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Wieder 

Zur Wahl zum ersten 
LINKEN-Ministerpräsidenten 
befragte DISPUT Bodo 
Ramelow vor zwei Jahren. 
Jetzt wird wieder gefragt: Wie 
stehen die Dinge? 16

Sehen

In der Stadt seiner Kindheit 
sah Gert Gampe (nicht nur) 
Mausoleum und Kaviar – 
Beobachtungen ein Jahr vor 
dem Jubiläum einer Revolu-
tion. 28

Auf

Was regt dich auf? »Dass
immer noch Nazis auf der 
Straße rumlaufen können … – 
die außergewöhnliche 
Sängerin und Antifaschistin 
Esther Bejarano (91). 3

Seine Arbeiten – gedruckt in zahlreichen Tageszeitungen und ausgezeichnet am 13. November mit dem 
Deutschen Karikaturenpreis 2016 – kennen viele. In diesem Heft spricht KLAUS STUTTMANN über seine Ansprüche.
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VOR-GELESEN 
VON ???

 V
or-Gelesen ist dies-
mal ein Nach-Gelesen. 
Nach genau 15 Jahren 
DISPUT sage ich (und 
mit mir »Florian Mül-

ler« als Redakteur Tschüss – ei-
ne letzte Gelegenheit, all denen 
zu danken, die unsere Mitglieder-
zeitschrift für sich entdeckt und 
ihr die Treue gehalten haben. De-
nen, die mit Anregungen und Kri-

tiken nicht geizen und zu Hörer, Stift 
und Tastatur greifen. Denen, die 
DISPUT Monat für Monat ehrenamt-
lich verbreiten helfen, die das Heft 
weitergeben oder einzelne Artikel 
kopieren für Basisgruppen und Sym-
pathisanten.
Und ich danke denen, die organisie-
rend, schreibend oder fotografi e-
rend dem Heft Gewicht und Gestalt 
geben (und auf diese Weise mir, und 
das zuverlässig, die Arbeit auch in 
schwierigen Zeiten erleichterten). 
Danke also besonders an Alex, An-
dré, Antje, Aris, Bela, Georg, Gert, 
Gudrun, Günter, Lars, Maritta, Mark, 
Nadia, Ronald, Ruth, Simone, Tanja, 
Thomas, Thorsten, Ulli!
Und bitte weitermachen! Ganz be-
stimmt auch mit jenen da und dort, 
die bislang mit ihrer Kraft, mit ihrer 
Hilfe für DISPUT sparsam umgegan-
gen sind.

INHALT

DISPUT bittet zu jeder Ausgabe eine Leserin oder einen Leser 
um eine kurze Vor-Lesung des aktuellen Heftes.

DISPUT 11/2016

VOR-GELESEN VON 
STEFAN RICHTER

Unsere Partei hat so viele tolle 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter 
(siehe Seite 6), so große Aufga-
ben (Seite 4) und manche Erfol-
ge (Seite 16), dass wir durchaus 
gute Gründe für Optimismus ha-
ben, zum Schmunzeln und Lachen 
nicht allein über bissig-treffende 
Karikaturen (Seite 24).
Vor-Gelesen ist diesmal ein Nach-
Gelesen – aber kein Ausgelesen. 
In diesem Sinne: Vorwärts im-
mer …!
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Mein erster Berufswunsch ist auch mein letzter: Sängerin. Was ist für dich 
links? Menschen wie ich. Man kann doch in der heutigen Zeit nur links sein: 

gegen Krieg, gegen Faschismus in allen seinen Spielarten, für Gerechtigkeit – 

im Land und in der Welt. Links sein heißt für mich, dass man für andere da ist. 

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist? Nein, möchte ich nicht. 

Ich bin sehr froh, wie mein Leben verläuft. Wann fühlst du dich gut? Wenn ich 

auf der Bühne stehe, wenn ich eine Lesung mache und sehe, wie die Menschen, 

ganz besonders auch junge Menschen, zuhören und aufnehmen, was ich ihnen 

mitgeben will. Wovon träumst du? Dass wir den Sozialismus haben, dass der 

Kapitalismus verschwindet. Wenn du Parteivorsitzende wärst ... würde ich 

dafür sorgen, dass die Linke nicht so zerstritten ist, sondern zusammen das Nö-

tige tut. Was regt dich auf? Dass immer noch Nazis auf der Straße rumlaufen 

können, dass die Regierung viel zu wenig dagegen tut. Für mich, die das alles er-

lebt hat, ist das ein Unding. Wofür gibst du gern Geld aus? Ich geb‘ wirklich ein 

bisschen viel Geld aus. Ich beschenke die Leute gern, und ich versuche auch, die 

Linken in ihrer Arbeit zu unterstützen. Welche Rolle spielen Kunst und Kul-
tur in deinem Leben? Das ist mein Leben! Wovor hast du Angst? Davor, dass 

sich wiederholt, was damals geschah. Weil ich eine gewisse Parallele sehe zwi-

schen heute und der damaligen Zeit. Wie lautet dein Lebensmotto? Eigentlich 

habe ich kein explizites Motto – was mich immer aufrecht gehalten hat, auch in 

den schrecklichsten Zeiten, ist eine tiefe Liebe zum Leben.

Das komplette »FRAGEZEICHEN« ist im Internet zu lesen.

Esther Bejarano, 91, überlebte das KZ Auschwitz (im »Mädchenorchester«) und das 
KZ Ravensbrück. Sie steht im Jahr etwa 200 Mal auf der Bühne: sehr oft mit antifaschistischen 
und Antikriegsliedern – mit der Hip-Hop-Band Microphone Mafi a. Esther wurde unter anderem 
mit dem Clara-Zetkin-Frauenpreis der Partei DIE LINKE geehrt (2012).

Esther, was 
war dein erster 
Berufswunsch?

Foto: Jwh/Creative Commons Attributions – Share Alike 3.0
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PROGRAMMDEBATTE

Die Arbeit hat begonnen
DIE LINKE hat die Programmdebatte zur Bundestagswahl gestartet. Die erste Etappe 
besteht aus: zuhören VON ANJA KRÜGER

 Heike ist fast 50. Sie bezieht 
Hartz IV. Weil sie ihre Eltern 
pflegt und dafür ein biss-

chen Geld erhält, kommt sie gerade 
so über die Runden. »Aber ich wer-
de wohl mal zu den armen alten Leu-
ten gehören«, sagt die Erzieherin, die 
wegen einer Erkrankung ihren Be-
ruf aufgeben musste. Noch schlech-
ter als ihr geht es der Freundin ihres 
Bruders, die sich keine Krankenver-
sicherung leisten kann. »Wäre sie mit 
meinem Bruder verheiratet, wäre sie 
über ihn versichert«, sagt Heike. »Die-
se Ungerechtigkeit für unverheirate-
te Paare fi nde ich schlimm.«

Wie rund 80 andere Interessierte 
ist Heike am letzten Samstag im Okto-
ber nach Frankfurt am Main zur Ver-
anstaltung »Was muss drin sein? Du 
hast was zu sagen. DIE LINKE hört 
zu« gekommen. Mit Versammlungen 
wie dieser bereitet DIE LINKE die 
Aufstellung ihres »Programms der 
Hoffnung« zur Bundestagswahl vor. 
»Für uns LINKE ist wichtig, dass wir 
unser Programm nicht allein aufstel-
len«, sagt LINKE-Vorsitzende Katja 
Kipping in Frankfurt am Main. »Wir 
wollen hören, was Euch bewegt, und 
Eure Anregungen aufnehmen.«

Seit Ende Oktober laufen die Ar-
beiten am Wahlprogramm für die 
Bundestagswahl. Das Programm soll 
auf dem Parteitag der LINKEN vom 
9. bis 11. Juni 2017 in Hannover ver-
abschiedet werden. Bis dahin soll ei-
ne breite Diskussion darüber statt-
fi nden, nicht nur unter Parteimitglie-

dern. »Ein LINKES Wahlprogramm 
geht alle an, die wollen, dass es in un-
serer Gesellschaft gerechter, friedli-
cher und solidarischer zugeht«, heißt 
es in dem Aufruf, mit dem alle Inte-
ressierten zur Diskussion eingeladen 
werden. In Frankfurt am Main, Leip-
zig und Duisburg lädt DIE LINKE zu 
den Versammlungen »Was muss drin 
sein?« ein, an denen die Parteivorsit-
zenden Katja Kipping oder Bernd Rie-
xinger teilnehmen.

In Frankfurt am Main ist die Auf-
taktversammlung. Zu Beginn können 
die TeilnehmerInnen ihre Forderun-
gen an ein »Programm der Hoffnung« 
auf eine Pappe schreiben, die die 
Form einer »Sprechblase« hat. Etliche 
folgen wie Heike der Einladung, den 
übrigen TeilnehmerInnen mitzutei-
len, was sie bewegt. Da ist der Genos-
se aus Mainz, der seit Jahren für ein 
echtes Sozialticket für Arme kämpft, 
oder die Genossin, für die zivile Kon-
fl iktlösung und Frieden zentrale The-
men sind. Für andere sind sichere We-
ge für Fliehende, ein gerechtes Steu-
ersystem, niedrige Mieten oder volle 

Mitbestimmung auch in Kleinbetrie-
ben wichtige Ziele. Eine Gewerkschaf-
terin möchte, dass die Zahl der gesetz-
lich vorgesehenen Mindesturlaubsta-
ge angehoben wird. Jetzt liegt sie für 
Beschäftigte im Büro bei 20 Urlaubsta-
gen, für Angehörige gewerblicher Be-
rufe bei 24. Veränderungen sind mög-
lich, sagt ein Genosse aus Heilbronn. 
»Wenn wir Widerstand vernetzen, kön-
nen wir einiges verändern. Und das ist 
dringend nötig.«

Außer im direkten Gespräch kön-
nen sich Interessierte schriftlich un-
ter wahlprogrammdebatte@die-linke.
de in die Debatte einbringen. Außer-
dem besteht die Möglichkeit, über 
der Homepage der LINKEN auf Wid-
rigkeiten im Alltag aufmerksam zu 
machen, Fotos hochzuladen oder Stel-
lungnahmen abzugeben.

Die Anregungen gehen in den ers-
ten Entwurf des Programms ein, der 
Mitte Januar veröffentlicht und im 
Internet und vor Ort zur Diskussion 
gestellt wird. Im Februar werden da-
zu vier Regionalkonferenzen stattfi n-
den. 

»Was muss drin sein?« In Frankfurt am Main (Fotos), Leipzig und Duisburg lädt 

DIE LINKE zu Veranstaltungen ein, um Wünsche und Forderungen fürs 

Wahlprogramm aufzunehmen. Fotos: Martin Heinlein
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Das Ende 
der Alternativ-

losigkeit?

MATTHIAS HÖHN

 D
ie CSU macht sich Sorgen, 
zumindest tut sie so und 
mobilisiert gegen die dro-
hende »Linksfront«, wie 
sie es nennt. Was ist ge-

schehen? Die Landtagswahlen 2016 
sind vorüber. Vor allem die AfD konnte 
kräftig zulegen, DIE LINKE musste sich 
bei fast allen Wahlen, außer in Berlin, 
mit mäßigen bis schlechten Ergebnis-
sen auseinandersetzen. Gemeinsam 
mobilisieren die beiden sogenannten 
Volksparteien kaum noch mehr als die 
Hälfte der Wählerinnen und Wähler. 
Eines jedoch gelang der Union in den 
meisten Fällen: Sie regiert (mit), in Ba-
den-Württemberg mit den Kretsch-
mann-Grünen, in Mecklenburg-Vor-
pommern mit der SPD, in Sachsen-An-
halt führt sie die neue Kenia-Koalition. 
Aus Sicht der Union möglicherweise 
zwingend, glaubt sie doch, die gebo-
rene Regierungspartei zu sein. Nichts 
erschüttert diese Staatspartei so sehr 
wie der Gang in die Opposition. Die-
ser droht nun in Berlin, wo SPD, LINKE 
und Grüne seit einigen Wochen ver-
handeln, um in der Hauptstadt eine 
Mitte-Links-Mehrheit parlamentarisch 
zu etablieren. Kurz nach den Wahlen 
sorgte zudem ein Treffen von Parla-
mentariern aus SPD, LINKE und Bünd-
nis90/Die Grünen für erhebliche öf-
fentliche Aufregung.
Eine Zeitenwende? Nun, das wäre 
wohl voreilig. Aber: Es ist nicht mehr 
ganz ein Jahr bis zur Bundestagswahl 
– und die Chance auf Veränderung 
liegt zumindest in der Luft. Werden 
hier die Koalitionsbildung in einem 
Stadtstaat und ein inoffi zielles Treffen 
im Bundestag nicht ein wenig über-
höht? Vielleicht. Der Punkt ist wohl 
ein anderer: Nichts ist in der Politik 
so spannend wie die Alternative. Und 
wenn es etwas zu beklagen gab und 
gibt, dann ist es die viel beschwore-
ne Alternativlosigkeit der letzten bei-
den Dekaden. Angeblich war es alter-
nativlos, die Sozialsysteme zu schlei-
fen und Unternehmenssteuern zu sen-
ken, um Arbeitsplätze zu schaffen. 
Angeblich war es alternativlos, einen 

Privatisierungstsunami über das Land 
zu jagen, um den Staat zu »moderni-
sieren«, zu »verschlanken«. Angeblich 
war es alternativlos, die Bundeswehr 
in alle Welt zu schicken, um unsere Si-
cherheit in Deutschland zu verteidi-
gen, und angeblich war es alternativ-
los, die Bankenwelt mit Abermilliar-
den vollzupumpen, um Europa zu ret-
ten. Und fast alle Parteien machten 
mit. Die Folgen sind mittlerweile nicht 
mehr zu übersehen: Zum einen wur-
den und werden die Reichen immer 
reicher und die Armen immer mehr. 
Konkurrenz dominiert beinahe alle Le-
bensbereiche, die öffentlichen Kassen 
reichen nicht, um notwendige Investi-
tionen zu tätigen, die Gesellschaft hier 
und in ganz Europa spaltet sich immer 
weiter. Zum anderen ließ diese Politik 
das Ansehen und die Akzeptanz der 
politischen Parteien und Institutionen 
stetig sinken, Demokratiefeindlichkeit, 
Ausgrenzung und Rechtspopulismus 
feiern Urständ. Verunsicherung und 
Angst dominieren mittlerweile die ge-
sellschaftliche Stimmung.
DIE LINKE setzt auf Hoffnung statt 
Angst! Die Dinge müssen nicht blei-
ben, wie sie sind. Politik ist veränder-

bar. Viele glauben daran nicht mehr 
so recht, auch in der LINKEN siegt 
manchmal die Untergangsstimmung 
über die Gestaltungsvision. Gut zehn 
Monate Wahlkampf liegen vor uns. Die 
gesellschaftliche Polarisierung und 
mit ihr die aufgeheizte politische Stim-
mung werden diesen Bundestags-
wahlkampf 2017 wohl zum heraus-
forderndsten seit 2005 machen. Mut 
und Selbstbewusstsein sind gefragt! 
Wir LINKE wissen, was wir wollen, 
wir LINKE werden Protest eine Stim-
me geben und praktische Verände-
rung durchsetzen, wir LINKE sind ver-
lässlich im Ringen um soziale Gerech-
tigkeit und Frieden, wir LINKE sind 
standhaft im Kampf gegen Rassismus.
Ob Grüne und SPD den Mut aufbrin-
gen, sich für eine Alternative zur Uni-
on zu entscheiden, wird sich zeigen. 
Den notwendigen Druck für einen Po-
litikwechsel erreichen wir jedoch nicht 
auf dem Papier. Menschen dafür zu 
begeistern und zu mobilisieren, darauf 
wird es ankommen. Auf der Straße, im 
Verein, in den Gewerkschaften, in der 
Nachbarschaft ... Nur ein starkes Er-
gebnis für DIE LINKE bei der kommen-
den Bundestagswahl schafft die Vor-
aussetzung, politische Veränderungen 
auch parlamentarisch durchzusetzen. 
Auf geht’s!

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE

AUS DEM HAUS
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Wir alle sind Linke
Eine DISPUT-Umfrage unter Mitgliedern mit dem besonderen Namen

 Mitglied einer linken Partei 
bin ich seit fast 40 Jahren – 
aus der Überzeugung, dass 

unsere Partei sich als einzige Partei 
konsequent einsetzt: für den Erhalt 
des Friedens, gegen Auslandseinsät-
ze der Bundeswehr, für alle sozia-
len Themen in Kultur, Bildung, Wirt-
schaft und in der gesundheitlichen 
Versorgung, für die allseitige Förde-
rung von benachteiligten Menschen 
in unserer Gesellschaft.

Mich haben immer ganz beson-
ders soziale Themen berührt. Als 
Stadtverordnete und als Leiterin 
des Bürgerbüros des Bundestagsab-
geordneten Norbert Müller nehme 
ich dabei Einfl uss auf das Gesche-
hen in der Stadt. Das Aktuellste ist 
unser »IntegrationsTreff« im Bürger-
büro. Mittwochs haben Gefl üchtete 
die Gelegenheit, Hilfe beim Schrei-
ben eines Briefes zu erhalten, eine 

Kopie machen zu lassen, vor allem 
aber Deutsch zu sprechen – über al-
les Mögliche.

Für unsere Partei wünsche ich mir 
noch mehr junge Mitstreiter, die den 
Mut haben, Verantwortung zu über-
nehmen, und die auch Gegenwind 
nicht fürchten, sondern das Parteile-
ben mit ihren Ideen bereichern. Von 
meiner Partei wünsche ich mir, dass 
gefasste Beschlüsse konsequent um-
gesetzt werden, dass man nicht die 
Bodenhaftung verliert und den Kon-
takt zur Basis pfl egt. Ganz persönlich 
wünsche ich mir Gesundheit für mei-
ne Lieben und für mich.
Angelika Linke, Ludwigsfelde 
(Brandenburg), 67 Jahre

 Meine Frau und ich sind un-
abhängig voneinander 1953 
in die Partei eingetreten. 

