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ie Europawahlen wirft 
ihren Schatten voraus. 
Zwar steht der Urnen-
gang erst Ende Mai be-
vor, doch schon jetzt 

diskutieren Parteimitglieder auf 
Regionalkonferenzen die europa-
politische Ausrichtung der LIN-
KEN (Seite 13). Die Parteivorsit-
zende Katja Kipping reiste nach 
Großbritannien und Spanien, um 
dort mit Vertreterinnen und Ver-

tretern linker Parteien zu besprechen, 
wie fortschrittliche Bündnisse auf 
europäischer Ebene zustande kom-
men können, auch um den Rechts-
ruck zu stoppen (Seite 6). Wer sich 
so vehement und konsequent gegen 
die Rechten stellt, wie es die LINKE 
tut, macht sich Feinde. Immer wieder 
kommt es zu Anschlägen auf Wahl-
kreisbüros oder gar Autos von LIN-
KEN-Politikern wie Sören Pellmann. 
Auf Seite 15 erklärt Pellmann, war-
um er sich durch den Terror nicht ein-
schüchtern lässt. 
Der Rechtsruck geht mittlerweile 
auch durch Südamerika, wie Gerhard 
Dilger in seinem Beitrag über Brasili-
ens neuen Präsidenten Jair Bolsonaro 
auf den Seiten 18 und 19 eindrücklich 
schildert. In gleich zwei Artikeln auf 
den Seiten 20 und 28 erinnert DIS-
PUT an die Novemberrevolution 1918. 
In ihrer Dezemberkolumne plädiert 
Nicole Gohlke dafür, die #unteilbar-

Demonstration mit ihren 240.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
zum Ausgangspunkt für eine lin-
ke Bewegung gegen den Rechts-
ruck zu machen. Passend dazu 
präsentieren wir auf den Seiten 16 
und 17 die besten Fotos aus dem 
#unteilbar-Block der LINKEN, dem 
sich mehr als 6000 Menschen an-
geschlossen hatten. 

Thomas Lohmeier ist Leiter des 
Bereichs Medien, Öffentlichkeitsar-
beit, Bürgerdialog in der Bundesge-
schäftsstelle der LINKEN in Berlin
DISPUT 12/2018
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Johannes, 
was ist für 
Dich links?

Den Marx’schen Imperativ umzusetzen, also »alle Verhältnisse umzuwerfen, 

in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein 

verächtliches Wesen ist«. Das heißt, kapitalistische Strukturen durch demo-

kratische Prozesse zu überwinden und für ein gutes Leben aller Menschen 

weltweit zu kämpfen. Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht? 

Der Höhenfl ug der Grünen. Auf der einen Seite bin ich froh, dass es nun me-

dial mehr Raum für ökologische Themen gibt. Andererseits wünsche ich mir, 

DIE LINKE, mit ihrem sozial gerechteren Programm, würde von diesen tekto-

nischen Verschiebungen profi tieren. Was regt Dich auf? Dass Anerkennungs- 

und Umverteilungsfragen – leider auch innerhalb unserer Partei – wieder ver-

mehrt gegeneinander ausgespielt werden. Die Belange von Lesben, Trans* und 

Schwulen oder auch schwarzen Menschen als neoliberale Wohlfühlpolitik 

darzustellen, halte ich insbesondere in Zeiten des wiedererstarkenden Natio-

nalismus für brandgefährlich. Wovon träumst Du? Von einer solidarischen, 

demokratischen und kommunistischen Gesellschaft, in der wir alle – in un-

serer Verschiedenheit – gleich und gut leben können. In der beispielsweise 

ich als Schwuler auf der Straße – überall, zu jeder Tageszeit, ohne Angst – ei-

nen anderen Mann küssen oder Stöckelschuhe tragen kann. Wovor hast Du 
Angst? Konkret habe ich Angst vor einer Wiederkehr des Faschismus. Wenn 

ich mitbekomme, wie die AfD versucht, Vertreterinnen und Vertretern der of-

fenen Gesellschaft das politische Wirken unmöglich zu machen, bekomme ich 

Bauchschmerzen. Dafür sollte DIE LINKE kämpfen ... für konkrete progres-

sive und emanzipatorische Politik, z.B. für ein Einwanderungsgesetz, das den 

Grundsatz der offenen Grenzen für alle in jeder Zeile beherzigt.

Johannes Błaszczykowski ist politisch aktiv bei der LINKEN in Neukölln (BO  44) 
und in der LAG Drogenpolitik

Foto: privat
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PARTEI IN BEWEGUNG 

Für ein neues 1968!
 Vom 7. bis 9. Dezember veranstaltet Die Linke.SDS – der Studierendenverband 
der LINKEN – einen großen Kongress in Berlin VON MARTIN WÄHLER

 Niemand kann mehr behaupten, 
von der der zunehmenden sozi-
alen Ungleichheit, von Vertrei-

bung und Flucht von Millionen Men-
schen nichts zu wissen. Von den reak-
tionären, nicht selten faschistischen 
Kräften, die das Elend dieser Men-
schen instrumentalisieren im Sinne 
eines völkisch-nationalistischen Ge-
sellschaftsentwurfs. Von der Diskri-
minierung von Frauen und LGBTIQ*-
Menschen. Niemand kann mehr be-
haupten, nichts zu wissen von Unsi-
cherheit und Prekarität, die unserer 
jungen Generation als einzige Zukunft 
verkauft wird. Vom Klimawandel, der 
nicht übermorgen, nicht morgen, son-
dern heute unsere Umwelt unwieder-
bringlich zerstört. Wir wissen von all 
dem, aber was machen wir daraus?

1968 fanden einige Millionen Men-
schen, verteilt um die ganze Welt, eine 
Antwort auf diese Frage. Angesichts 
von Krisen, die den unseren erschre-
ckend ähnlich waren, wählten sie den 
Weg der Solidarität, des Internationa-
lismus und der gemeinsamen Organi-
sierung. Bei all der Vielfalt und Wi-
dersprüchlichkeit ihrer Kämpfe wa-
ren sich diese Menschen einig, dass 
die Macht zur Veränderung nicht in 
den Parlamenten und Chefetagen 
liegt, wo wir – das Humankapital – 
keinen Zutritt haben. Die Macht liegt 
bei uns, wenn wir nur zugreifen. Wir 
sind nicht dafür verantwortlich, wie 
die Welt ist, aber dafür, dass sie nicht 
so bleibt.

Der Kapitalismus ist menschenge-
macht – ebenso seine Veränderung. 

Keine Norm, kein Gesetz, keine Mo-
ral hat ewig Bestand. Wir lassen uns 
nicht vorschreiben, was politisch ist, 
und wir lassen uns nicht vorschrei-
ben, wie wir politisch agieren. Im Zu-
ge der Bewegungen des Jahres 1968 
wurden Unterdrückungsformen pro-
blematisiert und bekämpft, die in der 
Gesellschaft wie auch innerhalb der 
Linken lange als alltäglich und na-
türlich erschienen. Nach ihrem Vor-
bild gilt auch heute: Wenn Gesetze 
und Gewohnheiten dazu führen, dass 
Menschen erniedrigt und unterdrückt 
werden, wenn sie Abschiebungen er-
lauben und mordende Nazis verscho-
nen, dann haben wir die Pfl icht die-
se Gesetze zu missachten und zu be-
kämpfen. Dann ist ziviler Gehorsam – 
nicht Ungehorsam – ein Verbrechen 
und Ungehorsam eine Pfl icht.

Für ein neues '68, das ist für uns 
keine nostalgische Phrase. 1968 hat 
die Welt rebelliert, gegen die kapita-
listische Herrschaft, gegen ihre impe-
riale Verwüstung, gegen ihren Ras-
sismus und ihre Geschichtsverdrän-
gung. 2018 machen wir es uns zur 
Aufgabe, erneut zu rebellieren, uns 
zu vernetzen und aus den Kämpfen 
der Vergangenheit für die Zukunft 
zu lernen. Dazu organisieren wir 
vom 7. bis 9. Dezember in Berlin un-
seren »68/18 – Geschichte wird ge-
macht« Kongress. Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen werden über die Erfolge 
und Lehren von 1968 sprechen. Lin-
ke Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler sowie Journalistinnen 
und Journalisten diskutieren mit 
uns über ihre kritischen Analysen 
der Gegenwart. Und hunderte Ak-
tivistinnen und Aktivisten werden 
Erfahrungen aus feministischen, ge-
werkschaftlichen, antirassistischen, 
ökologischen und hochschulpoliti-
schen Bewegungen zusammentra-
gen und austauschen. Wir erwarten 
über 100 Referentinnen und Referen-
ten aus dem In- und Ausland. Unter 
anderem: Didier Eribon, Tithi Bhat-
tacharya, Tariq Ali, Kerem Scham-
berger und Katja Kipping. 

5 Zeilen kürzen



 M
ehr für die Mehrheit – 
für ein soziales, ökolo-
gisches, friedliches und 
buntes Hessen«, forder-
ten unsere hessischen 

Genossinnen und Genossen bei den 
Landtagswahlen und wurden für ihren 
tollen Wahlkampf belohnt: Sie erziel-
ten mit 6,3 Prozent das beste Ergeb-
nis in ihrer Geschichte und zogen mit 
einer gestärkten Fraktion in den hes-
sischen Landtag ein. Unseren Aktiven 
in Hessen will ich für ihren engagierten 
Wahlkampf ganz herzlich danken. Vie-
le hatten sich aufgrund der Umfragen 
vor der Wahl, die DIE LINKE bei acht 
Prozent sahen, mehr gewünscht – ich 
auch. Dennoch will ich festhalten: Was 
DIE LINKE dort erreicht hat, ist für ein 
westdeutsches Flächenland ein gro-
ßer Erfolg. Wir müssen aber selbstver-
ständlich auch analysieren, weshalb es 
trotz der erheblichen Verluste der hes-
sischen Sozialdemokratie und der CDU 
uns nicht gelungen ist, stärker zu wach-
sen. Einen Hinweis gibt meiner Auf-
fassung nach das »gespaltene Wachs-
tum« unserer Partei nach Altersgrup-
pen: Während wir überdurchschnittlich 
bei Jungwählerinnen und Jungwählern 
(18 bis 34 Jahre) und bei den 60- bis 
70-jährigen wachsen, nämlich jeweils 
um drei Prozent und somit in Hessen 
bei Erstwählerinnen und -wählern zwei-
stellig sind, stagnieren wir bei den mitt-
leren Altersgruppen (35 bis 59 Jahre): 
Hier gelingt es uns offenbar nicht hin-
reichend, mit linker Politik zu überzeu-
gen. Diese Ergebnisse sind den baye-
rischen ähnlich: Auch hier konnten wir 
uns bei jungen Wählerinnen und Wäh-
lern deutlich steigern, während wir bei 
Wählerinnen und Wählern ab 35 kaum 
Zugewinne erzielen konnten. DIE LINKE 
wächst in diesen Altersgruppen auch, 
aber noch deutlich zu langsam. 
Die Verliererin der Hessenwahl war 
ohne Zweifel die »Große Koalition«. 
Für die Bundesregierung wird die Luft 
dünn. Es zeigt sich, dass auf der nach 
unten offenen Skala des Groko-Versa-
gens ganz neue Tiefstwerte möglich 
sind. Schwarz-Rot ist schon lange von 

der Vernunftehe zur Zwangsehe gewor-
den, die nur durch die Angst vor Neu-
wahlen zusammengehalten wird. Union 
und SPD und rutschen im tiefer in die 
Krise. Die Bundeskanzlerin wird den 
CDU-Parteivorsitz im Dezember nie-
derlegen. Der Kampf um die Nachfolge 
ist in vollem Gange. Verlockend ist die 
Auswahl nicht. 
Die SPD-Führung scheint entschlossen 
zu sein, vereint und gut gelaunt in den 
Untergang zu ziehen. Die offensicht-
liche Schmerzfreiheit der SPD-Spitze 
erschreckt mich: Wer sich beim soge-
nannten Erneuerungsprozess so viel 
Zeit lässt, kann sich kaum sicher sein, 
dass die Partei den Abschluss noch er-
leben wird – vermutlich jedenfalls nicht 
zweistellig. 
Wenn DIE LINKE auf Bundesebene ge-
schlossen und inhaltlich in zentralen 
Fragen klar und eindeutig auftritt, kann 
sie sicherlich bei künftigen Landtags-
wahlen für mehr Rückenwind sorgen. 
Das wird im kommenden Jahr wichti-
ger denn je sein, mit den Europawah-
len und nicht weniger als vier Land-
tagswahlen und neun Kommunalwah-
len wird 2019 ein Superwahljahr. 
Die Vorbereitungen für die Europa-

