nach Clara Zetkin benannt.

Clara Zetkin war Sächsin, sie war 
Frauenrechtlerin, sie war Antifaschis-

Ironie der Geschichte
Vor dem Bundestag wurde die Erinnerung an Clara Zetkin getilgt. Nun ist sie drin 
VON PETRA PAU

tin, sie war sogar die letzte Altersprä-
sidentin des Reichstages, bevor dieses 
Parlament von Hitler liquidiert wur-
de. Das alles hätte man Clara Zetkin 
vielleicht noch durchgehen lassen. 
Aber sie war auch Mitglied der KPD, 
und nach einer Kommunistin durfte 
diese Straße auf keinen Fall benannt 
bleiben.

Dagegen regte sich Protest aus 
Frauenbewegungen, aus der SPD, aus 
der PDS, von Bündnis 90/Die Grü-
nen. Ein Foto belegt, wie Renate Kün-
ast, seinerzeit Fraktionsvorsitzen-
de der Grünen im Berliner Abgeord-
netenhaus, und ich, damals Landes-
vorsitzende der Berlin PDS, auf einer 
Leiter standen und das Clara-Zetkin-
Schild festhielten. Vergebens. Sie wur-
de »Dorotheenstraße« genannt und 
soll so wieder an Dorothea Sophie 
von Schleswig-Holstein-Sonderburg-

Glücksburg, auch als Kurfürstin Doro-
thea von Brandenburg bekannt, erin-
nern. Es geht voran.

Zehn Jahre später, 2005, gab es ei-
ne vorgezogene Wahl zum Deutschen 
Bundestag. Mit ihr endete auch mei-
ne Zeit als »Einzelabgeordnete«. DIE 
LINKE, damals ein Bündnis aus Links-
partei. PDS, WASG und linken Partei-
losen, wurde erstmals ins Hohe Haus 
gewählt. Allen Fraktionen steht im 
Reichstagsgebäude ein angemesse-
ner Beratungsraum zu, direkt unter 
der Kuppel. Und es ist Brauch, diesem 
einen Namen zu geben: »Konrad-Ade-
nauer-Saal« (CDU/CSU), »Willy-Brandt-
Saal« (SPD) und so weiter. Wie aber 
könnte der Fraktionsraum der Linken 
heißen? Oskar Lafontaine schlug Rosa 
Luxemburg als Namenspatronin vor, 
naheliegend.

Gesine Lötzsch, ich und andere 
plädierten hingegen für Clara Zetkin. 
Und so kam es dann auch.

Ironie der Geschichte: Vor dem 
Bundestag wurde die Erinnerung 
an Clara Zetkin getilgt. Nun ist sie 
drin. 

Dieser Beitrag ist dem Buch »Gottlose 
Type« von Petra Pau entnommen.

Das Gebot der Stunde ist die 
Einheitsfront aller Werktäti-
gen, um den Faschismus zu-
rückzuwerfen, um damit den 
Versklavten und Ausgebeute-
ten die Kraft und die Macht ih-
rer Organisationen zu erhal-
ten, ja sogar ihr physisches 
Leben. Vor dieser zwingen-
den geschichtlichen Notwen-
digkeit müssen alle fesseln-
den und trennenden politi-
schen, gewerkschaftlichen, 
religiösen und weltanschauli-
chen Einstellungen zurücktre-
ten. (…) Die Selbstbehauptung 
der Werktätigen gegen den Fa-
schismus ist die nächste uner-
läßliche Voraussetzung für die 
Einheitsfront im Kampfe gegen 
Krise, imperialistische Kriege 
und ihre Ursache, die kapitalis-
tische Produktionsweise.
Clara Zetkin, 30. August 1932, 
bei der Eröffnung des Reichstages als 
Alterspräsidentin
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Werner Abel und Enrico Hilbert
Sie werden nicht 

durchkommen!

Deutsche an der Seite der 

Spanischen Republik und der 

sozialen Revolution (Band 1)

Verlag Edition AV, Lich 
(Hessen) 2015
ISBN 978-3-86841-112-6, 570 
Seiten, 48 Euro

GESCHICHTE

No pasarán!
Fast achtzig Jahre nach dem Beginn des Spanischen Bürgerkrieges ist ein lange 
überfälliges Buch erschienen VON RONALD FRIEDMANN

 Deutsche an der Seite der Spa-
nischen Republik und der so-
zialen Revolution« haben die 