Der Anlass dafür war Stalins Tod (so 
war das damals eben), der eigentliche 
Grund: Ich habe immer versucht, die 
Welt zu verbessern – vor allem nach 
dem schrecklichen Zweiten Welt-
krieg. Es gab kaum was zu essen. Wir 
haben Holz geklaut, damit wir was 
zum Feuern hatten. Als ich auf die 
Oberschule gehen wollte, kostete das 
noch Schulgeld. Mein Vater hatte das 
Geld nicht. Da habe ich Schlosser ge-
lernt.

Ich habe in der FDJ aktiv mitge-
macht, war bei der Kasernierten 
Volkspolizei, arbeitete im Rat des Be-
zirkes Karl-Marx-Stadt und bei der 
Partei auf dem Kulturgebiet, machte 

ein Kultur-Fernstudium und besuch-
te die Parteihochschule. Ich gründe-
te im Bezirk Karl-Marx-Stadt die Ge-
sellschaft für Natur und Umwelt mit 
und war Parteisekretär in einem gro-
ßen Textilmaschinenbaubetrieb – bis 
zur Wende. Dann »durfte« ich als So-
zial-Verantwortlicher all das verkau-
fen, privatisieren oder aufl ösen, wo-
für ich das gesamte Leben gekämpft 
habe: die Betriebspoliklinik, -küche, 
-bibliothek, den Sportplatz mit Turn-
halle, den Kindergarten, das Ferien-
heim, die Ferienbungalowsiedlung. 
Das Gefühl ist nicht zu beschreiben 
… Anschließend kaufte der Markt-
führer West uns Marktführer Ost für 
eine Mark, und ich wurde, mit 56, in 
»Kurzarbeit Null« und in den Ruhe-
stand geschickt.

Resigniert habe ich nicht – ich ha-
be weitergemacht in der PDS, weil 
das, was wir heute erleben, nicht der 
Weisheit letzter Schluss sein kann. 
Oder anders: Die Enkel fechten’s bes-
ser aus.

Meine Frau ist 
an den Rollstuhl 
gebunden, ihre 
Betreuung fordert 
mich voll, so dass 
ich in der Partei 
an nichts mehr 
teilnehmen kann. 
Ich sage überall 
meine Meinung 
und bezahl die Beiträge, mehr geht 
leider nicht.

Ich steckte mitten im Leben, das 
hat mich geprägt. Mir gefällt nicht, 

 Zwei Sätze aus der Satzung un-
serer Partei: »DIE LINKE strebt 
die Entwicklung einer solidari-

schen Gesellschaft an, in der die Frei-
heit eines jeden Bedingung für die 
Freiheit aller ist. Die neue LINKE ist 
plural und offen für jede und jeden, 
die oder der gleiche Ziele mit demo-

kratischen Mitteln erreichen will.« 
– Solidarisch, freiheitsliebend, de-
mokratisch, plural und offen … En-
de September 2016 zählte DIE LIN-
KE 58.645 Mitglieder. Wer aber sind 
sie im Einzelnen? Woher kommen 
sie? Welche Überzeugungen führten 
sie in DIE LINKE? Was erwarten sie 
von ihrer Partei? DISPUT fragte nach 

– bei all jenen, die sich nicht nur als 
LINKE verstehen, sondern auch so 
heißen: Linke.

Zehn Linke haben geantwortet, ei-
nige (wie erbeten) kurz, andere aus-
führlicher: Linke, Alexander Karl-
heinz; Linke, Angelika; Linke, Bern-
hard; Linke, Gertraud … Allen einen 
herzlichen Dank!

i ä h h

Fotos: privat

MITGLIEDER
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dass die Lebensleistung in der DDR 
nicht zählt, auch nicht in der eigenen 
Partei. Das geht bei simplen Sachen 
los: Zum »50.« meiner Parteimitglied-
schaft brachte mir mein BO-Sprecher 
eine Urkunde vorbei, zum »60.« hat 
sich niemand um so was gekümmert 
und gesagt: Schönen Dank, dass du 
so aktiv warst. Mich stört ungemein, 
dass selbst LINKE, die die DDR nie er-
lebt haben, sie nur miesepetrig erklä-
ren und politische Ereignisse nach 
dem gegenwärtigen Zeitgeschmack 
interpretieren.

Ich vermisse eine massenwirksa-
me Politik. Es gibt so viele Themen, 
mit denen DIE LINKE die Leute mobi-
lisieren könnte: die Arbeitslosigkeit 
und alles. Das macht jedoch keiner, 
und deswegen kriechen zu viele den 
AfD-Leuten auf den Leim.

Ohne meine Partei könnte ich 
bestimmt ruhiger leben. Aber ich 
bin ein durch und durch politischer 
Mensch, ich kann einfach nicht still-
halten.
Bernhard Linke, Rostock 
(Mecklenburg-Vorpommern), 80 

 Diese Umfrage ist eine sehr 
schöne Idee, deswegen habe 
ich mich sehr über den netten 

Brief gefreut.
Der Familienname stammt von 

meinem Mann (er ist leider schon 
vor 30 Jahren gestorben). Seine Fami-
lie hieß nicht nur LINKE – sie war es 
auch dem Herzen nach. Mein Vater 
war zwar parteilos, aber er las vor der 
Nazizeit regelmäßig die »Rote Fahne«.

Ich bin zeitlebens ein politisch den-
kender Mensch. Lange habe ich im 
Kreiskulturhaus Berlin-Treptow gear-
beitet und Musikunterricht für Kinder 
organisiert. Das war eine schöne Auf-
gabe. Kultur und Bildung sind sehr 
wichtig.

Mein Leben ist sehr vom Krieg und 
vom Kampf gegen Krieg geprägt. Mein 
Vater musste in den Ersten Weltkrieg, 
mein Mann in den Zweiten Welt-
krieg. Nach 1945 war der Wunsch, et-

was Neues, etwas Besseres aufzubau-
en, sehr stark. Die Hoffnung, dass die 
Atomwaffen geächtet werden, erfüllte 
sich nicht. Die Welt ist aus den Fugen 
geraten und die Situation schwierig. 
Mein wichtigster Wunsch ist Frieden.
Gertraud Linke, Berlin, 94 und 
Neuabonnentin des DISPUT

 Soziale Gerechtigkeit steht für 
mich an oberster Stelle, da bin 
ich bei der LINKEN am Besten 

aufgehoben. Lebensbedürfnisse und 
Interessen der Menschen müssen in 
der Politik und Wirtschaft absolut im 
Vordergrund stehen. Kein Kind soll 

nicht herum. Unser Alter beträgt zu-
sammen 173 Jahre. Der Kardiologe 
hat festgestellt, dass unsere Herzen 
in dieser langen Zeit etwa sechs Mil-
liarden Mal geschlagen haben. Wie-
viel linkes Herzblut dabei gefl ossen 
ist, das kann jedoch auch der beste 
Arzt mit der neuesten Technik nicht 
diagnostizieren.

Vier Gesellschaftsformationen ha-
ben wir kennengelernt. Das Trauma 
von Krieg und Faschismus, die durch-
lebten Bombennächte, das Inferno un-
serer brennenden Heimatstadt Mag-
deburg haben nicht zur Resignation 
geführt, sondern zu einem Neuaufbau 
befl ügelt. Die Ärmel hochgekrempelt, 
und unter der Losung »Freie Deutsche 
Jugend, bau auf!« haben wir etwas völ-
lig Neues geschaffen.

Vierzig Jahre habe ich in der Uni-
form unseres Arbeiter- und Bauern-
staates gedient. In der Zeit des Kalten 
Krieges war der Frieden fragil. Aber 
im sozialistischen Staatenverbund, 
Schulter an Schulter mit den sowjeti-
schen Waffenbrüdern, gelang es, der 
Welt den Frieden zu erhalten. Der 
Dienstweg führte uns an viele Wohn-
orte, Seite an Seite mit meiner Frau 
und den Kindern.

123 Jahre sind wir nun schon Mit-
glied unserer Partei. Sie hat mehr-
fach ihren Namen geändert. Nie 
dachten wir an einen Austritt. Denn 
wie eh und je ist es das Ziel, eine so-
zialistische Gesellschaft zu errich-
ten. Wenn auch unser linker Minis-
terpräsident über die DDR und ande-
re historischen Wahrheiten schwa-
droniert, es tut weh, schadet unserer 
Partei, hält uns aber nicht von unse-

in Armut oder auf der Flucht leben 
müssen. Frieden, freie Bildung, inter-
nationale Solidarität und ein Sozial-
system von allen für alle.

Der Partei und mir wünsche ich 
die Kraft, die schwierigen Aufgaben 
der Zukunft zu bewältigen.
Alexander Karlheinz Linke, Mannheim 
(Baden-Württemberg), 32

 Eure Absicht, über die wunder-
bare Symbiose von Partei- und 
Familiennamen zu berichten, 

ist sehr lobenswert. Sie ist wohl ein-
malig in der Parteiengeschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung. Wir 
verhehlen auch nicht, dass uns das 
ein wenig stolz macht. Deshalb möch-
ten wir uns, im Interesse der nach-
folgenden Generationen, mit einem 
Beitrag beteiligen. Wir kommen da-
bei um eine kleine Zahlenspielerei 
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rem Weg ab. Die DDR war der beste 
Staat, den es je auf deutschem Boden 
gegeben hat.

Bald feiern wir unseren »Eisernen 
Hochzeitstag«. Den Staffelstab über-
geben wir an unsere Kinder und Kin-
deskinder mit der Verpfl ichtung, al-
les zu tun für ein Leben ohne Kapi-
talismus und Ausbeutung, für soziale 
Gerechtigkeit und Solidarität, gegen 
Terrorismus, Krieg und Fremden-
hass, für Frieden und Sozialismus.
Rosemarie und Hans Linke, Suhl 
(Thüringen), 86 und 87

 Wir sind nicht alt – wir wer-
den nur älter. Inzwischen le-
ben in meiner Familie vier 

Generationen, einige Urenkel gehen 
in die Schule.

Ein langes Leben bringt viele Erin-
nerungen und Erfahrungen mit sich. 
In der Nazizeit geboren, den Krieg 
überlebt, den neuen Staat DDR mit 
aufgebaut und unfreiwillig in der 
BRD angekommen.

Als ich 16 Jahre alt wurde, fragte 
mich mein Großvater, wann ich denn 
in die Partei eintreten wolle. Das war 
vor mehr als 66 Jahren. Als junge Ge-
nossin war mein Haupttätigkeitsfeld 
die Jugendorganisation FDJ. In einer 
Arbeiterfamilie und auf dem Dorf 
aufgewachsen und erzogen, habe ich 
unter schwierigen Bedingungen die 
Hochschulreife erreicht und Rechts-
wissenschaften studiert. In diesem 
Beruf war ich mehr als 30 Jahre bis 
zu meiner Entlassung in den Vorru-
hestand tätig.

Neben diesem Beruf war die Erzie-
hung von drei Kindern keine leichte 
Aufgabe. Und da immer noch ein we-
nig Freizeit blieb, übernahm ich »eh-
renamtlich« die Gewerkschaftsarbeit 
in unserem Verantwortungsbereich.

Mein vorzeitiges Rentnerdasein 
brachte mir Zeit für die Übernahme 
von Funktionen in der Volkssolidari-
tät – selbstverständlich ehrenamtlich. 
Noch heute sehe ich hier als Genos-
sin ein weites Feld, um mit den Men-

schen ins Ge-
spräch zu kom-
men, um ihnen 
Unterstützung 
und Hilfe zu ge-
ben. Es geht um 
den Zusammenhalt, den wir zurzeit 
so sehr vermissen, um die soziale Ge-
rechtigkeit und um das Zusammenle-
ben von Alt und Jung.

Ich freue mich, dass ich mit mei-
ner Meinung gefragt bin, dass ich 
mich einmischen kann. Im Rahmen 
meiner Möglichkeiten versuche ich, 
meinen Beitrag zu leisten. Denn ich 
habe die Hoffnung nicht aufgegeben, 
dass eine Veränderung der derzeiti-
gen Gesellschaft möglich ist. Sicher-
lich in kleinen Schritten, aber in die 
richtige Richtung.

Ein Leben lang links, aber eine 
linke Linke wurde ich erst durch die 
Liebe!
Lore Linke, Berlin, 82 

 Ich bin Mitglied der Partei DIE LIN-
KE, weil ich aus der Partei, in der 
ich 1958 aus Überzeugung Mit-

glied wurde, nie – auch nur ansatz-
weise – ausgetreten bin, obwohl mir 
in den vielen Jahrzehnten manche 
Äußerungen oder Haltungen von 
Spitzenpolitikerinnen und -politi-
kern oder »einfachen« Genossen in 
der SED, PDS oder LINKEN nicht ge-
fallen haben.

Ich denke, dass alle Mitglieder 
glaubwürdig und konsequent jede 

Unterstützung von Krieg, Ausbeu-
tung und Rassismus ablehnen.

Rückblick: Ich verdanke dem Wir-
ken der SED, dass ich schon zwischen 
1946, da ich als Arbeiterin leicht in 
die SED hätte eintreten können, und 
1951 schrittweise zu einem besseren 
Geschichtsverständnis gelangt bin, 
als es mir bis zu meinem Abitur 1944 
beigebracht worden war (ich las zu 
Hause Engels‘ »Anteil der Arbeit an 
der Menschwerdung des Affen« und 
Mehrings Geschichtsaufsätze). Ich er-
lebte, dass der Parteisekretär in der 
Chemischen Fabrik Helmitin in Er-
furt sich auch um dringende Wohn-
probleme von Parteilosen kümmerte, 
und lernte später Kommunisten ken-
nen, die im Konzentrationslager ge-
wesen waren.

In den Wohnparteiorganisatio-
nen in Berlin-Karlshorst haben wir 
durchaus kritische Meinungen ge-
äußert und diskutiert, zum Beispiel 
über das Verbot der sowjetischen 
Zeitschrift »Sputnik« 1988, weil wir 
das für schädlich für die DDR hiel-
ten. Leider wurde das, wie ich 1990 
erfuhr, in den Versammlungsproto-
kollen an die Kreisleitung selten wei-
tergegeben. Aber ich bin dabei geblie-
ben, nachzufragen oder zu sagen, wo 
mir etwas falsch erscheint.

Es ist bei dieser komplizierten 
Weltlage sehr schwer, den besten 
Weg zur Erreichung unserer Ziele he-
rauszufi nden; da sind Kontroversen 
normal. Hinsichtlich der Beteiligung 
der Bundeswehr an militärischen 
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Auslandseinsätzen, Waffenexporten 
der Wirtschaft in Krisengebiete und 
dergleichen war uns die Ablehnung 
durch unsere Bundestagsfraktion 
stets sicher.

Sorge macht mir, dass (zuneh-
mend) vielen Funktionären und Mit-
gliedern der LINKEN echtes Wissen 
über das Alltagsleben in der DDR mit 
seiner sozialen Sicherheit, seinen Bil-
dungsmöglichkeiten etc. – trotz ihrer 
Begrenzungen – verständlicherwei-
se fehlt und sich das zuweilen in ih-
ren Äußerungen oder Handlungen an 
verantwortlicher Stelle zeigt. Das un-
zureichende Wissen durch entspre-
chende Sozialisation will ich nieman-
dem vorwerfen, wünsche mir aber, 
dass oberfl ächlich wertende Aussa-
gen vermieden werden.
Margarethe Linke, Berlin, 90

 Marianne Linke – Oh, sagte Os-
kar Lafontaine, als ich mich 
ihm auf dem Gründungspar-

teitag 2007 vorstellte, welch ein Na-
me. Marianne – das Symbol der Fran-
zösischen Revolution und nun LINKE 
– der Name unserer Partei – das Syn-
onym für Frieden und soziale Gerech-
tigkeit in der Welt.

Na gut, beides ist nicht mein Ver-
dienst. Es wurde mir angetragen: 
1945 von meiner Mutter und 1968 
von meinem Mann. Geprägt hat mich 
das Umfeld in Berlin-Mitte, in das ich 
hineingeboren wurde. Die zerstörte 
Vierzonen-Stadt war meine Kinder-
stube, diesseits der Grenze von Auf-
bauwillen und Antifaschismus, jen-
seits durch restaurative Bestrebun-
gen und Antikommunismus charak-
terisiert.

Hier konnte sich jeder in jede 
Richtung profi lieren. Hier habe ich 
mich entschieden: für eine Welt oh-
ne Kriege, für Antifaschismus und 
Frieden. So blieb ich in dem kleine-
ren, wenig glamourösen Teil Berlins, 
in jenem Teil Deutschlands, der an 
der Seite der Sowjetunion ein Frie-
densgarant war.

Hier wollte ich meine Fähigkei-
ten entwickeln, um etwas zu leis-
ten, um etwas zu gestalten. Ich woll-
te mich mit meinen Möglichkeiten 
in die Kämpfe unserer Zeit einbrin-
gen. Wohl wissend, dass mein Leis-
tungsvermögen begrenzt und ein 
Menschenalter in der Jahrtausende 
zählenden Menschheitsgeschichte – 
durchdrungen von Machtkämpfen al-
ler Art, Mord und Totschlag als Dau-
erthemen – marginal ist.

Insofern war mein Leben bis 1989 
und nach 1990 durch Beteiligt-Sein 
und Mit-Wirkung charakterisiert. In 
diesem Sinne leben wir als Familie, 
haben wir unsere Kinder und Enkel-
kinder für die Schönheiten und Grau-
samkeiten dieser Welt sensibilisiert. 
So habe ich auch immer meine Ar-
beit verstanden und kann in meinem 
berufl ichen und politischen Engage-
ment keinen Wandel oder gar Brüche 
feststellen, egal wie die Partei auch 
heißt, der ich seit 1964 angehöre.

Ich war Wissenschaftlerin und 
Hochschullehrerin in der DDR, Amts-
leiterin und Landessozialministerin 
in der Bundesrepublik. Mein Wirken 
als Sozialministerin in Mecklenburg-
Vorpommern von 2002 bis 2006 und 
als Vorsitzende des Kreisverbandes 
Stralsund der Linkspartei von 2010 
bis 2014 waren geprägt von unter-
schiedlichsten Aktivitäten, Arbeits- 
und Wahlerfolgen, gemeinsam errun-
gen mit meinen Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern.