Fotos: Mark Mühlhaus/attenzione, 
DIE LINKE

AUS DEM HAUS

JÖRG SCHINDLER

 Gespaltenes 
Wachstum 

wahl haben nicht nur hier im Karl-Lieb-
knecht-Haus schon längst begonnen. 
Die Plakatkampagne, zentrale Wahl-
kampfveranstaltungen, das Wahlpro-
gramm und der Europa-Parteitag in 
Bonn sind in Arbeit. Gemeinsam mit al-
len Mitgliedern und Interessierten dis-
kutieren die Parteivorsitzenden Katja 
Kipping und Bernd Riexinger auf den 
Regionalkonferenzen in Berlin und Bie-
lefeld die europapolitische Ausrichtung 
der LINKEN. In Mannheim konnte ich 
bereits mit engagierten Mitstreiterin-
nen und Mitstreitern auf der ersten Re-
gionalkonferenz über unsere Europa-
politik diskutieren. Die Ergebnisse fl ie-
ßen in das Europa-Wahlprogramm ein, 
dessen erster Entwurf Mitte Dezember 
vorliegen wird. Angesichts des massi-
ven Rechtsrucks in vielen Ländern ist 
diese Europawahl besonders wichtig. 
Wir brauchen eine linke Alternative. Es 
geht jetzt darum, DIE LINKE zu stär-
ken, um Europa anders zu machen. Wir 
stehen für ein soziales, zukunftsfähi-
ges Europa.
Es gibt genug zu tun. Vielleicht wird 
das Superwahljahr 2019 noch um eine 
vorgezogene Bundestagswahl ergänzt. 
Diese Entscheidung hängt nicht von 
uns ab, doch DIE LINKE wird vorberei-
tet sein. Das Einzige, was man zurzeit 
über die politischen Verhältnisse in die-
sem Land sicher sagen kann: Es wird in 
den kommenden Monaten sicher nicht 
langweilig werden.

Jörg Schindler ist Bundesgeschäfts-
führer der LINKEN 

DISPUT Dezember 2018
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DEBATTE

Europa links denken
Auf europäischer Ebene sind fortschrittliche Bündnisse notwendig, denn nur durch die
Zusammenarbeit linker Kräfte lässt sich der Rechtsruck stoppen VON KATJA KIPPING

 Die kommenden Europawah-
len werden zu sehr wichtigen  
Wahlen in der Geschichte der 

europäischen Linken. Denn nicht 
nur die sozialen Rechte wurden un-
ter der Regentschaft von Angela Mer-
kel und den europäischen Neolibera-
len abgebaut, sondern heute stehen 
die Menschenrechte, die Demokratie 
und der Frieden selbst auf der Kip-
pe. Autoritäre Nationalisten und ult-
rarechte Parteien versuchen, Europa 
von innen zu sprengen und schlagen 
ihre Funken aus der institutionellen 
Krise der Brüsseler Technokratie und 
dem Verdruss ob der unsozialen Poli-
tik seitens der Europäischen Union. 
Aber es ist nicht allein eine europäi-
sche Auseinandersetzung in der Fra-
ge einer liberalen oder illiberalen De-
mokratie, sondern es geht auch um 
die Möglichkeit, dass Europa, dass 
die Europäische Union, ein soziale 
und demokratische Perspektive be-
kommt. 

Europa ist mehr als die EU. Die 
europäische Linke sollte sich jen-
seits ihrer Unterschiede über ihre ge-
meinsamen Möglichkeiten verständi-
gen. Besonders gilt das für uns LIN-
KE. Denn der Nazifaschismus hat uns 
gelehrt, dass es niemals wieder ein 
deutsches Europa und daher auch 
keinen nationalen Sonderweg geben 
darf. Wir können daher als eine linke 
Partei gerne darüber streiten, wie wir 
Europa sozialer machen können, aber 
nicht darüber, ob Europa für LINKE 
überhaupt eine Perspektive hat. Die 
griechische Erfahrung von Syriza hat 
uns gezeigt, dass die europäischen 
Institutionen nicht nur unter deut-
schem Einfl uss stehen, sondern dass 
die neoliberalen Eliten im Zweifels-
fall lieber mit der nationalistischen 
Rechten kooperieren, als dass sie ei-
nem linken Reformprojekt nachge-
ben. Wenn wir daher eine demokra-
tische Souveränität, unsere Idee der 
Freiheit und sozialer Mindestgaranti-

en gegen die kapitalistische Globali-
sierung verteidigen wollen, werden 
wir diesen Kampf nur auf europäi-
scher Ebene gewinnen können.

Auch das war für mich ein Grund, 
im Mai dieses Jahres Jeremy Corbyn, 
den Vorsitzenden der Labour-Partei, 
im britischen Unterhaus zu treffen. 
Zudem besuchte ich den Labour-Par-
teitag im September in Liverpool und 
folgte einer Einladung von Pablo Ig-
lesias, dem Vorsitzenden des spani-
schen Podemos, im Oktober an der 
Herbstuniversität in Madrid teilzu-
nehmen. 

Jeremy Corbyn ist für viele Lin-
ke weiterhin ein Beispiel einer poli-
tischen Ermutigung – und dass Sozi-
aldemokraten noch gewinnen kön-
nen. Während die Sozialdemokratie 
in fast allen europäischen Ländern 
dramatisch an Boden verliert, bleibt 
die Labour Party im Aufwind – gera-
de weil Jeremy Corbyn sich klar ge-
gen den Neoliberalismus stellt, ge-

Für fortschrittliche Bündnisse 

in Europa braucht man 

Partnerinnen und Partner. 

Etwa Pablo Iglesias, den 

Vorsitzenden der spanischen 

Linkspartei Podemos. 
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rade weil er Labour auf einen aus-
drücklich linken Kurs gebracht hat 
und die Partei für viele junge Leu-
te öffnen konnte. Auch wenn Labour 
und DIE LINKE unterschiedlichen 
Parteienfamilien in Europa angehö-
ren, so drehte sich unser Gespräch 
um gemeinsame Ziele, wie die Not-
wendigkeit einer Entspannungs- und 
Friedenspolitik, sowie den Kampf ge-
gen die Privatisierung. Jeremy Cor-
byn und ich waren uns einig, dass 
die linken fortschrittlichen Kräfte 
in und außerhalb der Europäischen 
Union mehr denn je gemeinsame Al-
lianzen ausbauen müssen – gegen 
die Austerität und den Rechtsruck. 
Der Labour-Parteitag in Liverpool 
hat mir gezeigt, dass eine große lin-
ke Partei in Europa tatsächlich zwei-
erlei leisten kann: Sie kann in einer 
sehr kultivierten und zugleich lei-
denschaftlichen Art und Weise nicht 
nur über den Umgang mit dem Bre-
xit-Referendum diskutieren, sondern 
sie schafft es auch, gleichzeitig einen 
kreativen Raum für linke Initiativen 
innerhalb und außerhalb der Partei 
zu organisieren. Denn parallel zum 
klassischen Parteitag organisierte die 
»Momentum«-Bewegung das sehr gut 
besuchte Forum »The World Transfor-
med«. Mit seinen unzähligen Veran-

staltungen und unterschiedlichen De-
battenformaten war es mindestens so 
wichtig wie der Parteitag selbst. Auf 
dem Parteitag in Liverpool konn-
te man erleben, dass Labour nicht 
nur reale Chancen auf einen Regie-
rungswechsel bei möglichen Neu-
wahlen hat, sondern unter Jeremy 
Corbyn zu einem dynamischen Zen-
trum progressiver Politik in Großbri-
tannien geworden ist – heftige Kont-
roversen eingeschlossen. Dazu gehört 
auch, dass sich Labour jetzt mit einer 
offensiven Haltung einer möglichen 
Regierungsübernahme nähern will 
und zugleich die Tür für ein zweites 
Referendum über die endgültigen Be-
dingungen des Brexit auf kluge Wei-
se offen hält. 

Labour wird an den nächsten Eu-
ropawahlen nicht mehr teilnehmen, 
gibt aber die Idee einer linken euro-
päischen Initiative gegen die neoli-
berale Spar- und Privatisierungspo-
litik nicht auf. Die gesamte Linke in 
Europa sollte Jeremy Corbyn bei sei-
nem Versuch unterstützen, im Herz-
land des europäischen Neoliberalis-
mus einen linken Politikwechsel zu 
schaffen. 

Die nächsten Wahlen zum Euro-
päischen Parlament werden darü-
ber entscheiden, ob Europa weiter 

nach Rechts geht, in Richtung eines 
autoritären Kapitalismus á la Kurz, 
Salvini, Orban oder Gauland – oder 
ob es eine fortschrittliche Alternati-
ve gibt. Für die LINKE ist dabei auch 
entscheidend, ob es uns gelingt, eine 
möglichst breite, starke und plura-
le Fraktion im kommenden Europä-
ischen Parlament zu haben. 

Es gibt zu Recht eine große Un-
zufriedenheit mit der Europäischen 
Union. Im März 2019 wird es zum Bre-
xit kommen und auch in Südeuropa 
haben viele Menschen dem Brüsse-
ler Europa den Rücken zugekehrt. 
Auch Podemos in Spanien ist als re-
lativ junge Partei ein Kind der spa-
nischen Finanzkrise und hat die po-
litische Landschaft in Spanien nach-
haltig verändert. Pablo Iglesias und 
ich waren uns einig, dass die euro-
päische Linke möglichst gemeinsam 
in die kommenden Europawahlen 
gehen muss. Darüber hinaus müs-
sen wir jedoch im Kampf gegen die 
neoliberale Rechte und die populis-
tische Ultrarechte auch in unseren 
Ländern soziale und fortschrittliche 
Regierungsalternativen eröffnen. Ei-
nig waren wir uns auch darin, dass 
Podemos und DIE LINKE an einer eu-
ropaweiten fortschrittlichen Allianz 
gegen die neoliberalen Austeritäts-
politik und gegen den rassistischen 
Rechtspopulismus arbeiten sollten. 

