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VOR-GELESEN 
VON ???

 D
ie Digitalisierung von 
heute wäre ohne den 
britischen Mathematiker 
Alan Turing nicht denk-
bar. Er gilt als Erfi nder 

des Computers. Turing entwickel-
te während des 2. Weltkriegs eine 
Maschine, die den Enigma-Code 
der Deutschen knackte. So konn-
ten die Wehrmachtsbefehle gele-
sen und der Faschismus kriegsent-

scheidend geschwächt werden. Turing 
war schwul. Er wurde nicht als Kriegs-
held geehrt, sondern verfolgt und kri-
minalisiert. So erging es bis vor gar 
nicht langer Zeit viel zu vielen Schwu-
len und Lesben – überall. Gerade erst 
ist in Deutschland mit der Ehe für Al-
le die vollständige rechtliche Gleich-
stellung von Lesben und Schwulen er-
reicht worden.
Um Bürgerrechte geht es auch bei der 
Digitalisierung, dem Schwerpunktthe-
ma dieser DISPUT-Ausgabe. Katja Kip-
ping fordert eine digitale Agenda der 
LINKEN, damit wir bei diesem The-
ma in die Offensive kommen. Denn, 
das zeigen weitere Beiträge in die-
sem Heft, noch ist längst nicht ausge-
macht, wer von den neuen Technolo-
gien profi tieren wird. 
Nur eins steht fest: Die Geheimdiens-
te sehen die neuen Möglichkeiten als 
Einladung, immer mehr Menschen zu 
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überwachen. Alltag, Produktion und 
Arbeitswelt verändern sich rasant. 
Wenn von der Digitalisierung alle et-
was haben sollen, müssen wir jetzt 
um die richtige Weichenstellung 
kämpfen. Dazu gehören neue Re-
geln für die Arbeit und Konsum und 
für den Umgang mit dem neuen 
Gold im Internetzeitalter, den Daten. 
Der Kampf darum beginnt mit der 
Beschäftigung mit diesem Thema.

Bodo Niendel, Referent für 
queer-politik der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE.
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Solidarisch ist, wenn Menschen sich selbstlos füreinander einsetzen und da-

mit durch ihr Handeln die Theorie widerlegen, die behauptet, der Mensch sei in 

erster Linie egoistisch. Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? 

Die Dynamik hinter der Ehe für Alle. Noch vor kurzem wäre diese Gesetzesän-

derung unvorstellbar gewesen und dann – eine kurze unüberlegte Aussage in 

einem Interview später – wird eine Diskriminierung per Gesetz aufgelöst. Das 

zeigt, dass der Druck um politische Veränderung langfristig immer etwas be-

wirkt. Was ist für dich links? Links ist für mich die politische Motivation, ei-

ne Gesellschaft zu schaffen, die gerecht und sozial für alle Menschen ist, unab-

hängig von der Herkunft, der sexuellen Orientierung, der Hautfarbe oder des 

gesundheitlichen Zustandes. Wenn du Parteivorsitzender wärst ... würde ich 

wesentlich mehr Wert auf den außerparlamentarischen Kampf legen. Politische 

Veränderung schaffen wir nicht, in dem wir Menschen dazu bringen, uns zu 

wählen. Politische Veränderung schaffen wir, in dem wir Menschen dazu be-

wegen, sich zu organisieren! Durch den Parlamentarismus können wir besten-

falls einzelne Prozesse erleichtern, wirkliche Veränderung schaffen wir durch 

ihn aber nicht. Was regt dich auf? Die gespaltene linke Bewegung. Hundert 

verschiedene Theorien, hundert verschiedene politische Strategien und keine 

wirkliche Einheit. Das nervt und lähmt. Wenn wir uns selbst zerfl eischen, bleibt 

keine Kapazität, die Gesellschaft von einer allgemeinen linken Bewegung zu be-

geistern. Wann fühlst du dich gut? Wenn Einsatz und Politik wirken. Es gibt 

echt kein besseres Gefühl, als nach einer ewig langen Diskussion Menschen 

von deinen Inhalten überzeugt zu haben. Welche Eigenschaften schätzt du 
an Menschen besonders? Nächstenliebe und Solidarität Wie lautet dein Le-
bensmotto? Jedes Herz ist eine revolutionäre Zelle! 

Dominic Lenz, geboren 1998, lebt in Neumarkt in der Oberpfalz in Bayern und ist 
LINKER Direktkandidat bei den Bundestagswahlen.

 Dominic, was 
ist für dich 
solidarisch?

Foto: Martin Heinlein
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Bald beginnt die heiße 
Wahlkampfphase. An vie-
len Orten dabei: die mo-
bile Bühne der LINKEN 
mit Kultur, Popkorn und 
Mitgliedern des Spitzen-
teams. Eine Terminaus-
wahl

Samstag, 26. August 
»Friedensfest«
Graal-Müritz
Platz an der Seebrücke
Zeit: 9.30–18 Uhr
Mit: Dietmar Bartsch, 
Bernd Riexinger

Montag, 28. August
Rostock, Neuer Markt
Zeit: 15–17 Uhr
Mit: Dietmar Bartsch, 
Sahra Wagenknecht

Freitag, 1. September
Hamburg, Hachmannplatz
Zeit: 16–18 Uhr
Mit: Dietmar Bartsch, 
Sahra Wagenknecht

Samstag, 2. September
Bremen
Domshof, zwischen Dom 
und Neptunbrunnen
Zeit: 16–18 Uhr
Mit: Dietmar Bartsch und 
der Bremer Spitzenkandida-
tin Doris Achelwilm 

Mittwoch, 6. September
Düsseldorf 
Zeit: 17–19 Uhr 
Mit: Dietmar Bartsch, 
Sahra Wagenknecht, 
Bernd Riexinger

Donnerstag, 7. September
Gießen
Kreuzplatz (Kugelbrunnen)
Zeit: 17.30–19 Uhr
Mit: Katja Kipping

Freitag, 8. September
Darmstadt 
Luisenplatz 5 
Zeit: 11–13 Uhr
Mit: Katja Kipping, 
Dietmar Bartsch

BUNDESTAGSWAHLEN

Freitag, 8. September
Frankfurt/Main 
Hauptwache
Zeit: 16.30–18.30 Uhr
Mit: Katja Kipping, 
Bernd Riexinger, 
Sahra Wagenknecht, 
Dietmar Bartsch 

Dienstag, 12. September
Stuttgart 
Schlossplatz
Zeit: 16–18 Uhr
Mit: Dietmar Bartsch, 
Sahra Wagenknecht, 
Bernd Riexinger

Mittwoch, 13. September
München 
Marienplatz
Zeit: 17–19 Uhr
Mit: Dietmar Bartsch, 
Gregor Gysi

Donnerstag, 14. September

Schweinfurt
Marktplatz, 
Zeit: 11–13 Uhr
Mit: Klaus Ernst, 
Sahra Wagenknecht

Freitag, 15. September
Leipzig »Rave mit der 
Linksjugend Solid«
Clara-Zetkin-Park 
(Anton-Bruckner Allee), 
Musikpavillon
Zeit: 19–22 Uhr
Mit: Katja Kipping, 
Matthias Höhn

Samstag, 16. September
Meißen »Brunch mit 
Refugees«
Hochuferstraße 2
Zeit: 11–13 Uhr
Mit: Katja Kipping

Samstag, 16. September
Chemnitz »Partytruck 
mit Cocktailbar«
Konkordiapark
Zeit: 18–20 Uhr

Montag, 18. September
Hannover, Innenstadt
Zeit: 10–12 Uhr
Hannover, Linden
Zeit: 17–19 Uhr
Mit: Dietmar Bartsch, 
Bernd Riexinger

Der LINKE Truck kommt Donnerstag, 21. September

Cottbus
Altmarkt
Zeit: 11–13 Uhr
Mit: Matthias Höhn, 
Dietmar Bartsch

Donnerstag, 21. September

Leipzig 
Richard-Wagner-Platz, 
Zeit: 16.30–18.30 Uhr
Mit: Dietmar Bartsch, 
Sahra Wagenknecht, 
Katja Kipping

Freitag, 22. September
Wahlkampfabschluss
Berlin, Neptunbrunnen (vor 
dem Roten Rathaus)
Zeit: 16–18 Uhr
Mit: Dietmar Bartsch, 
Sahra Wagenknecht, Gregor 
Gysi, Bernd Riexinger, 
Katja Kipping

Sonntag, 24. September 
LINKE Wahlparty
Berlin-Treptow
Am Flutgraben (Festsaal 
Kreuzberg)
Zeit: ab 16 Uhr 

Weitere Termine unter 
www.die-linke.de

Bereit für einen engagierten 

Wahlkampf: Das LINKE 

Spitzenduo für die Bundes-

tagswahl Sahra Wagenknecht 

und Dietmar Bartsch

Foto: DIE LINKE 
im Bundestag
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Troika 
in 

Rente!

MATTHIAS HÖHN

 E
rinnert ihr euch noch an die 
Zeiten, als der SPD die In-
teressen der Beschäftigten 
und Rentnerinnen und Rent-
ner in Deutschland wirklich 

am Herzen lagen? Genau, ich auch 
nicht. Auch Martin Schulz ändert da-
ran nichts. Aus seinem angekündig-
ten Gerechtigkeitswahlkampf wurde 
nichts. Viele Menschen sehnen sich 
zwar nach einer politischen Alterna-
tive zur Kanzlerin. Schulz fehlen je-
doch die Glaubwürdigkeit und ein Pro-
gramm, um diese Sehnsucht aufzu-
greifen und Angela Merkel ernsthaft 
herauszufordern.
Die SPD hat es in den letzten Wo-
chen der Großen Koalition noch nicht 
einmal geschafft, Minimalpunkte wie 
die vorsichtige Regulierung von Ma-
nagergehältern oder Dinge, die sogar 
im Koalitionsvertrag vereinbart sind, 
wie das Rückkehrrecht in Vollzeitbe-
schäftigung, durchzusetzen. Trotz-
dem schließt die SPD die Fortsetzung 
der Großen Koalition nicht aus. Und 
gleichzeitig fordert ein SPD-Minister,  
Rockkonzerte gegen links zu orga-
nisieren. Immer wenn ich denke, es 
geht nicht mehr tiefer und schlim-
mer bei der SPD, werde ich eines 
Besseren  belehrt.
Ich habe es schon mehrfach gesagt, 
unser Hauptgegner in diesem Wahl-
kampf ist die Troika Merkel, Schäuble 
und Seehofer. Wählerinnen und Wäh-
lern bleibt letztlich nur die Entschei-
dung zwischen uns und dieser Troika. 
Denn Grüne, FDP und SPD stehen alle-
samt als deren künftige Koalitionspart-
ner zur Verfügung. Wir wollen eine so-
ziale und demokratische Wende und 
die Troika aus Merkel, Schäuble und 
Seehofer ablösen.
Was wollen die, was wollen wir? Drei 
Themen zeigen, dass die Bundestags-
wahl am 24. September entscheidend 
wird, wie es hierzulande weitergeht:
Thema Rente: Wir wollen eine Ren-
te, die den Lebensstandard im Alter si-
chert  und vor Armut schützt. Die Troi-
ka sagt, den Menschen in Deutsch-
land gehe es so gut wie nie zuvor, und 

will deshalb nichts ändern am sinken-
den Rentenniveau. Schon heute steigt 
Altersarmut rasant an. Wenn die Ren-
tenentwicklung so bleibt, wird im Jahr 
2030 jeder Fünfte im Alter arm sein, 
im Osten wäre sogar ein Drittel der 
Rentnerinnen und Rentner von Alters-
armut betroffen. Das wäre eine sozia-
le Katastrophe, die Merkel zu verant-
worten hätte. Niemand kann behaup-
ten, die Kanzlerin sorge für Sicherheit, 
wenn sie durch ihre Rentenpolitik Mil-
lionen Menschen im Alter in die Armut 
und den sozialen Abstieg schickt.
Thema Kinderarmut: Wir akzeptie-
ren nicht, dass fast jedes fünfte Kind in 
Deutschland in Armut aufwächst und 
die Zahl der Millionäre und Milliardäre 
ansteigt. Niemand kann behaupten, die 
Kanzlerin sorge für Sicherheit, wenn 
Armut bei Kindern und Reichtum der 
Millionäre gleichzeitig zunehmen. Wir 
wollen Vermögen oberhalb einer Milli-
on Euro und hohe Erbschaften besteu-
ern, dann wäre das Geld da: für gute 
Schulen, bessere, gebührenfreie Kitas 
mit ausreichend vielen Plätzen und ei-
nen funktionierenden Sozialstaat, der 
die Armut der Eltern bekämpft.
Thema Aufrüstung: Die Troika will, 

dass Deutschland seine Ausgaben für 
Krieg und Rüstung verdoppelt. Seit der 
Wahl von Donald Trump drängen die 
USA besonders darauf, dass die NATO-
Staaten ihre Vereinbarung einhalten, 
bis 2024 mindestens 2 Prozent ihrer 
Wirtschaftskraft fürs Militär auszuge-
ben. Das wären dann rund 70 Milliar-
den Euro für Deutschland. Merkel hat 
Trump inzwischen mehrmals zugesi-
chert, dieses Ziel einzuhalten. Niemand 
kann behaupten, die Kanzlerin sor-
ge für Sicherheit, wenn sie das größte 
Aufrüstungsprogramm der Nachkriegs-
geschichte plant. Wir wollen den umge-
kehrten Weg einschlagen und Deutsch-
land zum Abrüstungsweltmeister ma-
chen: Die Militärausgaben müssen 
nach den Erhöhungen der vergangenen 
Jahre endlich sinken. Würde sich die 
nächste Bundesregierung dem Aufrüs-
tungsdruck von Trump und NATO nicht 
beugen, wäre genug Geld vorhanden, 
um das Land sozialer, gerechter und si-
cherer zu machen.
Eine Rente, die für die meisten zum 
sozialen Abstieg führt, noch mehr so-
ziale Ungerechtigkeit, Kinderarmut, 
obszöner Reichtum der Millionäre und 
rasant steigende Militärausgaben: Das 
wäre im Jahr 2021 die Bilanz nach 16 
Jahren Merkel-Schäuble-Regierung. 
Das wollen wir verhindern. Wer das 
Gegenprogramm, soziale Sicherheit, 
eine politische Wende und Abrüstung 
will, muss am 24. September DIE LIN-
KE wählen.

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE

AUS DEM HAUS
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Raus aus der Defensive
Für eine digitale Agenda der LINKEN. Wir brauchen eine linke Idee von der 
Zukunft der Produktion in der globalisierten Welt VON KATJA KIPPING

 Wir befi nden uns aktuell in 
einer offenen Situation, in 
der von verschiedenen Ak-

teuren um die weitere Entwicklung 
des globalen Kapitalismus gerungen 
wird. Da ist zum einen das Projekt ei-
ner autoritären Fortsetzung der neo-
liberalen Technokratie, also das »Wei-
ter so«. Zweitens ein nationalistischer 
Populismus von Angst und Abschot-
tung, der auf ein »Zurück« in eine 
vermeintlich goldene Vergangenheit 
zielt. Und drittens ein Aufbruch hin 
zu einem grenzübergreifenden Mor-
gen des Gemeinsamen, der auf »eine 
Produktion der Zukunft« gerichtet ist. 
Dabei geht es um nichts weniger, als 
darum, der entfesselten Ökonomie 
auf globaler Ebene durch transnatio-
nale Institutionen entgegen zu treten, 
die globale Lösungen für globale Pro-
bleme bieten können.

Ohne eine neue Idee des Wirt-
schaftens wird das nicht gehen. Doch 
wo können wir ansetzen? Glückli-
cherweise im Konkreten. Denn es 
ist diese Wirtschaftsordnung selbst, 
die mit der neoliberalen Konkur-
renz nicht nur ihre eigenen Grund-
lagen untergräbt, sondern auch die 
Digitalisierung vorantreibt. Digital 
stammt vom lateinischen digitus – 
»Finger« zum Abzählen, gleich Digi-
talisierung: Zählbarmachen. Digita-
lisierung und Industrie 4.0, also die 
Vernetzung von Menschen und Ma-
schinen auf der Grundlage von Soft-
ware-Programmen, läuten grundle-
gende soziale Transformationspro-
zesse ein. 

Politisierbar

Die Art, wie wir leben und arbeiten, 
wie wir uns bewegen und wie wir 
kommunizieren, wird sich entschei-
dend verändern. Damit schafft die-
se Ordnung jene vielfältigen Potenti-
ale, die sie selber immer weniger re-
alisieren kann. Und genau hier liegt 
der vielleicht entscheidende Ansatz-
punkt für eine linke Politik der Zu-

kunft. Die Digitalisierung bringt den 
eingespielten Lauf der Dinge durchei-
nander und macht ihn von links po-
litisierbar. Sie eröffnet Chancen für 
eine demokratische Gestaltung von 
Produktion und Verteilung – und da-
mit eine neue Form der gesellschaft-
lichen Solidarität. Denn die Vernet-
zung von Menschen und Maschinen 
durch Software und Internet ist mehr 
als nur eine weitere Stufe der tech-
nischen Entwicklung, sie bedeutet ei-
nen massiven Sprung in der Produk-
tivität. Das digitale Paradox besteht 
nur darin, dass die Geschwindigkeit 
der Digitalisierung von vielen Medi-
en über-, in ihrer grundsätzlichen Be-
deutung von der Politik bisher aber 
unterschätzt wird.

Wir sollten die Bedeutung der Digi-
talisierung ernst nehmen, denn sie be-
trifft alle gesellschaftlichen Bereiche: 
Industriearbeit wie Dienstleistungen, 
Pfl ege wie Gesundheit, Bildung wie 
Demokratie und sie ist nicht nur ein 
technologisches Phänomen. Im Gegen-
teil: Die Digitalisierung basiert auf so-
zialer Kooperation und Wissensarbeit 
– und sie ist selbst das Ergebnis so-
zialer Kämpfe, die das Kapital dazu 
zwangen, in Automatisierung von Ar-
beit zu investieren statt die Ausbeu-
tung der Arbeit zu intensivieren. Zu-
gleich schafft die Digitalisierung neue 
Formen der selbstorganisierten Ver-
netzung, zivilgesellschaftliche Koope-
rationsmöglichkeiten und individuel-
len Verwirklichung, nicht nur im Kon-
sum. Die Welt ist vernetzt und so vie-
le Menschen wie nie zuvor können an 
ihr teilhaben. Es ist genau diese me-
diale Produktivkraft, die auch die 
Grundlage für die Bewegungen der 
Platzbesetzungen wie Nuit Debout in 
Frankreich oder auch der Fluchtbewe-
gungen im europäischen Sommer der 
Migration war. 