Zugleich waren diese Jahre durch-
drungen von ständigen unprodukti-
ven Machtkämpfen mit den Landes-
funktionären, bei denen unser Fest-
halten an den programmatischen 
Zielen der Partei, unsere intensi-
ve Basis- und Bündnisarbeit vor Ort 
ebenso wie die fehlende Bereitschaft, 
dem Koalitionspartner in bestimm-
ten Fragen Zugeständnisse zu ma-
chen (Stichwort: Kreisgebietsreform, 
Sicherheits- und Ordnungsgesetz, Fi-
nanzierung des Kindertagesförde-
rungsgesetzes oder bei der Kürzung 
des Landesblindengeldes), auf hefti-

gen Widerstand der Funktionäre des 
Landesverbandes stießen.

Auch waren wir wenig geneigt, 
die von den Genossen Bartsch und 
Holter immer wieder geforderten Be-
kenntnisse zum herrschenden Zeit-
geist abzulegen. Auf kritische Hin-
weise hierzu meldete sich Dietmar 
Bartsch in der »Ostsee-Zeitung« vom 
27.8.2008 zu Wort: »Wer etwas ande-
res als Holter sagt, ist nicht links«. 
Heidrun Bluhm nannte Helmut Hol-
ter an gleicher Stelle einen »Vorden-
ker«.

Selbst in der Einleitung zur Wahl-
auswertung der jüngsten Landtags-
wahl in Mecklenburg-Vorpommern, 
die für die Partei mit dem schlech-
testen Wahlergebnis seit 1990 ende-
te, fanden diese Debatten mit folgen-
den Sätzen ihren Niederschlag: »Das 
Leben ist ungerecht, Wahlergebnis-
se sowieso … Nach den innerpartei-
lichen Querelen wurde die Baustelle 
›Stralsund‹ geräuschlos abgeräumt. 
Die Reihen der LINKEN waren zum 
Wahlkampf fest geschlossen …« Und 
so weiter – eine Seite nur Selbstlob.

Diese Sichtweise ist wohl eine be-
deutsame Quelle hiesigen Scheiterns. 
»Stralsund« wurde eben nicht ge-
räuschlos abgeräumt. Der entstande-
ne Krater entfaltete Sogwirkung, die 
bekanntlich nach unten reißt. Eine 
beträchtliche Zahl unserer politisch 
klugen, ideenreichen, engagierten 
Genossinnen und Genossen haben 
die Partei verlassen. Übrig geblieben 
ist ein spürbares Loch, das nun von 
rechten Kräften der AfD gefüllt wird. >
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Mein persönliches Leben kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
es in dem von mir überschaubaren 
Zeitraum von 50 oder 60 Jahren nicht 
gelungen ist, auch nur ein Mensch-
heitsproblem – seien es Kriege, Hun-
ger, Krankheit, Armut, Bildungsnot-
stand – nachhaltig zu lösen. So sind 
es nach wie vor die »Bienkopps«, 
»Wanzkas«, die mich faszinieren, de-
ren Träume ich gern leben würde ...

Ja, und da bin ich auch mit be-
grenzten Beiträgen und Erfolgen zu-
frieden, akzeptiere Niederlagen, 
Rückschläge meiner Generation und 
freue mich, täglich Menschen zu be-
gegnen, die sich wie ich offen und 
ehrlich für Frieden, Solidarität und 
Gerechtigkeit engagieren.
Marianne Linke, Stralsund 
(Mecklenburg-Vorpommern), 71

 Ich bin Jahrgang 1926 – zu der Zeit 
war noch der Hindenburg an der 
Macht, du meine Güte!
1958 bin ich in die SED eingetre-

ten, weil ich darin – nach all diesen 
negativen Erinnerungen – für uns al-
le Zukunft und Hoffnung sah. Ich füh-
le mich heute wie damals einer gro-
ßen Familie zugehörig.

Ich kann mich noch gut an die Pla-
kate erinnern, auf denen stand: Wer 
Hitler wählt, wählt den Krieg. Leider 
ohne gehört zu werden. Der Krieg 
kam mit seinen Schrecken und Ängs-
ten, mit millionenfachem Tod und 
Verderben, mit Vernichtung der Na-
tur und der Städte und Dörfer! Wir 
überfi elen die ganze Welt.

Das Kriegsende würde ich heute 
noch gern als den höchsten Feiertag 
begehen!

Als der Lebenswille der Menschen 
langsam zurückkehrte, begann der 
Wiederaufbau. Die Deutsche Demo-
kratische Republik entstand. Eine 
neue schöne Melodie wurde unsere 
Hymne: »Auferstanden aus Ruinen«. 
Ich erlebte diese Zeit als die schönste 
in meinem Leben. Die DDR war ganz 
einfach meine Heimat. Ich habe drei 

Söhne geboren, die in Kindergarten, 
Schule und Lehre gut versorgt worden 
sind. 1960 ist unsere Familie ins neu 
gebaute Eigenheim eingezogen. Der 
Staat hat uns dabei geholfen und un-
terstützt. Aus diesen Gründen gibt es 
für mich keinen »Unrechtsstaat DDR«.

Ich kann niemals mehr die Hym-
ne aus Hitlerzeiten hören, geschwei-
ge denn singen. Denn jedes Mal kom-
men die Kriegsbilder wieder in Erin-
nerung. Ich drücke das im Fernsehen 
weg!

Was die LINKEN von heute be-
trifft, bin ich immer dabei, wenn Gre-
gor Gysi, Sahra Wagenknecht oder 
andere kommen. Ich höre ihnen ger-
ne zu.

Die Ängste der Bevölkerung sind 
groß und vor allem berechtigt, aber 
sie fi nden damit auch kein Gehör bei 
den LINKEN – leider. Bitte hört dem 
Volk zu, denn sonst wird die AfD stär-
ker werden als wir.

Der Druck auf die Beendigung des 
Krieges müsste stärker sein, so etwas 
fi ndet Anerkennung. Ich wünsche 
mir so sehr, dass das Elend der Men-
schen endlich aufhört.

Ich abonniere 
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In diesem Sinne »Alles Gute« un-
serer Partei und einen guten Zusam-
menhalt!

Es grüßt alle herzlich Marianne 
»die Linke«

PS: Ich habe mich sehr gefreut 
über diese Idee mit den »Linken«. Ich 
bin trotz meines hohen Alters noch 
sehr mit der Politik verbunden und 
freue mich immer, wenn ich gute 
Nachrichten von »uns« höre.
Marianne Linke, Remptendorf-Liebschütz 
(Thüringen), 90 

 Bei uns zu 
Hause hing 
immer die 

rote Fahne aus 
dem Fenster. Mei-
ne Eltern waren 
seit den 20er Jah-
ren Mitglieder 
der KPD: Vater 
war Funktionär in 
der KPD-Unterbe-
zirksleitung Ber-

lin-Neukölln, Mutter politische Lei-
terin einer Straßenzelle und Wohl-
fahrtspflegerin. Unmittelbar nach 
dem Reichstagsbrand wurde mein 
Vater als bekannter Kommunist ver-
haftet, er kam als einer der Ersten in 
das Konzentrationslager Sonnenburg. 
Meinem Vater gelang es, freizukom-
men und nach Prag zu fl iehen. Unse-
re Familie folgte ihm dorthin. Als es 
dort immer unsicherer wurde, emi-
grierten wir 1936 in die Sowjetunion, 
nach Moskau.

Ende der 30er Jahre verschwan-
den aus unserem großen Schlafsaal 
des Migrantenheims der Internatio-
nalen Arbeiterhilfe jeden Tag Men-
schen. An einem Tag auch mein Va-
ter. Er wurde im August 1938 verhaf-
tet und 14 Tage später als »Feind der 
Sowjetunion« in Butowo bei Moskau 
erschossen. Die Verhaftungen der 
treuen deutschen Kommunisten er-
klärten wir uns damals als großen 
Irrtum, der bald aufgeklärt werden 
würde.

Nach Vaters Verhaftung durften 
wir nicht mehr in Moskau und Um-
gebung wohnen, und nach dem Ein-
marsch der Deutschen in die Sow-
jetunion wurden wir nach Kasachs-
tan zwangsumgesiedelt. Erklärt wur-
de das als Vorsichtsmaßnahme. Es 
war eine sehr schwere Zeit. Meine 
Schwester starb 1945 (wenige Tage 
nach Kriegsende) an Typhus, mein 
Bruder 1947 bei einem Arbeitsun-
fall. Ich selbst wäre auch beinahe 
an Typhus gestorben, die Ärzte hat-

ten mich schon aufgegeben. Von der 
überwundenen Krankheit rührt mei-
ne Gehbehinderung.

Im Juni 1947 konnten meine Mut-
ter und ich nach Berlin zurückkeh-
ren. Ich arbeitete anfangs als Rus-
sisch-Dolmetscher beim Magistrat, 
machte dann Abitur und studierte. 
Ich wurde Ingenieur bei der Reichs-
bahn, war Fachingenieur für Diesel-
lokomotiven und habe bei der Ent-
wicklung von Lokomotiven mitgear-
beitet. Wegen der Lokomotiven kam >
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ich wieder in Berührung mit der Sow-
jetunion.

Von Vaters Erschießung erfuhr ich 
erst am 17. Juni 1993 durch eine Ver-
öffentlichung im »ND«. Mich hat das 
sehr aufgewühlt. Auch als ich bei ei-
ner Veranstaltung erfuhr, dass er 
1938 aus der Partei ausgeschlossen 
worden war. Mein Vater ist am 10. 
Januar 1991 durch die PDS offi ziell 
rehabilitiert worden. Von Russland 
kam keine Entschuldigung.

Selten – so, als ich mich in einer 
Parteischule vorstellte – habe ich 
über unser Schicksal gesprochen, nie 
über das (mögliche) Schicksal meines 
Vaters. Mir hatte niemand verboten, 
darüber zu reden.

Auch wenn uns Unrecht geschah 
und viel schiefgegangen ist, hat uns 
der Stalin’sche Terror mit den sehr, 
sehr vielen Opfern nicht zu Feinden 
der Sowjetunion gemacht, auch nicht 
nachträglich. Alle Genossen, mit de-
nen ich im Alltag unmittelbar zu tun 
hatte, handelten getreu den Idealen 
der sozialistischen Bewegung und 

kämpften für Frieden und eine aus-
beutungsfreie Gesellschaft. Das Be-
streben, etwas für die Menschheit zu 
tun, das bleibt. Überall, ob beim Ma-
gistrat oder bei der Eisenbahn, war 
ich in der Partei aktiv. Ich bin 1947 
eingetreten, 14 Tage nach Ankunft 
aus der Sowjetunion. Im nächsten 
Jahr werden das 70 Jahre. Ich habe 
niemals daran gedacht, aus unserer 
Partei auszutreten.

Mit 56 Jahren wurde ich invalidi-
siert und war danach in der Wohn-
parteiorganisation aktiv. Natürlich 
bin ich inzwischen ein bisschen älter 
geworden und nicht mehr so aktiv, 
wie ich es ansonsten das ganze Leben 
war. Ich höre regelmäßig Nachrich-
ten, lese das »nd« und bin im Ortsver-
band der LINKEN. Am meisten freue 
ich mich, wenn es in unserer Gemein-
de Schulzendorf vorangeht.

Die Großen, die in der Politik und 
besonders in der Wirtschaft herr-
schen, denken nicht an die Men-
schen. Denen geht es nur um Macht-
erhalt und den eigenen Reichtum. Da-

bei müssen die Macht und die Wirt-
schaft für den Frieden und für alle 
Menschen, auch für die einfachen 
Menschen, da sein. So habe ich das 
von klein auf gelernt. Daran hat sich 
nichts geändert.

Auch in der Frage der Flüchtlin-
ge. Die Länder, aus denen Flüchtlin-
ge kommen, müssen unterstützt wer-
den. Ich meine wirkliche Hilfe statt 
Waffen und Militär zum Bekriegen 
Anderer. Und diejenigen, die gezwun-
genermaßen hier sind, muss man un-
terstützen. Meine Tochter zum Bei-
spiel half viel in einem Flüchtlings-
heim. Wir haben Erfahrung als 
Flüchtlinge.

Meine Frau lebt leider nicht mehr 
zu Hause, sie ist schlimm krank und in 
einem Heim, ihr Zustand verschlech-
tert sich laufend. Sie war auch Ingeni-
eur bei der Eisenbahn und dort poli-
tisch tätig. Meine Tochter ist ebenfalls 
in unserer Partei; sie hat Bauwesen 
studiert, in der Sowjetunion. 
Wolfgang Linke, Schulzendorf 
(Brandenburg), 89
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dabei geradezu prekär billig weg:
Zwei Monate das »nd« gedruckt und
als App für nur 35 €* – gleich ordern:
(030) 29 78 18 00
www.neues-deutschland.de/abo

* Das Abo gilt nur für NeuabonnentInnen
und verlängert sich NICHT automatisch. S O Z I A L I S T I S C H E  T A G E S Z E I T U N G
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 E
s war der »dreckigste 
Wahlkampf« der USA. Es 
ging eigentlich nur um 
das »kleinere Übel«. Die 
Wähler hatten »Pest oder 

Cholera« zur Auswahl. So klang es 
seit Monaten aus allen großen Me-
dien. Damit stand für die Beob-
achter in Berlin wie in Washington 
fest: Trump wäre »unberechenbar« 
– Hillary muss siegen! Doch nach 
der Wahl dann die »Fassungslosig-
keit«: Der Catcher hatte die Lady 
besiegt! Der »Lümmel« die »Elite«. 
Der Bauch den Verstand. Der Ein-
zelkämpfer die Exekutive …
»Ein schwarzer Tag«, sagen die Lin-
ken. Trump hat sich als Rassist, 
Sexist und Hau-drauf-Held profi -
liert. Das bringt einen Rechtsruck 
in den USA. Davon hat die Welt un-
serer Tage schon genug am Kra-
gen. Die Quellen dieser Tendenz 
waren erkennbar: Der Dollar hum-
pelt. Die Verschuldung wird uner-
messlich. Wichtige Industriezweige 
taumeln. Dringende soziale Proble-
me sind unbewältigt. Es folgten die 
Kriege ohne Siege. Die Banken und 
Börsen griffen zum Rizinusöl der 
Hedgefonds. Der Durchfall plagte 
ganze Kontinente. Das verschärfte 
alle Gegensätze zwischen Arm und 
Reich, Farbigen und Weißen, Tau-
ben und Falken, oberer und unterer 
Mittelschicht.
Weil der Schwanz nicht mit dem 
Hund wackelt, muss man schau-
en, was das Finanzkapital zu dem 

Ergebnis sagt. Die Herren wollten mit 
der vertrauten Hillery ins Bett und 
sind mit Trump aufgewacht! Sie hat-
ten sich wieder verspekuliert. Es zeigt 
sich immer öfter: Die Obrigkeiten der 
kapitalistischen Welt wissen nicht, wie 
ihr Volk tickt! Sie thronen zu hoch in 
den Wolken. So formiert sich über-
all aus Wut und Enttäuschung eine 
Protestbewegung, die die Verhältnis-
se zum Tanzen bringt. Dann fehlt nur 
noch eine Gallionsfi gur, die mit popu-
listischen Parolen einen Sog erzeugt.
Jetzt regiert Trump die USA. Bleibt die 
Frage: Wer regiert Trump? Da gab es 
im Wahlkampf eine Minute der Wahr-
heit, als Trump Clinton eine »Mari-
onette« nannte – und sie ihn dann 
ebenso titulierte. 
An wessen Fäden beide hängen, zeigt 
die Spendenliste für die halbe Milliar-
de Dollar, die jeder braucht, um auf 
dem Königsthron der amerikanischen 
Demokratie landen zu können. Trump 
bedankte sich daher gleich bei den 
einfl ussreichen Gruppen des Großka-
pitals, bei den 200 Generalen und Ad-
miralen der Streitkräfte, den Geheim-
diensten und Beratern, die ihm gehol-
fen haben. Da sind hoffentlich genü-
gend Leute dabei, die wissen, wo bei 
Trump die Handbremse der Vernunft 
eingebaut ist.

Die Linken könnten sich trösten: 
Immerhin hält Trump wenig von der 
NATO. Er ist gegen TTIP, gegen die 
Korruption und gegen die Konfron-
tation mit Moskau. Auch gegen die 
Manipulation der öffentlichen Mei-
nung und gegen die Sparzwänge 
in Europa. Aber das sind Köder mit 
Widerhaken, denn Trump ließ auch 
hören: Wer Atomwaffen besitzt, 
kann sie nutzen. Wenn die USA Eu-
ropa schützen, müssen die Euro-
päer auch mehr dafür bezahlen. 
Wenn uns der Welthandel würgt, 
werden wir Schutzzölle bis 30 Pro-
zent erheben …
Das sind für Deutschland und die 
EU Gewitterwolken. Doch Verträ-
ge sind kein Klopapier. Und da der 
Herrscher nicht nur das Amt prägt, 
sondern das Amt auch den Herr-
scher, klang die Dankrede von Do-
nald Trump schon anders als sei-
ne Wahlreden: Die Regierung soll 
dem Volk dienen. Innenpolitik hat 
Vorfahrt. Die Infrastruktur aufbes-
sern, Talente fördern, um Macht 
und Ansehen zu stärken, und die 
Zusammenarbeit mit allen Völkern 
suchen …
Ist der »Freistilringer« zum 
»Schachspieler« geworden? Er hat 
ja auch die Mehrheit im Repräsen-
tantenhaus und im Senat, die vie-
les möglich und manches unmög-
lich machen kann. Berlin und Brüs-
sel werden es nicht leicht haben 
mit dem neuen Führer ihrer Füh-
rungsmacht.