In meiner Rede auf der Herbstu-
niversität von Podemos betonte ich, 
dass wir unsere harte Kritik an der 
derzeitigen EU mit klaren Alterna-
tiven für eine andere EU, ein ande-
res Europa verbinden müssen. Wir 
sollten uns als Linke in diesem his-
torischen Moment in Europa jenseits 
all unserer Differenzen, unserer ver-
schiedenen Parteifamilien oder gar 
politischen Organisationslogiken für 
ein Bündnis aller fortschrittlichen 
und sozialen Kräfte einsetzen. Es gilt 
zu stärken, was uns eint: für Frieden 
und Gerechtigkeit, für soziale Sicher-
heit und Freiheit. Wer bei den kom-
menden Europawahlen links wählt, 
der wählt antifaschistisch.  

Jeremy Corbyn konnte mit seinem konsequenten Kurs gegen Neoliberalismus und 

Privatisierung viele Junge Leute für Labour begeistern. Fotos: DIE LINKE



8 DISPUT Dezember 2018

HESSEN

Gestärkt in den Landtag
Zum vierten Mal gelang der LINKEN in Hessen der Einzug in den Landtag, doch ganz zufrieden 
ist Spitzenkandidatin Janine Wissler trotzdem nicht VON HANS-GERD ÖFINGER 

 Oberfl ächlich betrachtet scheint 
alles beim Alten geblieben 
zu sein. Nach der hessischen 

Landtagswahl am 28. Oktober stehen 
die Zeichen (bei Redaktionsschluss) 
auf Fortsetzung der seit fünf Jahren 
regierenden schwarz-grünen Koaliti-
on mit einer hauchdünnen Mehrheit 
von nur einer Stimme. Doch der Ur-
nengang hat die Verhältnisse in Hes-
sen und im Bund erschüttert und 
den Anfang vom Ende der Ära Mer-
kel ausgelöst.

Das Signal aus Hessen liegt im 
Bundestrend: CDU und SPD wurden 
für die Unzufriedenheit mit der Ber-
liner GroKo abgestraft. Beide fuhren 
Verluste in zweistelliger Höhe ein. 
Die CDU von Ministerpräsident Vol-
ker Bouffi er erlitt mit 27 Prozent ihr 
schlechtestes Ergebnis seit 1966. Die 
SPD sank auf ein neues Rekordtief. 
Sie wurde im einstmals »roten Hes-
sen« mit 19,8 Prozent äußerst knapp 
von den Grünen überrundet, die ein 
Rekordergebnis einfuhren und vom 

Abgeordneten im Landtag sitzen wird. 
Doch gleichzeitig zog erstmals auch 
die Rechtspartei AfD mit 13,1 Prozent 
in Hessens Landtag ein. Sie sitzt in 
allen 16 Landesparlamenten. Gegen 
das Vordringen der AfD protestierten 
zwei Tage vor der Wahl in Wiesbaden 
2000 Menschen. Noch am Wahlabend 
zogen 800 Menschen in einem spon-
tanen Demonstrationszug durch die 
Frankfurter Innenstadt. 

Klare Kante 
gegen Rechts

Das Erstarken der rechten Demago-
gen ist für die Fraktion DIE LINKE ei-
ne besondere Herausforderung. Sie 
war im Wahlkampf unter dem Motto 
»Klare Kante gegen Rechts« angetre-
ten und wird diesen Grundsatz auch 
in den parlamentarischen Gremien 
verfolgen. Eine Kostprobe erlebte 
das Publikum bei einer Fernsehdis-
kussion des Hessischen Rundfunks, 

Den Ruf als schlagfertige Debat-
tenrednerin hat sich Janine Wiss-
ler in über zehn Jahren Parlaments-
alltag hart erarbeitet. Sie gehörte 
schon zur ersten sechsköpfi gen Frak-
tion, die nach einem harten Win-
terwahlkampf Anfang 2008 in den 
Landtag einzog. Der Anspruch »Wir 
sind gekommen um zu bleiben« wur-
de bei der vorgezogenen Neuwahl 
2009 ebenso eingelöst wie 2013 und 
2018. Hessen ist das einzige größere 
westdeutsche Flächenland, in dem 
der Partei über ein Jahrzehnt und 
viermal in Folge der Einzug in ei-
nen Landtag gelang. Der Wahlkampf 
brachte auch viele Neueintritte. Mit 
derzeit 3200 Mitgliedern ist der Lan-
desverband so stark wie noch nie. Ein 
wichtiger Grund für den Erfolg liegt 
in einer Verknüpfung von Landtags-
arbeit und außerparlamentarischen 
Bewegungen. 

»Wir hätten uns – auch aufgrund 
der Umfragen – gewünscht, stärker 
zuzulegen. Wir sind unter dem geblie-
ben, was möglich war, wenn die SPD 
elf Prozent verliert und wir nur etwas 
über ein Prozent gewinnen«, erklär-
te Janine Wissler am Tag danach. Ei-
ne richtige Feststellung, die Stoff für 
intensives Nachdenken bietet. »Und 
wir müssen diskutieren, warum viele 
Menschen, die sich Sorgen wegen des 
Rechtsrucks, der AfD, Trump und Or-
ban machen, den Grünen ihre Stim-
me geben und nicht uns«, so Wiss-
ler. Allerdings holte DIE LINKE bei 
den 18 bis 30-Jährigen zehn Prozent. 
Das macht Hoffnung für die Zukunft. 
Auch bei den Kompetenzwerten ver-
besserte sie sich deutlich. Bei der Fra-
ge, wer sich am stärksten um den so-
zialen Ausgleich bemüht, nannten 49 
Prozent DIE LINKE und nur 43 Pro-
zent die SPD. 

Dass ein systematisches politi-
sches »Beackern« auch Früchte tra-
gen kann, zeigt der Blick auf Groß-
städte und Universitätsstädte, wo 
die Partei zweistellige Ergebnisse er-
reichte, während die Ergebnisse im 
ländlichen Hessen deutlich schwä-

Die Ergebnisse 
in Hessen
(in Prozent)

CSU 27,0 2013: 47,7  (–10,5)

SPD 19,8  20,6  (–10,9)

Grüne 19,8 8,6  (+8,9)

FDP 7,5 3,3  (+1,8)

DIE LINKE 6,3 2,1  (+1,1)

AfD 13,1 – (–)

GroKo-Frust profitierten. Dass die 
einstige Öko-Partei fünf Jahre lang 
unter Bouffi er geräuschlos und ange-
passt mitregierte und nicht nur beim 
Frankfurter Flughafenausbau ihre 
früheren Öko-Ziele aufgab, blieb im 
Wahlkampf ebenso ausgeblendet, wie 
ihre aktive Mitwirkung am sozialen 
Kahlschlag im Bundeskabinett des 
SPD-Kanzlers Gerhard Schröder von 
1998 bis 2005. 

Zulegen konnte DIE LINKE, die sich 
von 5,2 auf 6,3 Prozent steigerte und 
ab Januar mit neun statt bisher sechs 

als LINKE-Spitzenkandidatin und 
Fraktionsvorsitzende Janine Wissler 
angesichts dumpfer rassistischer, 
Law-and-Order-Parolen des AfD-Ver-
treters konterte: »Von wegen Law-
and-Order-Partei! Gegen fast zehn 
Prozent aller AfD-Abgeordneten bun-
desweit gab oder gibt es aktuell Er-
mittlungsverfahren. Wenn die Kri-
minalitätsrate in der Bevölkerung so 
hoch wäre wir bei den AfD-Abgeord-
neten, dann hätten wir wirklich ein 
Problem«. Das verschlug dem AfD-
Mann die Sprache. 
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cher waren. Spitzenreiter ist die Uni-
versitätsstadt Marburg mit 14,4 Pro-
zent. Hier hatte der Landesvorsit-
zende Jan Schalauske schon 2015 
als OB-Kandidat 9,8 Prozent errun-
gen. Zusätzlich zum landesweiten 
Motto »Mehr für die Mehrheit« hatte 
die Marburger LINKE mit der Parole 
»Privatisierung schadet der Gesund-
heit« gepunktet – eine Anspielung an 
den 2006 erfolgten Verkauf des Uni-
versitätsklinikums Gießen-Marburg 
(UKGM) an die private Rhön Klini-
kum AG durch die ehemalige CDU-
Alleinregierung. Dies hat bei Be-
schäftigten und Patienten tiefe Spu-
ren hinterlassen und die Forderung 

nach Rücknahme der Privatisierung 
aufkommen lassen. 

Im Kasseler Stadtbezirk Nord (Hol-
land) landete die Partei gar mit 23,6 
Prozent auf Platz 1 klar vor Grünen, 
SPD und CDU. Das Viertel gilt laut 
Lokalpresse als »das Neukölln Kas-
sels«. Hier wohnen junge Leute, Stu-
dierende, Menschen mit Migrations-
hintergrund und viele, die von Hartz 
IV abhängig sind und mit Armut zu 
kämpfen haben. In diesem Stadtbe-
zirk wurde im März 2006 der Internet-
cafébetreiber Halit Yozgat von der 
Neonazi-Terrorbande NSU ermordet. 
»Der Erfolg hat sich über Jahre aufge-
baut. Wir sind regelmäßig präsent und 

inzwischen gibt es auch eine Stadtteil-
gruppe«, bilanziert Violetta Bock, die 
als LINKE-Direktkandidatin im Wahl-
kreis Kassel Stadt II immerhin 11,9 
Prozent der Erststimmen holte. 

Hochburgen hat die Partei durch 
zähe Basisarbeit auch im Rhein-Main-
Gebiet ausgebaut. Im 1910 als Arbei-
tersiedlung gegründeten Frankfurter 
Stadtteil Riederwald errang sie 17,7 
Prozent. Im Wiesbadener Westend, 
dem Stadtbezirk mit der bundesweit 
höchsten Wohndichte und einer ähn-
lichen Struktur wie der Kasseler Nor-
den, schnitt DIE LINKE mit 17,8 Pro-
zent erstmals besser ab als SPD und 
CDU.  

»... Wir sind unter dem geblieben, was möglich war, 
wenn die SPD elf Prozent verliert 

und wir nur etwas über ein Prozent gewinnen.«

Hat sich die Blumen redlich verdient: Janine Wissler (mitte) am Tag nach der Wahl. Foto: Martin Heinlein
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WAHLANALYSE

Wir müssen deutlicher werden
DIE LINKE muss ihre Vision einer gerechten Welt stärker in den Vordergrund stellen – 
Schlussfolgerungen aus den bayerischen Wahlen VON ATES GÜRPINAR

 Die Wahlen in Bayern lassen 
uns zwiegespalten zurück: Auf 
der einen Seite kamen seit 

der Bundestagswahl 1000 neue Mit-
glieder hinzu, wir verdoppelten fast 
die Zahl der absoluten Stimmen und 
schafften erstmalig den Einzug in al-
le Bezirkstage, teilweise in Fraktions-
stärke. Auf der anderen Seite konn-
te das Hauptziel, der Einzug in den 
Landtag, nicht erreicht werden. Es ist 
zwar bedauerlich, dass wir es nicht 
schafften, die Mitgliedschaft inner-
halb von zwei Jahren zu verdoppeln 

Bei alledem erlebten wir eine Solida-
rität und ein Mitfi ebern anderer Lan-
desverbände, den Einsatz von so vie-
len in dieser Partei, der deutlich mach-
te, was Solidarität bedeutet. Ein Dank 
ist nach Wahlen üblich, aber viel zu 
wenig. 