Statt wie das Kaninchen auf die 
Schlange zu starren, müssen wir Kon-
zepte für eine solidarische Digitali-
sierung entwerfen. Denn eine besse-
re Zukunft wird nicht auf den Trüm-
mern der alten Welt erbaut, sondern 

auf den fortgeschrittenen Elementen 
unserer Gegenwart. Zugleich bringt 
uns ein blinder Technikoptimismus 
natürlich nicht weiter. NSA und Da-
tenkraken wie Google machen schon 
fl eißig vor, wie ein IT-gestützter Auto-
ritarismus aussehen kann. Dieser Au-
toritarismus zeigt sich auch in Euro-
pa in Konzepten wie der digital ver-
netzten »Grenzsicherung« an den Grä-
ben und Zäunen der Festung Europa 
als »Abschottung 4.0«. Aber in diese 
Richtung muss es nicht weitergehen 
– wenn wir die Digitalisierung von 
links gestalten. 

Kooperation

Wie kann das gehen? Mit einer digi-
talen Agenda der Linken. Sie beginnt 
damit, dass wir nicht nur auf politi-
scher, sondern auch auf ökonomi-
scher Ebene weg kommen vom Pri-
mat der Konkurrenz und des Wettbe-
werbs. Dieses führt – wie die letzten 
Jahre eindrucksvoll gezeigt haben – 
nirgendwo hin, die ganze Welt kann 
schon aus Gründen der Logik nicht 
»wettbewerbsfähiger« werden. Statt-
dessen braucht es ein neues Paradig-
ma: das Paradigma der Kooperation, 
eine digitale Agenda des Gemeinsa-
men, die den gesellschaftlichen Ge-
brauchswert von Arbeit in den Mit-
telpunkt stellt. Die Produktivität des 
Gemeinsamen ist dabei kein Alien 
aus der digitalen Welt, sondern in 
der analogen Welt hinreichend be-
kannt. Tatsächlich beruhen wesent-
liche Bereiche unserer Daseinsvor-
sorge auf dem Prinzip der Koopera-
tion und des Netzwerkes. Eine effi zi-
ente Produktion und Verteilung von 
Gütern ist gerade keine besondere Ei-
genschaft der Marktwirtschaft – sie-
he die Monopole im Internet- und 
Pharmabereich. Kurzfristig orien-
tiertes Risikokapital ist für langfris-
tig angelegte (Grundlagen-)Forschung 
und Entwicklung ohnehin wenig hilf-
reich. Die Wirtschaftswissenschaftle-
rin Elinor Ostrom kam daher schon 
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vor einiger Zeit zu dem Ergebnis, dass 
für eine nachhaltige Bewirtschaftung 
von Gemeingütern (Commons) in vie-
len Fällen eine demokratisch institu-
tionalisierte Kooperation der Betrof-
fenen sowohl staatlicher Kontrolle 
als auch privatem Eigentum überle-
gen ist – und sie erhielt 2009 für ih-
re Arbeit über eine Ökonomie jen-
seits von Markt und Staat den No-
belpreis. Daraus ergibt sich die Per-
spektive einer öffentlich fl ankierten 
Ausweitung von Gemeingütern. Das 
heißt: Während die linke Utopie des 
20. Jahrhundert Utopie noch auf der 
Lohnarbeit basierte, kann die linke 
Utopie des 21. Jahrhundert auf der 
Produktivität des Gemeinsamen auf-
bauen.

Eine politische Ökonomie des Ge-
meinsamen auf der Höhe der digita-
len Fähigkeiten unserer Gesellschaft 
aufzubauen, ist dabei nicht nur pro-
grammatisch ein anspruchsvolles 
Ziel. Sie anstelle des langsam einstür-

zenden, schon bedrohlich wackelnden 
Altbaus der klassischen Arbeitsgesell-
schaft zu setzen, ist zugleich auch ein 
ambitioniertes strategisches Projekt. 
Denn es eröffnet ganz verschiedenen 
sozialen Bewegungen und Gruppen 
eine Perspektive: Eine Überwindung 
der ökonomischen Fokussierung auf 
Wettbewerb und Konkurrenz durch 
eine kooperative Verteilung der Ar-
beit und die Nutzung von Netzwerkef-
fekten würde mit der Forderung nach 
Arbeitszeitverkürzungen nicht nur die 
soziale Frage auf der Höhe der Zeit 
aufgreifen – indem es die Notwen-
digkeit eines allseitigen Kampfes um 
das Dasein dementiert und ihm sozi-
ale Sicherheit auf der Grundlage der 
Netzwerke des Gemeinsamen entge-
genstellt. Es würde auch helfen, das 
ökologische Dilemma »Arbeitsplät-
zen versus Senkung der Treibhaus-
gasemissionen« zu lösen und die im-
mer noch hauptsächlich von Frauen 
verrichtete Reproduktionsarbeit eben-

so wie die Notwendigkeit ihrer fi nan-
ziellen Unabhängigkeit stärken. Und 
angesichts der überproportional ho-
hen Arbeitslosigkeit von MigrantIn-
nen kann es zudem helfen, die ras-
sistische Logik von Abschottung und 
Ausgrenzung zu überwinden. 

Mit anderen Worten: Eine digita-
le Agenda von links kann helfen, die 
politischen Bedingungen zu schaf-
fen, damit sich eine Ökonomie der 
Zukunft, eine politische Ökonomie 
des Gemeinsamen entwickeln kann. 
Sie könnte das Rettungsboot für die 
Passagiere des langsam untergehen-
den Dampfers »SOS Krisenkapitalis-
mus« werden. Doch dafür müssen wir 
raus aus der Defensive. Es braucht 
eine linke Idee von der Zukunft der 
Produktion in unserer globalisierten 
Welt. Und wir müssen sie gegen die 
Reichen und Konzerne durchsetzen. 
Natürlich: Das erfordert Mut, aber 
seien wir ehrlich – keine Zukunft ist 
auch keine Lösung. 

Eine effi ziente Produktion
und Verteilung von Gütern ist gerade

keine besondere Eigenschaft
der Marktwirtschaft – siehe die Monopole

im Internet- und Pharmabereich.

Ungeahnte Möglichkeiten: 

Unter den Tasten keimen 

neue Gesellschaftsentwürfe

Foto: pixabay.com
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Wer profi tiert, ist unklar
Arbeit wird produktiver, aber auch prekärer. Nur wenn der Kampf für Umverteilung erfolgreich 
ist, haben alle etwas vom Fortschritt VON SOPHIE DIECKMANN 

 Digitalisierung ist ein Schlag-
wort, das bei vielen für Unsi-
cherheit sorgt. Werden bald 

alle Menschen arbeitslos? Nimmt 
mir ein Roboter meinen Arbeitsplatz 
weg? Aber auch: können wir dank 
3D-Drucker bald alles selber herstel-
len? Die Diskussion um Industrie 
4.0 und Arbeit 4.0 schwankt oft zwi-
schen großem Optimismus und tie-
fem Pessimismus. Es wird Zeit, einen 
realistischen Blick auf die neue Tech-
nologie zu werfen.

Die Zahl 4.0 verweist auf die so-
genannte vierte industrielle Revoluti-
on, die auf die Erfi ndung der Dampf-
maschine und die damit verbunde-
ne Mechanisierung der Produktion, 
auf die Elektrifi zierung und auf die 
Automatisierung durch IT-Produkte 
folgt. Konkret bedeutet es, dass al-
le Komponenten der Produktion in 
ein digitales Netzwerk eingebettet 
sind. Nicht mehr ein zentraler Groß-
rechner soll die Arbeitsabläufe steu-
ern, sondern verknüpfte Einheiten, 
die miteinander kommunizieren. 
Das Ideal ist eine rundum vernetzte 
und vollautomatisierte Produktion, 
die sich selbst steuert. Das sind bei-
spielsweise Regale, die selbst Nach-
schub bestellen und Kontrollsyste-
me, die Teile auswechseln, bevor sie 
kaputt gehen. Durch die Digitalisie-
rung ist es zum ersten Mal möglich, 
individuell angefertigte, speziell auf 
Kundenwünsche zugeschnittene Pro-
dukte zum Preis von Massenproduk-
ten herzustellen.

In der Produktion steigt dadurch 
die Produktivität. Das heißt, mehr 
Waren als früher können in deutlich 

kürzerer Zeit hergestellt werden. Zum 
anderen verändern sich die techni-
schen Mittel, mit denen die Produk-
tion organisiert wird. Internet, Algo-
rithmen, aber auch Handy, Compu-
ter und Roboter, die von jedem belie-
bigen Ort der Welt gesteuert werden 
können, spielen in Arbeitsabläufen 
eine immer größere Rolle. 

Clickworker 

Für ArbeitnehmerInnen sind die Ver-
änderungen durch die Digitalisie-
rung eine zwiespältige Angelegen-
heit. Auf der einen Seite ist es durch 
Robotisierung beispielsweise mög-
lich geworden, den Beschäftigten in 
der industriellen Montage schwe-
re Arbeiten abzunehmen. Die neuen 
technischen Kommunikationsmittel 
könnten die Vereinbarkeit zwischen 
Familie, Freizeit und Beruf vereinfa-
chen, indem mehr Arbeit von zu Hau-
se oder unterwegs möglich ist. Durch 
die gestiegene Produktivität wäre es 
möglich, dieselbe Menge in weitaus 
weniger Zeit herzustellen – das könn-
te Arbeitszeitverkürzung für alle be-
deuten.

Doch die Wirklichkeit sieht leider 
anders aus. Statt mehr Freizeit für al-
le, bedeuten Smartphone und Lap-
top häufi g: Rund um die Uhr für den 
Chef erreichbar sein anstatt Arbeit 
und Familie unter einen Hut zu brin-
gen. In einer DGB-Befragung gaben 
91 Prozent an, dass durch die Digitali-
sierung ihre Arbeitsbelastung größer 
geworden oder gleich geblieben sei, 
bei 46 Prozent ist die Belastung ge-
stiegen. Auch die gestiegene Produk-
tivität ging nicht mit entsprechend 
steigenden Einkommen einher. Wäh-
rend die Gewinne großer Unterneh-
men sprudeln, gibt es in Deutschland 
einen der größten Niedriglohnsekto-
ren Europas.

Die Digitalisierung hat zu einer 
wachsenden Prekarisierung von Ar-
beit beigetragen. Denn durch sie 
steigt die Möglichkeit, Arbeitskräfte 
nur noch fallweise und zeitweilig zu 
kaufen und auf feste Beschäftigungs-
verhältnisse zu verzichten. Ein Bei-
spiel für dieses neue digitale Preka-
riat sind die sogenannten Crowdwor-
ker oder Clickworker, von denen es 
deutschlandweit eine Million, welt-
weit 112 Millionen gibt. Große Unter-
nehmen vergeben über online-Platt-

Die Chancen betrachten: Auch die Schokoladenseite der Digitalisierung sehen

Für viele nur ein Traum: entspannt 

arbeiten im digitalen Zeitalter
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formen wie »Clickwork« oder Ama-
zons »Mechanical Turk« Mini-Auf-
träge an eine anonyme Masse. Das 
reicht vom Schreiben von Testberich-
ten oder Produktbeschreibungen bis 
zum Löschen unerwünschter Kom-
mentare und Verschlagworten von 
Bildern.

Einen Auftrag zu erhalten, ist ein-
fach: Man registriert sich auf der 
Plattform, schon kann es losgehen. 
Das macht Crowdwork attraktiv für 
viele, die kein »normales« Beschäfti-
gungsverhältnis haben: Frauen, die 
Angehörige pfl egen oder Kinder ver-
sorgen, Senioren, die sich etwas zu 
ihrer schmalen Rente hinzuverdie-
nen müssen, Teilzeit-Arbeitskräfte, 
deren Einkommen nicht zum Leben 
reicht. Das Problem dabei: Da die Ar-
beiten pauschal bezahlt werden, liegt 
der Stundenlohn meist deutlich un-
ter dem Mindestlohn. Zudem haben 
die Crowdworker keinerlei arbeits-
rechtliche Absicherung. Sie zahlen 
keine Sozialversicherungsbeiträge 
und erwerben keine Rentenansprü-
che. Und weil die meisten Aufträge 
von zu Hause erledigt werden, ist die-
ser Bereich gewerkschaftlich schwer 
zu organisieren. 

Wer von den neuen digitalen Tech-
nologien profi tiert, ist noch nicht aus-
gemacht. Für die Unternehmer ist 
klar, dass die Profi te steigen sollen. 
Die Bundesregierung hat vor allem 
ein Interesse daran, den Wirtschafts-
standort Deutschland als Exportwelt-
meister von Industrieprodukten zu 
erhalten und auszubauen. So möch-
te sie im Bereich selbstfahrender Au-
tos ganz vorne mitmischen und die 
Marktführerschaft nicht an Google 
oder andere ausländische Unterneh-
men verlieren.

Für die Beschäftigten stehen aber 
ganz andere Fragen im Mittelpunkt: 
Wie kann die steigende Produkti-
vität in weniger Arbeitszeit für alle 
umgemünzt werden? Die Forderung 
nach einer 30-Stunden-Woche ist an-
gemessener als je zuvor in der Ge-
schichte. Alle würden weniger arbei-

ten, die Arbeitslosigkeit würde dras-
tisch minimiert. Wie können wir der 
zunehmenden Entgrenzung der Ar-
beit durch permanente Erreichbar-
keit entgehen? Ein Recht auf Nicht-
Erreichbarkeit fordern LINKE und 
Gewerkschaften schon lange.

Wenn Arbeiten zunehmend von 
Robotern und Algorithmen ersetzt 
werden können – wie können wir 
dafür sorgen, dass diejenigen, deren 
Arbeitsplatz überfl üssig wird, nicht 
durchs soziale Netz fallen, sondern 
anschließend woanders sinnvolle Ar-
beit fi nden? Wie beziehen wir Crowd-
worker und Solo-Selbständige in die 
sozialen Sicherungssysteme ein und 
garantieren existenzsichernde Min-
desthonorare? Und: wo fl ießen ei-
gentlich die ungeheuren Gewinne 
der gestiegenen Produktivität hin? 

keit wird viel Panik geschürt. Auch 
wenn solche drastischen Prognosen 
meist fragwürdig sind, ist eine Ver-
änderung der Berufsstruktur durch-
aus wahrscheinlich. Im hochtechno-
logischen IT-Bereich und in der For-
schung entstehen zwar auch neue 
Jobs. Aber in Bereichen wie dem Ban-
ken- und Versicherungssektor, der in-
dustriellen Montage, der Verwaltung 
und der Medienbranche sind die Ver-
änderungen und Rationalisierungen 
in vollem Gange. Die Frage ist aber 
auch, in welchen Bereichen Rationa-
lisierungen zu erwarten sind. Überall 
dort, wo Menschen mit Menschen ar-
beiten, wie in Bildung und Erziehung, 
beim Friseur oder in der Pfl ege, ist es 
weder so einfach möglich noch wün-
schenswert, menschliche Arbeits-
kraft zu ersetzen. 

In unserer Vision von einer ge-
rechten, lebenswerten Gesellschaft 
für alle sollten wir die Chancen be-
trachten, die im technologischen 
Fortschritt liegen: wenn wir Schlüs-
selsektoren vergesellschaften wollen, 
ist es durch die Digitalisierung heu-
te einfacher als je zuvor, Wirtschafts-
kreisläufe bedarfsgerecht zu planen 
und zu steuern. Doch die Geschichte 
des Kapitalismus zeigt auch: Von sich 
aus ist der technologische Fortschritt 
noch nie an die ArbeiterInnen, an die 
große Mehrheit der Bevölkerung wei-
tergegeben worden. Vom 8-Stunden-
Tag bis zum arbeitsfreien Sonntag 
waren es immer Klassenkämpfe von 
mutigen ArbeiterInnen, die den Un-
ternehmern und Kapitalisten nach 
und nach mehr Rechte abgetrotzt ha-
ben. Und so ist es auch im Fall der 
Automatisierung und Digitalisierung 
nicht zu erwarten, dass das Kapital, 
die Unternehmen von sich aus auf 
Profi te verzichten.

DIE LINKE und die Gewerkschaf-
ten müssen also gemeinsam mit den 
Beschäftigten für Umverteilung von 
Reichtum und Zeit kämpfen, damit 
der gesellschaftliche Fortschritt auch 
wirklich allen zugute kommt – und 
nicht nur einer reichen Minderheit. 

Fließen sie an die vermögenden Un-
ternehmerInnen, die sie an den Ka-
pitalmärkten anlegen? Oder kommen 
sie durch Umverteilung in die soziale 
Infrastruktur denjenigen zugute, die 
sie erarbeiten? 

Eine vielfach diskutierte Frage ist 
die nach der Zukunft der Arbeit. »Fast 
die Hälfte aller Jobs ist innerhalb der 
kommenden ein bis zwei Jahrzehnte 
durch die Digitalisierung gefährdet«, 
behauptete der SPIEGEL einmal. Mit 
der Angst vor Massenarbeitslosig-

Viele Arbeitsplätze verändern sich rasant



10 DISPUT Juli 2017

 DISPUT KOMPAKT DIGITALISIERUNG

Mensch, Hund, Roboter

 In der Produktionshalle der Zu-
kunft wird es nur noch einen 
Menschen und einen Hund ge-

ben. Der Mensch ist da, um den Hund 
zu füttern. Und der Hund passt auf, 
dass der Mensch nicht an die Maschi-
nen geht und so den Produktionsab-
lauf stört. 

Das ist keine Zukunftsvision, son-
dern ein alter Witz. Wie wenig er mit 
der Wirklichkeit zu tun hat, hat die 
deutsche Automobil-Industrie in den 
1990er Jahren lernen müssen. Da-
mals träumte sie von der menschen-
leeren Fabrik – verlor Milliarden-In-
vestitionen und scheiterte kläglich. 
Und doch sind die Ängste bei vielen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern groß, wenn heute von der Di-
gitalisierung der Produktion und In-
dustrie 4.0 die Rede ist. Dabei sind 
die Technologien und Geräte, die hin-
ter diesen Begriffen stecken, bereits 
im Einsatz: Assistenz-Systeme für die 
Montage, Mensch-Roboter-Koopera-
tion, die zunehmende Verarbeitung 
von Echtzeit-Daten und neue logis-
tische Module. Roboter sind in der 
Produktion bekanntlich schon längst 
etabliert. Deutschlandweit arbeite-
ten im vergangenen Jahr bereits fast 
190.000 Industrieroboter – nur in 
vier Ländern weltweit gibt es mehr.