Autoren Werner Abel und Enrico Hil-
bert ihr großvolumiges Buch im Un-
tertitel genannt, mit dem sie fast acht-
zig Jahre nach dem Beginn des Bür-
gerkrieges im Sommer 1936 eine seit 
Jahrzehnten vorhandene Lücke in 
der wissenschaftlichen Forschung zu 
schließen versuchen. In jahrelanger 
mühseliger Arbeit haben sie, unter-
stützt lediglich vom Verein »Kämpfer 
und Freunde der Spanischen Repub-
lik 1936–1939«, die unterschiedlichs-
ten Quellen ausgewertet, um endlich 
jene Deutschen namhaft zu machen, 
die als Spanienkämpfer, in der Mehr-
zahl der Fälle mit der Waffe in der 
Hand, fernab der Heimat einen ganz 
besonderen Beitrag zum Kampf ge-
gen den Faschismus leisteten. Abel 
und Hilbert, beide von Haus aus kei-

ne Historiker – der eine 
Philosoph im Ruhestand, 
der andere Krankenpfl e-
ger –, sind ohne ideologi-
sche Scheuklappen an ihr 
Vorhaben gegangen. Für 
sie spielte keine Rolle, ob 
ein Spanienkämpfer Kom-
munist oder Anarchist war 
und welchen politischen 
Weg er in den Jahren nach 
dem Spanischen Bürger-
krieg ging. Genau an die-
sem Problem waren alle 
vorsichtigen Versuche in 
der DDR gescheitert, ein 
vergleichbares Projekt auf 
den Weg zu bringen. (In 
der Bundesrepublik gab 
und gibt es von offi zieller 
Seite bis heute kein Inter-
esse, die deutschen Spani-
enkämpfer in angemesse-
ner Art und Weise zu wür-
digen.)

Rund 4.500 Männer und 
Frauen werden von Abel 
und Hilbert aufgelistet. Al-
lerdings ist ihnen nicht in 
allen Fällen der Nachweis 

gelungen, dass die genannten Perso-
nen überhaupt in Spanien waren, wie-
derholt heißt es deshalb: »Vermutlich 
Angehöriger der Internationalen Bri-
gaden« oder auch nur: »Soll in Spani-
en gewesen sein«. Insbesondere in sol-
chen Fällen, in denen eine im Buch 
genannte Person vor dem Aufenthalt 
in Spanien außerhalb Deutschlands – 
und zwar nicht als Emigrant – gelebt 
hatte, bleibt unklar, nach welchen Kri-
terien die Auswahl erfolgte. So blei-
ben die Deutsch-Amerikaner, eine zah-
lenmäßig nicht unbeträchtliche Grup-
pe, komplett unberücksichtigt. Ein 
Blick in das zwischen 1937 und 1939 
in New York von Stefan Heym heraus-
gegebene »Deutsche Volksecho« hätte 
genügt, um diese Lücke zu schließen. 
Schlimmer noch sind Fälle, in denen 
biografi sche Angaben ungeprüft aus 
dritten Quellen übernommen wur-
den. Aus Gerhart Eisler zum Beispiel 

wurde so kurzerhand der »Leiter der 
GRU in den USA«, eine Funktion, die 
er niemals innehatte, die ihm von sei-
ner Schwester Ruth Fischer bereits 
1944 ohne die Spur eines Beweises 
zugeschrieben wurde und die seither 
durch die Literatur geistert.

Es bleibt schließlich die Frage, 
warum die Autoren und der Verlag 
nicht auf modernere Mittel der Pu-
blikation zurückgegriffen haben. Vor-
stellbar wäre gewesen, den gesamten 
Datenbestand auf einer CD zu veröf-
fentlichen, wie das zum Beispiel be-
reits 2007 mit dem »Biographischen 
Handbuch zur Geschichte der Kom-
munistischen Internationale« erfolg-
reich praktiziert wurde.

Hilbert und Abel wollten, durch-
aus verständlich, mit ihrem Buch 
rechtzeitig zum 80. Jahrestag der In-
ternationalen Brigaden im Oktober 
2016 auf dem Markt sein. Sie hätten 
die verbleibenden Monate für eine 
kritische Durchsicht ihres Materials 
nutzen sollen. Für den angekündig-
ten 2. Band, eine Sammlung von Do-
kumenten und Fotos, sollten sie sich 
mehr Zeit lassen. 
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ARTHUR PAUL

 Z
eit ist kein nachwach-
sender Rohstoff. Sie ist 
unwiederbringlich. Umso 
besonnener muss man 
mit ihr umgehen. Dabei 

helfen die Uhren als Zeitmesser. 
Schweizer Uhren gelten als be-
sonders zuverlässig. Auf diesem 
Boulevard hat jede Uhr ihr eige-
nes Schaufenster. Das macht sie 
fast unbezahlbar. Der Junge mit 
dem Fahrrad und dem selbstge-
bauten Blasinstrument wird sich 
wohl nie eine solche Uhr kaufen 
können. Kann aber sein, dass er 
trotzdem – besser als der Herr im 
Smoking oder die Diamanten-La-
dy – weiß, was die Stunde in die-
ser Welt geschlagen hat …
Früher sagte man: »Zeit ist Geld«. 
Heute gilt: »Zeit ist Geldvernich-