Illustration: Ale Sund
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PRESSEDIENST

▀ ▀ USA-Wahl I: Als 
schwarzen Tag für alle, die 
sich für die Gleichstellung 
der Geschlechter und die 
Rechte von MigrantInnen 
und Homosexuellen ein-
setzen, werteten die LIN-
KEN-Vorsitzenden Kat-
ja Kipping und Bernd Rie-
xinger am 9. November 
den Wahlsieg von Donald 
Trump. Dieser Rechtsruck 
im mächtigsten Land der 
Welt sei ein deutliches Zei-
chen, sich mit aller Ent-
schlossenheit dieser Ent-
wicklung entgegenzustel-
len. »Trumps Erfolg zeigt, 
wie stark die hemmungs-
lose Liberalisierung der 
Wirtschaft und die Aufga-
be sozialpolitischer An-
sprüche, die in den USA 
deutlich stärker als in Eu-
ropa waren, die Menschen 
verunsichern und entwur-
zeln. Die Folgen sind dra-
matisch: Denn wer die Mit-
telschichten vernachläs-
sigt und soziale Spaltung 
fördert, der spielt am En-
de den Rechtspopulisten 
und dem Hass gegen Mi-
granten, Frauen und ge-
sellschaftliche Minderhei-
ten in die Hände.«

▀ ▀ USA-Wahl II: »Das 
amerikanische System, 
das allein auf die Frei-
heit von allem setzt, ganze 
Menschengruppen sozial, 
politisch, ökonomisch aus-
grenzt, Menschenrechte 
verletzt, Selbstbedienung 
und Korruption als gege-
ben hinnimmt, ist grundle-
gend diskreditiert. Es hat 
das Vertrauen der Men-
schen verloren«, stellte Ga-
bi Zimmer, Vorsitzende der 
Linksfraktion im Europa-
parlament, am 9. Novem-

ber fest. Trumps Sieg kön-
ne nicht darüber hinweg-
täuschen, dass eigentlich 
Demokraten und Republi-
kaner die Wahl verloren 
haben. »Der Wahlausgang 
sollte in den europäischen 
Demokratien als Weck-
ruf verstanden werden, 
um für Demokratie, sozia-
le Gerechtigkeit und Teil-
habe immer wieder neu zu 
kämpfen.«

▀ ▀ Asylpolitik: Die ge-
plante Auslagerung von 
Asylverfahren nach Afrika 
stelle de facto die Abschaf-
fung des Grundrechts auf 
Asyl in Deutschland dar 
und sei weder vom Grund-
gesetz noch vom internati-
onalen Recht gedeckt, be-
tonte die innenpolitische 
Sprecherin der Bundes-
tagsfraktion, Ulla Jelpke, 
am 7. November. Sie re-
agierte damit auf den Vor-
stoß von Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizi-
ère, Asylsuchende künftig 
auf dem Mittelmeer abzu-
fangen und ihre Anträge in 
Nordafrika zu bearbeiten. 

▀ ▀ Türkei: »Die Ab-
schaffung der Demokra-
tie in der Türkei geht mit 
der Festnahme der HDP-
Vorsitzenden im Eiltempo 
weiter, und Europa schaut 
tatenlos zu«, so kommen-

tierten die LINKEN-Vorsit-
zenden Katja Kipping und 
Bernd Riexinger am 4. No-
vember die Verhaftung der 
HDP-Vorsitzenden Sela-
hattin Demirtas und Figen 
Yüksekdag sowie von neun 
weiteren HDP-Abgeordne-
ten. Es sei höchste Zeit, 
dass die Bundeskanzlerin 
ihre stillschweigende Kom-
plizenschaft mit der türki-
schen Regierung beendet 
und endlich handelt: »DIE 
LINKE fordert den soforti-
gen Abzug der Bundeswehr 
und ein Stopp aller Waffen-
lieferungen an die Türkei. 
Die EU muss die Beitritts-
verhandlungen umgehend 
beenden und den EU-Tür-
kei-Flüchtlingsdeal kündi-
gen.« 

▀ ▀ NSU: Obleute und 
Fachpolitiker/innen der 
LINKEN in den NSU-Unter-
suchungsausschüssen von 
Bundestag und Landtagen 
forderten am 31. Oktober 
vor dem fünften Jahrestag 
der Selbstenttarnung des 
»Nationalsozialistischen 
Untergrunds«, dass die 
Strafverfolgungsbehörden 
die Konsequenzen ziehen 
und rechtsterroristische 
Strukturen endlich effek-
tiv verfolgen. Dazu gehöre 
eine umfassende Aufklä-
rung im NSU-Komplex und 
das Ende der Aufklärungs-

blockade durch die Ge-
heimdienste. »Wenn sich 
aber, wie in den vergange-
nen Monaten, Aktivisten 
des internationalen neona-
zistischen Terrornetzwerks 
Combat 18 ungestört in 
Deutschland treffen und 
an Aufmärschen teilneh-
men können, müssen wir 
davon ausgehen, dass die 
Behörden in Deutschland 
rechte Gewalt und rassis-
tischen Terror immer noch 
verharmlosen.«

▀ ▀ Hessen: Der Lan-
desparteitag am 12. und 
13. November in Bens-
heim wählte Heidemarie 
Scheuch-Paschkewitz und 
Jan Schalauske zu Landes-
vorsitzenden, Petra Heimer 
und Michael Erhardt zu ih-
ren Stellvertretern und Pe-
ter Vetter zum Landes-
schatzmeister.

▀ ▀ Nordrhein-Westfa-
len: Der Landesparteitag 
am 6. November in Essen 
beschloss das Programm 
zur Landtagswahl am 14. 
Mai 2017. DIE LINKE setzt 
sich für einen sozial ge-
rechten und solidarischen 
Politikwechsel ein und 
will dem politischen Still-
stand, der von der rot-grü-
nen Landesregierung ver-
ursacht wurde, ein Ende 
bereiten. »Gemeinsam mit 
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 E
rst nachdem die Hausaufgaben gemacht 
sind, so gegen fünf vor 12, gibt es Früh-
stück, das Zeitfenster dafür ist klein. Wir 
sitzen uns auf Augenhöhe gegenüber, eine 
Eintagsfl iege summt, mit Bauchschmerzen 

höre ich die Nachrichten: »… das wäre es, alles in al-
lem.« Restkaffee tropft auf die Heizplatte der Maschi-
ne wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich bedenke 
meine Optionen, ist da noch Luft nach oben?
Ich war ganz bei ihr, wollte es mit ihr rocken, habe so-
gar den Ball in ihr Feld gespielt, wollte mich einbrin-
gen – ich dachte, ich wäre so gut aufgestellt. Dann 
ließ sie plötzlich die Maske fallen, fast schon grenz-
wertig diskutierte sie die Problemlage. Ihr Vorwurf, 
ich ließe sie im Regen stehen, war für mich ein Schlag 
ins Gesicht, eine regelrechte Ohrfeige. Dabei war ich 
so sicher, alles in meiner Macht Stehende getan zu 
haben, ich hatte sogar einen Plan B, falls der Stich ins 
Wespennest schiefginge.
Nun muss ich liefern, und zwar zeitnah, will ich nicht 
zusätzlich Öl ins Feuer gießen … und es ist mir be-
wusst: Sollte ich versagen, würde sie nie wieder eine 
Lanze für mich brechen, meine Missetaten wären in 
aller Munde, und mit großer Wahrscheinlichkeit ge-
riete ich unter Beschuss. Weinerlich sagte ich: »Das 
kann dich doch nicht kalt lassen?«
Ihre Antwort kam frostig lächelnd, ich solle nicht Äp-
fel mit Birnen vergleichen – sie griff nach einem von 
beiden und einem Messer. Ich bäumte mich noch ein-
mal auf: »Aber die Menschen, die Leute – da draußen 
…« Dadurch kurz abgelenkt, schnitt sie sich ins eige-
ne Fleisch. Hastig legte sie den Finger in die Wunde, 
während ich auf der Arbeitsebene nach weißer Salbe 
suchte. Alles war Vollblut. War das nur eine weitere 
Baustelle, oder sollte ich den Totengräber rufen?

Daniel Bartsch

Die kleine Sprachglosse diesmal auf speziellen 
Wunsch eines einsamen Redakteurs als Zwischen-
bericht aller bisherigen Blablas. Danke.

Alles 
in 

allem

DAS KLEINE 
BLABLA

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

Obergrenze den Rechts-
ruck in der ganzen Repu-
blik erst erschaffen. Nun 
sucht sie den selbst er-
schaffenen Raum rechts 
von ihr immer wieder neu 
zu füllen. Sie schürt die 
Angst vor dem Islam, sie 
vergrößert die Angst vor 
den Gefl üchteten, und sie 
verschiebt mit dem Partei-
tag die Grenze des Sagba-
ren weiter nach rechts.«

▀ ▀ Bremen: Der Lan-
desparteitag am 22. Ok-
tober diskutierte unter an-
derem die Frage, ob und 
unter welchen Bedingun-
gen DIE LINKE Regierungs-
verantwortung überneh-
men sollte. Der Leitantrag 
des Landesvorstandes, der 
bei nur einer Gegenstimme 
angenommen wurde, übte 
scharfe Kritik an der Politik 
des rot-grünen Senats und 
forderte eine radikale Neu-
besinnung: weg von einem 
Sparkurs und hin zu tat-
sächlicher Armutsbekämp-
fung und besseren Lebens-
verhältnissen für alle.

▀ ▀ Bayern II: Der Lan-
desverband lobt auch 2017 
den Klaus-Bruno-Engel-
hardt-Preis für herausra-
gende Leistungen von Bür-
gerinnen und Bürgern und 
Initiativen gegen Antise-
mitismus, Neonazismus 
und Rassismus aus. Ini-
tiativen und Projekte so-
wie Persönlichkeiten kön-
nen für den Preis vorge-
schlagen werden oder sich 
selbst bewerben. Einsen-
deschluss ist der 31. Janu-
ar 2017.

Zusammenstellung: 
Florian Müller

den Betroffenen wollen wir 
endlich etwas gegen die 
steigende Armut in NRW 
tun. Wir wollen die Lebens-
verhältnisse für die Mehr-
heit der Menschen verbes-
sern«, fasste Landesspre-
cherin Özlem Alev Demirel 
zusammen.

▀ ▀ Schleswig-Holstein: 
Der Landesparteitag am 5. 
und 6. November in Neu-
münster verabschiedete 
das Wahlprogramm »sozial.
konsequent.unbestechlich« 
für die Landtagswahl am 7. 
Mai 2017. Im Mittelpunkt 
stehen gute Arbeit, gute 
Bildung, bezahlbares Woh-
nen und die Bekämpfung 
von Kinder- und Altersar-
mut. In einer Mitglieder-
befragung im Oktober hat-
te sich der Landesverband 
für Marianne Kolter und Uli 
Schippels als Spitzenkan-
didat/in zur Landtagswahl 
entschieden.

▀ ▀ Thüringen: Der Lan-
desparteitag am 5. Novem-
ber im Eisenberg begann 
mit einer Reihe von An-
trägen, sich auf die Bun-
destagswahl 2017 und die 
Debatte um ein Bundes-
tagswahlprogramm vor-
zubereiten. Bildungs- und 
Friedenspolitik und die 
Stärkung von Teilhabe und 
Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinde-
rung waren weitere The-
men. 

▀ ▀ Bayern I: Zum CSU-
Parteitag äußerte sich LIN-
KE-Landessprecher Ates 
Gürpinar am 5. November: 
»Vor über einem Jahr hat 
die CSU mit ihren Äuße-
rungen um Mauerbau und 
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Ultragenerell
Ansprüche und Aussprüche: 
BODO RAMELOW, 
Ministerpräsident in Thüringen

 Im Dezemberheft 2014, unmittelbar 
zur Wahl zum ersten Ministerpräsi-
denten von der LINKEN, stand Bo-

do Ramelow DISPUT Rede und Antwort 
zum Anspruch der rot-rot-grünen Lan-
desregierung in Thüringen. Zwei Jah-
re später will DISPUT wissen, wie der 
Stand der Dinge ist.

Zwei Jahre ist Rot-Rot-Grün im 
Amt, und noch immer gibt es in 
Thüringen, wie du in einem Ge-
spräch launig versichert hast, 
Bananen zu kaufen. Das allein 
wird die Menschen nicht nach-
haltig von eurer Arbeit über-
zeugen. Was also ist bisher ge-
lungen?
Eine Reihe von Themen haben wir 
im Wahlkampf und im Koalitions-
vertrag angekündigt – Themen, die 

die soziale oder die Bildungssituati-
on verbessern. An diesen Themen 
arbeiten wir kontinuierlich.
Und es gibt Themen, die mit der Zu-
kunftsfestigkeit unseres Landes zu 
tun haben, die durchaus viel Wider-
spruch und Debatten auslösen wie 
die Frage der Funktional-, Gebiets- 
und Verwaltungsreform. An all die-
sen Themen sind wir ganz ruhig und 
nachhaltig Stück für Stück dran.
Bitte konkreter, einige Beispie-
le!
500 Lehrerinnen und Lehrer wer-
den pro Jahr eingestellt – das ist die 
höchste Einstellungsquote seit acht 
Jahren. Das beitragsfreie Kita-Jahr – 
im letzten Jahr vor der Schule – wird 
jetzt auf den Weg gebracht, die Erhö-
hung des Blindengeldes ist auf dem 
Weg, und 1.000 Stellen für das, was 

wir früher öffentlich geförderten Be-
schäftigungssektor genannt haben 
und das jetzt »Öffentlich geförder-
te Beschäftigung und gemeinwohl-
orientierte Arbeit« heißt, haben wir 
ebenfalls auf den Weg gebracht. Als 
Nothilfe haben wir ein Bündel von 
Maßnahmen ergriffen, um unseren 
Landwirten in der Milchkrise beizu-
stehen. Und wir sind dabei, im Tou-
rismus neue Wege zu gehen, um das 
Land zu einem touristischen High-
light werden zu lassen.
Im DISPUT-Interview 2014 hast 
du bestimmte Erwartungen mit 
den Worten gebremst: »Die 
Bahnsteigkarten für die Revolu-
tion wird es hier nicht geben.«
Und das bleibt richtig. Es geht um 
alltägliche, praktische Landespoli-
tik. Das bedeutet, jeden Tag Sachar-
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beit zu machen, und das gründlich: 
ein Stück weit in den Akten stecken 
und gleichzeitig vor Ort sein.
Wie in Saalfeld, Anfang Sep-
tember 2015: Du mit dem Me-
gafon auf dem Bahnsteig, als 
ihr 570 Flüchtlinge begrüßt 
habt – dieses Bild ist wohl vie-
len (auch) LINKEN nahegegan-
gen, ist in Erinnerung geblie-
ben.
Bei Linken führte es zu Sympathie-
punkten, und bei Nazis wurde ich 
zur verhasstesten Figur. Seltsamer-
weise meinten auch Konservative, 
dass ich das nicht hätte tun sollen – 
was ich nicht verstehe.
In Saalfeld und Rudolstadt mar-
schierten seit den 90er Jahren im-
mer wieder Nazis auf. Es gibt ein Fo-
to, wo ich mit meinen Söhnen am 
Bahnhof Saalfeld auf der einen Seite 
einer Demonstration stehe und sich 
die Nazis auf der anderen Seite mit 
erhobenem Arm ohne Einschrän-
kung präsentieren konnten. Als ich 
hörte, dass der Zug mit Flüchtlingen 
nach Saalfeld kommt, durften wir 
nicht zulassen, dass sie in Thürin-
gen von Nazis empfangen werden. 
Deswegen habe ich die Flüchtlinge 
begrüßt – gemeinsam mit hunder-
ten Bürgern, mit dem Wahlkreisbü-
ro von Katharina König, das stun-
denlang Brote geschmiert und Pake-
te gepackt hat. Das war eine große 
spontane Hilfe.
Was bedeutete der Zug für die 
Landesregierung?
Ab diesem Zeitpunkt hat sich unse-
re Arbeit verändert. Wir wussten, es 
werden noch viel mehr Menschen 
kommen. Nachdem 25 Jahre lang 
Menschen Thüringen verlassen hat-
ten, kamen nun Menschen auf der 
Flucht vor Not und Krieg nach Thü-
ringen. Darauf war das Land nicht 
vorbereitet. Wir mussten alles in we-
nigen Wochen stemmen. 
Worauf kam es euch an?
Wir hatten den Ehrgeiz, keine Zel-
te aufzustellen und keine Notquar-
tiere dauerhaft zu haben. Über die 

Aufnahmekapazitäten wollten wir 
relativ schnell zu einem besseren 
Integrationsprogramm kommen. 
Das hat uns viel, viel Geld gekostet. 
Wir haben das Geld freigestellt, um 
zuallererst mit unseren Bürgern, 
den Handwerkern, den Unterneh-
mern Integrationsarbeit praktisch 
zu leisten.
Wo steht die Flüchtlingspolitik 
in Thüringen 2016?
Was die Unterbringung angeht, ha-
ben wir mittlerweile 12.000 leere 
Quartiere, die wir Flüchtlingen so-
fort zur Verfügung stellen könnten. 
Daran wird deutlich, was wir geleis-
tet haben. Für die Erstunterbringung 
haben wir ausreichend Quartiere. 
Sieben der zehn Gebäude dafür ste-
hen derzeit leer.
Wie hat sich generell die Be-
reitschaft zur Hilfe, zur Integra-
tion entwickelt?
In der Breite der gesamten Bevölke-
rung positiv – in der Wahrnehmung 
hört sich das über die lautstarken 
Protestierer leider anders an.
Die Hilfsbereitschaft ist tatsächlich 
nicht abgerissen. Dafür engagiert 
sich ein breites Bündnis der Mit-
menschlichkeit: mit Gewerkschaf-
ten, Unternehmern, Kirchen, Verei-
nen, Verbänden und fast allen Par-
teien. Eine Umfrage besagt: Über 60 
Prozent der Thüringer Unternehmer 
sehen die Flüchtlinge als eine kul-
turelle Bereicherung und Chance. 
Rund die Hälfte hat zwar noch kei-
ne Flüchtlinge als Praktikanten oder 
Auszubildende eingestellt, kann sich 
das jedoch vorstellen. Und ein Vier-
tel hat längst eingestellt.
Wie bewertest du zeugnismä-
ßig die bisherige Regierungsar-
beit?
Als solide Arbeit. 
Mit Noten tue ich mich schwer, ich 
hatte eine schwere Bildungskind-
heit, da waren die Schulnoten im-
mer relativ. Also, ich würde uns ei-
ne grundsolide Note ausstellen, weil 
alle drei Parteien miteinander, was 
ja kaum einer für möglich gehalten 

hat, unsere Aufgaben lösen. Und wo 
es mal klemmt, entsteht füreinan-
der Verständnis und auch mehr Ver-
trauen.
Besteht bei diesem prima Kli-
ma nicht die Gefahr, dass die 
Profi le der einzelnen Parteien 
verwischt werden?
Zwischen dem Kabinett und der 
Partei liegt ein wesentlicher Unter-
schied. Das Klima bezieht sich auf 
das Kabinett, und das Prinzip heißt: 
Streitigkeiten werden nicht im Ka-
binettssaal ausgetragen, sondern im 
Koalitionsausschuss geklärt. Dafür 
sind die Parteien zuständig.
Bei uns ist ganz klar: Susanne Hen-
nig-Wellsow prägt als Landes- und 
Fraktionsvorsitzende das Profi l der 
Partei, und ich bin zuständig fürs 
Kabinett. Die SPD wird geprägt 
durch Andreas Bausewein, und bei 
den Grünen ist das eine Doppelspit-
ze. Insoweit ist das Kabinett kom-
plett frei von Parteiinterna. Das ist 
unsere Chance, das ist auch unse-
re Kraft. Deswegen sage ich: Für die 
Profi lbildung als LINKE muss weiter-
hin DIE LINKE erkennbar sein. Aber 
bitte nicht über den Ministerpräsi-
denten.
Ich weiß, warum ich in unserer Par-
tei bin. Wenn ich nach meiner politi-
schen Meinung gefragte werde, sage 
ich ganz klar, was ich davon halte, 
dass Banken gerettet werden, aber 
der Sozialstaat krachen geht, dass 
Kinder unter Hartz-IV-Bedingungen 
groß werden, dass ich die jetzige Re-
gelung der Erbschaftsteuer, die Ein-
führung der Flatrate für die Vermö-
genden, nicht gut fi nde ... Da habe 
ich eine klare Meinung, da bin ich 
Linker. Aber als Ministerpräsident 
bin ich, wie gesagt, der Vertreter des 
gesamten Kabinetts.
Das hattest du im vorigen Inter-
view auch schon angekündigt. 
Wie funktioniert das in der Pra-
xis?
Wunderbar.
Die Erfahrungen, die wir in Thürin-
gen sammeln, sammelt kein anderer >

Mit Noten tue ich mich schwer, ich hatte eine schwere 
Bildungskindheit, da waren die Schulnoten immer relativ. 