Chancen

Die Verarbeitung von Echtzeit-Daten 
kann einer individuell gesteuerten 
Produktion und der Qualitätssiche-
rung neue Perspektiven geben. Das 
ist schon deshalb interessant, weil 
die Individualisierung der Produkte 
deutlich zunimmt. So gibt es für den 
Audi A 4 alleine über 100 verschie-
dene Lenkrad-Varianten. Fast jedes 
Auto ist mittlerweile ein Unikat, weil 
die Bandbreite der Ausstattung und 
des Zubehörs extrem groß ist.

Um qualitätssicher produzieren 
zu können, müssen die Daten in al-
len Phasen der Produktion – von der 
Bestellung über die einzelnen Ferti-

Die Gigabyte-Gesellschaft kommt. Die entscheidende Frage ist, wie die Effi zienzgewinne 
verteilt werden VON JOCHEN FLACKUS UND MARTIN SOMMER

gungsschritte bis zur Versandabtei-
lung – in Echtzeit übertragen und 
ausgetauscht werden können. Vor-
aussetzung dafür sind entsprechend 
leistungsfähige Datenleitungen – des-
halb spricht man vom Weg in die »Gi-
gabyte-Gesellschaft«. Diese »Gesell-
schaft« darf keine Zwei-Klassen-Ge-
sellschaft werden. Denn während ge-
rade im ländlichen Raum immer noch 
viele Gemeinden von einem halbwegs 
schnellen Internet nur träumen kön-

elle Revolution« ist aber mehr ein alar-
mistischer Werbe-Begriff, als eine pas-
sende Beschreibung. Denn es handelt 
sich nicht um eine plötzliche Umwäl-
zung über Nacht, sondern um Prozes-
se, die über viele Jahre hinweg laufen, 
und die zunehmend auch kleine und 
mittlere Betriebe erfassen werden. 
Nehmen wir das Beispiel Mensch-
Roboter-Kooperation: Aktuell gibt es 
nach einer Untersuchung des ange-
sehenen Fraunhofer-Instituts für Ar-
beitswirtschaft und Organisation IAO 
in ganz Deutschland gerade mal eine 
Handvoll wirklich neuer kollaborati-
ver Anwendungsfälle für die Mensch-
Roboter-Kooperation (MRK). Gleich-
zeitig boomt die Roboter-Produktion. 
Fünf Prozent Wachstum und einen Re-
kord-Umsatz von 13,78 Milliarden Eu-
ro meldet die deutsche Robotik- und 
Automatisierungs-Branche. Auch die 
Produktion neuer Roboter sichert al-
so bestehende und schafft neue Ar-
beitsplätze.

In den Fabriken der Zukunft wer-
den auch künftig Menschen ge-
braucht. Nur ein Mensch bringt die 
nötige Entscheidungsfähigkeit, das 
Erfahrungswissen, das Auge und die 
Sensorik gerade für Feinarbeiten mit. 
Gleichwohl stellt sich die dringende 
Frage, wie die Beschäftigen in den Un-
ternehmen mit den neuen Technologi-
en umgehen. Beim Haushaltsmaschi-
nen-Hersteller »Miele« beispielsweise, 
einer der Vorreiter in Sachen MRK, 
wurden Roboter von ihren menschli-
chen Kollegen anfangs weggestoßen, 
weil diese von der Konkurrenz ge-
nervt waren. Bei Miele hat man da-
raus viel gelernt. Inzwischen prakti-
ziert das Unternehmen mit Unterstüt-
zung seiner Belegschaft erfolgreich 
Mensch-Roboter-Kooperationen. Weil 
die Maschinen nicht angeschafft wur-
den, um die Arbeiterinnen und Arbei-
ter zu ersetzen, sondern ihnen bei der 
Montage zu assistieren. Und weil die 
Beschäftigten in alle Prozesse einge-
bunden wurden.

Dass sie die neuen Technologi-
en akzeptieren, ist eine wichtige Vo-

Vernetzte Welt 
Im Jahr 2020 haben mehr Men-
schen ein Mobiltelefon (69 Pro-
zent der Weltbevölkerung) als 
direkten Zugang zu Elektrizität 
68 Prozent) oder fl ießendem 
Wasser (45 Prozent). 

Quelle: Cisco 2016

nen, verlangt die Industrie nach im-
mer schnelleren Verbindungen, exklu-
siv für sie, am besten durch den Steu-
erzahler fi nanziert.

Die Digitalisierung der Produkti-
on ist eine Chance, sowohl für den In-
dustriestandort Deutschland, als auch 
für die deutschen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Durch die neuen 
Technologien und deren Anwendun-
gen können Beschäftigte von körper-
lich besonders belastenden und ge-
fährlichen Tätigkeiten befreit werden. 
Sogenannte »rote Arbeitsplätze« in der 
Industrie– etwa das Über-Kopf-Arbei-
ten – können zunehmend von Maschi-
nen übernommen werden. In der Au-
tomobilindustrie wird das bereits er-
folgreich getan. Noch 2011 gab es bei 
der Fertigung des Golf 6 fünf Prozent 
»rote« Arbeitsplätze, beim Golf 7 wa-
ren es nur noch ein Prozent.

Natürlich ist die Digitalisierung 
der Produktion mit Veränderungen 
der Arbeitswelt verbunden. »Industri-
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raussetzung für den Erfolg. Und die 
Technikgeschichte lehrt: Bei der Ein-
führung neuer Technologien sind im-
mer, neben den ökonomischen Frage-
stellungen, ebenso die Fragen der so-
zialen Organisation, der unternehme-
rischen Strategie und der politischen 
Rahmenbedingungen einzubeziehen.

Bildung

Die Digitalisierung der Produktion 
ist ein Prozess, der bereits läuft und 
nicht aufzuhalten ist. Er muss entspre-
chend gestaltet werden. Ein besonde-
rer Schwerpunkt muss in den nächs-
ten Jahren daher auf die Aus- und Wei-
terbildung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gelegt werden. Sie 
sollen nicht durch neue Technologien 
verdrängt oder zurückgestuft werden, 
sondern künftig höherwertige Aufga-
ben übernehmen können. Denn klar 
ist: Schlecht ausgebildete Hilfskräfte 
sind die ersten, die dem wachsenden 
Kostendruck und der schärferen Kon-
kurrenzsituation zum Opfer fallen – 
sei es Konkurrenz durch neue Tech-
nologien oder durch billigere Arbeits-
kräfte in anderen Ländern. Darum 
brauchen wir von Beginn an auch ein 

besseres Bildungssystem, das nicht 
jährlich Jugendliche ohne Schulab-
schluss zurücklässt und bei dem der 
Bildungserfolg nicht abhängig von der 
Einkommenssituation der Eltern ist. 

Gute Arbeit ist das Leitbild der Zu-
kunft. Damit meinen wir natürlich zu-
erst faire Löhne, sichere Arbeitsplätze 
und die Eindämmung belastender und 
einseitiger Arbeit. Aber auch die The-
men Aufgabenkomplexität, Entwick-
lungsmöglichkeiten, Autonomie und 
Anerkennungen für die geleistete Ar-
beit müssen in der Fabrik der Zukunft 
eine zentrale Rolle spielen. 

Die entscheidende linke ökonomi-
sche Frage ist, wie die Effi zienzgewin-
ne verteilt werden, die durch den Ein-
satz neuer Technologien entstehen. 
Füllt sich damit wieder einmal die 
kleine Gruppe der Unternehmens-Vor-
stände, Aktionäre und Manager die 
Taschen – oder wird die große Mehr-
heit derjenigen, die diese Gewinne mit 
erwirtschaften, also die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, gerecht 
beteiligt? Möglich wären etwa eine 
Gewinnbeteiligung der Beschäftigen, 
Belegschaftsbeteiligungen am Unter-
nehmen oder neue Genossenschafts-
modelle. Auch neue Arbeitszeit-Rege-
lungen für die Belegschaften müssen 

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

diskutiert werden. Microsoft-Gründer 
Bill Gates hat ein anderes Modell ins 
Gespräch gebracht: Eine Maschinen-
steuer, die Firmen für den Einsatz von 
Robotern bezahlen lässt. Reichen die 
bestehenden gesetzlichen Mitbestim-
mungsmöglichkeiten aus, um die neu-
en Fragen ausreichend zu beantwor-
ten? Ein Mangel an Diskussion ist 
nicht zu fürchten. 

Die Ängste der Beschäftigten vor 
der »digitalen Revolution« müssen 
ernst genommen werden. Aber ein 
Blick in die Technik-Geschichte zeigt, 
dass die industriellen Revolutionen 
in der Vergangenheit nicht dazu ge-
führt haben, dass es weniger Beschäf-
tigte gab. Im Gegenteil: Nie gab es in 
Deutschland so viel Beschäftigung 
wie heute. Wir müssen dafür sorgen, 
dass dies zu fairen Bedingungen, so-
wie guter und auskömmlicher Be-
zahlung geschieht. Den größten An-
teil an Niedriglöhnen gibt es nicht in 
der Industrie, sondern im Gastgewer-
be, wo (noch) kaum Roboter und ande-
re neue Technologien im Einsatz sind. 
Die Kämpfe für gute Löhne und Ren-
ten, sichere Jobs und faire Chancen 
für alle müssen wir ganz unabhängig 
von der technologischen Entwicklung 
weiter führen. 
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Digitaler Maschinensturm
Durch die neuen Technologien können wir im Zeitraffer sehen, wie der Kapitalismus 
funktioniert VON JULIA SCHRAMM

 Internet. Viele Menschen schüt-
telt es immer noch bei dem Be-
griff. Was soll das? Geht das wie-

der weg? Und vor allem: Was hat das 
mit mir zu tun? Viele Menschen in 
Deutschland sind verständlicher-
weise genervt von den Entwicklun-
gen, die mit dem Internet verbun-
den sind. Sie können und wollen die 
Aufregung und das Tempo oft nicht 
verstehen. Was soll 2.0 oder gar 4.0 
heißen? Was hat es mit all den Ab-
kürzungen und Begriffen zu tun, die 
oft wie eine Geheimsprache wirken? 
Nutzen das nicht nur junge Leute, um 
sich selbst darzustellen?

Für viele Menschen fühlt es sich 
schlicht so an, wie es Angela Merkel 
einmal beschrieben hat: Neuland. 
Und überfl üssig. 

Dabei sind Technologie und techni-
sche Weiterentwicklung Teil mensch-
lichen Daseins. Den Alltag zu meis-
tern und immer bessere Instrumente 
zu entwickeln, macht den Menschen 
wesentlich aus. Am Anfang von Ge-
sellschaft steht der Umgang mit Tech-
nik und wie diese zur Existenzsiche-
rung beitragen kann. Das Internet 
ist die nächste Stufe dieses Strebens. 

Kommunikation, Austausch, Organi-
sation, Handel – alles geht schnel-
ler, höher, weiter. Es ist kein Wunder, 
dass die Menschen sich auf die Tech-
nologie stürzen. Nicht zuletzt, weil es 
Profi t zu machen gilt.

Also wird unser Leben Stück für 
Stück digitalisiert. Es betrifft alle Be-
reiche: Die Kühlschränke können 
kommunizieren, wenn die Milch alle 
ist. Strom- und Wasserverbrauch kön-
nen präzise berechnet und mit dem 
Handy vom Sofa aus gesteuert wer-
den. Alltagsprobleme können leich-
ter gelöst werden. Bildung und Kul-
tur werden digitalisiert und sind für 
alle – wirklich alle – zugänglich. Me-
dizinische Forschung kann anhand 
digital gesammelter und verwerteter 
Daten wichtige Fortschritte machen. 
Kommunikation und globaler Aus-
tausch fi ndet über Sprach- und Kul-
turgrenzen hinweg statt und politi-
sche Ideen erreichen eine unbekann-
te Reichweite. Soziale Gerechtigkeit 
wird global und weit über bekannte 
Grenzen hinweg verhandelt. Eigent-
lich schön. Aber: Natürlich ist das al-
les nicht so einfach.

So sehr die Digitalisierung unser 
Leben vereinfacht, um so prekärer 
werden auch Fragen nach Krieg und 
Frieden. Drohnen sind die eine Sei-
te, zivile Infrastruktur, die mit einem 
Laptop zu manipulieren ist, die ande-
re. Je digitaler unsere Infrastruktur 
ist, desto leichter ist sie angreifbar. 

Wasser- und Stromwerke, aber 
auch Atomkraftwerke werden an-
greifbarer mit jeder Vereinfachung 
der Steuerung durch Digitalisierung. 
Gleichzeitig nutzen rechte und fa-
schistische Akteure die Technik völ-
lig selbstverständlich und mit einer 
bemerkenswerten Verve. Und nicht 
zuletzt werden unter dem Deckman-
tel der »Flexibilisierung der Arbeits-
welt« hart erkämpfte Sozialstan-
dards ausgehöhlt.

Anhand der Digitalisierung kön-
nen wir im Zeitraffer sehen, wie der 
Kapitalismus funktioniert. Öffentli-
che Güter, die problemlos reprodu-

zierbar sind, werden eingehegt und 
zu Privateigentum defi niert. So ge-
schah es einst mit Allgemeingütern 
wie den Commons, so dass einige 
wenige Profi t damit erzielen kön-
nen. Um den Profi t zu sichern, wird 
im Zweifel der Staat mit seinen Re-
pressionsorganen zur Hilfe gerufen 
– die Debatte um die drastische Be-
strafung von illegalen Downloads 
von Filmen oder Büchern vor eini-
gen Jahren war ein Paradebeispiel 
dieses kapitalistischen Grundme-
chanismus.

Sozialer Kampf

Deswegen sind Projekte wie freie Li-
zenzen für die Benutzung und Wei-
terentwicklung von Software so 
wichtig und ist die Abhängigkeit 
von großen Kommunikationskon-
zernen so delikat: Menschliches Da-
sein wird den Profi tinteressen weni-
ger untergeordnet, mit den grundle-
genden Bedürfnissen nach Kommu-
nikation und Austausch ein Markt 
geschaffen. Ein Markt, auf dem eben 
auch Hass und Bösartigkeit ver-
kauft werden. Denn Facebook profi -
tiert von jedem Hasspost, von jedem 
Streit, der auf seiner Plattform statt-
fi ndet. Deswegen sind die Versuche, 
gegen Hetze im Netz vorzugehen, so 
mühsam – die Plattformen haben 
kein Interesse an einer Regulierung. 

Dass technologischen Verände-
rungen aus linker Sicht erstmal mit 
Skepsis begegnet wird, ist nachvoll-
ziehbar. Ging doch jeder technologi-
sche Fortschritt auf Kosten des sozi-
alen Status Quo der einfachen Men-
schen. Darum ging es auch den Ma-
schinenstürmern, die Maschinen ja 
nicht aus Technologiefeindlichkeit 
stürmten, sondern als Teil eines sozia-
len Kampfes. Das Internet kann auch 
für uns LINKE  Teil dieses Kampfes 
sein: Vernetzung, Bildung, Aufklä-
rung, Organisation – all das ist von 
linker Seite nutzbar. Erster Schritt: 
Die Technik benutzen! 

Total digital: Am Fluss sitzen und zu 

Hause die Waschmaschine anstellen
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Neue Wertschöpfung 
Im Internetzeitalter sind Daten die wichtigste Ressource. Wem sollen sie gehören? 
VON ANKE DOMSCHEIT-BERG 

 Die aktuelle Situati on in 
Deutschland ist unklar. Es 
fehlt eine gesellschaftliche 

Vision und ein rechtliches Rahmen-
werk, dass die Nutzung von Daten re-
guliert. Was wir haben, ist ein Recht 
auf informationelle Selbstbestim-
mung, das abgeleitet wurde aus dem 
allgemeinen Persönlichkeitsrecht, 
das im Grundgesetz verankert ist. 

Unser gesellschaftliches wie 
rechtliches Verständnis fußt auf der 
Bürgerrechtsbewegung der achtzi-
ger Jahre, als Computer keine gro-
ße Rolle spielten und nicht ansatz-
weise so vernetzt waren wie heute. 
1987 waren 28.000 Geräte weltweit 
mit dem Internet verbunden. Heute 
sind es allein im Internet der Dinge 
knapp 9 Milliarden. Für 2020 rech-
net man mit bis zu 50 Milliarden ver-
netzter Geräte, die Daten erzeugen 
und verarbeiten. Sie sind der Motor 
der neuen industriellen Revolution, 
und Daten sind die Ressource unse-
rer Zeit. 

Um uns herum entsteht eine Welt 
mit neuen Formen der Wertschöp-
fung, auf die alte Begriffe nicht mehr 
passen. Eigentum an Daten etwa, 
klingt wie Eigentum an einem Buch 
im Regal. Aber ein gedrucktes Buch 
kann man nicht einfach kopieren wie 
ein eBook, das aus digitalen Daten be-
steht. Deshalb lässt sich nicht jedes 
Recht Eins zu Eins von der analogen 
auf die digitale Welt übertragen.

Mit Daten haben wir erstmalig ei-
ne wertvolle Ressource, die nicht na-
türlich knapp ist, durch Kopieren be-
liebig vermehrt werden kann und 
durch vieles, was wir oder vernetz-
te Gegenstände im Internet der Din-
ge tun, neu entsteht.

 Unsere Daten haben Firmen wie 
Facebook und Google inzwischen ei-
nen höheren Börsenwert verschafft 
als jeder Auto- oder Ölfi rma der Welt. 
Dennoch können wir nicht autonom 
über sie verfügen. Nutzer können bei-
spielsweise ihre Daten nicht von Fa-
cebook zu einem anderen sozialen 
Netzwerk übertragen. »Wenn es um-
sonst ist, dann bist Du das Produkt« 
ist eine treffende Umschreibung, für 
Dienste, die wir vermeintlich um-
sonst bekommen. Es kam dazu, weil 
das Internet explosionsartig gewach-
sen ist und einige wenige Pioniere 
mit einer guten Idee und hoher Inno-
vationsfähigkeit Monopole ausbau-
en konnten, ohne dass übliche Mo-
nopolgesetze gegen sie angewendet 
werden. Was fehlt, ist eine internati-
onale Regulierung, die in der EU ih-
ren Anfang fi nden könnte. Die EU ist 
als Wirtschaftsraum wichtig genug, 
um uns mehr Souveränität über un-
sere eigenen Daten zu geben und die 
Macht der Monopole zu brechen, in 
dem sie Chancengleichheit wieder 
herstellt. 