NACHBELICHTET

tung«. Wenn ein Prozent der Bevöl-
kerung über 50 Prozent aller Vermö-
genswerte verfügt, dann wuchert das 
Geld der Superreichen schneller als 
alle Wertschöpfung in der Welt der 
Arbeit. Dann können die Cliquen der 
Superreichen mit den Hebeln der 
Banken und Börsen ganze Kontinente 
aus den Angeln heben. Und das tun 
sie auch. Die Diktatur des Kapitals 
ist mit den Handbremsen des lobby-
istischen Parlamentarismus nicht zu 
stoppen. Die Schweiz hat sich An-
fang 2015 vom kranken Euro abge-
koppelt. Schweizer wissen eben, was 
die Stunde geschlagen hat.
Der Junge und seine Familie zählen 
wohl zu den Einwanderern aus den 
ehemaligen Kolonialgebieten. Weil er 
keine Wurzeln schlagen konnte, hockt 
er auf dem Pfl aster. Vielleicht hat er 

mal von den Missionaren der Chris-
tianisierung gehört, dass – lan-
ge vor der Zeitrechnung – am Jor-
dan die Festungsmauern von Jeri-
cho durch mächtige Posaunenstö-
ße von Einwanderern zum Einsturz 
gebracht wurden? Vielleicht hat er 
deshalb an einem Signalhorn mit 
vier Schalltrichtern gebastelt? Ein 
kluges Kerlchen! Wer den auf die 
Schulbank setzt, hat einen fi ndigen 
Ingenieur. Hier hat er den Begüter-
ten einen Sektkühler als Sammel-
büchse hingestellt. Aber die Mün-
zen werden kaum den Boden bede-
cken. Eher seine Tränen. Bis er und 
die Seinen auf allen Kontinenten zu 
mächtigen Schalltrichtern kommen. 
Und sie kommen!

Foto: Erich Weinert

Signal 
mit 

vier 
Trichtern
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LESEN

Versuchte 
Annäherung

an das 
Andere

GELESEN VON

INGRID FEIX

Michael Eberth
Einheit
Berliner Theatertagebücher 
91-96
Alexander Verlag
344 Seiten, 24,90 Euro

 Die Freude auf das, 
was beginnen wird, 
so rauschhaft, dass 

man sich dem Sog nicht 
entziehen konnte. … Im zu-
sammengefl ickten Berlin 
erwartet man die Verwand-
lung.« Das schrieb der Dra-
maturg Michael Eberth am 
1. Januar 1990 nach der 
Silvesternacht am Berliner 
Brandenburger Tor in sein 
Tagebuch. Noch wusste er 
nicht, dass er kurze Zeit 
darauf vom Regisseur Tho-
mas Langhoff aufgefordert 
wird, mit ihm ans Deut-
sche Theater nach Berlin 
zu gehen. Für Eberth, den 
Wessi, der sich selbst als 
»Lotse durch die Gemüts-
lagen der westlichen Welt« 
für den auch im Westen in-
szenierenden Ossi Lang-
hoff sah, keine leichte Ent-
scheidung, ein Auszug in 
die Fremde. Das Reizvol-
le: »Das DT liegt an der 
Schnittlinie der deutschen 
Teilung. Der Gedanke, das 
Gemeinsame da wieder-
herzustellen, wo es zerris-
sen wurde, ist bestechend« 