Also, ich würde uns eine grundsolide Note ausstellen …
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Landesverband: Außer mir gibt es 
nun mal keinen Ministerpräsidenten 
mit unserem Parteibuch. Wir fühlen 
uns sowohl von den beiden Partei-
vorsitzenden als auch von den bei-
den Fraktionsvorsitzenden im Bun-
destag sehr unterstützt. Es gibt eine 
gute Zusammenarbeit. Wir kriegen 
unser Handwerk gut hin. Und mit je-
der Regierung, an der DIE LINKE be-
teiligt ist, kommt es noch mehr dar-
auf an, dass sich Partei und Regie-
rende kurzschließen müssen. Deswe-
gen ist Rumgezänke nicht hilfreich.
Ich meine nicht die Vorsitzen-
den, sondern die Basis insge-
samt, die Kreisverbände. Nach 
24 Jahren Opposition im Land 
ist Regierungsverantwortung 
ja eine grundlegend andere Po-
sition.
Wenn ich zum Betriebsbesuch in X, 
Y oder Z bin, ist neu, dass wir vor-
her auch die Gewerkschaft und den 
Betriebsrat kontaktieren, dass wir 
selbstverständlich auch in den Par-
teigliederungen Bescheid sagen – es 
bleibt dennoch die Reise eines Mi-
nisterpräsidenten. Wenn der Politi-
ker Ramelow von seiner Basis ein-
geladen wird, ist selbstverständ-
lich die Aufmerksamkeit auch sehr 
hoch. Ich bekomme mehr Einladun-
gen, als ich wahrnehmen kann, und 
könnte jetzt Reisender in Sachen 
R2G (Rot-Rot-Grün) werden.
Ich habe ein Staatsamt inne und 
nicht ein Parteiamt. Das sollte bei 
uns in der Partei verstanden wer-
den. Und ich muss mitunter erklä-
ren, dass die NPD mich mal verklagt 
hat und gewonnen hat. Das ist nicht 
lustig. Denn wenn man sich als Mi-
nisterpräsident gegen eine Nazipar-
tei deutlich äußert, wird man als Mi-
nisterpräsident vom Verfassungsge-
richt relativ schnell in den Senkel 
gestellt, dass es eine Neutralitäts-
pfl icht des Beamten Ministerpräsi-
denten gibt.
Hatte das Urteil für dich irgend-
welche Konsequenzen?
Nö. Ich bin Antragsteller beim zwei-

ten NPD-Verbotsverfahren, und ich 
werde auch nicht weichgespült agie-
ren. Ich weiß, warum ich den An-
trag in Karlsruhe – wir hatten das 
von der Vorgängerregierung geerbt 
– nicht zurückgezogen habe und wa-
rum wir im Kabinett gar keine De-
batte darüber führen mussten. Der 
Verbotsantrag wird von uns ernst-
haft verfolgt, schließlich war das 
erste NPD-Verfahren durch die Thü-
ringer V-Leute zu Fall gebracht wor-
den. Insoweit sehe ich mich in der 
Pfl icht, dass dieses Manko nie wie-
der auftaucht.
Die AfD in Thüringen ist ein 
spezielles Kapitel. Wie führst 
du die Auseinandersetzung?
Um es klar zu sagen: Ich bekämpfe 
nicht die AfD. Ich bekämpfe die ge-
sellschaftliche Angst – ob berechtigt 
oder unberechtigt. Die Angstmacher 
und Angstschürer nutzen die Angst, 
um die Menschen immer wieder in 
eine Panik zu führen, aus der heraus 
sie ihr politisches Geschäft betrei-
ben. Deswegen rede ich ganz eindeu-
tig über Themen wie Zuwanderungs-
gesetz, Einbürgerung, Staatsbürger-
recht, Sozialstaatsgarantie, Kinder 
und Armut im Alter. Ich halte das 
für die größte Herausforderung in 
unserer Gesellschaft. Ich sehe mich 
da in der Pfl icht als Ministerpräsi-
dent, das immer wieder zu themati-
sieren.
Wenn man sich die gesamte Ent-
wicklung der AfD anguckt, ist das 
kein ostdeutsches, sondern ein ge-
samtdeutsches Thema. Damit sind 
wir bei der unseligen Großen Koali-
tion. Für mich ist eine Große Koaliti-
on allein dazu da, Staatskrisen abzu-
wenden, ein Ausnahmezustand aus 
staatsbürgerlicher Verantwortung 
sozusagen. Ansonsten muss jeder 
sein Lager bündeln. Wir brauchen in 
der Gesellschaft eine Dualität, damit 
überhaupt ein gesellschaftlicher Dis-
kurs möglich ist zwischen Bürger-
lich-Konservativ und Links-Liberal. 
Dazwischen liegen Welten.
Gesellschaftspolitische Entwick-

lungswege müssen erklärt wer-
den: Warum will ich, dass Vermö-
gen, Reichtum besteuert wird? Doch 
nicht, weil ich neidisch bin, sondern 
weil der Sozialstaat bezahlt werden 
muss, damit Kinder nicht in Armut 
groß werden, damit kein Mensch 
Angst haben muss, im Alter von sei-
ner Rente nicht leben und seine Pfl e-
ge nicht bezahlen zu können. Und 
die Menschen, denen man mit Ries-
terrenten ein Zubrot versprochen 
hat und die jetzt erleben, dass das 
verrechnet wird, die wenden sich 
von Demokratie ab. Daran ist Poli-
tik schuld, das muss dringend korri-
giert werden. 
Deswegen wünsche mir einen La-
gerwahlkampf. Ich habe davor kei-
ne Angst, weil es da auf Ideen an-
kommt, die man der Bevölkerung 
klarmacht. Denn liefe es am Ende 
doch nur wieder auf Frau Merkel als 
Kanzlerin von der SPD hinaus, führt 
das zu keiner Debatte in der Gesell-
schaft. Das wäre dann die Sternstun-
de von Populisten.
Rot-Rot-Grün in Thüringen sei, 
hast du 2014 DISPUT gesagt, 
kein Modell für die Bundesebe-
ne. Klingt das jetzt nicht an-
ders?
2014 waren wir auch kein Modell 
für die Bundesebene. Auf der Bun-
desebene war von den drei Parteien 
kein Lernprozess zu sehen, sich auf-
einander zuzubewegen.
Und jetzt siehst du ihn?
Ich sehe den Diskussionsprozess. 
Und ich spüre Debatten, zu denen 
ich eingeladen werde, auch von SPD 
und Grünen. Wir hatten in Köln eine 
wunderbare Veranstaltung mit Ralf 
Stegner und Simone Peter. Das war 
das Format Erfurter Erklärung (ein 
Plädoyer für eine andere Politik, für 
soziale Demokratie, 1997). Endlich 
begegnete mir das einmal wieder. 
Und ich sehe R2G immer noch in 
dem Kontext der Erfurter Erklärung. 
Nun kann man jetzt keine zweite Er-
furter Erklärung als Teebeutel im 
Aufgussverfahren machen. Aber das 

Gesellschaftspolitische Entwicklungswege müssen erklärt 
werden: Warum will ich, dass Vermögen, Reichtum besteuert wird? 
Doch nicht, weil ich neidisch bin, sondern weil der Sozialstaat 
bezahlt werden muss, damit Kinder nicht in Armut groß werden …

POLITIK
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Kabinett Ramelow beweist in Er-
furt, dass die Erfurter Erklärung leb-
bar ist.
Reicht die Zeit bis zur Bun-
destagswahl wirklich, um ei-
ne Wechselstimmung zu entwi-
ckeln und die drei Parteien zu 
begeistern?
Ja.
Ist das momentan nicht in ers-
ter Linie eine Diskussion von 
Amts- und Würdenträgern?
Nö. Die Zeit würde reichen, wenn 
man die Verantwortung übernimmt.
In Thüringen hatten wir unter uns 
einen bestimmten Lösungsansatz ge-
schaffen: Wir hatten zunächst defi -
niert, was uns trennt. Denn wenn es 
keine trennenden Dinge gäbe, wä-
re ich doch in einer anderen Partei, 
oder die aus einer anderen Partei 
wären in unserer, oder wir wären ei-
ne einzige Partei. Das sind wir aber 
nicht, das wollen wir auch nicht 
sein, ich will Linker sein.
Ein solcher trennender Punkt 
ist, sagen wir, das Verhältnis 
zur NATO.
Und ich bin nicht bereit, diesen tren-
nenden Punkt NATO sozusagen auf-
zugeben. Aber ich bin auch nicht be-
reit, ihn zum Dogma zu erheben, in-
dem ich sage, ich rede mit anderen 
erst, wenn die NATO-Thematik in un-
serem Sinne geklärt ist.
Deswegen halte ich es aus, in den 
Fragen Verfassungsschutz, Geheim-
dienst, NATO … anderer Auffassung 
als die Kollegen von der SPD zu sein. 
Den Unterschied möchte ich aber ge-
nau wissen. Und wenn wir den klar-
haben und wenn wir akzeptieren, 
dass die anderen ihre Positionen 
nicht ändern müssen und wir nicht 
unsere, wenn wir so weit sind, dass 
wir das Trennende einfach akzep-
tieren, dann können wir sagen, lasst 
uns gucken, wie viele Gemeinsam-
keiten wir haben.
Du bist Optimist?
Na klar.
Zum Schluss ein paar eher pri-
vate Nachfragen: Was hat dich 

in deiner bisherigen Minister-
präsidentenzeit – neben dem 
Empfang der Flüchtlinge in 
Saalfeld – besonders bewegt?
Die Jenaer Vierlinge in einer Roma-
familie. Die Eltern hatten mir an-
getragen, der Taufpate zu sein. Als 
ich dann in der Kirche am Taufstein 
stand, sagte mir der Vater, dass er 
wenige Tage davor den Abschiebebe-
scheid bekommen hat. – Mit viel Un-
terstützung von Jenaer Bürgern ge-
lang es, dass die Romafamilie jetzt 
eine dauerhafte Bleibeperspekti-
ve hat.
Wie geht es den Vierlingen?
Super.
Einem AfD-Abgeordneten fi el nichts 
Besseres ein, als gleich zu fragen, ob 
die Vierlinge mit einer Staatslimou-
sine zum Patenkinderfest des Mi-
nisterpräsidenten gefahren worden 
sind. So erbärmlich ist es, wenn es 
um Menschlichkeit geht. Wir konn-
ten ausschließen, dass die Kinder 
mit der Staatslimousine gefahren 
wurden, weil der Beamte der Staats-
kanzlei aus lauter Freude, helfen 
zu können, sie in seinem Privatwa-
gen fuhr. Es reißt ja auch mit, wenn 
man Integration praktisch gestalten 
kann.
Solche Situationen, wo man sagt, he, 
wir haben was hingekriegt, gab es 
mehrfach: wenn eine Produktion an-
läuft oder eine Investitionsentschei-
dung eintrifft oder auf einmal Bewe-
gung in Sachen kommt, die vorher 
alle für völlig unbewegbar gehalten 
haben.

Du warst viele Jahre Opposi-
tionsführer und bist nun in ei-
nem Staatsamt. Wer dich ein 
bisschen kennt, weiß, dass du 
vielleicht nicht in jeder Sekun-
de der geborene Diplomat bist. 
Wie schwer fi el die Umstel-
lung?
Gar nicht.
Ehrlich gesagt, ich musste nicht lan-
ge an meinem Ruf arbeiten. Als ich 
vor Jahren als Bundeswahlkampfl ei-
ter ins Karl-Liebknecht-Haus in Ber-
lin kam, begann ich meine erste An-
sprache mit dem Hinweis, ich ha-
be einen schlechten Ruf und ich tue 
nichts, um ihn zu verbessern. Aber 
alle, die mit mir im KL-Haus gearbei-
tet haben, sagten mir später, dass es 
für sie eine spannende Zeit war und 
es ihnen Freude gemacht hat, in ei-
nem Team zu arbeiten, wo jeder zur 
Geltung gekommen ist. Das ist mei-
ne Art des Herangehens.
Wenn denn, in einem Jahr oder 
in fünf Jahren, Signale der Mi-
nisterkandidatensuche aus 
Berlin kämen, würdest du sie 
überhören?
Ich? Ich habe Ende 2008 eine tiefe 
innerliche Entscheidung getroffen: 
Die Jahre von 2005 bis 2008 hatten 
mich sehr angestrengt, auch körper-
lich. Und 2008 zog ich für mich Bi-
lanz, ob ich weiter in Berlin, in die-
sem ewigen Laufrad, drin sein will, 
ob das meine Welt ist, oder ob ich 
in Thüringen praktische, anfassbare 
Politik machen kann. Ich habe mich 
für Letzteres entschieden, und das 
hat mir sehr gut getan.
Meine Nähe zur Politik in Berlin re-
duziert sich auf den Bundesrat und 
die thüringische Landesvertretung.
Das ist aber keine generelle Ab-
sage?
Doch, das ist sogar eine ultragenerel-
le Absage.

Interview: Stefan Richter

Die komplette Fassung des Interviews 
erscheint im Internet.
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Wohin segeln die Wikinger?
Island nach der Parlamentswahl. Zugewinn für Links-Grüne Bewegung 
VON OLIVER SCHRÖDER

 Island – die sturmumtoste Insel 
im Nordatlantik – war in jünge-
rer Zeit ein wenig mehr ins Zen-

trum der Nachrichten gerückt: Die 
Tourismuszahlen klettern so kräftig, 
dass es dem einen oder anderen Is-
länder zu viel wird, die Fußballnati-
onalmannschaft des gut 330.000 Ein-
wohner großen Landes schlug bei der 
Europameisterschaft im Sommer sen-
sationell England, und auch das mitge-
reiste Zehntel aller Isländer begeister-
te auf der Tribüne. Aber das Entschei-
dende ist etwas Anderes: Die konser-
vative isländische Regierung musste 
auf Druck der Öffentlichkeit eine Neu-
wahl ansetzen. Eine Neuwahl deswe-
gen, weil die Elite des Landes, darun-
ter der bis dahin amtierende Minis-
terpräsident Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson sowie der Finanz- und der 
Innenminister, ihre Beteiligungen an 
Offshore-Firmen in Steueroasen ver-
schwiegen hatten. Herausgekommen 
war das durch die sogenannten Pana-
ma Papers, die geleakten Umtriebe 
des panamaischen Offshore-Dienst-
leisters Mossack Fonseca.

Die mehr oder weniger kriminellen 
Geschäftsmethoden zur Gewinnmaxi-
mierung der führenden Politiker und 
einer circa 200-köpfi gen Gruppe des 
isländischen Geldadels erbosten die 
Isländer derart, dass das kleine Land 
im Frühjahr eine Demonstration nach 
der anderen sah: Schneebälle und Ei-
er wurden als Zeichen der Verachtung 
auf das Regierungsgebäude geworfen.

Der Skandal um die Offshore-Fir-
men kochte wieder das dunkelste Ka-
pitel in der jüngeren isländischen Ge-

schichte hoch: Im Jahr 2008 brachen 
innerhalb von drei Tagen die drei 
größten Banken Islands zusammen 
und rissen die Wirtschaft des kleinen 
Landes mit sich. Das Bruttosozialpro-
dukt sank um zehn Prozent, die Krone 
verlor die Hälfte ihres Wertes, und der 
Aktienmarkt brach um 90 Prozent ein. 
Die Banker hatten sich gegenseitig un-
gesicherte Kredite in bis zu dreistelli-
ger Millionenhöhe gegeben. Damit 
wurden die Aktienkurse der Banken 
manipuliert. Die Darlehen wurden 
dann zumeist von Offshore-Firmen ge-
halten – und aufgesetzt wurden diese 
Konstruktionen zumeist von: Mossack 
Fonseca.