Vision und Mut

Ob soziales Netz oder Mitfahr-Platt-
form, es gibt längst Alternativen, 
die dezentral und nicht-kommerzi-
ell betrieben werden. Es gibt Mast-
dodon als Gegenentwurf zu Twit-
ter oder Libretaxi als Alternative zu 
Uber. Es gibt die dritten Wege, aber 
es braucht mehr Regulierung, um ih-
nen eine Chance gegen die Monopo-
le zu geben. Gesetzlich können sozi-
ale Netze gezwungen werden, Nutze-
rinnen und Nutzern die Hoheit über 

ihre Daten zurückzugeben. Sie müss-
ten sich etwa auch über Netzwerk-
grenzen hinweg miteinander vernet-
zen können. Wir können schließlich 
auch Freunde in anderen Telefonnet-
zen anrufen und nicht nur innerhalb 
des Netzes der Deutschen Telekom. In 
einer so regulierten Welt hätten klei-
ne und unkommerzielle Dienste eine 
Chance zu wachsen und gemeinsam 
die Marktmacht großer Monopole zu 
verringern. Wir kämen zurück zum 
ursprünglichen Charakter des Inter-
nets: dezentral statt konzentriert. Es 
sollte auch eine gesetzliche Pfl icht zu 
einfachen und für jeden verständli-
chen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) bei Online-Diensten 
geben sowie ein Verbot, Daten von 
Nutzerinnen und Nutzern zu fordern, 
die für den jeweiligen Online-Dienst 
nicht notwendig sind. So könnten wir 
die Kommerzialisierung unserer Da-
ten verringern. Aber selbst dann gilt: 
Wenn wir alle weiter fl eißig nur die 
wenigen Konzerne füttern, die mit 
unseren Daten Geld verdienen, wird 
sich wenig ändern.

Aber wenn wir es schaffen, in ei-
nem nächsten Schritt das Internet wei-
ter zu dezentralisieren und Infrastruk-
tur neutral und fl ächendeckend aus-
zubauen, dann können die Daten uns 
in dem Sinne gehören, dass wir mehr 
Bestimmungsgewalt über ihre Nut-
zung haben und die Wertschöpfung 
ganz anders verteilt sein kann. Alles 
was es dazu braucht, ist eine Vision 
und der Wille, sie auch umzusetzen. 
Diese Vision braucht aber eine politi-
sche Kraft, die ihr Nachdruck verleiht. 
Diese soziale und wirtschaftliche Re-
volution ist die Aufgabe einer moder-
nen und zeitgemäßen LINKEN. 
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Schattenseiten
In der digitalen Welt ist Überwachung so einfach wie noch nie. Ergebnisse des 
NSA-Untersuchungsausschusses des Bundestags aus Sicht der Opposition

 Am 6. Juni 2013 erschien der 
erste Artikel, der auf den Ent-
hüllungen von Edward Snow-

den basierte. Ein Datum, das eine Zei-
tenwende markiert, mit der für vie-
le Nutzerinnen und Nutzer zum ers-
ten Mal spürbar wurde, dass die Zeit 
des freien Internets beendet und Or-
wells Dystopie der totalen Überwa-

später aber genauso gut BND-Un-
tersuchungsausschuss hätte heißen 
können nicht zuletzt, weil eine wirk-
same Untersuchung der NSA-Aktivi-
täten von der Großen Koalition ver-
hindert wurde. 

Der Untersuchungsausschuss ist 
nicht allein das Ergebnis der Arbeit 
im Parlament. Die zahlreichen Akti-

drei Jahren viel erreicht. Wir wissen 
heute mehr über die Arbeit der Ge-
heimdienste in Deutschland, und da-
bei vor allem über den Bereich der 
technischen Aufklärung. Trotz vieler 
Versuche der Bundesregierung und 
der Regierungsfraktionen, die Auf-
klärung an vielen Punkten stark zu 
beschränken, fällt unser Fazit nach 
knapp drei Jahren positiv aus. Neben 
einer Untersuchung im Europäischen 
Parlament und einem Ausschuss in 
Brasilien war dieser Untersuchungs-
ausschuss international der einzige, 
der von einem Parlament zur Unter-
suchung der von Snowden enthüllten 
Informationen eingesetzt wurde. …

Viele der Ergebnisse der Untersu-
chung befassen sich mit der Verlet-
zung von Grundrechten, also Rech-
ten, die das Grundgesetz garantiert. 
Zentral berührt wurde der Schutz des 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-
nisses nach Artikel 10 des Grund-
gesetzes. Es ist uns wichtig zu beto-
nen, dass wir uns nicht deshalb vor-
rangig mit den Rechten der Bevölke-
rung in Deutschland befasst haben, 
weil sie uns wichtiger wären als die 
Menschen in allen anderen Ländern. 

Unsere Aufgabe war es zu prüfen, 
ob und wie sich die Bundesregierung 
und ihre Behörden rechtswidrig ver-
halten haben. Auch wenn wir der 
Meinung sind, dass die Kommunika-
tion aller Menschen gleichermaßen 
dem Schutz des Artikel 10 unterfal-
len sollte, sieht die Bundesregierung 
dies dezidiert anders, entgegen übri-
gens der Meinung führender Verfas-
sungsrechtlerInnen. 

Die deutschen Geheimdienste 
sind demnach verpfl ichtet, bei der 
Überwachung von Deutschen mehr 
Vorsicht walten zu lassen als bei der 
Überwachung im Ausland. Daran ha-
ben wir sie gemessen. Bei der Unter-
suchung der Aktivitäten des BND im 
Ausland waren uns enge Grenzen ge-
setzt. Für eine Aufklärung der digi-
talen Überwachung weltweit bleibt 
noch viel zu tun. Wir sind aber über-
zeugt, dass uns mit der Arbeit dieses 

D I S P U T  d o k u m e n t i e r t  A u s z ü g e  a u s 

d e m  S o n d e r v o t u m  v o n  L I N K E N  u n d 

G R Ü N E N  z u m  N S A - Un t e r s u c h u n g s -

a u s s c h u s s 

vitäten und Proteste gegen Überwa-
chung seit dem Sommer 2013 haben 
wesentlich dazu beigetragen, dass 
der Ausschuss zustande kam. Tausen-
de Menschen demonstrierten im Juli 
in vielen deutschen Städten im Rah-
men des Bündnisses Stop Watching 
Us und im August beim International 
Day of Privacy. Es gab Spaziergänge 
vor dem Gebäude des BND in Berlin, 
zur BND-Außenstelle in Schöningen 
und am Dagger-Komplex in Gries-
heim. Im Rahmen der Aktion »Ein 
Bett für Snowden« forderten 40.000 
Menschen Asyl für Edward Snowden 
in Deutschland. Über sechzig Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller for-
derten in einem Offenen Brief an die 
Kanzlerin Aufklärung. Er wurde von 
80.000 Menschen mitunterzeichnet. 

Ergebnisse

Viele Menschen haben sich zum ers-
ten Mal damit beschäftigt, wie sie 
sich selbst vor Überwachung schüt-
zen und beispielsweise ihre Kom-
munikation verschlüsseln können. 
All dies hat uns erreicht und uns 
darin bestärkt, uns für die Aufklä-
rung im Parlament einzusetzen. Der 
Untersuchungsausschuss hat in gut 

chung eine reale Option war. Umge-
setzt auch von Geheimdiensten der 
westlichen Welt, deren Aufgabe ei-
gentlich der Schutz von Demokra-
tie und Meinungsfreiheit sein sollte. 
Schnell wurden Fragen laut, ob die 
Geheimdienste der USA und Groß-
britanniens, NSA und GCHQ, in Eu-
ropa und damit auch in Deutschland 
genauso skrupellos Daten sammeln, 
speichern und auswerten. Was wuss-
te die Bundesregierung darüber? Wa-
ren die deutschen Nachrichtendiens-
te BND, Verfassungsschutz und MAD 
ahnungslos, oder hatten sie ihr Wis-
sen für sich behalten? Nach dem ers-
ten Schock mitten im Bundestags-
wahlkampf hatte sich die damalige 
schwarz-gelbe Bundesregierung ent-
schieden, das Problem möglichst un-
ter den Teppich zu kehren. …

Die SPD, noch Opposition, protes-
tierte und forderte umfassende Auf-
klärung. Als im Oktober bekannt wur-
de, dass die NSA selbst vor dem Han-
dy der Kanzlerin nicht Halt machte, 
wurde deutlich, dass das Thema per 
Dekret nicht zu beenden war. … Nach 
langwierigen Verhandlungen dar-
über, was untersucht werden soll-
te, wurde der 1. Untersuchungsaus-
schuss eingesetzt, der oft NSA-Unter-
suchungsausschuss genannt wurde, 
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Untersuchungsausschusses gelun-
gen ist, einen wichtigen Baustein bei-
zutragen.

Anlasslose und unzulässige Mas-
senüberwachung hat die Beweis-
aufnahme nicht nur im Rahmen 
der Operation EIKONAL festgestellt, 
sondern auch darüber hinaus mit-
tels NSA- und BND-Selektoren. Auch 
deutsche StaatsbürgerInnen und Un-
ternehmen waren davon über Jah-
re betroffen. Der Begriff Anlasslose 
Massenüberwachung wurde als Fol-
ge der Snowden-Enthüllungen ge-
prägt. Er bringt die besondere Qua-
lität der seit 2013 bekanntgewor-
denen Überwachungsinfrastruktur 
zum Ausdruck. Dass insbesondere 
der BND Teil dieser weltweiten Über-
wachungsstruktur ist, wurde im Aus-
schuss eindrucksvoll belegt.

Mit der Behauptung, die US-Seite 
habe angeboten, uns nicht auszuspi-
onieren, zog die damalige Bundesre-
gierung fünf Wochen vor der Bundes-
tagswahl 2013 die Notbremse, um das 
äußerst ärgerliche und lästige Thema 
des Sommers einer unzulässigen und 
rechtswidrigen, anlasslosen und mas-
senhaften Ausspähung von Millionen 
durch NSA und BND zu beerdigen. 
Diese Erklärung war falsch. Ganz im 
Gegenteil legte das Weiße Haus Wert 
auf die Feststellung, dass von US-Sei-
te von Anfang an und fortwährend 
klar gemacht wurde, ein solches Ab-
kommen werde es nicht geben. Aber 
da war die Wahl gelaufen…

Die Rolle Deutschlands im US-
Drohnenkrieg ist klar: Die US-Luft-
waffenbasis Ramstein ist der zentrale 
Drehpunkt des US-Drohnenprogram-

mes in Europa. Hier laufen nicht nur 
die Daten zwingend zusammen, die 
nötig sind, damit die Drohnen fl iegen 
können. Das hat die Beweisaufnahme 
und insbesondere die Aussage des 
Zeugen Brandon Bryant, einem ehe-
maligen US-Drohnenpiloten, deutlich 
gemacht. Ebenfalls steht fest, dass die 
Bundesregierung seit vielen Jahren 
die Augen vor der Bedeutung Ram-
steins für das US-Drohnenprogramm 
verschließt. Schon 2011 hatte sie 
Kenntnis davon, dass Entscheidun-
gen für gezielte Tötungen in Ländern 
wie dem Jemen, Somalia oder Pakis-
tan und damit der Tod hunderter zivi-
ler Opfer auch auf deutschem Boden 
mitverantwortet werden. 

Mehr unter https://netzpolitik.org/
nsa-untersuchungsausschuss/ 

Erst vom US-Geheim-

dienst NSA, dann vom 

BDN betrieben: Horch-

posten in Bad Aibling 

Foto: CCO Public Domain
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Ein neues Wohlstandsmodell
Die digitale Agenda von LINKS heißt: Arbeit gerecht verteilen und planbar machen, ein Recht 
auf (Weiter)Bildung und die Wirtschaft demokratisieren VON BERND RIEXINGER

 Die Bundesregierung hat eine 
»digitale Agenda« auf den Weg 
gebracht. Sie ist eine milliar-

denschwere öffentliche Subvention 
für private Konzerne. So sollen das 
neoliberale Wirtschaftsmodell und 
die Profi te der Exportindustrie ange-
sichts zunehmender Standortkonkur-
renz auch in Zukunft gesichert wer-
den. Ohne massive Veränderung der 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse 
zwischen Kapital und Arbeit wird die 
Digitalisierung die Prekarisierung, 
die Entgrenzung und Spaltung der 
Arbeitsgesellschaft und die Aushöh-
lung der Demokratie verschärfen.

Die Digitalisierung kann aber 
auch Chancen eröffnen für ein stär-
ker selbstbestimmtes Arbeiten und 
Leben, für neue Formen der Demo-
kratie, die Alltag, Arbeit und Wirt-
schaft einschließen. 

Es geht um ein neues Wohlstands-
modell: mit gerechter Verteilung von 
Reichtum, Arbeit und Zeit, mehr Le-
bensqualität für alle durch Investiti-
onen in Zukunftsbereiche und neue 
Formen der Demokratie. 

Erstens: Im Zentrum muss der 
Kampf um die Arbeit der Zukunft 
stehen – eine Initiative für ein neu-
es Normalarbeitsverhältnis: Arbeit 
muss für alle Beschäftigten sicher, 
planbar und kürzer, geschlechterge-
recht und gerecht verteilt, selbstbe-
stimmt und demokratisch gestaltet 

werden. Gegen Dauerstress, Burn-Out 
und Arbeit auf Abruf setzen wir auf 
verschärfte Arbeitsschutzvorschrif-
ten, individuelle Veto-Rechte bei 
Überlastung und verbindliche Mit-
bestimmungsrechte der Beschäftig-
ten bei Arbeitsorganisation, Arbeits-
zeit und personeller Ausstattung des 
jeweiligen Arbeitsbereichs. Wir for-
dern zudem eine monatliche Bera-
tungszeit für alle Beschäftigten eines 
Betriebes (in der Arbeitszeit). 

Erforderlich sind soziale Absi-
cherung und Tarifverträge für alle 
– ohne Ausnahme: prekäre Arbeits-
verhältnisse wie Befristungen, Leih-
arbeit und Mini-Jobs müssen ab-
geschafft werden. Die Allgemein-
verbindlichkeit von Tarifverträgen 
muss zukünftig auf Antrag der Ge-
werkschaften ermöglicht werden. 
Crowd-Worker und Solo-Selbständige 
müssen in die Renten-, Arbeitslosen- 
und Gesundheitsversicherung einbe-
zogen werden. Bei Crowdwork-Platt-
formen müssen sowohl die Betreiber 
als auch die Auftraggeber an der Fi-
nanzierung der sozialen Sicherungs-
systeme paritätisch beteiligt werden. 
Es braucht branchenbezogene Min-
desthonorarregelungen, die bundes-
weit gelten, und Druck für EU-weite 
verbindliche Rechte von Crowd-Wor-
kern machen. 

Es muss ein umfassendes Recht 
auf Bildung und Weiterbildung in al-

len Lebensphasen geben: öffentlich 
(und durch höhere Steuern für Un-
ternehmen und Vermögende) fi nan-
zierte Bildungsteilzeit und -auszeiten 
müssen von einem massiven Ausbau 
eines für alle zugänglichen, kosten-
freien Bildungs- und Weiterbildungs-
systems begleitet werden.

Die Arbeitszeit muss sich mehr um 
das Leben drehen und das Leben we-
niger um die Arbeit: Viele Menschen 
wünschen sich mehr Gestaltungsmög-
lichkeiten bei der Arbeit und Arbeits-
zeit in unterschiedlichen Lebenspha-
sen. Durch Arbeitszeitverkürzung 
und ein gerechte Verteilung der Ar-
beit kann das Versprechen der Digi-
talisierung, selbstbestimmter zu arbei-
ten und zu leben, für alle Wirklichkeit 
werden. Wir schlagen daher eine kur-
ze Vollzeit zwischen 28 bis 35 Stunden 
als neue Regelarbeitszeit vor. 

Investieren

Zweitens: Die Entscheidung, was 
wo wie investiert wird, darf nicht 
den Finanzmärkten und Großkon-
zernen überlassen werden. Die pri-
vaten IT-, Telekommunikations- und 
Forschungsinfrastrukturen sowie 
die Schlüsselbereiche der Indust-
rie müssen in öffentliches oder ge-
nossenschaftliches Eigentum über-
führt werden. Nur so können tech-
nologische Innovationen demokra-
tisch, gemeinwohlorientiert und 
ökologisch gestaltet werden. Um den 
Wegfall von Arbeit sinnvoll aufzu-
fangen, Vollbeschäftigung und ge-
rechte Verteilung der Arbeit zu er-
möglichen, braucht es ein Investiti-
onsprogramm. Wir müssen investie-
ren in Zukunftsbereiche wie Bildung, 
Wissenschaft, Gesundheit, Pfl ege und 
Selbstbestimmung in einer alternden 
Gesellschaft, Integration und den so-
zial-ökologischen Umbau. So können 
über eine Million neue Arbeitsplätze 
in kurzer Vollzeit geschaffen und der 
Bereich der öffentlichen Infrastruk-
tur gestärkt werden. 

Die Arbeit muss sich um das Leben drehen und nicht umgekehrt
Fo
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Stromsperren abschaffen
Mehr als jeder zehnte in Europa ist von Energiearmut betroffen oder bedroht. Für das Recht 
auf Strom und Wärme für Privathaushalte  VON CORNELIA ERNST UND MANUELA KROPP

 Die Versorgung mit Wasser, 
Strom, Gas und Wärme ge-
hört zur öffentlichen Daseins-

vorsorge und darf nicht den Kräften 
des kapitalistischen Marktgesche-
hens überlassen werden. Aber: Vor 
20 Jahren wurden die Energiemärk-
te liberalisiert. Das Versprechen lau-
tete: Die Energiepreise werden 
sinken. Das ist nicht geschehen. 
Wir sehen zwar sinkende Strom-
preise an den Strombörsen – je-
doch steigende Preise für die 
Haushalte. Sinkende Kosten 
der Produktion mit steigenden 
Konsumentenpreisen bedeu-
tet nichts anderes, als dass die 
Kapitalseite den Bürgerinnen 
und Bürgern einen immer höhe-
ren Preis abnimmt. Das ist der 
Grund, warum das Thema Ener-
giearmut ein zutiefst linkes The-
ma ist.

Energiearmut ist ein wach-
sendes Problem in der Europäi-
schen Union: 11 Prozent der Be-
völkerung leiden unter Ener-
giearmut oder sind davon akut 
bedroht. Das waren 2012 rund 
54 Millionen Bürgerinnen und 
Bürger. 16 Prozent der Bevölke-
rung in der EU lebt in feuchten, 
schlecht isolierten Wohnungen, 
und 9 Prozent sind mit der Zah-
lung von Rechnungen an die 
Energieversorger im Rückstand.