Am Wahlabend trieben uns Fragen 
um, die zwei Wochen später in Hes-
sen nochmals aufkamen: Wieso blie-
ben wir hinter den Umfragewerten zu-
rück und wieso war der Unterschied 
zur Bundestagswahl 2017 so groß? Da-
mals hatten wir 6,1 Prozent der Zweit-
stimmen erhalten. Entscheidend wa-
ren die lange unentschiedenen Wäh-
ler, die wir zum Schluss nicht erreich-
ten. In der medialen Zuspitzung zum 
Ende des Wahlkampfes, wer Gegen-
spielerin der CSU wird und wer die-
se in einer Koalition einhegen kann, 
spielten wir keine Rolle. Im Jahr 2017 
waren wir als Oppositionsführerin 
im Bundestag zentrale Akteurin und 
waren auch bis zum Wahltag medial 
stark präsent. Dieses Mal hatten wir 
weder die Funktion, noch die media-
le Aufmerksamkeit. Es war keine Gro-
Ko zu kritisieren, sondern eine Allein-
regierung, gegen die sechs Parteien 
mit Einzugspotential antraten. Eine 
Machtoption hatten innerhalb des ver-
meintlich linken Spektrums die Grü-
nen. Sie wurden von denjenigen in-
nerhalb des linken Blocks gewählt, die 
2013 noch in der SPD eine Machtopti-
on sahen. Diejenigen, die 2017 von der 
SPD zu uns kamen, wollten zumindest 
eine pseudosoziale Stimme im Land-
tag sicher haben – und blieben eher 
bei der SPD. 

Das widerständige 
Bayern 

Dafür gelang es, das widerständige 
Bayern zu organisieren, das Bayern 
von Kurt Eisner, Willi Hoegner und 
anderen. Hier waren wir verlässli-
cher Bündnispartner in den verschie-
denen Initiativen. Gleich dreimal ka-
men in diesem Jahr über 40.000 

Menschen in München auf die Stra-
ße. Außerdem unterschrieben beim 
Volksbegehren gegen den Pflege-
notstand 100.000 Menschen. Rück-
blickend lässt sich kritisieren, dass 
zwar die Menschen innerhalb der Be-
wegung wussten, wer mit dabei war. 
In der Außenwahrnehmung aber pro-
fi lierten sich andere. Die Sichtbarkeit 
innerhalb der Bewegungen reich-
te nicht aus, um sich in eine Profi -
lierung der Partei zu wandeln. Aber 
auch das braucht mehr Zeit, bis das 
wahrgenommen wird.

Trotz Großdemos und neuer Bewe-
gungen ist der Blick auf die politische 
Lage in Bayern ernüchternd. Eine Ko-
alition zwischen Freien Wählern und 
CSU bringt bis auf kosmetische Ein-
griffe im sozialen Bereich keine po-
sitiven Veränderungen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass es erstmalig seit 
langer Zeit eine rechte Opposition ge-
gen die CSU gibt, während die SPD 
keine Stärke zurückerlangte und die 
Grünen das Thema soziale Gerechtig-
keit nur scheinbar besetzen werden. 
Dass sie mit der CSU koalieren woll-
ten, hat einmal mehr verdeutlicht, 
wo die Grünen stehen. Da sie aber in 
der Opposition bleiben müssen, wird 
ihre tiefe Bürgerlichkeit und neoli-
berale Ader nicht auffallen. Weil die 
SPD nicht mehr kann und die Grünen 
nicht mehr wollen, wird progressive 
Politik in Bayern in Zukunft nicht 
leichter. 

Die Landtagswahlen geben eine 
leise Hoffnung, da die harte Rech-
te im Vergleich zur Bundestagswahl 
2017 nicht noch stärker wurde: Klei-
ner wurde das rechte Lager allerdings 
nicht. Daher braucht es unsere starke 
Stimme gegen Rechts – und zwar kei-
ne bürgerliche Stimme, sondern ei-
ne Stimme auf Seiten der Schwächs-
ten. DIE LINKE steht verlässlich ge-
gen Hass, Ausgrenzung und die Ein-
schränkung der Freiheitsrechte. Sie 
ist die Partei, die sich für die Armen 
und Schwachen in der Gesellschaft 
einsetzt und sie motiviert, selbst und 
gemeinsam für ihre Interessen ein-

und die Anzahl der Stimmen im Ver-
gleich zur Landtagswahl 2013 zu ver-
dreifachen: Nichtsdestotrotz war der 
Wahlkampf ein Erfolg. 

Klar ist: Die Arbeit der Genossin-
nen und Genossen war grandios. Die 
geringeren fi nanziellen Mittel im Ver-
gleich zur Bundestagswahl wurden 
ehrenamtlich ausgeglichen: mit Plaka-
tierungen, Veranstaltungen, direktem 
Kontakt zu den Menschen. Nebenher 
stemmten wir Demonstrationen gegen 
das Polizeiaufgabengesetz und gegen 
Rechts. Wir waren Teil der Organisa-
tion gegen Mietwucher und zentrale 
Akteure beim Pfl egevolksbegehren. 

Ates Gürpinar war Spitzenkandidat der 

bayerischen LINKEN . Foto: DIE LINKE
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zustehen: Für abhängig Beschäftigte, 
Menschen in prekärer Beschäftigung, 
Erwerbslose und Gefl üchtete. DIE LIN-
KE wird als Partei in Bewegung stär-
ke, der sozialen, friedlichen, antiras-
sistischen und ökologischen Bewe-
gung. Die Bewegungen, das sind die 
jüngeren Menschen, die in den letz-
ten Jahren politisiert wurden. Die 
Bewegungen sind aber auch die er-
fahrenen Menschen, die seit Jahren 
und Jahrzehnten in Gewerkschaften, 
in Bündnissen gegen Rechts, in Um-
welt-, Friedens- und Mieterinitiativen 
aktiv sind. Wir intensivieren weiter-
hin die Verbindung zu diesen Kräften 
und bleiben verlässliche Partnerin. 
Der Kampf um bezahlbaren Wohn-
raum, Ausbau des ÖPNV, gute Arbeit 
und Rente bleibt zentraler Anker un-
serer inhaltlichen Arbeit. Insbesonde-
re das Pfl egevolksbegehren wird eine 
der zentralen Aufgaben der nächsten 
zwei Jahre sein. 

Konsequenzen 
aus der Wahl

Entscheidend auch über Bayern hin-
aus sind für mich zwei Konsequenzen 
aus den Wahlen: Erstens lässt sich 
bei den Landtagswahlen in Bayern 

und Hessen einmal mehr feststellen, 
dass DIE LINKE eine Mitgliederpartei 
sein muss. DIE LINKE besteht nicht 
nur aus den wenigen an der Spit-
ze, sie gewinnt nicht über die Pres-
se, über Geschichten, die über sie er-
zählt werden, über Spins und Turns. 
Sie gewinnt über die Menschen, die 
in direkten Kontakt zu den Wählerin-
nen und Wählern treten. Dafür sind 
wir aber noch zu wenige. Daher ist 
es neben der Verankerung über die 
Kommunalwahlen zentral, Mitglie-
der für die Partei zu gewinnen und 
ihnen das Handwerkszeug zu geben, 
auch ihre Umgebung für die Idee zu 
begeistern. Wir wollen, dass die wi-
derständigen, die solidarischen und 
die antifaschistischen Bayerinnen 
und Bayern bei uns Mitglied werden 
und bei den Kommunalwahlen 2020 
auf den Listen der LINKEN antreten. 
Bis zu den Landtagswahlen 2023 ist 
mindestens eine Verdopplung der 
Mitgliederzahl nötig, um aus eigener 
Kraft in den Landtag einzuziehen. 
Wir müssen den Weg über die Moti-
vierung und Ausbildung neuer Mit-
glieder und die Verankerung in den 
Kommunen gehen.

Zweitens müssen wir deutlicher 
werden: Die Forderungen auf un-
seren Wahlplakaten unterschieden 

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

sich von denen anderer linker Par-
teien nur geringfügig. Was die ande-
ren aber nicht haben, ist die gemein-
same Vision einer gerechten Gesell-
schaft von übermorgen. Wieso hat 
Helmut Schmidt sich mit seiner Lü-
ge durchgesetzt, dass der zum Arzt 
muss, der Visionen hat? Ich bin mir 
sicher, dass der zum Arzt muss, der 
keine Visionen mehr hat. Wenn wir 
andere Produktionsverhältnisse hät-
ten, gäbe es die nachhaltige Technik, 
mit deren Hilfe wir Armut beseiti-
gen sowie ein gutes Leben und gu-
te Arbeit für alle garantieren kön-
nen. Wir halten zu sehr hinter dem 
Berg damit, dass wir das große Gan-
ze im Blick haben. Wir sind die Par-
tei, die sich den Menschheitsfragen 
stellt. Wir setzen neue Visionen. Wir 
haben konkrete Lösungsvorschläge, 
wissen aber auch, wie unsere Welt 
in achtzig Jahren aussehen sollte: 
Das müssen wir benennen, dieses 
Leuchten in den Augen muss anste-
ckend werden, wenn wir über eine 
linke Zukunft, eine Welt ohne Krieg 
und Armut sprechen. Vielleicht kön-
nen wir das bei den nächsten Wah-
len verbinden.  

Ates Gürpinar ist Landessprecher der 
bayerischen LINKEN
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PRÄNATALDIAGNOSTIK 

Nicht nur eine Frage der Ethik
Die Regulierung der Bluttests auf Down-Syndrom darf nicht dazu führen, dass das 
Selbstbestimmungsrecht der Frauen beschnitten wird VON KATHRIN VOGLER

 Vor sechs Jahren kamen Tests 
für Schwangere auf den 
Markt, mit denen in deren 

Blut das Erbgut des Fötus auf eine 
mögliche Trisomie hin analysiert 
werden kann. Die häufi gste Triso-
mie ist die des 21. Chromosoms, auch 
Down-Syndrom genannt, die etwa bei 
einer von 650 Schwangerschaf-
ten vorliegt. Diese Kinder haben 
unterschiedlich schwere körper-
liche und geistige Beeinträchti-
gungen, die Intelligenz ist kaum 
bis stark gemindert. Häufi g lei-
den sie unter körperlichen Be-
schwerden. Die durchschnittli-
che Lebenserwartung beträgt 
inzwischen 60 Jahre. Die Aus-
prägung der Symptome lässt 
sich durch den Gentest nicht be-
stimmen, sie hängt auch davon 
ab, wie ein Kind gefördert wird. 
Die Zulassung solcher Tests er-
folgt durch die Europäische Arz-
neimittelagentur ohne ethische 
Abwägungen und mit nur sehr 
begrenzter Nutzenabschätzung. 
Eine wissenschaftliche Nutzen-
bewertung erfolgt erst im Ver-
fahren über die Aufnahme in 
den Regelleistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenkassen 
beim Gemeinsamen Bundesaus-
schuss, der auch kein Mandat 
hat, ethische Fragen zu berück-
sichtigen.