In dieser Stimmung fand am 29. 
Oktober die vorgezogene Neuwahl 
statt, und ein klarer Gewinner dieses 
Wahlgangs ist die Links-Grüne Bewe-
gung, die Schwesterpartei der LIN-
KEN. Mit 15,9 Prozent steigerte sich 

die Partei um ihre charismatische 
Vorsitzende Katrín Jakobsdóttir (Foto) 
um fünf Prozent und lag damit noch 
vor der hochgehandelten Piratenpar-
tei. Das lag zum einen an einer tol-
len Kampagne der Links-Grünen Be-
wegung, in der sich der Performance-
künstler Ragnar Kjartansson mit bis-
sigen künstlerisch-politischen Clips 
hervortat. Zum anderen gab vielleicht 
auch die Erfahrung der Links-Grü-
nen Bewegung den Ausschlag: In Ko-
alition mit den Sozialdemokraten hat-
te die Bewegung mit Finanzminister 
Steingrimur Sigfusson das Land in der 
Zeit nach dem großen Crash 2008 aus 
der Krise geführt. Dieser Balanceakt 
wurde international gelobt, allerdings 
nicht so sehr von der eigenen Wähler-
schaft: Bei der Wahl 2013 holte die Be-
wegung enttäuschende zehn Prozent.

Unklar ist, ob der Wahlerfolg in 
Regierungsverantwortung umge-
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Jubiläen und 
Jahrestage

30. November 1966
Kanzler Ludwig Ehrhard tritt 
zurück.

2. Dezember 1891
Otto Dix (Maler) geboren

2. Dezember 1956
Fidel Castro landet mit der »Gran-
ma« auf Kuba. Aufstand gegen 
das Batista-Regime beginnt.

4. Dezember 1926
Neues Bauhaus in Dessau

5. Dezember 1956
Der Bundestag verabschiedet 
Gesetz über zwölfmonatigen 
Wehrdienst.

7. Dezember 1941
Zweiter Weltkrieg: Überfall 
Japans auf die amerikanische 
Pazifi kfl otte in Pearl Harbor. 
Einen Tag später erklären die 
USA Japan den Krieg.

8. Dezember 1991
Ende der UdSSR und Gründung 
der GUS beschlossen

10. Dezember 1966
Rudi Dutschke ruft in Berlin 
(West) zu »außerparlamentari-
scher Opposition« auf.

11. Dezember 1991
Erich Honecker sucht Zufl ucht 
in der chilenischen Botschaft in 
Moskau.

12. Dezember 1956
Münchner Lach- und Schieß-
gesellschaft eröffnet

15. Dezember 1916
Erster Weltkrieg: Endphase der 
Schlacht um Verdun (französi-
sche Offensive)

Termine

19. November
Mitgliederversammlung Saarland,  
Saarbrücken

21. November
Telefonsprechstunde von 
Bernd Riexinger

26. November
Landesvertreterversammlung 
Brandenburg, Falkensee

26. November
Landesparteitag Rheinland-Pfalz, 
Mainz

26. und 27. November
Landesvertreterversammlung 
Schleswig-Holstein, Neumünster

2. und 3. Dezember
Fraktionsvorsitzendenkonferenz, 
Elgersburg

3. und 4. Dezember
Sitzung des Parteivorstandes, 
Berlin

5. Dezember
Telefonsprechstunde von 
Katja Kipping

10. Dezember
Beratung Landesvorstand, 
Landesrat, Kreisvorsitzende und 
Fraktionsvorstand, Sachsen

10. und 11. Dezember
Landesparteitag Berlin

10. und 11. Dezember
Landesvertreterversammlung 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

16. bis 18. Dezember
Kongress der Europäischen 
Linkspartei, Berlin

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Foto: Irina Neszeri

münzt werden kann. Gemeinsam mit 
den Piraten, der Hellen Zukunft und 
der sozialdemokratischen Allianz hat-
te die Links-Grüne Bewegung vor der 
Wahl den Willen zur gemeinsamen 
Regierungsbildung bekundet. Das 
ist aber aufgrund des Wahlausgangs 
nicht möglich: Die Parteien kommen 
zusammen auf 27 Sitze – fünf weni-
ger, als eine Regierungsmehrheit er-
fordert. Denn auch wenn die konser-
vative Fortschrittspartei die Quittung 
für das zumindest unethische Verhal-
ten ihres Führungspersonals erhielt 
(11,5% bedeuten minus 12,9 Prozent-
punkte), konnte die liberal-konserva-
tive Unabhängigkeitspartei leicht da-
zugewinnen (auf 29%). Die »bewähr-
te« Koalition mit der Fortschrittspar-
tei fällt nicht nur rechnerisch aus, die 
Fortschrittspartei scheint sich erst 
einmal nachhaltig selbst ins Aus be-
fördert zu haben, und Erneuerungen 
in der Führung der Partei scheinen 
unausweichlich.

Der erste Versuch für eine Regie-
rungsbildung liegt jetzt bei der Unab-
hängigkeitspartei, der stärksten Par-
tei. Dies wird schwierig werden. Auch 
das linke Lager prüft seine Chancen. 
Allerdings benötigt die Links-Grüne 
Bewegung weitere Koalitionspartner, 
und die von vielen Kommentatoren 
als möglicher Königsmacher gesehe-
ne neue und liberale Reform-Partei ist 
besonders außen- und sozialpolitisch 
von der Links-Grünen Bewegung ent-
fernt: NATO-Mitgliedschaft und politi-
sches Ziel EU-Mitgliedschaft – beides 
lehnt die Bewegung ab – würden gro-
ße Hürden auf dem Weg zu einer Re-
gierung sein.

Islands Parlament hat sich wei-
ter aufgefächert. Wie in anderen eu-
ropäischen Ländern muss der Weg 
neuer Regierungskonstellationen 
beschritten werden. Dass unsere 
Schwesterpartei so gut abgeschnit-
ten hat, ist erst einmal ein großer Er-
folg, und wir drücken die Daumen, 
dass ein Politikwechsel – auch im 
Rahmen einer breiten Koalition – 
gelingen mag. 
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GESCHICHTE

Die Bändigung des »Taifun«

 Die faschistische deutsche Füh-
rung hatte klare Vorstellungen 
von dem Schicksal, das sie den 

großen sowjetischen Metropolen zu-
gedacht hatte. Am 8. Juli 1941, zwei 
Wochen nach dem Überfall auf die 
Sowjetunion, notierte der Stabschef 
des Heeres, Generaloberst Franz Hal-
der, in seinem Tagebuch: »Feststehen-
der Entschluß des Führers ist es, Mos-
kau und Leningrad dem Erdboden 
gleichzumachen, um zu verhindern, 
daß Menschen darin bleiben, die wir 
dann im Winter ernähren müßten.« 
Und weiter: »Volkskatastrophe, die 
nicht nur den Bolschewismus, son-
dern auch das Moskowitertum der 
Zentren beraubt.« Folgerichtig erließ 
Hitler am 12. August 1941 den Be-
fehl, »Moskau als Staats-, Rüstungs- 
und Verkehrszentrum dem Gegner 
noch vor Eintritt des Winters« zu ent-
ziehen.

Zu diesem Zeitpunkt schien die 
Lage der sowjetischen Truppen hoff-

Mit dem Sieg in der Schlacht um Moskau fügte die Rote Armee der faschistischen deutschen 
Wehrmacht die erste strategische Niederlage bei VON RONALD FRIEDMANN

und hatte wichtige Städte und In-
dustriegebiete, darunter Kiew und 
Minsk, erobert. Die Rote Armee erlitt 
dabei dramatische Verluste an Men-
schen und Material. Nur unter größ-
ten Anstrengungen gelang es ihr An-
fang September 1941, die deutschen 
Truppen vor Leningrad zum Stehen 
zu bringen. Doch es konnte nicht ver-
hindert werden, dass die Stadt an 
der Newa vollständig vom Feind ein-
gekreist wurde – die Blockade Lenin-
grads sollte 900 Tage dauern (vgl. da-
zu DISPUT 8/2011).

Der anhaltende Widerstand der 
sowjetischen Truppen forderte al-
lerdings auch auf der deutschen Sei-
te seinen Tribut: Die Verluste der 
Wehrmacht an Gefallenen und Ver-
wundeten übertrafen bereits zwei 
Monate nach dem Beginn des Krie-
ges gegen die Sowjetunion die ge-
samten Verluste an der Westfront in 
den Jahren 1939 bis 1941. Hinzu kam, 
dass es den Rückwärtigen Diensten 
der Wehrmacht nicht gelang, ausrei-
chend Nachschub – Munition, Treib-
stoff und Verpfl egung – an die Front 
zu schaffen. Obwohl die besetzten so-
wjetischen Gebiete vom ersten Tag 
an gnadenlos ausgeplündert wurden, 
konnte der Bedarf der drei deutschen 
Heeresgruppen nicht gedeckt wer-
den. Mehr noch: Die deutsche Rüs-
tungsindustrie war bereits jetzt an 
ihre Grenzen gelangt, die hohen Ver-
luste an Waffen und sonstiger Kriegs-
technik konnten schon nicht mehr 
ausgeglichen werden.

All das verzögerte die Fortsetzung 
der deutschen Offensive, und erst am 
6. September 1941 konnte Hitler den 
Befehl erteilen, die Vorbereitungen 
für einen Angriff auf Moskau bis Ende 
September abzuschließen. Am 2. Okto-
ber begann das Unternehmen »Taifun« 
mit dem Ziel, die sowjetischen Trup-
pen vor Moskau zu zerschlagen und 
die sowjetische Hauptstadt einzuneh-
men, die zu diesem Zeitpunkt noch 
350 Kilometer entfernt war.

In Moskau war bereits Ende Juli 
1941 begonnen worden, großräumige 

Verteidigungsanlagen zu errichten 
und die Luftverteidigung auszubau-
en. Hunderttausende Menschen, zu-
meist Frauen, hoben Stellungen und 
Panzergräben aus. In Moskau selbst 
wurden zwölf Divisionen der Volks-
wehr als Reserve für die Front aufge-
stellt. Wichtige Betriebe und Einrich-
tungen wurden evakuiert. Die sowje-
tische Regierung jedoch verließ die 
Hauptstadt nicht. Am 7. November 
1941, dem 24. Jahrestag der Oktober-
revolution, fand auf dem Roten Platz 
die traditionelle Militärparade statt. 
Die teilnehmenden Truppenteile 
marschierten sofort an die Front wei-
ter, die nur noch wenige Dutzend Ki-
lometer entfernt war. Denn den Ver-
teidigern Moskaus war es mit immen-
sen Opfern und mit großem Helden-
mut zwar gelungen, den deutschen 
Vormarsch zu bremsen, aber sie 
konnten ihn nicht dauerhaft aufhal-
ten. Ein deutscher Erkundungstrupp 
hatte am 2. Dezember 1941 die Ort-
schaft Chimki erreicht, acht Kilome-
ter vor der Stadtgrenze Moskaus und 
24 Kilometer vom Kreml entfernt.

Erst jetzt kam die Wende. Am 5. 
Dezember begann die sowjetische Ge-
genoffensive. Die Führung der Roten 
Armee hatte die vorangegangenen 
Wochen genutzt, um unter strengster 
Geheimhaltung eine strategische Re-
serve aufzubauen. Aus dem Fernen 
Osten waren kampferprobte und gut 
ausgerüstete Truppen herangeführt 
worden, die nun im Rahmen der Mos-
kauer Angriffsoperation zum Einsatz 
kamen. 

Bis zum 7. Januar 1942 rückte die 
Rote Armee auf einer Frontbreite 
von 1.000 Kilometern rund 250 Kilo-
meter in Richtung Westen vor. Damit 
war nicht nur das Unternehmen »Tai-
fun« gescheitert, sondern der gesam-
te Plan »Barbarossa« zur Vernichtung 
der Sowjetunion. Trotzdem sollte 
der Krieg noch fast dreieinhalb Jah-
re dauern und Millionen Menschen-
leben fordern, ehe am 8. Mai 1945 
die rote Fahne über dem Reichstag in 
Berlin wehte. 

nungslos zu sein. Unter Ausnutzung 
des Überraschungseffekts war die 
deutsche Wehrmacht in den voran-
gegangenen Wochen scheinbar mü-
helos hunderte Kilometer auf sow-
jetisches Territorium vorgedrungen 

Aus dem Zentrum Moskaus direkt an die 

Front, nur wenige Kilometer westlich: 

junge Rotarmisten am 1. Dezember 1941. 

Foto: Oleg Ignatowitsch/Commons: 
RIA Novosti
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ARTHUR PAUL

 D
ie Bundesbahn lässt 
sich in ihrer rührigen 
Fürsorge für die Reisen-
den von nichts und nie-
mandem übertreffen. 

So gibt es hier einen Sonder-Ser-
vice für Suchtkranke. Nach der be-
liebten Raucherinsel auf Bahnsteig 
3 gibt es auf Bahnsteig 6 auch eine 
Spielhalle. Warum, ist rasch erklärt: 
Die Bahn steckt bekanntlich immer 
in einer Krise. Mal brechen Räder, 
mal die Reisenden wegen defekter 
Klimaanlagen, mal streiken die Lok-
führer oder wurde die Oberleitung 
geklaut. Und da die Bahn ein Staats-
betrieb ist, schlagen alle Krisen des 
Staates auch auf die Bahn durch. 
Doch wie die alten Römer lehren, 
muss, wenn‘s kriselt, für Brot und 

NACHBELICHTET

Spiele gesorgt werden! So werden nun 
am Bahnsteig 6 Imbiss und Spielauto-
maten zur Entspannung angeboten.
Das Geniale an dieser Einrichtung ist, 
dass sie der Bahn eine sichere Zu-
kunft bietet. In Deutschland gibt es et-
wa 14.500 genehmigte Spielhallen. Die 
machen über 600 Millionen Euro Um-
satz im Jahr. Tendenz steigend. Das ge-
lingt durch Unterhaltungsgeräte für 
Kunden, denen wegen Verspätung der 
Anschlusszug abhandenkam. Die kön-
nen dann Wurfpfeile auf das Porträt 
des Bahnchefs werfen oder sich als Ki-
cker beim Tischfußball abreagieren. Für 
härtere Typen gibt es Geldspiele wie 
Roulette, Videopoker oder »einarmige 
Banditen«, wo jeder hofft, mit zwei Ar-
men voll Geld nach Hause zu fahren. 
Damit kauft man sich dann ein Auto 

oder die Jahreskarte 1. Klasse. Das 
Problem ist: Selten gewinnt der Spie-
ler, doch immer die Bank.
Auf Bahnsteig 6 bleibt das Geld in 
der Familie, weil die Bahn an der Ver-
gnügungssteuer profi tiert. Die Klein-
stadt Werl zum Beispiel kommt mit 
sechs Spielhallen und 150 Automa-
ten auf 670.000 Euro im Jahr. Nun 
musste ein Mindestabstand zwi-
schen den Spielhöllen verfügt wer-
den. Berlin hat in einigen Straßen 
150 Meter Abstand verlangt. Das 
muss die Bahn aber nicht davon ab-
halten, auf Bahnsteig 6 noch eine 
zweite Spielhalle zu platzieren, in-
dem die Rammböcke einfach um 
zehn Meter versetzt werden.

Foto: Stefan Richter

Nichts 
geht 

mehr? 
Doch
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KUNST

Mit Chruschtschow fi ng es an 
Von der Kunst, als politischer Karikaturist jeden Tag eine neue Idee zu entwickeln. 
Im Gespräch: KLAUS STUTTMANN

DISPUT veröffentlicht – seit 
mittlerweile fünfzehn Jahren – 
jeden Monat eine Ihrer Karika-
turen. Unter den vielen treffen-
den Zeichnungen fällt die Aus-
wahl nicht leicht. Wie leicht 
oder schwer fällt Ihnen die Aus-
wahl für ein tagesaktuelles Kari- 
Thema?
Das ist das eigentlich Schwierige: ein 
Thema und die richtige Idee dazu zu 
fi nden.
Die Zeit hat sich sehr verändert. Es 
strömen so viele Themen auf einen 
ein, dass man sie kaum richtig sor-
tieren kann. Vor allem weiß man 
nicht, was am nächsten Tag noch ak-
tuell ist.
Ich gucke im Internet, welche The-
men auf den meisten Portalen kom-
men, und frage mich, ob diese The-
men wirklich noch am nächsten Tag 
in der Zeitung wichtig sein könn-
ten oder ob sie nur kurzzeitig aufge-
bauscht werden. Im Laufe der Jahr-
zehnte hat sich ein Gespür dafür ent-

wickelt, und meistens liege ich eini-
germaßen richtig.
Was ist ein Karikaturist? Eine 
Art Kabarettist, der nicht reden 
kann oder will – und stattdes-
sen zeichnen kann und will?
Parallelen gibt es, beiden geht es um 
politische Themen. Kabarettisten ha-
ben jedoch ihr Programm, mit dem 
sie mehr oder weniger jeden Abend 
durchs Land ziehen und an dem sie 
nicht sehr viel ändern. Während wir, 
zumindest die tagespolitischen Kari-
katuristen, uns jeden Tag was Neues 
ausdenken müssen.
Sind Karikaturisten per se pro-
gressiv?
Das muss jeder mit sich selbst aus-
machen. 
Ich habe den Anspruch, antiautoritär 
zu sein. Das heißt, gegen diejenigen, 
die selbstsicher die Macht haben, 
und gegen den Mainstream zu zeich-
nen. Wenn irgendwie alle der Mei-
nung sind, dass die Griechen »faule 
Griechen« sind, gehört es zu meiner 

Ehre, dagegen zu argumentieren oder 
dagegen zu zeichnen.
Ob alle Kollegen das so machen, weiß 
ich nicht. Die meisten werden ein 
bisschen links gestrickt sein, aber 
nicht alle.
Wann ist eine Karikatur eine gu-
te Karikatur?
Sie muss Witz, einen Gag haben. Nur 
moralisch was abbilden, geht nicht. 
Ein Zeigefi nger geht gar nicht, ob-
wohl er manchmal in die Zeichnung 
rutscht.
Was war bei Ihnen zuerst da: 
das Interesse am Zeichnen, am 
Karikieren? Oder das Interesse 
an der Politik?
Das am Zeichnen. Schon als Zehnjäh-
riger habe ich so was gemacht. Mei-
ne erste politische »Karikatur« ent-
stand, als unsere Familie umzog und 
ich vorher auf den Tapeten der alten 
Wohnung malen durfte. Ein wahn-
sinniges Vergnügen! Und da habe ich 
eine große Karikatur von Chruscht-
schow gemacht.
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Mit dem legendären Schuh?
Ohne. Nur seinen Kopf. Meine Eltern 
haben ihn erkannt.
Damals habe ich viel gezeichnet und 
mir in der Zeitung meiner Eltern – 
das war die »FAZ« – die politischen 
Karikaturen sehr genau angeguckt, 
sie haben mir toll gefallen. Allerdings 
hatte ich nie die Idee, das als Beruf 
zu machen. Das kam viel später.
Sie haben Kunstgeschichte stu-
diert. Was war Ihre Spezialstre-
cke?