Energiearmut hat direkte 
Auswirkungen auf die physi-
sche und psychische Gesundheit der 
Betroffenen, und kann zu Stress und 
sozialer Isolation führen. Wir kön-
nen wohl vermuten, dass diese Angst 
auch gezielt gefördert wird. Ängstli-
che Menschen sind leichter unter 
Kontrolle zu halten. Auch in Deutsch-
land wächst die Zahl der von Ener-
giearmut betroffenen Haushalte. Die 
Zahl der Stromsperren ist stark ange-
stiegen: Im Jahr 2011 waren 312.000 
Haushalte betroffen, im Jahr 2015 be-
reits 359.000.

In folgenden Mitgliedstaaten ist 
die Energiearmut besonders krass: 

Bulgarien (37 Prozent der Bevölke-
rung), Litauen (29 Prozent), Zypern 
(27 Prozent) und Griechenland (27 
Prozent). Energiearmut liegt vor, 
wenn eine Person nicht in der Lage 
ist, ihren Wohnraum zu erschwingli-
chen Kosten angemessen zu beheizen 
oder kühlen. Die Gründe dafür: stei-

gende Arbeitslosigkeit, sinkende Re-
aleinkommen, steigende Energieprei-
se, Kürzungen bei sozialen Unterstüt-
zungsleistungen.

Was können wir kurzfristig tun? 
Energetische Gebäudesanierung bie-
tet die Chance, Energiearmut zu be-
kämpfen. Denn 75 Prozent des Ge-
bäudebestandes in der EU sind ener-
getisch ineffi zient, wobei der gesam-
te Gebäudebestand 36 Prozent der 
Treibhausgasemissionen in der Uni-
on verursacht. Jedoch: In 21 Mitglied-
staaten können Vermieter die Kosten 
für Gebäudesanierung durch eine Er-

höhung der Miete an die Mieterinnen 
und Mieter weitergeben, so dass keine 
fi nanzielle Entlastung stattfi ndet, son-
dern fi nanziell schwächer aufgestellte 
Menschen aus ihren Wohnungen ver-
drängt werden. Trotzdem zeigt sich, 
dass wir einen Markt haben, um ge-
zielt durch Industriepolitik Arbeit lo-

kal zu schaffen und gleichzeitig 
die Umwelt zu schonen.

Auf EU-Ebene brauchen wir 
also kurzfristig eine ambitio-
nierte Gesetzgebung zur Ener-
gieeffi zienz, die Vorschriften zur 
Bekämpfung von Energiearmut 
enthält. Wir brauchen eine Ver-
ankerung des Rechts auf Ener-
gie für Privathaushalte in der 
europäischen Gesetzgebung. 
Das bedeutet, dass Versorgungs-
sperren grundsätzlich verboten 
werden müssen und ein Grund-
kontingent an Strom kostenlos 
zur Verfügung steht – niemand 
darf in der Angst leben, seine 
Lebensmittel nicht mehr küh-
len zu können oder zum Vor-
stellungsgespräch mit ungebü-
geltem Hemd gehen zu müssen, 
weil der Strom abgestellt wor-
den ist.

Staatlich regulierte Preise 
müssen erhalten bleiben, und 
dürfen daher nicht der aktuel-
len Reform des Energiemarktes 
auf europäischer Ebene zum Op-
fer fallen. Alle Mitgliedstaaten 
müssen sicherstellen, dass die 

Kosten für energetische Gebäudes-
anierungen nicht auf die Miete um-
gelegt werden. Die Mietgliedstaaten 
müssen Maßnahmen zur Bekämp-
fung von Energiearmut defi nieren 
und bei der europäischen Kommissi-
on darüber Bericht erstatten. Zugang 
zu Energie ist ein soziales Grundrecht 
und muss als solches endlich aner-
kannt und real gelebt werden. 

 
Cornelia Ernst ist Leiterin der Delega-
tion DIE LINKE. im Europaparlament. 
Manuela Kropp ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Europaparlament.
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THÜRINGEN

Rot-Rot-Grüne Halbzeit
Seit zweieinhalb Jahren regieren LINKE, SPD und Grüne in Erfurt. Ein Rückblick auf Erfolge und 
Herausforderungen VON SUSANNE HENNIG-WELLSOW

 Heute geht es vielen Menschen 
in Thüringen besser als vor 
drei Jahren. Ein Beispiel: Im 

Mai 2017 lag die Erwerbslosigkeit 
bei 5,9 Prozent, im Vergleichsmonat 
2014 waren es 7,8 Prozent. Zuletzt 
war vor allem ein starker Rückgang 
der Erwerbslosigkeit bei Frauen so-
wie Langzeitarbeitslosen, älteren Er-
werbslosen und schwerbehinderten 
Menschen festzustellen. Gerade der 
weitere Rückgang bei den Langzeiter-
werbslosen ist auch ein Ergebnis der 
arbeitsmarktpolitischen Programme 
der Landesregierung, die hier einen 
Schwerpunkt gesetzt hat. 

Vor zweieinhalb Jahren sorgte die 
Wahl von Bodo Ramelow zum ersten 
Ministerpräsidenten der Partei DIE 
LINKE, der mit einer rot-rot-grünen 
(r2g) Koalition regiert, bundesweit 
für Schlagzeilen. Am 14. September 
2014 hatten 28,2 Prozent der Wäh-
lerInnen in Thüringen ihr Kreuz bei 
uns gemacht. 

Die Wahl war nach fast 25 Jahren 
CDU-Dominanz eine Entscheidung ge-
gen die Fortführung der schwarz-ge-
führten Koalition mit der SPD. Mit 
Ramelow an der Spitze hatte DIE 
LINKE 2014 einen Regierungswahl-
kampf geführt. Sie hat damit das bis 
heute beste Ergebnis der Partei bei ei-
ner Landtagswahl geholt. Heute ist es 
völlig normal, dass wir mit SPD und 
Grünen den Freistaat regieren. 

Nicht nur die Zahl der Erwerbslo-
sen ist gesunken. Die Steuereinnah-
men sind höher als geplant und eröff-
nen so Möglichkeiten, die fi nanzpoli-
tischen Dreiklang von Rot-Rot-Grün 
umzusetzen: starke Investitionen, 
um die Gesellschaft aktiv zu gestal-
ten; Abbau des 16-Milliarden-Schul-
denbergs, den die CDU-geführten Re-
gierungen hinterlassen haben; und 
der Aufbau von Rücklagen. 

Die wirtschaftliche Entwicklung 
im Freistaat zeigt nach oben. Vor die-
sen Rahmenbedingungen muss es 
der Landesregierung darum gehen, 
soziale Ungleichheiten und Unge-
rechtigkeiten abzubauen, möglichst 

viele Menschen am Aufschwung zu 
beteiligen und das von CDU-Filz be-
herrschte Land schrittweise zu mo-
dernisieren. Aus linker Sicht müs-
sen wir die Chance nutzen, um Wirt-
schaft und Gesellschaft eine lang-
fristig andere, gerechtere Gestalt zu 
geben – es geht also für uns auch da-
rum, im Kleinen die praktische De-
batte über transformatorische Schrit-
te hin zu einer nicht-kapitalistischen 
Gesellschaft zu führen.

Viel erreicht

In den ersten zweieinhalb Jahren ha-
ben wir viel erreicht. Einige Beispie-
le: Wir haben allein 2016 rund 370 
Millionen Euro mehr als die Vorgän-
ger-Regierungen in die Städte, Ge-
meinden und Landkreise investiert. 
2018 und 2019 wird es weitere 100 
Millionen Euro für Bildung, Kultur, 
Soziales und Infrastruktur geben. 
Weitere 100 Millionen Euro werden 
wir bis Ende 2017 in den Schulbau 
stecken. Wir haben massiv neue Leh-
rerInnen eingestellt und werden mit 
dem Doppelhaushalt 2018/19 weitere 
500 über die Zahl der bereits verein-
barten Neueinstellungen hinaus in 
den Dienst holen, um die Versäum-

nisse der CDU Stück für Stück zu kor-
rigieren. Wir haben den Stellenabbau 
bei der Polizei der früheren CDU-In-
nenminister gestoppt. 

Das Gesetz für das kostenfreie Kita-
Jahr ist Anfang Juni 2017 im Kabinett 
beschlossen worden und wird Famili-
en mit Kita-Kind durchschnittlich um 
1.400 Euro pro Jahr entlasten. Zur bis-
herigen Bilanz kommen: mehr Förde-
rung für sozialen Wohnungsbau, ein 
Ende des Stellenabbaus bei der Poli-
zei, etwa 1.000 Jobs im öffentlichen 
Beschäftigungssektor für Langzeiter-
werbslose, ein Ende der Selbstbedie-
nung aus Fraktionskassen für einzel-
ne Abgeordnete, den Skandal-Verfas-
sungsschutz an die kurze Leine gelegt, 
Bildungsfreistellung für Beschäftigte 
eingeführt, den 8. Mai zum gesetzli-
chen Gedenktag gemacht, eine huma-
nitäre Flüchtlingspolitik, keine Ab-
schiebungen nach Afghanistan, Fort-
setzung der NSU-Aufklärung und eine 
Enquete-Kommission zu Rassismus als 
Konsequenz aus dem Neonazi-Terror 
der 1990er Jahre, Thüringen als Spit-
zenreiter bei direkter Demokratie und 
Wahlrecht ab 16 Jahre in den Kommu-
nen, Kennzeichnungspfl icht für Poli-
zeibeamte bei Großeinsätzen, Ausbau 
regenerativer Energie, Stärkung von 
Genossenschaften, Förderung von 

Beim Jahresempfang der Thüringer Linksfraktion: Parteivorsitzender Bernd Riexinger, 

Landeschefi n Susanne Hennig-Wellsow und Ministerpräsident Bodo Ramelow 

Foto: Linksfraktion Thüringen
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Freifunk und kommunalem WLAN … 
Die Liste der erfüllten Versprechen ist 
noch viel länger.

Vor der Sommerpause gelangen 
uns noch zwei wichtige Entscheidun-
gen. Erstens: Wir werden für die Be-
amten des Freistaates die zeit- und 
wirkungsgleiche Anpassung der Ta-
rifabschlüsse für Angestellte über-
nehmen, das gab es in der Geschich-
te Thüringens bisher nur einmal. Als 
LINKE haben wir für diese Forderung 
von DGB und Beamtenbund in der 
Koalition gekämpft. 

Zweitens: Wir treten für eine de-
zentrale, ökologisch sinnvolle und so-
ziale Energiewende ein. Stromauto-
bahnen quer durchs Land sind dafür 
kein sinnvolles Instrument, sie stö-
ren wichtige Naturschutz- und Touris-
musregionen. Das Kabinett hat nun 
beschlossen, den ehemaligen DDR-
Grenzstreifen Thüringens zum nati-
onalen Naturmonument zu erklären 
– und so als Kollateralnutzen die ge-
planten Hochspannungstrassen »Süd-
link« und »Südostlink« durch Thürin-
gen zu torpedieren.

Fehler

Manchmal müssen wir als LINKE mit 
SPD und Grünen Kompromisse einge-
hen, wo wir uns mehr Klarheit wün-
schen – zum Beispiel bei der Frage 
der Schuldenbremse oder der Ab-
schaffung des Verfassungsschutzes. 
Eines der Vorhaben, bei denen wir 
selber Fehler gemacht und den Wi-
derstand unterschätzt haben, ist die 
Verwaltungs-, Funktional- und Ge-
bietsreform. Die Neustrukturierun-
gen zur Sicherstellung funktionieren-
der Kommunalverwaltungen sind für 
die weitere Gestaltbarkeit des Allta-
ges in allen Regionen Thüringens un-
erlässlich und hätten schon in frü-
heren Legislaturperioden begonnen 
werden müssen.

Doch das Thema eignet sich, Ängs-
te zu mobilisieren. CDU und Medien 
behaupten, Gemeinden würden qua-

Mehr Informationen

www.halbzeitbilanz-thueringen.de
www.die-linke-thl.de

T H Ü R I N G E N

Erfurt

si von der Landkarte getilgt und so-
ziale Infrastruktur abgezogen – das 
ist Unsinn! Das Gegenteil ist richtig. 
Denn es geht darum, Verwaltung und 
Infrastruktur zukunftsfest und bür-
gernah zu machen. Aber die Verlage-
rung von Kompetenzen und Zustän-
digkeiten und der Wegfall von Land-
räten und Posten sind für die Konser-
vativen Motivation, Sturm zu laufen 
und mit Fake-News zu verunsichern. 
Der enge Zeitplan und die nicht aus-
reichende Darstellung der Notwen-
digkeit des Vorhabens haben das Pro-
jekt an einen Punkt geführt, das auf-
grund seiner Dimension alle anderen 
Fragen scheinbar überlagert.

Vor uns liegt noch viel Arbeit. 
Aber wir merken jeden Tag: Es ist 
nicht egal, wer regiert. Es macht ei-
nen Unterschied, dass der CDU-Filz 
endlich abgewählt wurde. Als LINKE 
haben wir aber offenbar ein Problem, 
auf erreichtes Stolz zu sein und unse-
re vielen Erfolge darzustellen.

In Thüringen sind wir als linke 
Volkspartei von mehr als 28 Prozent 
der WählerInnen gewählt worden. 
Neben der rechnerischen Mehrheit 
gab und gibt es in vielen Jahren er-
arbeitete Gemeinsamkeiten von r2g, 
die wir nun umsetzen. Unsere Bilanz 
und aktuelle Umfragen, die uns bei 
einer Landtagswahl derzeit stabil bei 
27 Prozent sehen, und die Zufrieden-
heit mit dem Ministerpräsidenten 
(51 Prozent) vor allen anderen Lan-
despolitikerInnen geben uns bei al-
len Schwierigkeiten Recht. 

Susanne Hennig-Wellsow ist Vorsit-
zende des Landesverbandes DIE LINKE 
Thüringen und der Fraktion DIE LINKE 
im Thüringer Landtag
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LINKE FINANZMARKTPOLITIK

Monster am Markt
Mit dem Finanz-TÜV gegen den Casino-Kapitalismus. Ein Konzept der LINKEN 
macht Karriere VON SUSANNA KARAWANSKIJ UND AXEL TROOST

 Am 17. Mai 2017 war es soweit: 
Zehn Jahre sind seit Beginn 
der globalen Finanzkrise ver-

gangen, und endlich diskutiert der 
Deutsche Bundestag über einen Re-
formvorschlag, der das Finanzsystem 
vom Kopf auf die Füße stellen soll. 
Schon vor dem Zusammenbruch der 
Bank Lehman Brothers hatte DIE LIN-
KE Anfang 2008 einen Finanz-TÜV ins 
Spiel gebracht.

Ausgangspunkt: Die Finanzindus-
trie erfi ndet so schnell immer neue, 
noch kompliziertere, unberechenba-
re Finanzprodukte, dass der Staat mit 
Kontrolle und Finanzaufsicht unmög-
lich hinterherkommen kann. Wohin 
das führt, hatte die Krise eindrucks-
voll gezeigt: Nicht nur private Klein-
anleger haben massiv Geld verloren, 
sondern auch die Finanzeliten der glo-
balen Bankenindustrie hatten sich ge-
genseitig Schrottpapiere angedreht. 
Keiner hatte mehr einen Überblick, 
welche Risiken nun bei welcher Bank 
im Keller schlummerten. Die Folge: 
Keine Bank traute mehr der anderen, 
der Geldmarkt zwischen den Banken 
brach zusammen, und sogar seriöse 
Banken bekamen Liquiditätsproble-
me.

Schon damals stand für DIE LIN-
KE fest, dass es mit dem ungebrems-
ten Wildwuchs der sogenannten »Fi-
nanzinnovationen« nicht weitergehen 
dürfe. Wir forderten daher eine Um-
kehr des Verfahrens. Statt – wie bis-

Finanz-Aufsicht BaFin in Bonn: Kann schäd-

liche Finanzprodukte erst 

verbieten, nachdem sie im 

Umlauf sind und großen 

Schaden angerichtet 

haben Foto: BaFin

lang – alle Finanzprodukte als erlaubt 
zu betrachten, solange sie nicht aus-
drücklich verboten sind, sollte in Zu-
kunft nur das erlaubt sein und in Ver-
kehr gebracht werden dürfen, was 
vorher durch einen Finanz-TÜV zu-
gelassen würde. Und: Nicht der Fi-
nanz-TÜV muss beweisen, dass Pro-
dukte unsicher oder gefährlich sind, 
sondern die Anbieter von Finanzins-
trumenten müssen nachweisen, dass 
ihre Produkte sinnvoll, sicher und be-
herrschbar sind. 

Durch die Einführung eines Finanz-
TÜV würde für alle Finanzinstrumen-
te und -akteure eine europaweite Zu-
lassungsprüfung eingeführt. Der Fi-
nanz-TÜV soll über Zulassung oder 
Nichtzulassung einer Anlage entschei-
den und die Zulassung entlang gesell-
schaftlicher und volkswirtschaftli-
cher sowie verbraucherschutzrelevan-
ter Kriterien prüfen. 

Kontrolle muss her

Es vergingen Jahre, in denen DIE LIN-
KE ihre Forderung nach einem Fi-
nanz-TÜV wiederholte und schließ-
lich 2016 ein ausgearbeitetes Kon-
zept vorgestellt und mit Vertreter aus 
Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert 
hat. Dabei gelang es uns, das von uns 
vorgeschlagene Verfahren als keines-
wegs dirigistische, sondern vielmehr 
rechtsstaatlich eingeübte und bewähr-

te Praxis etwa bei der Arzneimittelver-
sorgung herauszuarbeiten. Noch mehr 
als bei technischen Geräten, Anlagen 
und Autos dürfen auch Medikamente 
nur nach einer sehr gründlichen Prü-
fung und Zertifi zierung in Verkehr ge-
bracht werden. Die Pharmaunterneh-
men unterliegen höchst restriktiven 
Spielregeln bei der Entwicklung neu-
er Arzneimittel. Dennoch hat noch 
niemand behauptet, die Pharmaindus-
trie sei planwirtschaftlich organisiert.

Und nun also – im Mai 2017 – die 
öffentliche Anhörung zum Finanz-
TÜV im Bundestag. Spitzenverbände 
der Finanzindustrie, die Finanzauf-
sichtsbehörden und viele namhafte 
Finanzsachverständige mussten sich 
endlich ernsthaft mit unserem Kon-
zept auseinandersetzen. 