1995 wurde im Zuge der Reform 
des Paragrafen 218 die »embryopathi-
sche« Indikation zur Rechtfertigung 
eines Schwangerschaftsabbruchs 
gestrichen. Eine mögliche Behinde-
rung des Kindes sollte kein Anlass 
mehr für einen Schwangerschafts-
abbruch sein, um eine Diskriminie-
rung von Menschen mit Behinderun-
gen zu vermeiden. Inzwischen haben 
die gesellschaftliche Realität und die 
technische Entwicklung den dama-
ligen Gesetzgeber überholt: Ziel der 
Pränataldiagnostik ist überwiegend 
nicht mehr die Feststellung einer ab-
wendbaren Gesundheitsgefahr für 
Frau und Kind, sondern die Identifi -

kation von genetisch von der Norm 
abweichenden Föten mit anschlie-
ßendem Rat an die werdenden El-
tern, die Schwangerschaft abzubre-
chen. Die Frauen geraten in eine »Di-
agnosespirale«, da sie jede angebote-
ne Maßnahme aktiv ablehnen und 
die Ablehnung unterschreiben müs-

sen. Somit wird die Selektion zur ge-
sellschaftlichen Norm. Die Geburt ei-
nes Kindes mit Down-Syndrom wird 
zur individuellen Verantwortung der 
Eltern.

In Artikel 8 der UN-Behinderten-
rechtskonvention verpflichtet sich 
Deutschland seit 2009 dazu, »Kli-
schees, Vorurteile und schädliche 
Praktiken gegenüber Menschen mit 
Behinderungen, einschließlich auf-
grund des Geschlechts oder des Al-
ters, in allen Lebensbereichen zu be-
kämpfen«. Viele Menschen mit Down-
Syndrom empfi nden den Gedanken, 
dass ihresgleichen möglichst nicht 
mehr geboren werden sollte, als zu-
tiefst diskriminierend und verstö-

rend. Ein Leben mit verminderter 
Intelligenz bedeutet nicht ein Leben 
ohne Freude und Glück; es ist nicht 
weniger wert als ein Leben im Hoch-
leistungsmodus. Es bleibt Aufgabe 
der Gesellschaft, Eltern dabei zu un-
terstützen, mit einem oder mehreren 
Kindern mit Behinderung ein erfüll-

tes und glückliches Familienle-
ben zu führen. Leider sind wir in 
dieser Realität noch nicht ange-
kommen. Stattdessen lädt diese 
Gesellschaft die Verantwortung 
für ein gutes Leben mit Behin-
derung individuell den Eltern 
auf, insbesondere den Müttern. 
Der Bundestag muss sich daher 
mit diesen ethischen Fragen be-
schäftigen. Dies wird in frakti-
onsübergreifenden Gruppen, oh-
ne die Bindung an Fraktionsbe-
schlüsse, geschehen. Trotzdem 
gibt es gemeinsame Haltungen, 
die wir als LINKE einbringen: 
Wir kämpfen gegen jede Diskri-
minierung von Menschen mit 
Behinderungen und für uns ist 
wichtig, dass eine Regulierung 
dieser Tests nicht allein über die 
Kassenzulassung erfolgen darf. 
Damit würde diese nur für die-
jenigen gelten, welche die ent-
sprechenden Leistungen nicht 
selbst bezahlen können. Zudem 
setzen wir uns für das uneinge-

schränkte Recht von Frauen ein, über 
ihren Körper und damit auch über ei-
ne Schwangerschaft als solche selbst 
zu entscheiden. Deswegen darf eine 
Regulierung dieser Tests nicht zu ei-
nem weiteren Angriff auf das Selbst-
bestimmungsrecht von Frauen miss-
braucht werden. Auf der Basis dieser 
Gemeinsamkeiten werden wir an un-
terschiedlichen Gesetzentwürfen mit-
arbeiten. 

Kathrin Vogler (DIE LINKE) ist Mitglied 
des Deutschen Bundestags und gehört 
einer fraktionsübergreifenden Gruppe 
von über 100 Abgeordneten an, die 
eine Regulierung vorgeburtlicher 
Bluttests auf Down-Syndrom fordert.

Foto: Pixabay
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REGIONALKONFERENZ

Diskussionen über Europa
Die erste von drei Regionalkonferenzen zur Europawahl fand am 4. November 
in Mannheim statt VON PAZHAREH HEIDARI

 Am 4. November fand in Mann-
heim die erste Regionalkonfe-
renz zu den kommenden Eu-

ropawahlen satt. Die Parteivorsit-
zenden und der Bundesgeschäftsfüh-
rer haben zu insgesamt drei solcher 
Konferenzen eingeladen, bei denen 
sie gemeinsam mit den Mitgliedern 
die Schwerpunkte und die Strategie 
für die kommenden Europawahlen 
im Mai 2019 beraten wollen. 

Etwa 70 Mitglieder folgten der 
Einladung ins Mannheimer DGB-
Haus. Darunter waren auch Neumit-
glieder und einige Kandidatinnen 
für die Europawahlliste. Nach einem 
Grußwort der Landessprecherin der 
LINKEN Baden-Württemberg, Heidi 
Scharf, in dem sie auf den Ernst der 
Lage wegen der Rechtsentwicklung 
in Europa hingewiesen hatte, eröff-
nete Bundesgeschäftsführer Jörg 
Schindler die Konferenz mit einer 
Rede über die Herausforderungen 
für DIE LINKE: »Die Europawahl fällt 
in die Zeit der Richtungsentschei-
dungen für die EU und für Europa. 
Die Diskussion um die EU wird bis-
her weitgehend durch die Frage ›Bist 
du für oder gegen Europa?‹ struktu-
riert. Dabei werden grundlegende 
Fragen über die Ausrichtung der EU 
und die konkreten Alternativen zu-
rückgedrängt«. DIE LNKE stehe ge-
gen Austerität und Rassismus, gegen 
soziale Ungleichheit, gegen Militari-
sierung und gegen eine Abschottung 
der Festung Europa. Sie trete ein für 
ein soziales, zukunftsfähiges Euro-
pa und stehe unbestechlich für so-
ziale Gerechtigkeit. Sie vertrete die 
Interessen der Menschen, sie lege 
sich mit Reichen und Mächtigen an 
und sei eine Lobby für diejenigen, 
die sonst kaum eine Lobby haben, 
auch mit Blick auf die Gefl üchteten, 
so Schindler. 

Nach der Eröffnung gab es eine 
Generaldebatte. Die besorgniserre-
gende Rechtsentwicklung in Euro-
pa, die sozialen Unsicherheiten in 
der Arbeitswelt und die Militarisie-
rung Europas waren die am meisten 

diskutierten Themen. 

Strategie-
workshops

In der ersten Workshop-Phase wur-
de in kleinen Gruppen anhand von 
drei Fragen die praktischen Wahl-
kampfstrategien diskutiert: Wel-
che Erfahrungen haben die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer bei 
den letzten Europawahlkämpfen ge-
macht? Wie können wir mehr Wäh-
lerinnen und Wähler dazu bewegen, 
ihr Kreuz bei der LINKEN zu ma-
chen? Welche Europa-Themen sind 
vor Ort für die Menschen wichtig? 
Die Workshops kamen zu dem Er-
gebnis, dass eine Verbindung der 
Europawahlen mit den vielen Kom-
munalwahlen, die gleichzeitig statt-
fi nden, notwendig ist. 

Der nach Deutschland gefl üchte-
te ehemalige Abgeordnete der HDP, 
Faysal Sariyildiz, hielt ein Grußwort. 
Am selben Tag vor zwei Jahren hat-

te die AKP zahlreiche Mitglieder der 
HDP, darunter elf Abgeordnete, fest-
nehmen lassen. Sariyildiz sprach 
über die Verfolgung und die Unter-
drückung der Linken in der Türkei. 

In der zweiten Workshop-Phase 
wurden in fünf Workshops zu den 
Themen Demokratie und Kampf ge-
gen Rechts, Arbeit und Soziales, Öko-
logie, Wirtschaft und Handel sowie 
Frieden und Militarismus inhaltliche 
Schwerpunkte diskutiert.

Nach der anschließenden Auswer-
tung der Ergebnisse der Workshops 
schloss Jörg Schindler die Konferenz 
mit motivierenden Worten ab. Die 
Konferenz war sehr konstruktiv, die 
Stimmung angenehm und die heißen 
Debatten verliefen sehr solidarisch. 

Zwei weitere Konferenzen werden 
am 24. November in Berlin und am 2. 
Dezember in Bielefeld stattfi nden. 

Pazhareh Heidari Mitarbeitern von 
LINKE-Bundesgeschäftsführer 
Jörg Schindler

Gut gefüllt war der Saal im Mannheimer DGB-Haus, wo DIE LINKE ihre erste 

Regionalkonferenz zur Europawahl abhielt. Foto: Lars Peters
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RECHTER TERROR

Trauriger Alltag
Immer wieder kommt es zu rechten Attacken auf Wahlkreisbüros der LINKEN.  
VON FABIAN LAMBECK

 Keine Partei wird so oft zum 
Ziel von rechten Angriffen 
wie DIE LINKE. Oft trifft es 

die Wahlkreisbüros von Abgeordne-
ten. Trauriger Spitzenreiter ist dabei 
die Bundestagsabgeordnete 

Caren Lay, die Büros in Bautzen 
und Hoyerswerda unterhält. Ihr 
Wahlkreismitarbeiter Silvio Lang 
zählte 30 Vorfälle in acht Jahren, 
wobei der letzte »Vorfall« von An-
fang Oktober datiert. »Wir sprechen 
hier aber von ganz unterschiedli-
cher Qualität der Vorfälle. Da ist 
von rechten Aufklebern bis Haus-
friedensbruch und Nötigung alles 
dabei«, so Silvio Lang gegenüber 
DISPUT. Ein Blick auf die Liste der 
Übergriffe zeigt, von welcher »Qua-
lität« diese Angriffe sind: »Löcher 
mit Hammer in Scheibe geschlagen«, 
»Überfall während der Sprechstun-
de, Beschädigung der Glastür, Zei-
gen des Hitlergrußes«, »Hakenkreuz 
an Bürotür geschmiert«, »Schmiere-
reien und Aufkleber an der Scheibe 
›Judenbüro‹«. Immer wieder werden 
die Scheiben der Büros »beschmiert, 
beklebt, eingeschlagen«. Die Täter 
kommen meist unerkannt davon. 

 Verschärfte Situation 
in Bautzen

Doch wie wirkt sich der alltägliche 
Terror auf die Arbeit vor Ort aus? 
»Mich als Mitarbeiter beeinflusst 
das in meiner Arbeit nicht mehr, als 
es mich auch vorher schon als ak-
tiven Antifaschisten beeinfl usst hat 
– oder nicht weniger, ganz wie man 
es sehen will«, erklärt Silvio Lang. 
»Die Bedrohungslage für linke, anti-
faschistische Menschen ist in Sach-
sen einfach immer existent, man 
lebt damit – so blöd das klingt. Seit 
gut zwei Jahren ist Bautzen dabei be-
sonders im Fokus und die Situation 
hat sich hier nochmal verschärft«. 
Doch was bedeutet das konkret? »Ich 
überlege morgens vor dem Kleider-
schrank, wo ich heute im Wahlkreis 

hinfahre und ob ich da wirklich das 
Antifa-T-Shirt offen tragen will. Ich 
habe immer ein Taschenmesser und 
Tierabwehrspray für den Notfall da-
bei. Und im Wahlkreisbüro schaut 
man halt beim Ankommen immer 
erstmal nach, ob alle Scheiben un-
beschädigt und unbeklebt sind, und 
achtet etwas genauer darauf, wer da 
so vor dem Schaufenster rum läuft«. 
Trauriger Alltag in Sachsen. 