– notiert am 20. Juli 1990. 
Diesem fast romantisch 

klingenden, abstrakten Ge-
danken steht dann aber 
die Realität gegenüber, die 
keiner Theaterdramaturgie 
folgen will.
Der als Intendant berufe-
ne Thomas Langhoff wird 
in der Tradition seines Va-
ters Wolfgang Langhoff ge-
sehen, der dieses Haus 
nach dem Zweiten Welt-
krieg nazifrei und zu einer 
der wichtigsten Adressen 
des klassischen Theaters 
gemacht hatte. Nicht nur 
die Stadt lag 1945 in Trüm-
mern. 45 Jahre später lag 
der gesellschaftliche Ko-
dex »in Trümmern«, eine 
Erneuerung des Theaters 
schien jedoch, so zumin-
dest die reifende Erkennt-
nis des Chefdramaturgen 
Michael Eberth, nahezu un-
möglich. Nach einer Probe 
notiert er am 21. Septem-
ber 1993: »Dass wir uns 
nach der Schließung des 
Schillertheaters mit so ei-
nem Auftrumpfen welker 
DDR-Kunst vor die Leute 
wagen, ist ein Albtraum. … 
Weil man das Erbe des Os-
tens bewahren will, wird 
der menschliche Faktor 
über den künstlerischen 
gestellt. Man will ja nicht 
wie der böse Westen wer-
den …«
Darf man die Kunst über 
den Menschen stellen? 
Hier liegt vermutlich eines 
der Hauptprobleme im Um-
gang miteinander auf dem 
Weg in die Einheit. Doch je-
de Kunst hat ihre Zeit. Als 
Tagebuchschreiber präsen-
tiert sich Eberth als Beob-
achter vor allem der Vor-
gänge hinter den Kulissen. 
Seine Kommentare und Ur-
teile polarisieren und sind 
alles andere als schmei-

chelhaft für alle Beteilig-
ten, die stets mit Klarna-
men benannt sind. Einem 
der Hauptmimen, Eber-
hard Esche, wirft er blutlo-
ses, manieriertes Spiel vor. 
Aus Esches autobiografi -
schen Notizen ist bekannt, 
dass er durch Leute wie 
Eberth den Niedergang des 
Theaters besiegelt sah. Di-
ven gibt es nicht bloß unter 
Schauspielern. Am Ende 
von Eberths Dramaturgen-
zeit an diesem Haus, 1996, 
ist kaum noch einer der 
ehemals den Ruf des Hau-
ses bestimmenden Leute 
da. Das DT ist in der Nor-
malität der deutschen Ein-
heit angekommen.

 Von uns aus gese-
hen ist die frühere 
Kunst weniger ver-

rückt als die heutige«, sag-
te Meret Oppenheim im 
Gespräch mit der Heraus-
geberin des vorliegenden 
Sammelbandes Christia-
ne Meyer-Thoss, eine Hom-
mage an diese eigenwilli-
ge, 1913 in Berlin gebore-
ne und 1985 in Basel ver-
storbene Künstlerin. Der 
Band vereint Gedichte und 
einige Prosatexte Oppen-
heims wie die Vorlage für 
ein Drehbuch über Kaspar 
Hauser, zeigt einige ihrer 
bildkünstlerischen Arbei-
ten, gibt ein Gespräch über 
Schriftstellerinnen der Ro-
mantik wieder und ist auch 
mit einer Zeittafel zu Per-
son und Werk versehen. 

Als Surrealistin hat Meret 
Oppenheim das Verständ-
nis ihrer Mitmenschen arg 
strapaziert. Objekte wie 
ein bemaltes Stück Holz 
mit aufgeklebten Zucker-
mandeln als »Kopf eines 
Ertrunkenen« (1933) oder 
eine mit dünnem chinesi-
schem Gazellenfell bekleb-
te Porzellantasse (1936) 
ließen und lassen Betrach-
ter oft ratlos zurück. Kunst 
eben. Einer ihrer Verse lau-
tet: »Von Beeren ernährt 
man sich / Mit dem Schuh 
verehrt man sich / Husch, 
husch, der schönste Vokal 
entleert sich.« Und ein an-
derer: »Schwach, schwä-
cher, links. / Die Leben-
den links. / Die Toten vo-
ran. / Der Störrische wird 
bald sich nahn.« Auf Op-
penheims Kunst, auf das 
Andere muss man sich ein-
lassen können, um zu ent-
decken, dass Fantasie eine 
neue Welt erschaffen kann, 
die dem Leben anders ent-
spricht als zum Beispiel die 
»Star Wars«-Welt. Fast vi-
sionär klingen die Zeilen: 
»Für dich – wider dich / 
Wirf alle Steine hinter dich 
/ Und laß die Wände los.«

Meret Oppenheim
Husch, husch, der schönste
Vokal entleert sich
Gedichte, Prosa
edition suhrkamp
224 Seiten, 14 Euro
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as vergangene Jahr hat 
die dramatischen Folgen 
der militarisierten Außen-
politik des Westens un-
ter Führung der USA er-