Um gleich das Wichtigste vorab zu 
sagen: Niemand – nicht mal die Ver-
treter der Deutschen Kreditwirtschaft 
und der Fondsindustrie – wiesen un-
ser Konzept grundsätzlich als Hirn-
gespinst oder sinnlosen, nicht-reali-
sierbaren Ansatz zurück. Das ist kei-
neswegs selbstverständlich für eine 
Anhörung zu einem Antrag der Op-
position. Statt vor dem Untergang des 
Abendlandes zu warnen, trug zum Bei-
spiel der Bundesverband Investment 
und Asset Management (BVI) wenig 
leidenschaftlich als Hauptkritik vor, 
»dass ein Finanz-TÜV eine Doppelre-
gulierung wäre.«

Auch die Deutsche Kreditwirt-
schaft brachte – äußerst defensiv ar-
gumentierend – als Vorbehalt ge-
gen einen Finanz-TÜV vor allem den 
zusätzlichen bürokratischen Auf-
wand ins Spiel, wobei es doch ohne-
hin schon eine Vielzahl von Anleger-
schutzbestimmungen gebe. Offenbar 
wird das Anliegen des Finanz-TÜV von 
der Finanzindustrie also nicht grund-
sätzlich (zumindest nicht öffentlich) in 
Frage gestellt, sondern nur festgestellt, 
dass diesem Anliegen durch die beste-
hende Regulierung schon heute genü-
ge getan werde.

Der Vertreter der Finanzaufsicht 
BaFin stieß ins gleiche Horn: »Ich 
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möchte zunächst auf den hohen bü-
rokratischen Aufwand hinweisen, 
der mit der Einführung eines solchen 
TÜVs verbunden wäre – ein Aufwand, 
der enorme fi nanzielle und auch per-
sonelle Kapazitäten binden würde.« 
Klarer lässt sich kaum ausdrücken, 
dass ein Finanz-TÜV durchaus mach-
bar und praktikabel ist, wenngleich 
jede wirksamere Kontrolle durch den 
Staat nicht ohne qualifi ziertes Perso-
nal und Sachverstand zu haben ist. 

Prinzip Vorsicht

In der Anhörung wurde von unseren 
Sachverständigen, dem Fachanwalt 
für Kapitalmarktrecht Peter Mattil 
und Professor Rudolf Hickel, einleuch-
tend aufgezeigt, dass ein präventiver 
TÜV auch für einen massiven Büro-
kratieabbau sorgen würde. Denn etli-
che nachgelagerte Kontrollstrukturen 
würden wegfallen. Man würde vielen 
Problempapieren – oder in den Wor-
ten von Mattil: »Monstern am Markt« 
– nicht mehr mühsam hinterherlau-
fen müssen, weil sie erst gar nicht in 
Umlauf kämen. Ebenfalls könne man 
so die vielen zersplitterten Befugnisse 
und Gesetze in den einzelnen Staaten 
unter einen Hut bringen und die Emit-
tenten auffordern nachzuweisen, dass 
ihr Produkt nicht ein »wildes Tier« ist, 
das heute vielleicht noch erträglich 
ist, aber morgen vielleicht einen gro-
ßen Schaden anrichten kann. 

Natürlich streiten wir mit unserem 
Finanz-TÜV auch nicht ab, dass es be-
reits heute eine Finanzmarktregulie-
rung gibt, die seit der Krise sogar be-
scheiden verschärft wurde. Aber das 
Regulierungsgefl echt ist offensicht-
lich nicht dicht genug, was man unter 
anderem daran erkennt, dass immer 
noch hochriskante Finanzinstrumente 
ungehindert auf den Markt kommen. 
Den Beweis dafür, dass es solche hoch-
komplexen und -riskanten Angebote 
immer noch gibt, lieferte die Finanz-
aufsicht jüngst selbst, als sie den Ver-
kauf sogenannter »Differenz-Kontrak-
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te« an Privatanleger wegen ihrer Un-
berechenbarkeit verboten hat. Mit 
dem Finanz-TÜV muss das Kind nicht 
erst in den Brunnen fallen, bevor die 
Aufsichtsbehörden aktiv werden.

Eng kooperieren muss der Finanz-
TÜV, der auf europäischer Ebene an-
gesiedelt sein soll, mit den nationalen 
Aufsichts- und Frühwarnstrukturen 
wie in Deutschland der BaFin oder der 
Initiative »Marktwächter Finanzen«, 
einer Plattform der Verbraucherzent-
ralen. Das ist für die Nachkontrolle be-
reits im Umlauf befi ndlicher Finanzin-
strumente notwendig. Eine TÜV-Zulas-
sung ist trotz allem eben keine Unbe-
denklichkeitsbestätigung.

Um für mehr Finanzmarktstabili-
tät zu sorgen und Verbraucher besser 
zu schützen, werden wir weiter für die 
Errichtung eines Finanz-TÜV werben. 
Die Anhörung war ein wichtiger Mei-
lenstein, weil sie deutlich gemacht hat, 
wie einleuchtend unser Konzept eines 
Finanz-TÜV ist. Das Konzept klingt 
auch jenseits linker Kreise plausibel 
und machbar, sodass sich selbst die 
Finanzindustrie nicht traut, die Idee 
ernsthaft anzugreifen. Wenn darin 
zum Ausdruck kommt, dass die Finan-
zindustrie nach ihrem Versagen in der 
globalen Finanzkrise etwas kleinlauter 
geworden ist, so ist auch das ein wich-
tiger Erfolg kritischer Finanzmarktpo-
litik von LINKS. 

Susanna Karawanskij und Axel Troost 
sind Bundestagsabgeordnete der 
LINKEN
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RUSSLAND 1917

Vor dem Roten Oktober
Im Juli 1917 brodelt es in Russland. Die Arbeiter wollen eine neue Etappe der Revolution 
einleiten. Zu früh, fi ndet Lenin VON STEFAN BOLLINGER

 Lenin war etwas ratlos. Petro-
grad brodelte. Weil er physisch 
erschöpft war, hatten ihm die 

Genossen eine Auszeit in Finnland 
aufgezwungen. Nun die überhaste-
te Rückkehr in die Hauptstadt. Vor 
dem Hintergrund einer letzten rus-
sischen Militäroffensive im Krieg 
stürzte das Land im Juli 1917 immer 
tiefer in die Krise. Die desolate mili-
tärische Lage und die drohende Ab-
spaltung der Ukraine ließen die Pro-
visorische Regierung bröckeln, die 
erst kurze Zeit im Amt war. Von den 
großen demokratischen und sozialen 
Versprechungen der Februarrevoluti-
on war wenig umgesetzt. Der Zar war 
gestürzt, aber das meiste, insbesonde-
re die Bodenreform, war auf die lan-
ge Bank geschoben worden. Es knis-
terte erheblich zwischen den linken 
Ministern von Sozialrevolutionären 
wie Menschewiki und den bürgerli-
chen Konstitutionellen Demokraten.

Wichtiger: Arbeiter, Bauern und 
Soldaten wurden immer unzufrie-
dener mit der Regierung, die nach 
der Februarrevolution in Russland 
ins Amt gekommen war. Weder Frie-
den, noch Brot, geschweige denn Bo-
den und die erhofften Freiheiten wa-
ren für sie greifbar. Im Gegenteil, die 
Fortsetzung des Krieges bedrohte sie 
existentiell. Sie spürten die Schwä-
che der Provisorischen Regierung, 
ihre fehlende Bereitschaft, sich von 
Bourgeoise, Großgrundbesitz und 
den Kriegstreibern der Entente ab-
zunabeln. Bei ihnen fi el die Agitati-
on der Bolschewiki auf fruchtbaren 
Boden.

Ein Aufstand

Die Bolschewiki gewannen mit ih-
rer Forderung »Alle Macht den So-
wjets« Sympathisanten, neue Partei-
mitglieder, mühsam auch mehr Ein-
fl uss in den Sowjets. Aber, wie später 
Leo Trotzki einräumte: »Machen sich 
die Massen irgendeine Idee zu Eigen, 
dann wollen sie sie verwirklichen. 

Der Partei der Bolschewiki vertrau-
end, hatten die Arbeiter und beson-
ders die Soldaten sich jedoch noch 
nicht die Überzeugung zu Eigen ge-
macht, dass man eine Aktion nicht 
anders beginnen dürfe als auf Auffor-
derung der Partei hin und unter ihrer 
Leitung.« Die Erfahrung aus dem re-
volutionären Frühjahr habe sie eher 
das Gegenteil gelehrt, so Trotzki. Sie 
glaubten: »Sogar die Bolschewiki zie-
hen in die Länge und halten zurück.«

Im Petrograder Großraum waren 
es wie bei der Februarrevolution die 
Arbeiter der großen Betriebe, die 
Ernst machen und eine neue Etappe 
der Revolution wollten. An der Spitze 
standen Arbeiter des Putilow-Werks 
sowie Matrosen der Festung Kron-
stadt und Militäreinheiten. Delegier-
te der Sowjets der Baltischen Flotte 
verabschiedeten am 17. Juli 1917 (4. 
Juli nach julianischem Kalender) ih-
re Forderung, »dass die Erfahrungen 
mit der Amtsführung des alten, aus 
der revolutionären Demokratie und 
der Bourgeoisie bestehenden Koaliti-
onsministeriums, das mit seiner Po-
litik offensichtlich konterrevolutio-
näre Ziele ansteuert und das Land in 
den vollständigen Wirtschaftsruin ge-
führt hat, vom Gesamtrussischen Ex-
ekutivkomitee der Sowjets der Arbei-
ter-, Soldaten- und Bauerndeputier-
ten verlangen, die gesamte Macht in 
seine Hände zu nehmen. Das Zentral-
komitee der Baltischen Flotte erklärt: 
nur die von der Revolution eingesetz-
te Macht wird den Stimmungen des 
werktätigen Volkes entsprechen und 
von allen anerkannt werden.«

Am 16. Juli waren 400.000, am 
Folgetag 500.000 teilweise bewaff-
nete Arbeiter und Soldaten auf den 
Straßen Petrograds und brachten ih-
re Forderungen lautstark und nach-
drücklich zur Geltung. Es gab Range-
leien, Zusammenstöße, Tote.

Die Demonstranten wollten die 
Macht der Sowjets, bei ihnen hatten 
bolschewistische Agitation und ei-
gene negative Erfahrungen gefruch-
tet. Einige bolschewistische Führer 

sahen die Chance für den Sturz der 
bürgerlichen Regierung gekommen. 
Auf den Straßen zeigte sich aller-
dings schnell, dass die Demonstran-
ten planlos agierten. In ganz Russ-
land folgten nur wenige den Petrogra-
dern. Ein der Bolschewiki gegenüber 
kritischer Beobachter war erleich-
tert: »Die Bewegungen der ›Aufstän-
dischen‹ zeugten von keinerlei Plan 
oder Bewusstheit.«

Keine Abenteuer

Lenin stimmte die ungeduldigen Ge-
nossen um, die Partei schätzte nun 
die Lage realistischer ein. Er setzte 
sich durch: Es ist auf Abenteuer zu 
verzichten. Noch war die Zeit für die 
Revolution nicht reif. Regierung und 
die Mehrheit des Exekutivkomitees 
des Gesamtrussischen Sowjets ver-
muteten allerdings bei dem Aufstand 
die Bolschewiki am Werk. Sie ließen 
sich wenig von Trotzki beeindrucken, 
der beteuerte: »Man beschuldigt uns, 
dass wir die Stimmung der Massen 
erzeugen; das ist eine Unwahrheit, 
wir versuchen nur, sie zu formulie-
ren.« Als Demonstranten zum Haupt-
quartier der Bolschewiki zogen, 
sprach Lenin zu ihnen, bekräftigte 
aber nur die »Gewissheit, dass unse-
re Losung ›Alle Macht den Sowjets!‹ 
siegen muss und siegen wird, trotz 
der Zickzacklinie des geschichtlichen 
Weges«. Er forderte die Demonstran-
ten auf, »diszipliniert, standhaft und 
wachsam zu sein«.

Buchtipp

Stefan Bollinger
Oktoberrevolution – Aufstand 

gegen den Krieg 1917-1922

edition ost. Berlin 2017
224 Seiten, 14,99 Euro
ISBN 978-3-360-01882-3
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Die Regierung konnte Truppen 
mobilisieren und die »Aufständi-
schen« auseinanderjagen und teil-
weise entwaffnen. Nicht wenige Tote 
blieben auf den Straßen zurück. Die 
Regierung suchte nach »Schuldigen« 
für die Lage, nicht im Geringsten die 
abwiegelnde Rolle Lenins und seiner 
Genossen würdigend.

Geheimdienst und Justizminis-
ter spielten einen entscheidenden 
Trumpf aus. Lenin und die Bolsche-
wiki – in Anspielung auf seine Rei-
se nach Russland im »plombierten 
Zug« durchs feindliche Deutschland 
im April – wurden ohne Beweise 
der Spionage für das Kaiserreich be-
schuldigt. Als deutsche Agenten wä-
ren sie für den Aufstand – und in Vor-
griff auf spätere »Dolchstoßlegenden« 
– auch für die Niederlage der russi-
schen Truppen verantwortlich. Die 
Redaktion der Parteizeitung »Praw-
da« wurde zerstört. Es gab Verhaftun-
gen, die Führer der Partei, auch Le-
nin mussten untertauchen. Für kur-
ze Zeit konnte erfolgreich der radika-
le linke Flügel der Revolution isoliert 
und unterdrückt werden.

Noch zu schwach 

Der starke Mann der Regierung, 
Alexander Kerenski, erneuerte das 
Bündnis mit den bürgerlichen Kadet-
ten. Mit Lawr Kornilow machte er ei-
nen General zum neuen Oberbefehls-
haber, der in der Niederlage die Ar-
mee neu formieren und für das rück-
sichtslose Aufräumen in der Heimat 
stehen sollte. Schnell sollte sich zei-
gen, dass der General den eingeschla-
genen Repressionskurs als zu lasch 
empfand und selbst eine offene Mi-
litärdiktatur anstrebte. Noch konnte 
Kerenski sagen, dass das Scheitern 
des bolschewistischen Aufstands, zu-
sammen mit dem raschen Rückzug 
der Truppen in Galizien, »zur Stär-
kung des Gefühls des Patriotismus 
und nationalen Verantwortung unter 
den Massen des Volkes und in den 

führenden Kreisen der linken, sozi-
alistischen, anti-bolschewistischen 
Parteien beigetragen« habe.

Er sollte sich irren. Wenige Wo-
chen später steckte sein Kabinett der 
Kriegsverlängerung, der Bodenver-
weigerer, der Verantwortlichen für 
die Not im Lande, weit tiefer in der 
Bredouille als zuvor.

Lenin hat die spontane Kampfbe-
reitschaft der Arbeiter und Soldaten 
hoch eingeschätzt, musste aber auch 
das Vorpreschen mancher Funktio-
näre zur Kenntnis nehmen. Im Unter-
schied zu späteren Geschichtsschrei-
bung im Osten – mit dem Lob der 
Kommunistischen Partei Russlands 
KPR (B), sich an die Spitze der Bewe-
gung gesetzt zu haben – oder der im 
Westen – die nur einen Putschver-
such sah -, war die Wahrheit wie im-
mer komplizierter. Aufgebrachte Mas-
sen handelten, ohne die Lage genau 
einzuschätzen. Sie verkannten, dass 
die Regierung noch über loyale Trup-
pen verfügte und ein Teil der Öffent-
lichkeit nationalistischen Phrasen ver-
fallen war. 

»Alle Macht den Sowjets« war un-

ter diesen Vorzeichen fragwürdig ge-
worden, zu schwach war die Bolsche-
wiki noch in den Sowjets. Aber auch 
die Bolschewiki war nicht der ge-
schlossene Monolith, den Freund und 
Feind unterstellten. Die rasant wach-
sende Partei war diskussionsfreu-
dig. Massenstimmungen fanden Wi-
derhall und Funktionäre, die bereit 
waren, ihnen auch ohne genaue La-
geanalyse und Beschlüsse zu folgen.

Lenin hat sehr nüchtern die Eigen-
heit der Juli-Ereignisse erfasst, bei de-
nen »es sich um keine gewöhnliche 
Demonstration handelt«. Es war »be-
deutend mehr als eine Demonstra-
tion und weniger als eine Revoluti-
on«. Vor allem aber war es »der Aus-
bruch von Revolution und Konter-
revolution zugleich« mit dem »fast 
plötzliche(n) ›Hinwegspülen‹ der Ele-
mente der Mitte«. Die Zeit für einen 
friedlichen Übergang der Macht war 
für Lenin vorbei. Wenige Monate spä-
ter begann die Oktoberrevolution. 

Stefan Bollinger ist Mitglied der 
Historischen Kommission beim Partei-
vorstand der Partei DIE LINKE. 

Wladimir Iljitsch 

Uljanow, genannt 

Lenin, kehrt im 

April 1917 aus 

langem Exil nach 

Russland zurück 

und wird zum 

führendem Kopf 

der russischen 

Revolution
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Nah dran am Gipfel

▀ ▀ Hamburg: Unter den 
76.000 Menschen, die am 
8. Juli unter dem Motto 
»Grenzenlose Solidarität 
statt G20« durch die Ham-
burger Innenstadt zogen, 
waren auch viele LINKE. 
Etliche DemonstrantInnen 
hatten sich dem Protest-
zug gerade wegen der Aus-
schreitungen am vorheri-
gen Freitag im Schanzen-
viertel angeschlossen. Auf 
der Kundgebung stand die 
inhaltliche Kritik an den 
G20 im Fokus: In Redebei-
trägen wurden die unfai-
re Handelspolitik der G20-
Staaten, ihre Kriege und 
Waffenexporte scharf kri-
tisiert. Über die Protes-
te schreibt der LINKE Bun-

destagsabgeordnete und 
Demo-Anmelder Jan van 
Aken in der Julikolumne 
auf Seite 31.

▀ ▀ Berlin: In Berlin soll 
es im öffentlichen Dienst 
sowie in den landeseigenen 
Unternehmen einschließ-
lich aller Töchterunterneh-
men künftig keine sach-
grundlosen Befristungen 
mehr geben. Der rot-rot-
grüne Senat will unnötige 
Befristungen abbauen. Das 
Land Berlin soll als Arbeit-
geber seine Vorbildfunktion 
wahrnehmen. Die Koalition 
erhofft sich positive Auswir-
kungen auf die Privatwirt-
schaft. Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sollen 

mehr Sicherheit bei ihrer 
Lebensplanung bekommen. 
In Berlin sind im öffentli-
chen Dienst rund 4.500 Be-
schäftigte befristet ange-
stellt.