Ich habe mich um alles Mögliche ge-
kümmert, später hauptsächlich um 
Druckgrafi k der Französischen Re-
volution – das hatte schon was mit 
politischer Karikatur zu tun. Meine 
Magisterarbeit ging ebenfalls in die-
se Richtung: Illustrationen von Wil-
helm von Kaulbach zu Goethes »Rei-
necke Fuchs«, und zwar so, dass sie 
politisch auch von ihm interpretiert 
worden sind. Das war im Vormärz, 
und da waren in jedem Bild alle mög-
lichen Bezüge zur aktuellen Situation. 
Insofern waren es tatsächlich eine 
Art Karikaturen.
Irgendwann standen Sie vor der 
Frage, als Kunstwissenschaft-
ler oder als Karikaturist Ihr Brot 
verdienen zu wollen. Was hat 
den Ausschlag gegeben?
Das hing mit der Politisierung zusam-
men. Ich war 1970 nach Westberlin 
gekommen, wir haben in WG gelebt, 
und es ging um die Frage, wie es ge-
sellschaftlich weitergeht. Ich landete 
bei den ADSen, den Aktionsgemein-
schaften Demokratischer Sozialisten, 
und letztendlich bei der SEW (Sozia-
listische Einheitspartei Westberlins). 
In diesen Zusammenhängen fi ng ich 
an, Flugblätter zu illustrieren und 
für »Die Wahrheit«, das SEW-Blatt, zu 
zeichnen. Ich merkte schnell, dass 
das mein Ding ist. Und als ich den 
Magister hatte, entschied ich mich ge-
gen die Wissenschaft – obwohl mir 
das sicher Spaß gemacht hätte. Doch 
die Möglichkeit, selber zu zeichnen 
und in gewisser Weise mein eigener 
Herr zu sein, gab den Ausschlag.

Zeichnen Sie heute – vielleicht 
als Hobby – gelegentlich »nor-
mal«, Aquarelle oder Ähnliches?
Ich fotografi ere gern, als ein gewisser 
Ausgleich, und ich mache ab und zu 
Radierungen. Für mehr fehlt die Zeit.
Seinen Stil – ob schreibend oder 
zeichnend – erwirbt man nicht 
von heute auf morgen. Was hat 
die Entwicklung Ihres Zeichen-
stils beeinfl usst?
Es ist wie bei der Schrift: Sieht man 
seine alte Schrift, erkennt man sie 
noch, aber sie sieht inzwischen eben 
anders aus. Der Strich entwickelt 
sich. Dafür sorgt einfach das Leben.
Seit 15, 16 Jahren zeichne ich aus-
schließlich mit einem Digitalstift, auf 
dem Computer-Zeichentablett. Das 
vereinfachte vieles und bietet mir be-
deutend mehr Möglichkeiten.
Früher habe ich nicht immer einen si-
cheren Strich gehabt. Ich hatte nicht 
viel Geld und konnte nie auf Zei-
chenkarton zeichnen, sondern nur 
auf Schreibmaschinenpapier. Und 
die Zeichenfedern blieben im Papier 
stecken! X-mal hab ich deshalb Fe-
dern an die Wand geschmissen. Sol-
che Probleme gibt‘s beim Zeichnen 
am Computer nicht. Ich zeichne fl ott. 
Wenn was falsch ist, wird schnell »ra-
diert«. Das geht auf dem Papier nicht. 
Da kannst du vielleicht einmal radie-
ren, aber beim zweiten Mal fängt al-
les an, grau zu werden, und du musst 
mit Deckweiß rüber, das wird dann 
alles Krampf.
Bei mir ist entscheidend gewesen, 
dass ich lockerer geworden bin und >

Fo
to

s:
 T

ho
m

as
 H

er
be

ll,
 Il

lu
st

ra
tio

n:
 K

la
us

 S
tu

tt
m

an
n



26 DISPUT November 2016

besser im Hinblick auf Details. Frü-
her besaß ich Aktenordner mit Bil-
dern aus Zeitschriften, wo ich mich 
orientieren konnte, wie beispiels-
weise ein Traktor aussieht oder ein 
Skilift. Das hab ich nicht im Kopf. 
Doch wenn man so was falsch macht, 
kriegt man sofort »Prügel« von Le-
sern: So, wie du den Traktor gezeich-
net hast, kann der gar nicht fahren … 
Sich solche Sachen vorher genau an-
zugucken, geht heutzutage viel bes-
ser. In Nullkommanix fi ndet man das 
im Internet und kann es sofort zeich-
nen.
Sie arbeiten an Ihrem Schreib-
tisch zu Hause, Kilometer ent-
fernt von der nächsten Zei-
tungsredaktion …
Früher habe die Zeichnung noch mit 
dem Fahrrad in die Redaktion ge-
bracht, heute erkundige ich mich bei-
spielsweise vor einer Reise genau, 
wie am Ziel das WLAN funktioniert, 
damit ich jeden Tag pünktlich liefern 
kann.
Lange Zeit hatte jede Zeitung ihren 
eigenen Karikaturisten. Der saß in 
der Redaktion, damit er aktuell auf 
Ereignisse reagieren konnte. Mit der 
der Einführung der Fax-Geräte konn-
te man das von zu Hause schicken. 
Mit dem Internet änderte sich alles, 
nun ist selbst die Farbe gut zu über-
mitteln. Seitdem gibt es keinen ein-
zigen Karikaturisten mehr, der in ei-
ner Redaktion sitzt. Dadurch hat sich 
allerdings die Zahl der Karikaturis-
ten verringert. Jetzt beliefern weniger 
Karikaturisten mehr Zeitungen. Die 
Vielfalt ist nicht mehr so groß. Diese 
Schnelligkeit hat auch Nachteile.
Wie viele tagespolitische Kari-
katuristen gibt es in Deutsch-
land?
Maximal 20, die davon leben können.
Wie allein ist ein Karikaturist, 
der von seinem Büro aus die 
Weltlage kommentieren will?
Das ist verschieden und hängt auch 
mit der familiären Situation zusam-
men. Wenn man allein ist, fehlt schon 
das Reden darüber, der Austausch.

Manche Kollegen beginnen mit ihrer 
Tagesarbeit früher als ich. Sie gucken 
sich die Situation und die Themen 
an und machen zwei, drei Vorschlä-
ge, von denen sich die Redaktion ei-
nen aussucht. Dieser Kontakt hat ei-
nen Vorteil – er hat aber auch einen 
Nachteil: Die Redaktion entscheidet 
sich vielleicht für den Vorschlag, den 
man selber am wenigsten mag, und 
trotzdem muss man ihn dann umset-
zen.
Bei mir ist das nicht so. Ich bin völ-
lig frei. Ich habe einen Vertrag mit 
dem »Tagesspiegel«, der keine konkre-
ten Themen bestellt. Anderen Zeitun-
gen schicke ich Zeichnungen zu, und 
sie wählen sich was aus. Ganz selten 
ruft jemand an und sagt, das geht gar 
nicht. Entweder habe ich eine Reser-
ve, oder wir tauschen die Sprechbla-
se aus. Das ist sehr selten der Fall.
Wann?
Bei gewissen Themen (Religion, Isra-
el …) muss man darauf gefasst sein, 
dass die Redaktion oder der Chef-
redakteur das ein bisschen anders 
sieht. Ich habe schon eine ziemliche 
Freiheit, wobei ich weiß, wo etwa die 
Grenzen sind. Die Meinungsfreiheit 
ist ja nicht völlig unbegrenzt.
Wer denkt im Gespräch mit ei-
nem Karikaturisten nicht an das 
Attentat 2015 in Paris oder an 
Morddrohungen und den An-
schlag auf den dänischen Kolle-
gen Kurt Westergaard. Wie weit 
weg ist das für Sie?
Man hat das im Hinterkopf. Man 
weiß, wenn man sich solchen The-
men nähert, muss man gewisse Vor-
sicht walten lassen. Ich musste mal 
eine Woche verschwinden, abtau-
chen.
Warum?
Das war 2006 und ein Missverständ-
nis. Sie dachten, ich hätte was Antiis-
lamisches gezeichnet. Dabei ging es 
um deutsche Innenpolitik: Ich wollte 
die Idee von Innenminister Schäub-
le kritisieren, während der Fußball-
WM die Bundeswehr einzusetzen. 
Und es war reiner Zufall, dass ich der 

deutschen Mannschaft die iranische 
Elf (als Selbstmordattentäter) gegen-
überstellte. Irgendjemand stellte die 
Zeichnung ins Internet, und ich wur-
de rund um die Welt aufgefordert, 
mich zu entschuldigen, weil ich an-
geblich den Islam beleidigt hätte. Ir-
gendwann wurde die deutsche Bot-
schaft in Teheran mit Feuer bewor-
fen.
Das prägt schon. Man weiß, man 
kann nicht naiv alles zeichnen. Und 
heutzutage sowieso nicht, weil es 
schnell rund um die Welt verbreitet 
wird.
Als es diese modernen Übertragungs-
möglichkeiten noch nicht gab, konn-
te man die Zeichnungen gezielter auf 
sein Publikum ausrichten. Man wuss-
te, wie der Witz gestrickt sein kann 
und wie weit man gehen kann. Heut-
zutage muss man im Hinterkopf ha-
ben, dass das woanders landen kann, 
wo es nicht verstanden wird.
Eigentlich sollte man sich nicht da-
von beeinfl ussen lassen. Aber es 
schwingt doch irgendwie mit.
Wie wichtig sind Ihnen Reaktio-
nen auf Ihre Zeichnungen?
Seltener wird mitgeteilt, wenn jeman-
dem etwas gefällt. Umgekehrt ist das 
anders.
Als ich noch ein Gästebuch auf mei-
ner Webseite hatte und – ganz beson-
ders – als ich vor drei, vier Jahren auf 
Facebook gegangen bin, wurde viel 
kommentiert. Da kamen jeden Tag 50 
Kommentare, und die musste ich al-
le, nicht zuletzt aus juristischen Grün-
den, lesen. Oft hatten die gar nichts 
mehr mit der Zeichnung zu tun, das 
waren Thesen und Antworten da-
rauf, nicht selten unappetitlich, so 
dass ich mit meiner neuen Webseite 
das Gästebuch geschlossen habe und 
ich auch nichts mehr auf Facebook 
hochlade.
Wenn jemand was sachlich kritisie-
ren will, gern. Ansonsten brauche ich 
Anfeindungen nicht, solche Sachen 
perlen nicht einfach an mir ab.
Verfolgen Sie die Nachrichten 
rund um die Uhr oder nur kurz 

KUNST
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und konzentriert vor dem ei-
gentlichen Tagwerk?
Wenn ich aufstehe, gucke ich erstmal 
im Internet, was passiert ist seit dem 
letzten Blick in der Nacht. Insofern 
gucke ich rund um die Uhr. Vormit-
tags, mittags suche ich mir dann ein 
Thema und arbeite, halb fünf habe 
ich Redaktionsschluss. Anschließend 
gucke ich wieder im Netz, ob sich 
was verändert hat und ich vielleicht 
völlig hinterher bin.
Wenn ich mir Gedanken mache, 
wenn ich eine Idee suche, wenn ich 
zeichne, muss Stille sein. Da höre ich 
auch keine Musik.
Beschweren sich manchmal Po-
litiker (oder deren Pressespre-
cher)?
Nein, nie. Jeder Politiker weiß, das 
würde nur nach hinten losgehen. 
Wenn jemand zeigt, dass er dünnhäu-
tig oder beleidigt ist, kriegt er nur 
noch zusätzlich eins drauf.
Sie zeichnen bestimmte Politi-
kerinnen und Politiker beson-
ders häufi g: Merkel, Gabriel, 
Seehofer, Putin, Erdogan, neu-
erdings Trump. Wie nähern Sie 
sich zeichnerisch einem neuen 
»Subjekt«?
Meistens ist der Neue ja nicht so neu. 
Merkel gab’s schon, bevor sie Kanz-
lerin wurde, und ich hatte sie bereits 
öfters gezeichnet. Insofern nähert 
man sich an.

Wenn ich jemanden zum ersten Mal 
zeichne, gucke ich mir an, was ich 
entscheidend fi nde: Gesicht, Nase, 
Augen, Augenbrauen … Und ich pro-
biere. Am Anfang guckt man genau-
er, dass es ähnlich ist und die Leute 
ihn erkennen. Mit den Jahren entwi-
ckelt sich das, wird einfacher, weil 
die Leute es immer schneller erken-
nen. Die Zeichnung muss dann nicht 
mehr unbedingt ganz ähnlich sein. 
Nach einer Weile führt sie, wie mei-
ne Merkel, ein Eigenleben. Manch-
mal heißt es: Frau Merkel sieht dem 
Stuttmann seiner Merkel immer ähn-
licher. Das kriegt eine Zwiesprache, 
aber erst nach einer Weile.
Wen zeichnen Sie am liebsten, 
bei wem tun Sie sich schwerer?
Mein Lieblingsmodell ist Merkel. Zu 
Schröders Zeiten hießen meine Lieb-
lingsmodelle Schröder und Fischer, 
und Kohl war auch lange Jahre mein 
Lieblingsmodell – wen man eben 
häufi g zeichnet.
Nicht gerne zeichne ich Seehofer. 
Der hat keine Konturen im Gesicht. 
Was Konturloses zu zeichnen, ist für 
Strichzeichner schwer. Außerdem hat 
Seehofer weiße Haare – wenn man 
sie als Strich macht, wirken sie dunk-
ler.
Verstehen Sie sich mehr als 
Künstler oder mehr als zeich-
nender Journalist?
Eher als Journalist, wobei es eine ge-

wisse Kunst ist, jeden Tag eine neue 
Idee zu entwickeln und zu zeichnen.
Gibt es für Sie eine Lieblingska-
rikatur?
Nein. Ich mache rund 500 Zeichnun-
gen im Jahr.
Und das wird Ihnen nicht über?
Bis jetzt nicht. Wobei ich Anfang des 
Jahres einen Hänger hatte: Ich war 
mit mir nicht zufrieden, und die Welt-
situation fand ich schrecklich. Zwar 
hat sich mit der Weltsituation nicht 
viel verändert, doch irgendwie bin 
ich jetzt wieder besser drin.
Müssen Sie sich gelegentlich 
gegen den Gebrauch oder gar 
Missbrauch Ihrer Arbeiten weh-
ren?
Das kommt vor. Als ich bei der »Jun-
gen Freiheit« oder bei der NPD unge-
fragt abgedruckt worden bin, habe 
ich versucht, juristisch dagegen vor-
zugehen.
Meistens werde ich vorher gefragt, 
ob eine meiner Zeichnungen verwen-
det werden darf. Wenn linke Grup-
pen bei Demos eine Zeichnung von 
mir nehmen – gut, schön.
Haben Linke mehr Humor, als 
man ihnen nachsagt?
Eine schwierige Frage. Im Laufe der 
Jahre habe ich die Erfahrung ge-
macht, dass Konservativ-Bürgerliche 
oft mehr Humor haben als Linke. All-
gemein würde ich mir jedoch kein 
Urteil erlauben.
Die Linken sind natürlich – das wa-
ren wir damals in Westberlin auch – 
verbissener, weil man oft gar nicht 
die Souveränität hat: Man kämpft 
ja gegen irgendwas und will seine 
Grundsätze durchsetzen, und viel-
leicht wird man dabei verspottet. 
Und da die Souveränität zu haben, ist 
schwierig. Deshalb sind die Linken 
manchmal ein bisschen verbiestert. 
Ich war das, wie gesagt, auch. Wenn 
du auf der Straße Flugblätter vertei-
len willst und wirst angemacht, ist es 
schwer, noch über sich selber lachen 
zu können. Schön wär’s.

Interview: Stefan Richter

Klaus Stuttmann, Jahrgang '49, 
aufgewachsen bei Stuttgart, lebt 
in Berlin, studierte Kunstge-
schichte, seit 1990 tagespoliti-
scher Karikaturist für »Tagesspie-
gel« und zahlreiche weitere Zei-
tungen. Mehrfacher Preisträger.

Fotos: Thomas Herbell, Illustration: Klaus Stuttmann
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Ein Jahr davor
Revolution, Mausoleum, Kaviar. Beobachtungen in Moskau VON GERT GAMPE

 In Gorki Leninskije, im jetzt vom 
russischen Kulturministerium, 
früher von der KPdSU betriebe-

nen Lenin-Museum, entdecke ich in 
einer Glasvitrine die russische Aus-
gabe von Jack Londons »Die Liebe 
zum Leben«. Lenin, von mehreren 
Schlaganfällen gezeichnet, ließ sich 
von Nadeshda Krupskaja, seiner 
Frau, daraus vorlesen, bevor er am 
21. Januar 1924 im Alter von 53 Jah-
ren starb. Auf vierzig Druckseiten er-
zählt der Autor die Geschichte eines 
Überlebenskampfes in der Wildnis, 
eines Mannes mit einem Gewehr oh-
ne Patronen und 67 Streichhölzern. 
Er vertreibt einen Bären, einen kran-
ken Wolf wird er nicht los, und legt 
über 2.000 Kilometer an einem Fluss 
zurück. Und im Text steht dann: »Als 
Einzelwesen kämpfte er überhaupt 
nicht mehr. Es war das Leben selbst 
in ihm, was ihn vorwärtstrieb.«

Noch in der Nacht des 21. Januar 
1924 wurde Lenin präpariert, spä-
ter einbalsamiert, sein Gehirn wur-
de auf Stalins Befehl hin einer spe-
ziellen Kommission von Neurowis-
senschaftlern zur Verfügung gestellt. 
Es galt, die »materielle Basis des un-
sterblichen Genies« zu untersuchen. 
Auch Oskar Vogt, der deutsche Grün-
dungsdirektor des Kaiser-Wilhelm-

Institutes für Hirnforschung, wurde 
»eingefl ogen«. Vogt vertrat die Theo-
rie der architektonischen Beschaffen-
heit des Gehirns. Es ging um die soge-
nannten Pyramidenzellen, ihre Grö-
ße und Anzahl. »Die Pyramidenzellen 
waren bei Lenin bei Weitem stärker 
entwickelt, die verbindenden Assozi-
ationsfasern zwischen ihnen bei Wei-
tem zahlreicher … unser hirnanatomi-
scher Befund lässt Lenin als einen As-
soziationsathleten erkennen.«

Welterbe Lenin?