Viele Vermieter 
winken ab

Nicht nur Caren Lays Büros werden 
regelmäßig attackiert. Der Chemnit-
zer Landtagsabgeordneten Susanne 
Schaper wurde 2016 nach 22 An-
schlägen in nur 17 Monaten vom 
Vermieter gekündigt. Schon zuvor 
hatte sie sich in der Stadt nach ei-
nem neuen Büro umgesehen, doch 
sobald herauskam, dass Schaper 
dort ein Abgeordnetenbüro einrich-
ten wollte, winkten die Vermieter 
ab. Auch im benachbarten Thürin-
gen kommt es immer wieder zu At-
tacken. Besonders perfi de war kürz-
lich eine Aktion vor dem offenen 
Jugend- und Wahlkreisbüro »Ro-
saLuxx« der Landtagsabgeordne-
ten Kati Engel in Eisenach. Die Tä-
ter hatten die Umrisse einer Leiche, 
wie sie die Kriminalpolizei nach ei-
nem Mord anfertigt, auf den Bürger-
steig vor dem Büro gemalt. Zusätz-
lich wurde Kunstblut verschmiert. 
Eine unmissverständliche Warnung 
an Engel und die lokale Antifa. 

Die Angriffe der Rechten be-
schränken sich nicht nur auf Bü-
ros. Mitte Oktober ging das Auto 
des Bundestagsabgeordneten Sö-
ren Pellmann in Flammen auf (sie-
he Beitrag). Im sächsischen Freital 
verübten Nazis im Juli 2015 gar ei-
nen Sprengstoffanschlag auf das Au-
to des Stadtrats der LINKEN Micha-
el Richter. 

So viele Vorfälle, doch die Bundes-
regierung will im »Bereich Rechts-

extremismus« weiterhin »keinen 
bundesweiten Trend zu einer stra-
tegischen und systematischen Ein-
schüchterung bzw. Bedrohung von 
Politikern ausmachen«, wie aus ei-
ner Antwort auf eine Kleine Anfrage 
der Bundestagsabgeordneten Mar-
tina Renner (LINKE) vom Septem-
ber 2017 hervorgeht. Fragwürdige 
Begründung der Bundesregierung: 
»Die Übergriffe auf Politiker und/
oder Parteieinrichtungen erfolgen 
nicht fl ächendeckend und gesche-
hen oftmals eher aus einem situati-
ven Tatimpuls heraus«. Dass vor al-
lem Rechte für Übergriffe aus Abge-
ordnetenbüros verantwortlich sind, 
zeigen die Zahlen: Von den »205 po-
litisch motivierten Straftaten gegen 
Einrichtungen oder Repräsentanten 
der im Deutschen Bundestag vertre-
tenen Parteien«. die die Bundesre-
gierung von Januar bis September 
2017 erfasste, wurden 18 Straftaten 
dem Phänomenbereich »PMK-links« 
und 93 Straftaten dem Phänomenbe-
reich »PMK-rechts« zugeordnet. Bei 
94 Straftaten war die politische Mo-
tivation der Täter unklar. Allerdings 
musste die Bundesregierung eben-
falls zugeben, dass die Zahlen nicht 
verlässlich sind. Denn »Angriffe auf 
Büros der im Deutschen Bundestag 
vertretenen Parteien« werden nicht 
gesondert zentral erfasst. Zumal es 
ja auch Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger in den Landtagen be-
trifft.  

Brandanschlag und 

Psychoterror: Das aus-

gebrannte Auto des 

Bundestagsabgeordne-

ten Sören Pellmann in 

Leipzig Grünau und die 

Leichenumrisse samt 

Blutfl ecken vor dem 

»RosaLuxx«-Büro der 

Landtagsabgeordneten 

Kati Engel in Eisenach

Fotos: Sören Pellmann, 
RosaLuxx
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 In der Nacht vom 13. Oktober, ge-
gen 3.20, Uhr wurde ein Brand-
anschlag auf mein Wahlkreisauto 

vor einem Wohnblock in Leipzig-Grü-
nau verübt. Das Fahrzeug war nicht 
als Parteiauto erkennbar, allerdings 
waren mein Name und ein Bild von 
mir aufgeklebt. Die Magnet-Logos der 
LINKEN lagen zu dem Zeitpunkt be-
reits in meinem Abgeordnetenbüro 
in unmittelbarer Nähe und sollten 
in Kürze aufgebracht werden. Nicht 
nur mein Auto wurde bei diesem An-
schlag beschädigt, sondern auch zwei 
daneben geparkte Fahrzeuge. Eines 
davon gehört einem älteren Ehepaar, 
das ich auch persönlich kenne. Für 
sie tut es mir besonders leid. Im Übri-
gen waren die Reaktionen auf dieses 
Ereignis mir gegenüber sehr unter-
schiedlich. Ich habe viel Zuspruch er-
halten, aber mir wurde auch auf sehr 
zynische Weise unterstellt, ich hätte 
den Brand selbst verursacht, um ihn 
dann meinen politischen Gegnern in 
die Schuhe zu schieben. 

Womit ich nun bei den mutmaß-
lich wahren Tätern bin: Sie schrecken 
anscheinend vor nichts mehr zurück 
und offenbar zeigt sich mit diesem 
Anschlag eine neue, deutlich ver-
schärfte Form der politischen Ausei-
nandersetzung. Dass der Ton mit dem 
Erstarken der AfD und anderen rech-
ten Kräften, vor allem auch in mei-
ner Heimat Sachsen, deutlich rauer 
geworden ist, bekommen viele in un-
serem Land seit Monaten zu spüren. 

?????

Lasse mich nicht einschüchtern
Der Anschlag auf mein Auto wird mich nicht daran hindern, meinen Kampf gegen 
rechte Umtriebe fortzusetzen VON SÖREN PELLMANN

Anschläge auf Menschen – und da-
mit meine ich nicht nur Politiker, die 
sich offen gegen Nazis und Rassisten 
positionieren, haben bedrohlich zuge-
nommen. 

Bei meinen regelmäßigen Touren 
durch den Wahlkreis mit eben jenem 
Auto, welches nun nur noch Schrott 
ist, hatten meine Mitarbeiter und ich 
schon einiges zu hören bekommen. 
Auch die Kollegen im Abgeordneten-
büro bleiben von derlei Attacken lei-
der nicht verschont. Das fängt bei 
abfälligen Bemerkungen über »uns 
Kommunisten« an und endet mitun-

ter mit der Bemerkung »dass man 
uns alle an die Wand stellen und er-
schießen müsste«. Da bleibt einem 
die Spucke weg bei solch unverhoh-
lenem Hass – auch wenn es in dem 
Moment »nur« verbale Entgleisun-
gen sind. Aber mag man sich vorstel-
len, was diese Leute tun, wenn sie 
sich eines Tages mit politischer Rü-
ckendeckung völlig frei fühlen, das 
zu tun, wovon sie vielleicht nachts 
träumen?! 

Im Sicherheitsglas meines Grün-
auer Büros sind lauter kleine Löcher 
– vermutlich schmeißt da immer mal 
jemand Steine dagegen, es wurde 
an die Tür uriniert und dagegen ge-
spuckt und erst kürzlich ist auf der 
Facebook-Seite einer selbst ernann-
ten Grünauer Bürgerwehr ein Bild 
aufgetaucht, auf dem selbige höh-
nisch vor dem Büro posiert. Nun al-
so dieser Anschlag auf mein Auto. 
Er ist für mich ein neuer Höhepunkt 
der Gewalt gegen unsere Partei, un-
sere Politik und Ideale sowie gegen 
mich persönlich. Ich lasse mich da-
von nicht einschüchtern, werde mein 
Engagement für sozial schlechter Ge-
stellte und gegen rechte Umtriebe 
fortsetzen, aber es gibt mir doch er-
heblich zu denken, was in diesem 
Lande wieder möglich ist.  

Seit vielen Jahren engagiert sich der 

Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören 

Pellmann gegen Neonazis in der Messe-

stadt und wurde so schnell zum Hassob-

jekt der Rechten Foto: Sören Pellmann
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#UNTEILBAR IN BILDERN

Fotos: Bianca Theis



DISPUT Dezember 2018  17

»Die Sammelbewegung ist da«, 
titelte »Die Zeit« mit Blick auf 
die Berliner #unteilbar-De-
monstration. Rund 240.000 
Menschen waren dem Aufruf 
gefolgt und setzten am 13. Ok-
tober ein Zeichen für Solidari-
tät. Selbst die Veranstalter wa-
ren überrascht, hatten sie doch 
im Vorfeld mit nur 40.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern 
gerechnet. Dass die Demons-

tration so erfolgreich war, ist 
auch das Verdienst der LIN-
KEN. Als einzige große Bundes-
partei hat sie den Aufruf des 
Bündnisses unterstützt, wäh-
rend bei SPD und Grünen nur 
Landesverbände mitmischten. 
Zudem leisteten viele Genos-
sinnen und Genossen auch lo-
gistische Hilfe. Der Block der 
LINKEN auf der Demonstrati-
on war mit etwa 6.000 Teilneh-

merinnen und Teilnehmern 
doppelt so groß wie der von 
SPD und Grünen. Der-Bundes-
geschäftsführer der LINKEN 
Jörg Schindler freute sich über 
»den größten LINKE-Block aller 
Zeiten«. Auf dieser Doppelseite 
präsentieren wir die schönsten 
Fotos von der Demonstration. 
Und wer weiß, vielleicht entde-
cken Sie sich ja auf einem der 
Bilder. 
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RECHTSRUCK IN BRASILIEN

Pinochet lässt grüßen
Nach der Wahl des Rechtsradikalen Jair Bolsonaro zum Präsidenten Brasiliens, brauchen die 
sozialen Bewegungen dort unsere Solidarität VON GERHARD DILGER

 Gut 200 Aktivistinnen und Ak-
tivisten haben sich auf dem 
Hermannplatz versammelt, 

um gegen die Gefahren des radikalen 
Rechtsrucks in Brasilien zu demons-
trieren. Vítor Guimarães, Aktivist 
der Wohnungslosenbewegung MTST, 
ruft ins Mikrofon: »Wir werden gera-
de kriminalisiert, als Terroristen be-
zeichnet. Sie wollen die Lehrer zum 
Schweigen bringen, doch die Opposi-
tion existiert. Wir brauchen interna-
tionale Solidarität!«

Was noch vor wenigen Monaten 
unvorstellbar schien, ist eingetreten: 
Das 210-Millionen-Land Brasilien hat 
den Rechtsextremisten Jair Bolsona-
ro zum Präsidenten gewählt – eine 
folgenschwere Entscheidung für Bra-
silien, Lateinamerika und die ganze 
Welt. Für »rote Verbrecher« gebe es 
nur die Alternative Exil oder Gefäng-
nis, tönte Bolsonaro im Wahlkampf, 
als Hauptfeinde nannte er die MTST, 
die Landlosenbewegung MST, aber 
auch die Arbeiterpartei PT und die 
kleinere Partei für Sozialismus und 
Freiheit PSOL.

Bolsonaros Sieg war der Höhe-
punkt eines Staatsstreichs in mehre-
ren Etappen: Im Juni 2013, als Millio-
nen Brasilianerinnen und Brasilianer 
für mehr soziale Menschenrechte auf 
die Straßen gingen, war die damali-
ge Präsidentin Dilma Rousseff von 
der sozialdemokratischen Arbeiter-
partei PT nicht mehr zu einem Kurs-
wechsel fähig – die Medien lenkten 
die Proteste auf die Mühlen der Rech-
ten, denen fortan die Straße gehörte. 
Die Anti-PT-Stimmung, alimentiert 
durch riesige Korruptionsskandale, 
wuchs von Jahr zu Jahr. 2014 wurde 
Rousseff zwar knapp wiedergewählt, 
doch sogleich konterkartierte sie ihr 
Wahlversprechen mit der Nominie-
rung eines neoliberalen Finanzminis-
ters, dessen Kurs die größte Rezessi-
on der letzten Jahrzehnte nur noch 
verschärfte. 