▀ ▀ Brandenburg: Die 
rot-rote Brandenburger Re-
gierung hat mit dem Ki-
tanpassungsgesetz den 
Betreuungsschlüssel ver-
bessert. Mehr als 500 Er-
zieherinnen und Erzieher 
sollen neu eingestellt wer-
den. Damit soll die Qua-
lität der Kinderbetreuung 
und das Angebot in der 
Fläche deutlich verbessert 
werden. Das Land Bran-
denburg wird dafür 15 Mil-
lionen Euro bereitstellen.

▀ ▀ Niedersachsen: DIE 
LINKE fordert ein Sofort-
programm für 100.000 
neue Sozialwohnun-
gen in Niedersachsen bis 
2023. Es fehlen kurzfristig 
150.000 Wohnungen und 
bis 2035 sogar 300.000 
Sozialwohnungen. »DIE 
LINKE kritisiert die man-
gelhafte Wohnungspolitik 
der rot-grünen Landesre-
gierung. Die Notlage bei 
bezahlbarem Wohnraum 
ist seit Jahren bekannt. 
Nicht nur die Vorgänger-
regierung von CDU und 
FDP, auch SPD und Grü-
ne haben die Entwick-
lung regelrecht verschla-
fen«, heißt es in einer Er-
klärung der niedersächsi-

Foto: Linksfraktion im Bundestag
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 S
chön, so ein Urlaub an der Küste… leider 
ist es neblig, aber mit dem Getränk, das 
»Küste« und »neblig« kombiniert, ist al-
les gleich noch schöner. Ich liege als ers-
te Frau am Strand, Wellen kitzeln meine 

Füße, Plankton stinkt, neben mir das Kofferradio – 
die Nachrichten, und ich höre: »…das ist ein Leucht-
turm für die Region!« Oh je, wirst du des Lebens nicht 
mehr froh, stürze dich in H2O – repetiere ich eine al-
te Weisheit.
Der Leuchtturm im politischen Floskelbetrieb meint 
Projekte, von denen eine Signalwirkung oder Vorbild-
funktion ausgeht. Im Gegensatz zu den echten, neh-
men die Floskelleuchttürme zu. Häufi g sind sie in 
ehemals als zukünftig blühenden Landschaften ge-
priesenen Gegenden anzutreffen. Nun arbeiten in ei-
nem Leuchtturm 15 Leuchten (oder Leutchen), wo 
vorher keiner arbeitete. Zack – Leuchtturm fertig, Si-
gnalwirkung fertig und Vorbildfunktion sowieso.
Damit wird man dem Leuchtturm jedoch nicht ge-
recht – im Gegensatz zu Steven Spielbergs E.T. wies 
sein Leuchtfi nger nie sehnsuchtsvoll »nach Hause«, 
sondern gab die Route vor, erleichterte die Positions-
fi ndung oder sagte schlicht: »Halt, wenn ihr hier wei-
terfahrt, habt ihr bald nur noch eine Handbreit Was-
ser unter dem Kiel. Hier ist es nämlich untief!« Manch 
fl acher Witz ließe sich draus stricken. 
Zurück zum Thema: Das Muster beim Floskel-Leucht-
turm ist immer das Gleiche – er steht politsprach-
lich dort, wo man rundherum an Wüste und Einöde 
denkt. Und ist somit die falsche Wort-Wahl – es sei 
denn, er steht am »Rundherum-ist-nichts-Meer«. Das 
wäre sinnig. 
Apropos Sinn: In Nenas Lied (die Älteren erinnern 
sich) »Leuchtturm« heißt es: »Komm geh‘ mit mir 
den Leuchtturm rauf – Wir können die Welt von oben 
sehn.« Ich habe immer verstanden »wir können die 
Well’n von oben sehn« – was eindeutig mehr Sinn 
hat. 

Daniel Bartsch

Leuchtturm

DAS KLEINE 
BLABLA

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

schen Spitzenkandidatin 
zur Landtagswahl 2018 
Anja Stoeck und Pia Zim-
mermann (MdB), Spitzen-
kandidatin der LINKEN bei 
der Bundestagswahl. 

▀ ▀ Thüringen: Der 
Thüringer Ministerpräsi-
dent Bodo Ramelow (DIE 
LINKE) hat mit dem His-
sen der Regenbogen-Fah-
ne über der Staatskanzlei 
in Erfurt die vollständige 
Gleichstellung von Lesben 
und Schwulen gewürdigt. 

ro an Risiken gibt es bei 
Banken vor allem in Süd-
europa. Fabio de Masi, 
DIE LINKE, Mitglied des EP 
kritisiert: »Schrottkredi-
te müssen abgeschrieben 
werden. Die Verluste müs-
sen Bankeigentümer und 
institutionelle Gläubiger 
tragen, wobei Kleinspa-
rer in vollem Umfang ge-
schützt werden müssen.« 
Anders als in den USA 
wurde der Bankensek-
tor in der EU nicht grund-
legend neu geordnet, so 
dass die Finanzkrise wei-
ter schwelt. Ohne Neuord-
nung können die Bürge-
rinnen und Bürger in der 
EU weiterhin für diese Ri-
siken in Haft genommen 
werden.

▀ ▀ Historische Kom-
mission: Die Historische 
Kommission erinnert in ei-
ner Erklärung zum 100. 
Jahrestag der Russischen 
Revolutionen »an deren 
historische Ursachen und 
weltgeschichtliche Bedeu-
tung, an die mit ihnen ver-
bundenen Hoffnungen [... 
und] Enttäuschungen.« DIE 
LINKE, heißt es in der Er-
klärung, »muss sich mit 
den … Russischen Revolu-
tionen 1917 als einem der 
zentralen Ereignisse des 
20. Jahrhunderts weiterhin 
kritisch auseinanderset-
zen. Sie kann dabei posi-
tiv an die Tradition radika-
ler und aktiver Kriegsgeg-
nerschaft, den entschlos-
senen und organisierten 
Kampf gegen kapitalis-
tische Verhältnisse und 
den mit ihm verbundenen 
Fortschritten anknüpfen.« 
www.die-linke.de/histori-
sche-kommission

Der Bundestag hatte En-
de Juni die Ehe für alle be-
schlossen. Damit kehre 
endlich »staatliche Normali-
tät« in die Gesellschaft ein, 
sagte Ramelow. Der Regie-
rungschef lobte den partei-
übergreifenden Beschluss. 
Er hoffe, dass solche Ent-
scheidungen auch bei an-
deren menschenrechtli-
chen Themen möglich sind, 
so in Fragen des humanitä-
ren Bleiberechts für Flücht-
linge, sagte Ramelow.

▀ ▀ Europa: DIE LIN-
KE im Europäischen Par-
lament (EP) kritisiert die 
weiterhin hohen faulen 
Kredite, die bei vielen Ban-
ken liegen. Eine Billion Eu-

Foto: Torsten Weil
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GESCHICHTE

Rebellion in der Flotte
Vor 100 Jahren, im Sommer 1917, protestierten erstmals Matrosen der kaiserlichen 
deutschen Flotte gegen Krieg, Hunger und Schikanen VON RONALD FRIEDMANN

 Die Kaiserliche Kriegsmarine 
war der ganze Stolz der deut-
schen Monarchie. Über Jahre 

hinweg waren ungeheure fi nanziel-
le und materielle Mittel aufgewendet 
worden, um eine Seestreitmacht auf-
zubauen, die die Herrschaft über die 
Weltmeere erringen sollte. In einem 
kommenden, als unvermeidlich be-
trachteten Weltkrieg, so die Vorstel-
lung der Admiralität, sollte ihr Ein-
satz die Entscheidung bringen. 

In krassem Gegensatz dazu stand 
die Behandlung der Mannschaften an 
Bord. Denn für ihre Unterbringung 
standen nur enge, dunkle und kaum 
belüftete Räume zu Verfügung. Nicht 
nur auf U-Booten teilten sich mehre-
re Matrosen im Wechsel der Schich-
ten ein Bett oder eine Hängematte. 
Mit zunehmender Kriegsdauer wur-
de die Verpfl egung immer schlechter 
und weniger. Den Offi zieren hinge-
gen, die sich ausschließlich aus den 
»gehobenen« Gesellschaftskreisen 
rekrutierten, standen auf den Schif-
fen nicht nur geräumige Unterkünfte 
und Salons zur Verfügung. Auch ih-
re Versorgung mit hochwertigen Le-
bensmitteln wurde bis zum letzten 
Kriegstag gewährleistet. 

Für das Verhältnis von Offizie-
ren und Mannschaften war entschei-
dend, dass die Offi ziere ihren Klas-
sendünkel gegenüber ihren Unterge-
benen hemmungslos auslebten und 
die Besatzungen bei jeder sich bie-
tenden Gelegenheit schikanierten 

und malträtierten. Das hatte zur Fol-
ge, dass ohne Übertreibung von einer 
offenen Feindschaft zwischen Offi zie-
ren und Mannschaften gesprochen 
werden konnte.

Die Berichte über die Februarrevo-
lution in Russland und den Sturz des 
Zarenregimes gaben vielen Matrosen 
den entscheidenden Anstoß, sich nach 
Jahren des Stillhaltens nun endlich ge-
gen die erlittenen Ungerechtigkeiten 
aufzulehnen und eigene Forderungen 
zu stellen. Unterstützt und motiviert 
wurden sie dabei von der im April 
1917 gegründeten USPD, deren Füh-
rung sich konsequent mit den Matro-
sen solidarisierte, wie mehrere Tref-
fen in den Häfen von Wilhelmshaven 
und Kiel bewiesen. Mit dem Kriegs-
eintritt der USA, einer Reaktion auf 
die Erklärung des »uneingeschränk-
ten U-Boot-Kriegs« durch die deutsche 
militärische Führung, stellte sich auch 
für die Matrosen der kaiserlichen Flot-
te die Frage der sofortigen Beendigung 
des Krieges und eines schnellen Frie-
denschlusses mit neuer großer Dring-
lichkeit.

Ab Juli 1917 kam es wiederholt 
zu sogenannten Ausmärschen, sym-
bolischen Protestaktionen, bei denen 
sich Matrosen während der Dienst-
zeit kurzzeitig unerlaubt von ihren 
Schiffen entfernten. Am 1. August 
wurden die 49 Matrosen der »Prinz-
regent Luitpold«, die sich am Vortag 
an einem solchen Ausmarsch betei-
ligt hatten, mit drakonischen Stra-

fen belegt. Als Zeichen der Sol idari-
tät mit ihren gemaßregelten Kame-
raden verließen am folgenden Tag et-
wa 600 Matrosen »in geschlossener 
Dienstverweigerung« das Schiff und 
hielten an Land eine kurze Versamm-
lung ab. 

Todesurteile

Bei der Rückkehr auf die »Prinzregent 
Luitpold« wurden sechs Mann als an-
gebliche Rädelsführer verhaftet und 
am 25. August 1917 vor ein Kriegs-
gericht gestellt. Die Matrosen Albin 
Köbis und Max Reichpietsch wurden 
wegen »vollendeter kriegsverräteri-
scher Aufstandserregung« zum To-
de verurteilt, ihre Mitangeklagten 
erhielten langjährige Zuchthausstra-
fen. In der Urteilsbegründung hieß 
es: »Denn nicht erst in dem äußeren 
Losschlagen, in der Gewaltanwen-
dung, sondern bereits in der Bildung 
einer mit bestimmten landesverräte-
rischen Zielen bestehenden Organisa-
tion, die auf einen Wink der Leitung 
jeden Augenblick losschlagen konn-
te, erkannte das Gericht die Vollen-
dung der kriegsverräterischen Auf-
standserregung.« Am 5. September 
1917 wurden die Todesurteile voll-
streckt, Albin Köbis und Max Reich-
pietsch starben im Kugelhagel eines 
Erschießungskommandos.

Im Jahr 1930 setzte der heute 
zu Unrecht weitgehend vergessene 
Schriftsteller Theodor Plivier den 
beiden Matrosen mit seinem Roman 
»Des Kaisers Kulis« ein literarisches 
Denkmal. »Die Eroberungsziele«, so 
ließ er Albin Köbis und Max Reich-
pietsch vor dem Kriegsgericht erklä-
ren, »sind unser Verderben, ohne sie 
wäre Frieden. Wir könnten wieder ar-
beiten und hätten zu fressen. Und die 
anderen sind doch auch Menschen. 
Die Völker müssen zusammenkom-
men und sich verständigen. Das Mor-
den ist sinnlos. Der Krieg ist ein rie-
sengroßes Geschäft. Nieder mit den 
Krieg!« 

Grabmal für Albin Köbis 

und Max Reichpietsch

Foto: Neulich im Roxy Kino 
(CC BY 3.0)
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 A
ls der Bundestag die 
»Ehe für alle« freigab, 
feierten das die bislang 
Benachteiligten und ih-
re Verbündeten wie ein 

Weltwunder. Die Kanzlerin hatte bei 
der Veranstaltung einer Frauenzeit-
schrift einen »Notausgang« gegen 
die Umzingelung der klerikalen Sit-
tenwächter unter ihren Parteifreun-
den gefunden: Die Aufhebung des 
Fraktionszwanges bei der Abstim-
mung. Sie hatte das berechtigte Ge-
fühl, dass man die Volksmehrheit 
von 83 Prozent Sympathisanten 
für die Zulassung von Homo-Ehen 
nicht ignorieren darf. Und so kam 
es dann zu einer Zwei-Drittel-Mehr-
heit von LINKEN, Grünen, Sozialde-
mokraten und Freidenkern aus der 
CDU- und CSU-Fraktion.
Nun fragt man sich: Wie wäre es 
mit sieben weiteren Wundern, auf 
die etwa 80 Prozent der Wähler seit 
langem warten: Eine gerechte Rei-
chensteuer, die Rückkehr zum So-
zialstaat, die Heimkehr der deut-
schen Soldaten von allen Schlacht-
feldern, die Ablehnung höherer Rüs-
tungsetats, die Annullierung der 
Hartz-Gesetze, die Bändigung der 
Kinder- und Altersarmut, die Nor-
malisierung der Beziehungen zu 
Russland und China… So könnte 
Deutschland wirklich ein Wunder-

land in Wohlstand und Frieden wer-
den. Der Parteitag der LINKEN zeigte 
den Weg.
Die legendären »Sieben Weltwunder« 
entstanden übrigens lange vor der Zeit-
rechnung und dennoch zügiger als vie-
le heutige Großbauten: Der 133 Meter 
lange Tempel in Ephesos; der Leucht-
turm vor Alexandria, so hoch wie der 
Kölner Dom; die »hängenden Gärten« 
in Babylon oder die Pyramiden bei Gi-
seh, die seit fünf Jahrtausenden allen 
Stürmen trotzen. Und das alles ohne 
Computer.
Neulich las ich, dass eine Lehrerin ih-
re Schüler um eine eigene Rangliste 
der Weltwunder gebeten hatte. Da wur-
den die Wolkenkratzer von New York, 
der Panamakanal, das Smartphone, 
die Beatles und mehr genannt. Doch 
eine Schülerin wurde nicht ganz fertig 
und dennoch belobigt: Sie nannte als 
größtes Wunder, dass sie sehen, hören 
und riechen kann, dass sie spürt, wenn 
man ihre Hand streichelt. Das Wun-
der sei also sie selbst, und was sie aus 
sich macht.
Das machte die Lehrerin und die Mit-
schüler nachdenklich. Mich auch. Doch 
dann hätte ich das Mädchen gerne ge-
fragt: Was ist, wenn deine Sehkraft 
nachlässt? Dann brauchst du medizi-
nische Hilfe. Und wenn du die Tropfen 
nicht bezahlen kannst? Wenn Diabetes 
deine Sinne durcheinander bringt? Das 
sind ja Volkskrankheiten geworden. Be-
sonders da, wo es an Wasser und Brot 
fehlt. Da reicht dann kein Streicheln 
der Hände. Da müssen Brunnen ge-
baut, Kliniken errichtet, Ärzte ausgebil-

Das achte 
Weltwunder

JENS JANSEN

FEUILLETON

det werden. Das gelingt nicht, wenn 
korrupte Beamte das Geld in andere 
Taschen lenken. Auch nicht, wenn 
du dann mit einem Pappschild vor 
deren Büros stehst. Das ist der Pfi ff 
einer Maus. Gegen Macht hilft nur 
Übermacht. Es gibt also kein ICH 
ohne das WIR! 
Diese Erde teilen sich 194 Staaten. 
Davon zählen sich 20 Bestimmer 
zu den Reichen und Starken. Wenn 
die Menschen in den 174 ärmeren 
Staaten genau so leben wollten, 
bräuchten wir drei Erdkugeln in Re-
serve. Das kümmert die Superrei-
chen wenig, sonst hätten nicht 85 
Familien mehr Vermögen als die är-
mere Welthälfte. Wir dürfen uns al-
so nicht wegducken, sondern müs-
sen uns einmischen für eine andere 
Politik. Die G20-Gegner hatten des-
halb ihre Zelte in Hamburg aufge-
schlagen. Sie mahnten, dass 23 Mil-
lionen Afrikaner verhungern, wäh-
rend die 20 »Weltenlenker« über 
mehr Waffen berieten.
Das Mädchen, das die Weltwunder 
in seinem Innersten entdeckt hat, 
trifft ja keine Schuld. Aber sie darf 
nicht kurzsichtig werden. Ihre Leh-
rer und Schulbücher, Radio- und 
Fernsehsender, Eltern und Face-
book-Freunde dürfen keine »Nebel-
werfer« sein, die den Blick für die 
Ursachen und Folgen der Weltkri-
sen trüben. Sonst kann sie auch mit 
allen ihren guten Gaben nicht glück-
lich werden. Wir brauchen mindes-
tens noch 700 Weltwunder. Und die 
sind machbar!  
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NEUMITGLIEDERTREFFEN

Frischlinge in der Zentrale
Es ist Tradition, dass DIE LINKE einmal im Jahr neue Mitglieder nach Berlin einlädt und eineR 
aus der Gruppe darüber in DISPUT berichtet. Dieses Mal ist es MELANIE WERY-SIMS 

 Auch dieses Jahr fand wieder 
das Neumitgliedertreffen in 
Berlin statt, zu dem aus jedem 

Landesverband jeweils zwei Mitglie-
der auserwählt werden, die inner-
halb der vergangenen zwölf Mona-
te eingetreten sind. Das diesjährige 
Treffen, das vom 16. bis 18. Juni statt-
fand, unterschied sich allerdings von 
den Jahren zuvor. Denn vor zehn Jah-
ren wurde DIE LINKE so gegründet, 
wie wir sie heute kennen – und das 
wurde gebührend gefeiert.