Vier Tage wurde Lenins Leichnam im 
Zentrum Moskaus, im Haus der Ge-
werkschaften, aufgebahrt. Bei klir-
render Kälte zogen über eine Million 
Menschen an ihm vorbei. Dann wur-
de er einbalsamiert und in einem 
schlichten hölzernen Mausoleum auf 
dem Roten Platz aufgebahrt. 1930 kam 
der prachtvolle Bau des Architekten 
Alexej Schtschussew aus Labrador-
stein und dunkelrotem Granit, so wie 
wir ihn heute kennen. Zwischen 1953 
und 1956 »beherbergte« er auch den 
nicht gewollten »Untermieter« Stalin. 
Bekanntlich hatten sich Lenin und 
Krupskaja gegen Personenkult, gegen 
die Verwandlung Lenins zu einer Iko-

ne, eine Inszenierung zur Legitimati-
on Stalins für seine eigenen Machtge-
lüste gewehrt. »Stalin ist zu grob, und 
dieser Fehler, der in unserer Mitte und 
im Verkehr zwischen uns Kommunis-
ten erträglich ist, kann in der Funkti-
on des Generalsekretärs nicht gedul-
det werden. Deshalb schlage ich den 
Genossen vor, sich zu überlegen, wie 
man Stalin ablösen könnte«, schrieb 
Lenin am 4. Januar 1923. Erst nach 
dem Tod Stalins erschien der Roman 
»Tauwetter« von Ilja Ehrenburg – eine 
Auseinandersetzung mit dem Stalinis-
mus, das von Chruschtschow noch im 
Jahr 1963 verworfen wurde als zu ein-
seitig oder falsch.

Der Rote Platz steht unter Unesco-
Weltkulturerbe mit Kreml, Mausole-
um und Luxuskaufhaus GUM. Fällt 
Lenin auch darunter? Wie sieht seine 
Zukunft aus? Wird sich sein Wunsch 
und der seiner Frau noch erfüllen, 
neben seiner Mutter in Sankt Pe-
tersburg beerdigt zu werden, wirk-
lich unter die Erde zu kommen? Pu-
tin sagte mal, wir werden sehen. Ein 
hoher Geistlicher in Moskau erklärte, 
eine »ordentliche Beerdigung« werde 
es geben, irgendwann. Die Gäste aus 
der ganzen Welt, die Russen, die am 
Mausoleum anstehen, bleiben ein 
konstanter Tourismusfaktor. Der hun-
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dertste Jahrestag der Oktoberrevolu-
tion im nächsten Jahr wird die De-
batte deutlich beleben, jedoch nicht 
im Sinne einer Entsorgung oder Ver-
drängung, sondern einer Belebung 
der Auseinandersetzung mit einem 
Weltrevolutionär, der in aktuellen 
Umfragen in Russland deutlich hin-
ter Stalin rangiert. Die Kommunisti-
sche Partei Russlands, die als zweit-
stärkste Partei aus der Duma-Wahl 
2016 hervorgegangen ist, wird wie 
andere linke Organisationen diesen 
Jahrestag auf vielfältigste Weise be-
gehen. Auch diverse staatliche Orga-
nisationen und Museen planen in die-
ser Richtung.

Ob Lenins Spruch »Lernen, lernen 
und nochmals lernen« noch in Schu-
len propagiert wird, ist zweifelhaft. 
Der spezielle russische Kapitalismus 
bleibt nicht ohne Spuren, und so be-
wegt sich die Jugend auch im west-
lichen Konsumrausch und in Pro-
duktverliebtheit. Die Entpolitisierung 
und Verdrossenheit nimmt zu, wenn 
zum Beispiel nur 35,2 Prozent zur 
Wahl gehen in Moskau, in Sankt Pe-
tersburg gar 32,5 Prozent.

Die größte digitale Gemeinde Eu-
ropas ist in Russland, und so bestim-
men in der Metro die I-Phones das 
Bild – und nicht mehr die Bücher. 

Straßen wurden auch in Moskau um-
benannt, Geschichtsbücher neu ge-
schrieben, und die Russische Ortho-
doxe Kirche hat in den vergangenen 
28 Jahren nach eigenen Angaben 
28.000 Kirchen neu gebaut oder re-
konstruiert. Die prächtigen Kirchen-
bauten sind immer gut besucht, ob 
Opium im Spiel ist, weiß man nicht. 
Nicht alle gehen als Gläubige da hi-
nein. An den Wochenenden sind die 
unzähligen Kneipen voll, Bier ran-
giert klar vor Wodka. Wir wissen, ge-
feiert wird bis »zum Grund«.

Beim Bummel durch das prächtige, 
saubere und nachts angestrahlte Mos-
kau lässt einen die Geschichte dieses 
großen Landes nicht los. Die Stadt im 
Krieg nicht zerbombt, bietet alle Fa-
cetten an monumentaler und histori-
scher Architektur, breite Straßen, die 
einmalige Metro, Parkanlagen, Thea-
ter und Museen. Nicht zu vergessen 
die Luxus-Läden, die die aktuelle Welt-
mode präsentieren. Aber fi nanzbe-
wusste Russinnen fahren dann doch 
lieber nach Paris, weil es da günsti-
ger ist. Im gut bewachten Kaufhaus 
GUM kann der Besucher auch mal Ka-
viar probieren oder eine der über 500 
Wodkasorten. Für mich ein eigenar-
tiger Ort, da meine Jugenderinnerun-
gen immer wieder hochkommen. Ich 

erinnere mich an ein lautes Kaufhaus 
voller Gedränge, mit robusten sowje-
tischen Erzeugnissen und Übersicht-
lichkeit in den Regalen. Jetzt: fast men-
schenleer, wenige Touristen, Edellä-
den mit Personal, welches gelangweilt 
rumsteht. Vor der Tür tummeln sich 
Doubles von Lenin, Stalin, Iwan dem 
Schrecklichen. Für zehn Euro gibt es 
ein gemeinsames Foto.

Dann lieber zum Gorki-Park mit 
seiner wunderschönen Lage an der 
Moskwa, Treffpunkt der Moskauer, 
die an den Wochenenden nicht auf ei-
ne Datscha fahren können oder auf 
die Wahnsinnsstaus einer 15-Milli-
onen-Metropole verzichten wollen. 
Dort trifft sich die Szene zu Yoga, Tanz, 
Schachspiel und Konzerten.

Die Tretjakow-Galerie – Die Mo-
derne – lädt ein und das Museon: ein 
Skulpturenpark, ein Friedhof der ge-
fallenen Denkmäler. Friedlich, ver-
loren und »verunsichert« stehen un-
zählige Statuen und Büsten der nicht 
mehr gewollten Sowjetherrscher 
zwischen Bäumen und bunten Bee-
ten, staunend über das, was nach ih-
rer Zeit so geschehen ist. Wie sagt 
ein aktuelles russisches Sprichwort: 
In Russland leben nur Optimisten. 
Denn die Pessimisten sind längst aus-
gewandert. 

In Moskau und 

Gorki Leninskije: 

noch Platz für 

Lenin und Stalin. 

Fotos: Gert Gampe
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TÖTEN 
IM NAMEN 

HÖHERER 
MORAL

GELESEN VON

INGRID FEIXBERUF

Hochgerechnet 1,2 Millio-
nen Personen in Deutsch-
land waren 2013 in einem 
Kulturberuf tätig = 3,1 Pro-
zent aller Erwerbstätigen. 
Die größte Bedeutung hat-
ten »Lehrtätigkeiten an au-
ßerschulischen Bildungs-
einrichtungen« (16,4%), 
»technische Mediengestal-
tung« sowie »Redaktion 
und Journalismus«, die ge-
ringste Bedeutung Musik-
instrumentenbauer/innen 
(0,6%) und Geisteswissen-
schaftler/innen (0,8%).
www.destatis.de/DE/Publika-
tionen

FRIEDEN

Das Friedensmuseum in 
Gernika erinnert an die 
Bombardierung durch die 
faschistische Legion Con-
dor am 26. April 1937. 
Die Deutschen legten die 
schutzlose baskische Klein-
stadt in Schutt und Asche. 
Kurz nach Bekanntwerden 
der Bombardierung entwarf 
Pablo Picasso sein Gemäl-
de »Guernica« – eine welt-
berühmte Anklage gegen 
den Krieg.
www.museodelapaz.org

KINDER

Zum 7. Deutschen Kinder-
Theater-Fest trafen sich 
Mitte Oktober 140 Acht- 
bis 14-Jährige in Leipzig: 
das Musiktheater Kon-
rad Hannover, der Kinder-
club des Oldenburgischen 

Staatstheaters, der Kinder-
club des Theaters Baden-
Baden, das Mondstaubthe-
ater Zwickau, die Knirpsen-
theater-AG der Lisa-Tetz-
ner-Grundschule Berlin und 
der »Club der Individualis-
ten« der Stadtteilschule 
Hamburg-Blankenese.
www.kinder-theater-fest.de

MUSIK

931 Musikschulen gehören 
dem Verband deutscher 
Musikschulen an. Sie hat-
ten im Kalenderjahr 2014 
mehr als 1,415 Millionen 
Schüler/innen. Bei den be-
liebtesten Instrumenten 
gaben Klavier (ca. 160.000 
Schüler/innen), Gitarre 
und – mit einigem Abstand 
– Violine, Blockfl öte und 
Schlagzeug den Ton an.
www.musikschulen.de

AUSSTELLUNG

»2 Räder – 200 Jahre. Frei-
herr von Drais und die Ge-
schichte des Fahrrades« – 
Bis 25. Juni 2017 zeigt das 
Technoseum in Mannheim, 
wie das Fahrrad dank der 
industriellen Massenferti-
gung zum Vehikel des klei-
nen Mannes wurde.
www.technoseum.de

*

Von meiner Stadt verlan-
ge ich: Strom, Wasser 
und Kanalisation. Was die 
Kultur anbelangt, die be-
sitze ich bereits.
Karl Kraus (1874–1936)

KULTUR

 Darf man jemanden töten, der sich im Sinne ei-
ner höheren Moral an der Gesellschaft schul-
dig gemacht hat? Die Attentatsagentur, die 

ein Ivan Dragomiloff ins Leben gerufen hat, tut ge-
nau das. Wenn es einen Auftraggeber gibt und die 
entsprechende Summe gezahlt wird, kann es jeden 
treffen, von der Privatperson bis hin zum Monar-
chen. Nur ein Vergehen an der Gesellschaft muss 
vorliegen, so der Kodex der Agentur, die keine üble 
Mörderbande ist, sondern gebildete Agenten hat. 
Niemand, nicht einmal die Polizei vermutet eine 
Organisation hinter den ungeklärten Morden der 
Agentur. Nur ein junger Mann ahnt etwas und trifft 
sich als potenzieller Auftraggeber mit dem Ge-
schäftsführer. Nachdem der Mann den Boss über-
zeugen kann, dass die Gründung der Agentur doch 
moralisch verwerfl ich ist, nimmt Dragomiloff den 
Auftrag zu seiner eigenen Ermordung an. Er macht 
den jungen Mann zu seinem kommissarischen Stell-
vertreter, der nun die Fäden in die Hand bekommt 
und sein Vorhaben, die Agentur auszulöschen, ver-
wirklichen kann. Im Gegensatz zu allen bisherigen 
Opfern kennt dieses jedoch den Plan, und es be-
ginnt eine wilde Hetzjagd.
So absurd das alles klingt, der Roman liest sich 
wirklich spannend und sogar amüsant, zum Beispiel 
wenn sich die verunsicherten Agenten per Tele-
gramm verständigen. Das Ende ist konsequent, die 
im Buch durchgespielten Gedankengänge sind nach 
wie vor aktuell.
Der Autor ist vor 100 Jahren gestorben, und das En-
de stammt nicht ganz aus seiner Feder. Auch die 
Idee zum Plot hat er einem Kollegen abgekauft, wie 
das Nachwort verrät. Warum Jack London allerdings 
ein Erfolgsautor war, erschließt sich auch mit die-
sem Buch. Eine tolle Wiederentdeckung!

Jack London
Mord auf Bestellung

Ein Agententhriller
Aus dem amerikanischen
Englisch von Eike Schönfeld
Manesse Verlag
272 Seiten, 24,95 Euro
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 A
ls die Wallonische Region 
ihre demokratischen Rech-
te wahrnahm und die Un-
terzeichnung des CETA-Ab-
kommens blockierte, ha-

ben Vizekanzler Sigmar Gabriel und EU-
Parlamentspräsident Martin Schulz in 
skandalöser Form auf die belgische Re-
gion Druck ausgeübt. Leider waren Ga-
briel und Schulz als politische Ramm-
böcke für die Konzernlobbyisten erfolg-
reich. Es gelang ihnen – gemeinsam 
mit der EU-Kommission –, Wallonien 
zum Einlenken zu bewegen. 
Trotzdem! Gerade jetzt muss es hei-
ßen: Der Kampf um CETA geht weiter. 
Zum einen versucht die Fraktion DIE 
LINKE weiterhin, die Anwendung von 
CETA vor dem Bundesverfassungsge-
richt zu verhindern. Zum anderen be-
ginnt jetzt erst der CETA-Ratifi zierungs-
prozess, und der wird uns lange be-
schäftigen. Denn dazu müssen noch 
42 nationale und regionale Parlamente 
in der EU zustimmen – auch der Bun-
desrat. Wir werden sehen, ob die Grü-
nen zu ihrem Wort stehen, CETA dort 
abzulehnen.
CETA muss verhindert werden, denn 
die Bezeichnung als Freihandelsab-
kommen ist irreführend. Tatsächlich ist 
das Abkommen im Kern ein Ermächti-
gungsgesetz für internationale Konzer-
ne. Es soll beiseite räumen, was ihren 
Profi ten im Wege steht – soziale Stan-
dards, Arbeitsrechte und ökologische 
Normen. Vor allem aber ist es ein Kne-
belvertrag für die Demokratie, der sozi-
ale Verbesserungen in Zukunft verhin-
dern soll. Wenn ein Konzern seine Pro-
fi tinteressen durch ein neues Gesetz 
bedroht sieht, kann er dagegen vor 
Sondergerichten klagen.
Es ist ein erneutes Armutszeugnis für 
die deutsche Sozialdemokratie, dass 
ihr Chef Siegmar Gabriel – gegen den 
Willen von vernünftigen Teilen seiner 
Partei – sich vehement für CETA ein-
setzt. CETA ist TTIP durch die Hinter-
tür. US-Konzerne können über Nieder-
lassungen in Kanada von CETA profi -
tieren. Sie setzen sich daher ebenfalls 
stark für einen erfolgreichen Abschluss 
des europäisch-kanadischen »Freihan-
delsabkommens« ein. Es ist vollkom-
men unglaubwürdig, wenn der SPD-
Chef TTIP kritisiert und CETA gleichzei-
tig in den Himmel lobt. Eine Rückkehr 

zu einer guten sozialdemokratischen 
Politik wäre in Zukunft durch CETA von 
der Zustimmung internationaler Kon-
zerne abhängig. 
Während die SPD-Spitze im Vorwahl-
kampf von mehr sozialer Gerechtigkeit 
redet, sorgt sie hintenrum dafür, dass 
eine solche Politik zukünftig gegen 
die Konzerninteressen gar nicht mehr 
durchsetzbar wäre. Seien es Rentener-
höhungen, eine gerechte Besteuerung 
der Konzerne oder die Regulierung von 
Arbeitsmärkten: Unter CETA bekämen 
Konzerne ein Vetorecht gegen eine Po-
litik der sozialen Gerechtigkeit. Wenn 
die SPD in den nächsten Monaten links 
blinkt, sollten wir sie an diesen Wider-
spruch erinnern.
Auch die EU spielt eine unsägliche 
Rolle in dem CETA-Spiel. Während die 
kanadische Regierung die Sonderge-
richte für die Konzerne am liebsten 
weggelassen hätte, bestand die Euro-
päische Kommission darauf, dass sie 
Bestandteil des CETA-Vertrages blei-
ben sollten. Dies ist ein erneuter Of-
fenbarungseid für die EU-Institutio-
nen. Eine solche Politik ist mit einer 
sozialen und demokratischen Ent-
wicklung unvereinbar und wird des-
halb dafür sorgen, dass sich immer 
mehr Menschen von der EU abwen-
den. Kein Wunder, denn dazu kommt, 
dass die EU gegen steigende Jugend-
arbeitslosigkeit, Dumpinglöhne oder 
Steuerfl ucht kaum vorgeht. Stattdes-
sen verstieg sich der EU-Kommissar 
Günther Oettinger zu der Aussage, die 
belgische Region werde von »Kommu-
nisten« geführt. Und EU-Kommissions-
chef Juncker zieht daraus die Konse-
quenz, in Zukunft die nationalen Par-
lamente gar nicht mehr beteiligen zu 
wollen. So liefern die EU-Repräsentan-
ten die EU den Rechtspopulisten ans 
Messer.
Wir werden dagegen weiter gegen 
CETA  kämpfen. Unsere Fraktion wird 
mit allen rechtlichen und politischen 
Mitteln versuchen, CETA zu verhindern. 
Dafür müssen wir jetzt außerhalb wie 
innerhalb der Parlamente mobilisieren. 
EU und Bundesregierung dürfen mit 
ihrem Lobbykratenabkommen nicht 
durchkommen.

Dr. Sahra Wagenknecht ist Fraktions-
vorsitzende im Bundestag.

NOVEMBERKOLUMNE

Foto: DIE LINKE im Bundestag

Der Kampf 
um CETA 

geht 
weiter

SAHRA WAGENKNECHT
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