All dies bereitete den Boden für 
einen parlamentarischen Putsch ge-
gen die Staatschefi n 2016, offi zielle 

Begründung: Haushaltstricksereien. 
Ihr Vorgänger und Mentor Luiz Iná-
cio Lula da Silva wurde nach zwei 
Schauprozessen wegen Bestechlich-
keit zu einer Haftstrafe von zwölf Jah-
ren verurteilt, im April 2018 musste 
er ins Gefängnis. Nun hat Bolsonaro 
den Provinzrichter Sérgio Moro, der 
Lula  hinter Gitter gebracht hatte, zum 
»Superminister« für Justiz und Sicher-
heit designiert.

Aktienkurse steigen

Auch die bürgerliche Rechte, die 
sich nie mit Rousseffs zweitem Wahl-
sieg abfand und im Zusammenspiel 
mit Medien und Justiz den »legalen« 
Staatsstreich und die Hexenjagd auf 
Lula orchestrierte, wurde nun selbst 
von der braunen Welle überrumpelt: 
Im Parlament verlor sie zahlreiche 
Mandate an Bolsonaro-Freunde, und 
erstmals seit 24 Jahren kam ihr Kan-
didat nicht mehr in die Stichwahl. 
Anschließend hielten sich allzu viele 
rechte und liberale Demokraten zu-
rück und verweigerten eine Stimm-
empfehlung für den gemäßigten PT-
Kandidaten Fernando Haddad. 

Die Arbeiterpartei, die ihren Füh-
rungsanspruch im progressiven La-
ger nicht teilen wollte, stand fast al-
lein auf weiter Flur. Eine beeindru-
ckende Basismobilisierung, mit der 
in der Woche vor der Stichwahl der 
Abstand zwischen Haddad und Bol-
sonaro spürbar verringert werden 
konnte, kam zu spät.

Die Finanzmärkte sind zufrieden: 
Mit dem Vormarsch Bolsonaros stie-
gen die Aktienkurse und die Landes-
währung Real. Vertreter deutscher 
Unternehmer und der Deutschen 
Bank in Brasilien sympathisieren ein-
hellig mit dem Rechtsextremen, von 
dem sie sich eine ultraliberale Poli-
tik wünschen. Diese verspricht Pau-
lo Guedes, künftiger »Superminister« 
für Wirtschaft, Finanzen und Außen-
handel. Mit ihm hat Pinochet-Bewun-
derer Bolsonaro einen waschechten 

Chicago Boy gefunden, der im Chile 
der 1980er Jahre die neoliberale Wen-
de der Militärdiktatur aus nächster 
Nähe studiert hat, etwa die weltweit 
radikalste Privatisierung des Renten-
systems. Nicht umsonst will Bolsona-
ro seine erste Auslandsreise nach 
Chile antreten.

Gute Geschäfte fürs Kapital und 
ein Krieg gegen die Armen – so las-
sen sich Bolsonaros wiederholte Äu-
ßerungen zusammenfassen. Trotz ho-
mophober, frauenfeindlicher und ras-
sistischer Sprüche konnte Hasspre-
diger Bolsonaro jedoch auch bei 
Armen, Schwarzen, Frauen und sogar 
Schwulen oder Lesben punkten, was 
auch auf seine Allianz mit mächtigen 
Pfi ngstkirchen zurückzuführen ist. 
Außerdem wurde die Bevölkerung 
mit Falschmeldungen über Whats-
App bombardiert, die sich rechte Un-
ternehmer Beträge in Millionenhöhe 
kosten ließen.

Zuletzt befanden sich viele Brasi-
lianerinnen und Brasilianer in einer 
Art kollektiver Trance und waren für 
politische Argumente nicht mehr zu-
gänglich. Es war ein Wahlkampf der 
Emotionen, Halbwahrheiten und Lü-
gen, an Fernsehdebatten nahm Bolso-
rano zuletzt gar nicht mehr teil. Vie-
le Wählerinnen und Wähler mach-
ten für Gewalt, Korruption und Wirt-
schaftskrise in erster Linie die PT 
verantwortlich, obwohl die seit zwei 
Jahren gar nicht mehr in Brasília re-
gierte. Die Wahl des langjährigen 
Hinterbänklers und Waffenfans, der 
vor allem durch verbale Aggressio-
nen von sich reden machte, war auch 
ein Protest gegen das Polit-Establish-
ment – kein Wunder, dass die AfD ju-
belte.

In den reicheren, »weißeren« Städ-
ten und Kommunen des Südens und 
Südwestens triumphierte er, also 
dort, wo Krise und Gewalt gar nicht 
so spürbar sind – während die Ar-
men den Kandidaten der Arbeiter-
partei bevorzugten. 

Finster sieht es in jedem Fall für 
die Menschenrechte aus: Bereits 2017 
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starben 63.000 Brasilianerinnen und 
Brasilianer eines gewaltsamen Todes: 
Tendenz steigend. Nirgendwo werden 
mehr Umweltaktivistinnen und -ak-
tivisten umgebracht als in Brasilien. 
Im Parlament kann Bolsonaro auf 
den Rückhalt der Waffen- und Agrar-
lobbyisten bauen, auch auf die Evan-
gelikalen, die viel mehr Sitze haben 
als alle Linken zusammen. Der Raub-
bau im Amazonasgebiet dürfte sich 
rapide beschleunigen und den Klima-
wandel befeuern. Die Gewalt gegen 
Indigene, Afrobrasilianer, Schwule 
und Lesben hat nun den ausdrückli-
chen Segen des Staatschefs, der meh-
rere Generäle als Minister einsetzen 
wird. Anders als etwa in Argentinien 
wurde die zivil-militärische Diktatur 
(1964–85) in Brasilien nie aufgearbei-
tet, alle Folterer oder Mörder in Uni-
form wurden amnestiert. 

Außenpolitisch sucht Bolsonaro 
des Schulterschluss mit den USA, zu 
China geht er auf Distanz, die Bot-
schaft in Israel will er ebenfalls nach 
Jerusalem verlegen. Trumps Sicher-

heitsberater John Bolton will ihn in 
seinen Kampf gegen die »Troika der 
Tyrannei« Kuba, Venezuela und Nica-
ragua einspannen. Vorbei ist die Zeit 
der regionalen Integration, im ver-
gangenen Jahrzehnt ein Projekt der 
südamerikanischen Linken, die fast 
überall regierte – heute hält sie sich 
nur noch in Bolivien und Uruguay. 

Braune Welle

Nach dem Schock ist die Zeit der Re-
fl exion über die Fehler und Versäum-
nisse der Regierungslinken gekom-
men. Kooptierung der sozialen Bewe-
gungen, das weitgehende Aufgeben 
der Basisarbeit, Anpassung an die 
korrupte politische Kultur, die man 
doch bekämpfen wollte – um all dies 
zu ändern, wird es Jahre brauchen. 
Zugleich müsste man Bolsonaro eine 
breite demokratische Front entgegen-
setzen, damit sich die faschistischen 
Elemente nach dem Regierungsan-
tritt Anfang 2019 nicht zu einem Re-

gimewechsel auswachsen. Der Poli-
tologe André Singer, bis 2006 Lulas 
Regierungssprecher, sieht dafür gu-
te Chancen: In der Schlussphase des 
Wahlkampfs habe man eine »lebendi-
ge gesellschaftliche Bewegung für die 
Demokratie« erlebt, an die es jetzt an-
zuknüpfen gelte. 

Brasiliens, ja Lateinamerikas De-
mokratien sind so bedroht wie seit 
der Ära der Militärdiktaturen nicht 
mehr. In Zeiten wirtschaftlicher Tur-
bulenzen ist es offen, ob sich die 
braune Welle, die über Brasilien hin-
weggeschwappt ist, nicht auch in an-
deren Ländern Lateinamerikas breit 
machen könnte – der Frust steigt. 
Vonnöten ist eine neue, breite Solida-
ritätsbewegung. Auch der Internatio-
nalismus der LINKEN auf allen Ebe-
nen muss noch stärker werden, denn 
Brasilien geht uns alle an! 

Gerhard Dilger leitete bis August 2018 
das Regionalbüro der Rosa-Luxemburg-
Stiftung in São Paulo, zuvor war er Süd-
amerikakorrespondent von taz und nd.

Aggressive Anhänger des Rechtspopulisten Bolsonaro 

werden zunehmend auch zur Gefahr für linke Aktivistinnen 

und Aktivisten. Die Zahl der Übergriffe und Morde nahm in 

letzter Zeit zu. 
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FEMINISMUS

Revolutionär*innen
Die Rolle der Frauen in der Geschichte bleibt unterbelichtet, nicht nur beim Gedenken 
an den  November 1918 VON BIANCA THEIS UND KATHARINA KIRCHHOFF

 Matrosen, Soldaten und Ar-
beiter marschieren durch 
die Straßen des Landes. 

Sie revoltieren gegen das Kaiser-
reich, gegen einen Krieg, der Milli-
onen von Menschenleben gefordert 
hat und der, so wissen sie, verloren 
ist. Zum 100. Jubiläum der Novem-
berrevolution lesen wir viel über 
Arbeiter und Soldaten. Aber wo wa-
ren eigentlich die Frauen? Zu Hau-
se am Herd? Es ist ja nicht das ers-
te Mal, dass der ein oder andere ver-
gisst, aus der Arbeiterbewegung ei-
ne Arbeiter*innenbewegung zu 
machen. Wir sagen ganz klar: Die Re-
volution wurde von Arbeiter*innen 
geführt! Natürlich sind Frauen nicht 
gänzlich aus der Geschichte der No-
vemberrevolution heraus gelöscht 
oder einfach vergessen worden. 
Es gibt sie, die EINE Frau. Rosa Lu-
xemburg. Eine Heldin, eine Märty-
rerin. »Die Dividenden steigen und 
die Proletarier fallen«, schrie sie ge-
gen den Wind einer jubelten Mas-
se von Kriegsbefürworter*innen. 
Aber für gewöhnlich sind Frauen in 
der historischen Aufarbeitung der 
Revolution keine Akteurinnen, sie 
sind Betroffene. Und so bleibt auch 
die Arbeiter*innenbewegung von 
1918/19 in unseren Köpfen männlich. 
Das ist völlig falsch. 

Weibliche Erwerbstätigkeit war 
vor, während und nach dem Ers-
ten Weltkrieg so hoch, dass wir 

schon allein deshalb von einer 
Arbeiter*innenbewegung sprechen 
müssten. Es gab im Kaiserreich hun-
derttausende gewerkschaftlich or-
ganisierte Arbeiterinnen. Trotz des 
Versammlungs-, Vereins- und Pres-
severbots, das Frauen bis 1907 auf-
erlegt war, organisierten sie sich un-
ter Tarnung. Sie kämpften für demo-
kratische Reformen, wie das Frauen-
wahlrecht, das sie dann auch 1918 
durchsetzen konnten. Eine der größ-
ten Errungenschaften der Novem-
berrevolution, von der wir (Frau-
en) noch heute profi tieren. Außer-
dem waren Frauen über die nationa-
len Grenzen hinaus gut vernetzt. So 
fand 1907 die erste internationale so-
zialistische Frauenkonferenz statt. 
Der Krieg war ein Rückschlag. Ro-
sa Luxemburg war eine der wenigen 
Antimilitarist*innen. Clara Zetkin ge-
lang zwar im März 1915 die Organisa-
tion einer internationalen sozialisti-
schen Frauenkonferenz in Bern. Da-
raufhin wurde sie aber als Landes-
verräterin verfolgt und das Ereignis 
blieb, zumindest auf internationaler 
Ebene, ein Einzelfall. Viele Frauen lie-
ßen sich von der Kriegseuphorie an-
stecken und stellten ihre Arbeit in 
den Dienst der »Heimatfront«. Diese 
Arbeit war allerdings wenig von fe-
ministischen Forderungen geprägt, 
sondern durch den harten Überle-
benskampf. 