Am Freitag wurden wir im ge-
schichtsträchtigen Karl-Liebknecht-
Haus von Tanju Tügel und Inke Ross-
eck begrüßt und durften dann dort 
zu Abend essen. Danach ging es vor 
die Tür zum Sektempfang. Gekrönt 
wurde der Abend durch den gemein-
samen Besuch des Festaktes »10 Jah-
re DIE LINKE« auf der Volksbühne. 
Theaterregisseur Volker Lösch eröff-
nete die Festlichkeit mit einer mitrei-
ßenden Rede. Dann folgten verschie-
dene Musikstücke und Redebeiträ-
ge, unter anderem von Katja Kipping, 
Oskar Lafontaine und Sahra Wagen-
knecht. 

Der Samstag begann aufregend: 
Von 9.30 – 11.30 Uhr stellten sich Mat-
thias Höhn und Bernd Riexinger den 
neuen Genossinnen und Genossen 
in einer Gesprächsrunde. Zuerst be-

antworteten der Geschäftsführer der 
LINKEN und der Parteivorsitzende 
der LINKEN einige vorher gesammel-
te Fragen. Im Anschluss würde über 
die unterschiedlichsten Themen, von 
Kommunal- bis hin zur Weltpolitik, 
offen diskutiert. Nach dem Mittages-
sen konnten wir mehr über die Ge-
schichte des Karl-Liebknecht-Hauses 
erfahren und dabei die berüchtigten 
Kellerräume erkunden. 

Zum Fest

Ab 14 Uhr ging es nach draußen zum 
»Fest der LINKEN«, das auf dem Rosa-
Luxemburg-Platz stattfand. Dort dürf-
ten die Neumitglieder Yenni Keller-
mann und Christophe Audier auf der 
Hauptbühne den männlichen Teil des 
Spitzenteams für die Bundestagswahl 
im September befragen. Dietmar 
Bartsch und Bernd Riexinger stellten 
sich nicht nur Fragen zum Partei-All-
tag, sondern ließen sich auch die ei-
ne oder andere Anekdote entlocken.

Kurz darauf wurden fünf Neumit-
glieder beim »Neue stellen sich vor« 
– Auftritt auf dem Fest der Linken 
zu verschiedenen Themen befragt. 
Moritz Schillo, Franzi Sip, Steffen 
Gremmler, Winnie Ludwig und Ant-
je Bleß erzählten den Besucherinnen 

Gut gelaunt und 

wissensdurstig: 

Neue GenossInnen 

vor dem Karl-

Liebknecht-Haus 

Foto: Martin Heinlein

und Besuchern, warum sie der Lin-
ken beitraten und was sie bewegt. 
Der Abend wurde durch ein gemein-
sames Abendessen im Restaurant 
Due Forni abgerundet. 

Am letzten Tag des Treffens fuh-
ren wir schon zeitig zum Reichstag 
(mit Umwegen, denn in Berlin fand 
ein Radrennen statt) und konnten 
dort im Fraktionssaal mit Petra Pau 
und Gesine Lötzsch sprechen. Auch 
sie beantworteten jede Menge Fra-
gen zu ihrer Arbeit und lasen einige 
Passagen aus ihren Büchern vor. Da-
nach bekamen wir die Gelegenheit zu 
einem sehr informativen Rundgang, 
der durch viele spannende Insider-
Geschichten noch lange im Gedächt-
nis bleiben wird. Natürlich ließen wir 
uns den wundervollen Ausblick von 
der Kuppel des Reichstags aus nicht 
entgehen. 

Bevor wir alle in Richtung Rhein-
land-Pfalz, Bayern und all die ande-
ren Bundesländer aufbrachen, gab es 
noch eine Stärkung im Maritim Hotel.
Natürlich kann ich nur von mir selbst 
sprechen, aber die Gespräche, Einbli-
cke und Infos generell gaben mir er-
neut die Kraft und Motivation, mich 
noch mehr in das Parteileben einzu-
binden. Im Namen aller Beteiligten 
möchte ich mich für das Wochenen-
de herzlichst bedanken!! 
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NEU IM KINO 

▀ Die göttliche Ordnung
Die Umwälzungen der 70er Jahre 
machen auch vor den letzten Berg-
dörfern in der Schweiz nicht halt – 
wie jenes, in dem die junge Mutter 
Nora lebt. Eine politische Abstim-
mung der besonderen Art steht ins 
Haus: über das Frauenwahlrecht. 
Wohlgemerkt: Wählen dürfen nur 
die Männer. Am meisten Gegen-
wind kommt den fortschrittlichen 
Kräften aber ausgerechnet von der 
Chefi n des örtlichen Sägewerks 
entgegen, die jede Menge Einfl uss 
auf die bei ihr angestellten Arbeits-
kräfte hat. Emanzipation sei ein 
Fluch, Sünde gegen die Natur – ge-
gen die Ordnungsverhältnisse, wie 
sie Gott himself installiert hat. 
Dass diesbezügliche Debatten bis 
in die Ehebetten geführt werden, 
versteht sich von selbst. Ein Ehe-
alltag, in dem häusliche Gewalt 

durchaus an der Tagesordnung ist. 
Nora will diese Verhältnisse endlich 
ändern.
Die sozialen Veränderungen sind zu 
mächtig, als dass sie aufzuhalten wä-
ren – durch die Unternehmerin nicht, 
und auch nicht durch die Bauern. Ge-
eignete Mitstreiterinnen mit großer 
Klappe stellen sich alsbald ein. Akti-
onen auch: Häuser werden besetzt, 
Demos und Selbsterfahrungswork-
shops besucht. Wider Willen wird No-
ra Wortführerin der Kampagne und 
macht eine rapide Entwicklung durch, 
die ihre Welt verändert.
Filmemacherin Petra Volpe gehört zu 
den besten Regisseurinnen derzeit – 
besser als viele andere weiß sie, wie 
man das schauspielernde Personal 
einsetzt. Ihr ist ein wunderschöner Ki-
nofi lm über ein selten beleuchtetes 
Thema gelungen.
> Kinostart: 3. August 2017

▀ Die Geschichte der Liebe
Über eine Zeitspanne vom Holo-
caust bis in die Gegenwart erzählt 
der rumänische Regisseur Radu 
Mihaileanu in seiner Verfi lmung 
von Nicole Krauss‘ Buch »Die Ge-
schichte der Liebe«. 
Sein Film verknüpft Personen und 
Schicksale, die auf den ersten 
Blick nichts miteinander zu tun 
haben. Im Zentrum steht der jü-
dische Schriftsteller Leo, der sich 
unsterblich in seine Nachbarin Al-
ma verliebte. 
Die beiden wurden durch den Ein-
marsch der Nazis in Polen ge-
trennt. Jahrzehnte später sollen 
sie sich in New York wiederbe-
gegnen. Alma hat eine Familie ge-
gründet, weil sie nach ihrer Flucht 
keine Nachricht mehr von Leo er-
hielt.
Die Geschichte dieser Liebe be-
schreibt er in seinem Buch – das 
den gleichen Titel wie der Film 
trägt. Das Manuskript geht verlo-
ren und ist es doch nicht: Es wird 
gestohlen, sogar vernichtet, aber 
die junge Tochter einer Übersetze-
rin ist nach Alma benannt …
Mihaileanus Werk ist ein vertrack-
ter, gut besetzter Plot. Die Lie-
be verbindet nicht nur Individu-
en, die einander völlig fremd sind, 
sondern auch die Geschichten der 
Kontinente Europa und Amerika. 
Sehenswert und zudem äußert an-
rührend. 
> Kinostart: 20. Juli 2017

Der Blick 
zurück

 JÜRGEN KIONTKE

Verbessern die göttliche 

Ordnung: Schweizer Frauen

Foto: Alamode Film
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DAS UNEITLE 
PORTRÄT 

EINES 
MALERS

GELESEN VON

INGRID FEIX

KULTUR

 Dieses Buch ist kein kunstwissenschaftlicher 
Diskurs, der den Versuch macht, Nichtkünst-
lern zu erklären, was der Maler dargestellt und 

gemeint hat. Und doch wird man die über 60 Bil-
der, die in dem Buch abgebildet wurden, nach der 
Lektüre der Texte durchaus anders sehen als davor. 
Der Journalist Michael Hametner stellt in 15 Gesprä-
chen den Maler Johannes Heisig vor. 1953 in Leipzig 
geboren, mit einer DDR-Biografi e ausgestattet und 
als Sohn eines der bekanntesten Maler des Landes 
durchaus privilegiert, spricht Johannes Heisig über 
Brüche und Umbrüche in seinem Leben, über Auto-
ritäten und Zweifel, über Intellekt und Instinkt, über 
Utopien und Geldverdienen, über Themensuche und 
gesuchte Einsamkeit, über Politik in Bildern und sak-
rale Malerei eines Atheisten. Das Porträt, das dabei 
entsteht, ist aufrichtig und uneitel, wie seine Selbst-
porträts auf der Leinwand. Es entsteht der Eindruck, 
dass nichts verschwiegen und nichts geschönt wird. 
Eine zentrale Erfahrung Heisigs ist das Scheitern. 
Die DDR scheiterte als Staat und Johannes Heisig als 
Rektor der Dresdner Kunsthochschule. Das vorlie-
gende Porträt entschuldigt nichts, es erklärt das Le-
ben eines Mannes, der all das, was er erfahren und 
erlebt hat, in Gestalt und Farbe, in Kunst umsetzt. 
»Ich sehe mich als Bestandteil der Gemeinschaft und 
versuche aus dieser Perspektive heraus, die Welt zu 
begreifen«, sagt er als er gefragt wird, ob er ein poli-
tischer Künstler sei. Aber, er sagt auch: »Ich bin kein 
Welterklärer. Welterklärer altern schnell. Jung blei-
ben die, die sich ihren Kinderblick erhalten, dieses 
Staunen, und sich immer wieder verblüffen lassen 
können.« Ein bisschen Staunen gibt es am Ende des 
Bandes auch noch, wenn man in sechs Zustandsbe-
schreibungen sehen und lesen kann, wie ein Bild ent-
steht. Das hat etwas Heiteres.

Michael Hametner
Übermalen

15 Gespräche – 
Ein Porträt des Malers
Johannes Heisig
Mitteldeutscher Verlag
224 Seiten, 24,95 Euro

EHRUNG 

Die Linksfraktion in Sach-
sen hat mit einer Reihe von 
szenischen Lesungen in 
vielen Städten des Landes 
den in Chemnitz geborenen 
Schriftsteller Stefan Heym 
geehrt. Stefan Heym wä-
re in diesem Jahr 100 Jah-
re alt geworden. Das Mot-
to der Veranstaltungsreihe 
war dem Werk von Stefan 
Heym entnommen: »Man 
muss reden, wenn man et-
was erkennt, was falsch und 
schlecht ist.«

»RÄUBERRAD« GERETTET

Das »Räuberrad«, die von 
Bert Neumann geschaffe-
ne Skulptur auf dem Rosa-
Luxemburg-Platz vor der 
Volksbühne in Berlin, ist ge-
rettet. Kultursenator Klaus 
Lederer (DIE LINKE) konnte 
informieren, dass das »Rad« 
das Ensemble der Volks-
bühne zunächst auf einer 
Gastspielreise »begleiten« 
und dann nach einer bereits 
jetzt notwendigen Sanie-
rung in etwa einem Jahr an 
seinen angestammten Platz 
zurückkehren wird.

URHEBERRECHTSGESETZ

Das vom Bundestag be-
schlossene Urheberrechts-
Wissensgesellschafts-Ge-
setz (UrhWissG) habe eine 
entscheidende Lücke bei 
der für Hochschulen essen-
tiellen Bereitstellung von di-
gitalen Semesterapparaten 
geschlossen, so Christian 

Schaft, wissenschafts- und 
hochschulpolitischer Spre-
cher der Thüringer Links-
fraktion. Doch auch mit die-
ser Novelle werde das deut-
sche Urheberrecht noch 
immer nicht den aktuellen 
Entwicklungen im Bereich 
kostenfrei zugänglicher wis-
senschaftlicher Publikatio-
nen (Open Access) gerecht.

KEIN KONZEPT FÜR 
KREATIVE

Eva-Maria Kröger, kultur-
politische Sprecherin der 
Linksfraktion in Mecklen-
burg-Vorpommern, hat kri-
tisiert, dass die Kultur- und 
Kreativbranche des Landes 
im 7-Punkte-Plan der Re-
gierung für die Wirtschaft 
keinen Platz hat. Es genü-
ge nicht, sich mit Veranstal-
tungen wie »Kreativmacher 
M-V« zu schmücken. Insbe-
sondere die angekündigte 
Projekt- und Netzwerkför-
derung müsse konkretisiert 
werden, so die Linkspoliti-
kerin.

ENTKOLONIALISIERUNG

DIE LINKE in Bremen for-
dert in einem Antrag an die 
Bürgerschaft, Straßenna-
men mit kolonialem Hinter-
grund zu ändern. Personen, 
die an Verbrechen im Ko-
lonialismus beteiligt waren 
oder von der Ausbeutung 
von Land und Menschen 
massiv profi tierten, so die 
kulturpolitische Spreche-
rin Miriam Strunge in einer 
Erklärung, haben keine Eh-
rung verdient.
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 A
uch wenn aktuell die Plün-
derungen und Zerstörun-
gen die Debatte bestim-
men – die G20-Woche war 
mehr, viel mehr. Da gab 

es zum Abschluss eine großartige De-
monstration. 76.000 Menschen sind 
friedlich, fröhlich und lautstark auf die 
Straße gegangen. Und das trotz der Bil-
der vom Vorabend, trotz der wochen-
langen Panikmache, trotz der Demons-
trationsverbote. 76.000 Menschen, 
die für eine gerechtere Globalisierung, 
gegen Ausbeutung und Umweltver-
schmutzung, für eine friedlichere Welt 
auf die Straße gegangen sind. Es war 
die größte Demonstration in Hamburg 
seit über 30 Jahren, und darauf können 
wir alle stolz sein. 
Ich glaube, dass diese Woche in Ham-
burg der Anfang vom Ende der G20 in 
der jetzigen Form war. Vor allem aus 
zwei Gründen, die gar nichts mit der 
Krawallnacht zu tun haben: Zum einen 
war der offi zielle Gipfel ein Misserfolg 
auf der ganzen Linie. Zum zweiten wa-
ren die Auswirkungen auf die Bevölke-
rung auch jenseits der Krawalle kata-
strophal. Ab Donnerstag ging in Ham-
burg gar nichts mehr, Menschen stan-
den stundenlang im Stau. Für drei Tage 
das komplette Leben in einer Groß-
stadt lahmzulegen, wird sich auf Dauer 
nicht rechtfertigen lassen. 
Unser Gegenmodell ist die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen. Es 
ist eine gute Idee, wenn viele Staats-
chefs im September schon ein paar Ta-
ge früher nach New York reisen, um in 
wechselnden informellen Gruppen die 
Entscheidungen der Generalversamm-
lung vorzubereiten. Reden hilft immer. 
Nur entscheiden sollten eben nicht 
kleine Kreise von reichen Ländern, son-
dern die Gesamtheit aller Länder ge-
meinsam, in der Generalversammlung. 
Die Wucht der brutalen Ereignisse vom 
Freitagabend im Schanzenviertel hat 
uns alle geschockt. Diese Gewaltexzes-
se gegen Anwohner, Journalisten und 
Polizisten, diese Zerstörungswut sind 
durch nichts, aber auch gar nichts zu 
entschuldigen. Wir müssen uns, als Ge-
sellschaft damit auseinandersetzen, 
was Menschen dazu bringt, so zu han-
deln. Monokausale Erklärungen und 
einseitige Schuldzuweisungen von bei-
den Seiten führen nur zu einer weite-

ren Eskalation und sollen von der eige-
nen Verantwortung ablenken. 
Hinter der Debatte um die Krawalle 
darf aber eines nicht vergessen wer-
den: die massiven Angriffe auf die Ver-
sammlungsfreiheit in Hamburg. Über 
Monate gab es verschiedenste Versu-
che, in Hamburg ein Camp für die vie-
len Tausend Protestierenden aufzubau-
en. Die Linie des Senats war knallhart: 
kein Camp, denn da könnten sich ja 
auch Gewaltbereite untermischen.
Ich denke, hinter dem Camp-Verbot 
stand der Versuch, so viele Menschen 
wie möglich davon abzuhalten, nach 
Hamburg zu kommen. Selbst nachdem 
sich die Camps vor den Verwaltungs-
gerichten durchgesetzt hatten, ging die 
Polizeiführung weiter massiv gegen je-
den Versuch vor, in Hamburg zu cam-
pen. Das ging so weit, dass ein Einsatz-
führer der Polizei beim Camp Enten-
werder zu einer unserer Bürgerschafts-
abgeordneten sagte: »Mir ist völlig 
egal, was das Gericht sagt!« Das ist ei-
ne äußerst bedenkliche Entwicklung, 
denn in einem Rechtsstaat entschei-
den immer noch Gerichte darüber, was 
erlaubt und was verboten ist. Und nicht 
die Polizei. Dazu kam eine 38 Quadrat-
kilometer große Zone, in der für zwei 
Tage alle Demonstrationen verboten 
waren. So etwas gab es noch nie in der 
Geschichte der Hansestadt. 
Jetzt übertrumpfen sich die anderen 
Parteien mit Rufen nach mehr inne-
rer Sicherheit. Das ist nichts als Wahl-
kampf. Der Hamburger Senat und die 
Polizeiführung haben auf der ganzen Li-
nie versagt. Erst hebeln sie das Grund-
recht auf Versammlungsfreiheit aus, 
dann belagern sie die Stadt, eskalieren 
an allen Fronten und schaffen es trotz-
dem nicht, die Gewalt am Freitagabend 
einzudämmen. Forderungen nach 
Schließung der Roten Flora, der un-
sägliche Vorschlag eines »Rock gegen 
links«  (übrigens ein Lied der rechtsex-
tremen Band Freikorps) oder die For-
derung einer europaweiten Linksextre-
men-Datei haben nun so gar nichts mit 
den Krawallen im Schanzenviertel zu 
tun, sie sind die hilfl osen Versuche der 
SPD, noch ein paar Prozentpunkte zu 
retten. Schämt euch! 

Jan van Aken ist Bundestagsabgeordneter 
der LINKEN 

JULIKOLUMNE

Foto: DIE LINKE im Bundestag
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