neut auf schreckliche Weise deutlich 
gemacht: In Syrien wütet ein bluti-
ger Stellvertreterkrieg, in Afghanis-
tan ist eine Befriedung des Landes 
auch nach 14 Jahren Kriegseinsatz 
weiterhin nicht in Sicht. Mit dem IS 
hat sich mit Unterstützung skrupello-
ser Regime, allen voran die Golfstaa-
ten, Saudi-Arabien und die Türkei, ei-
ne Terrororganisation etabliert, die 
mit unvorstellbarer Grausamkeit ge-
gen alle vorgeht, die sich ihrem ar-
chaischen Religionsverständnis ver-
weigern. 
Der Mittlere Osten ist nach Jahren 
von Krieg und Terror verwüstet, hun-
derttausende unschuldiger Men-
schen sind gestorben und Millionen 
mussten aus Not ihre Heimat verlas-
sen. 
Die Flüchtlingstragödie und die An-
schläge von Paris haben unmissver-
ständlich klar gemacht, dass die ver-
heerende Politik der vergangenen 
Jahre auch uns trifft.
Statt endlich die Konsequenzen zu 
ziehen und eine grundlegende Ände-
rung der Kriegspolitik der vergange-
nen Jahre vorzunehmen, hat die Gro-
ße Koalition beschlossen, unbeirrt 
mit dieser katastrophalen Politik wei-
terzumachen. Im Licht der Terroran-
schläge von Paris stimmte der Bun-
destag gerade sogar für den größ-
ten Auslandseinsatz der Bundeswehr: 
1.200 Soldatinnen und Soldaten sol-
len sich am Syrienkrieg beteiligen. 
Die Bundeswehr wird in einen un-
übersichtlichen Bürger- und Stellver-
treterkrieg ohne jede politische oder 
militärische Strategie geschickt. Die 
Bundesregierung hat erklärt, in Syri-
en eine »moderate Opposition« mili-
tärisch unterstützen zu wollen. Aller-
dings konnte die Regierung auf An-
frage der Linksfraktion weder mittei-
len, welche Gruppen sie als moderat 
einschätzt, noch wer mit dem Kriegs-
einsatz unterstützt werden soll. Zu-
sätzlich sollen 550 Soldaten in den 
unsicheren Norden Malis und wei-
tere Soldaten in den Irak entsendet 
werden. 

Begründet wird dieser außenpoliti-
sche Wahnsinn mit dem angeblichen 
Kampf gegen den Terror.
Tatsächlich ist es dieser »Krieg gegen 
den Terror«, der die Welt seit 14 Jah-
ren in Brand steckt. In keinem einzi-
gen Land, in dem der Westen Krieg 
führt, hat sich die Lage für die Zivil-
bevölkerung verbessert oder wurden 
die Terrororganisationen geschwächt. 
Die Kriege des Westens, die er in 
Wirklichkeit für Rohstoffe und Ein-
fl uss führt, haben eine Spirale der 
Gewalt losgetreten.
Die Politik, von der uns CDU/CSU, 
SPD und die Grünen glauben machen 
wollen, sie bekämpfe den Terror, 
führt zum Gegenteil. 
Wir müssen endlich aus diesem Teu-
felskreis aussteigen. Notwendig sind 
Maßnahmen, die den IS wirklich 
schwächen: Die Finanzfl üsse müs-
sen gekappt werden, und es braucht 
Druck auf die Terrorpaten wie die 
Türkei und die Feudalmonarchien am 
Golf, ihre Unterstützung einzustellen.
Statt Macht- und Kapitalinteressen 
müssen wieder Frieden und Stabilität 
zum Ziel der Außenpolitik werden. 
Die Angriffskriege und Regime-
Change-Politik der letzten Jahre wa-
ren ein fürchterlicher Fehler. Doch 
obwohl dieses Scheitern vollkommen 
offensichtlich ist, halten SPD und 
Grüne an diesem außenpolitischen 
Kurs fest. Solange dies so ist, bleibt 
der dringend notwendige Politik-
wechsel auf Bundesebene mit einem 
rot-rot-grünen Bündnis leider nur ein 
Wunschtraum. 
Für DIE LINKE ist klar: Wir werden 
uns nicht an einer Regierung betei-
ligen, die Militäreinsätze führt und 
für die Krieg ein Mittel der Politik 
ist. Dies haben wir in unserem Pro-
gramm festgeschrieben, und diese 
Worte haben heute noch Gültigkeit. 
Nach weit über einer Million Toten 
im »Krieg gegen den Terror« darf DIE 
LINKE sich nicht an die Unvernunft 
der Kriegspolitik anpassen. Im Ge-
genteil: Als einzige konsequent frie-
denspolitische Stimme im Bundes-
tag wird DIE LINKE heute dringender 
denn je gebraucht.

Dr. Sahra Wagenknecht ist 
Fraktionsvorsitzende im Bundestag.

JANUARKOLUMNE

Foto: DIE LINKE

Friedenspolitik 
im Bundestag

SAHRA WAGENKNECHT
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