Wie so oft, war auch in diesem 

Krieg Frauen die Doppelbelastung 
aus Erwerbs- und Hausarbeit auf-
erlegt. Besonders in den Muniti-
onsfabriken mussten Frauen unter 
menschenunwürdigen Bedingun-
gen schuften. Zusätzlich gab es ei-
nen Mangel an Lebensmitteln und 
Gebrauchsgütern. Aus den »Lebens-
mittelpolonaisen« vor den Geschäf-
ten formten sich immer öfter Auf-
stände. Im Januar 1918 streikten 
hunderttausende Arbeiter*innen in 
den Munitionsfabriken und legten 
so die Industrie lahm. Gerne wird 
im Zusammenhang mit den Streiks 
der Novemberrevolution Kurt Eis-
ner (USPD) erwähnt. Um seine Mit-
streiterin Sarah Sonja Lerch zu ken-
nen, muss man allerdings schon 
fast Hobbyhistoriker*in sein. Dabei 
sprach sie genau wie Eisner auf al-
len Protestveranstaltungen, wurde 
verhaftet und später in ihrer Zelle 
erhängt aufgefunden. Es war auch 
eine Frau, Helene Zirkel, die am 9. 
November die rote Fahne über Ber-
lins Polizeipräsidium hisste und so 
die Revolution mit einläutete. Lei-
der waren die Kameras an diesem 
Tag nur auf Liebknecht und Schei-
demann gerichtet. Die Sichtbarkeit 
von Frauen in der historischen For-
schung ist ein langer Kampf, der 
noch nicht gänzlich ausgefochten ist. 
Rosa Luxemburg machte es in einem 
Brief an Clara Zetkin deutlich: »Un-
ser Kampf bedarf jetzt mehr als je 
der Frauen«.  

* Auch wenn wir uns in dem Arti-
kel auf die (Un)Sichtbarkeit von Frau-
en beziehen, würde eine binäre Ge-
schlechterschreibweise zu kurz grei-
fen. Wir verwenden daher das * um al-
le Geschlechtsidentitäten abzubilden 
und orientieren uns damit am aktuel-
len Feminismusdiskurs. 

Bianca Theis und Katharina Kirchoff 
arbeiten im Bereich Bürgerdialog, 
Medien, Öffentlichkeitsarbeit 
(BMÖ) in der Bundesgeschäftsstelle 
der LINKEN. 



DISPUT Dezember 2018  21

AUS DEN LÄNDERN

Die Lücke füllen
Für DIE LINKE in Bremen läuft es derzeit ganz gut. Das ist kein Zufall, sondern harte 
politische Arbeit VON CHRISTOPH SPEHR

 In den letzten Umfragen lag die 
LINKE in Bremen und Bremerha-
ven zwischen 12 und 17 Prozent. 

Von Medien und politischer Konkur-
renz wird der Partei bescheinigt, ein 
ernstzunehmender Faktor zu sein. 
Bei der Bundestagswahl 2017 jagte 
DIE LINKE den Grünen in den inner-
städtischen, urbanen Ortsteilen den 
ersten Rang ab, bei gleichzeitig gu-
ten Werten in den Stadtquartieren, 
wo die Einkommen niedrig und die 
Arbeitslosigkeit hoch ist. 

Gibt es Gründe, warum es für 
die Bremer LINKE derzeit offen-
sichtlich ganz gut läuft? Wie immer 
kommt vieles zusammen. Dennoch 
gibt es einige Faktoren, die mit ei-
niger Wahrscheinlichkeit eine Rolle 
spielen. Erstens: Es gibt ein solidari-
sches innerparteiliches Klima. Das 
war nicht immer so. Als die Partei 
2007 das erste Mal in den Landtag 
kam, folgten massive Konfl ikte in 
der Fraktion, in der Partei und zwi-
schen beiden. Bei den Wahlen 2011 
reichte es gerade so zum Wiederein-
zug. Aus dieser traumatischen Erfah-
rung hat der Landesverband gelernt: 
respektvoller Umgang zwischen Par-
tei und Fraktion; kein Applaus für 
überzogene innerparteiliche Angrif-
fe; Vorsicht mit Quereinsteigern und 
Ratschläge der Bundespartei wer-
den freundlich abgeheftet. 

Zweitens: Nur wer Landespoli-
tik macht, kann landespolitisch er-
folgreich sein. Das ist wenig überra-
schend, aber nicht ganz einfach. Es 
erfordert, sich auf das eigene Bun-
desland und die eigenen Kommu-
nen vollständig einzulassen. Wenn 
man Landespolitik macht, relativie-
ren sich auch viele bundespolitisch 
motivierte Differenzen in der Partei. 

Drittens: In den Stadtstaaten – 
und generell in den Städten – läuft 
die politische Uhr schneller. Mög-
licherweise zeigt Berlin das, was in 
ein paar Jahren überall denkbar ist: 
Die Erosion der Volksparteien hat ei-
ne Situation hervorgebracht, wo es 
nur noch mehrere Parteien mittle-

rer Größe gibt, darunter auch Grü-
ne und LINKE. Das hat soziologische, 
ökonomische und kulturelle Grün-
de. Der Punkt ist: Man muss sich 
entscheiden, ob man das will. Von 
8 auf 15 Prozent zu wachsen, ist dann 
kein harmloser Schritt mehr. Wenn 
man einen glücklichen Wahlter-
min erwischt, kann es einem passie-
ren, dass man aus Versehen stärks-
te Kraft wird und sagen muss, wo es 

verbindet. Nicht modisch daher re-
den, aber neugierig sein auf das, was 
wirtschaftlich passiert. Menschen 
sagen, dass sie sich auch verändern 
müssen; aber ohne Arroganz. Sozia-
len Aufstieg in den Mittelpunkt stel-
len. Ein bisschen Großfamilie sein, 
mit Differenzen und Diskussionen, 
aber ohne Zerwürfnis. Komplizierte 
Dinge einfach erklären. Zukunftsop-
timismus, Gelassenheit, Selbstbe-

lang geht. Das wissen auch die Wäh-
lerinnen und Wähler. Sie klopfen ei-
nen daraufhin ab. Dass DIE LINKE in 
Bremen über eine Fraktionsvorsit-
zende verfügt, die in der öffentlichen 
Wahrnehmung auch als Landesmut-
ter durchgeht, ist in dieser Situation 
ein außerordentlich glücklicher Um-
stand. 

Viertens: Man muss die Lücke fül-
len, die die Sozialdemokratie hinter-
lässt. Nicht indem man sie kopiert 
oder ihre Parolen von gestern auf-
wärmt. Sondern indem man sich um 
die Funktionen bemüht, die sie frü-
her erfüllt hat. Die Brücke zwischen 
verschiedenen sozialen und kulturel-
len Milieus schlagen. Nach Wegen su-
chen, wie sich gesellschaftlicher Fort-
schritt mit ökonomischem Fortschritt 

wusstsein und Handlungsfähigkeit 
vermitteln, trotz alledem. 

Irgendjemand muss das heute 
machen; es ist eine klassenpolitische 
Notwendigkeit. Auch in Bremen hat 
die LINKE in den letzten Jahren viel 
in den urbanen Milieus von den Grü-
nen gewonnen. Ob sie es schafft, im 
beschriebenen Sinn ein Stück weit 
die sozialdemokratische Lücke zu fül-
len – mit einem linken Programm – 
wird darüber entscheiden, ob sie da-
rüber hinauskommt. 

Das ist keine Wahlprognose. Bis 
Mai 2019 kann noch viel passieren.  

Christoph Spehr ist Mitglied im Landes-
vorstand der LINKEN und Mitarbeiter 
bei der Landtagsfraktion. Von 2008 bis 
2015 war er Landessprecher.

Foto: Pixabay
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KOMMUNALPOLITIK

Weiterbilden und austauschen
Von »Digitalisierung« bis »Energiewende« – die Themenpalette auf dem diesjährigen 
Kommunalkongress der LINKEN in Berlin war breit gefächert VON TOBIAS BANK

 Der diesjährige Kommunalkon-
gress stand ganz im Vorzei-
chen der neun anstehenden 

Kommunalwahlen 2019. Gezielt wur-
den im Vorfeld auch potenzielle Kan-
didatinnen und Kandidaten eingela-
den, um eine zusätzliche Möglichkeit 
zu bekommen, sich mit den vielen er-
fahrenen »Kommunalos« in der BAG 
Kommunalpolitik auszutauschen, zu 
vernetzen und inhaltlich fi t zu ma-
chen. Etwa 90 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, in diesem Jahr vor allem 
aus den alten Bundesländern, folgten 
der Einladung der Partei DIE LINKE 
und der BAG Kommunalpolitik in das 
Tierpark Hotel nach Berlin. Noch be-
vor der eigentliche Austausch statt-
fand, hatten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer erstmals die Mög-
lichkeit, am Treffen der Kommunal-
politischen Sprecherinnen und Spre-
cher der Landtagsfraktionen, der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung und der Bun-
destagsfraktion teilzunehmen. Bei 
diesem sogenannten Bund-Länder-
Treffen berichten die Landtagsabge-
ordneten zwei Mal im Jahr über ak-
tuelle und brisante kommunalpoli-
tische Themen aus den Bundeslän-
dern. In beinahe jedem Land spielt 
die schwerer werdende Nachwuchs-
gewinnung für die Kommunalwahlen 
sowie die Vorbereitung auf die Wahl-
kämpfe eine Rolle. Inhaltlich waren 
die Themen Wohnen, ÖPNV und In-
frastruktur, ärztliche Versorgung, 
Probleme zwischen Ländern und 
Kommunen sowie die Straßenaus-
baubeiträge vorherrschend. Da ging 
es um fehlende Ärzte, hier um Fein-
staub, dort um das Konnexitätsprin-
zip und immer wieder um den ländli-
chen Raum. Als besonderer Gast war 
an diesem ersten Tag Daniela Tro-
chowski, Staatssekretärin im Finanz-
ministerium von Brandenburg und 
Mitglied des Parteivorstandes, ein-
geladen, um einen aktuellen Über-
blick zur Debatte um die Reform der 
Grundsteuer zu geben. Damit setzte 
die Gastgeberin des Treffens Kerstin 
Kassner, Sprecherin für Kommunal-

politik der Bundestagsfraktion, eine 
Zusage an das vergangene Bund-Län-
der-Treffen um, die Sprecherinnen 
und Sprecher bezüglich der Diskus-
sionen um die Grundsteuer auf dem 
neusten Stand zu halten. Ein Großteil 
der erstmals Anwesenden war dank-
bar für die Einblicke in diese komple-
xe und teils technokratische, aber für 
die Kommunen extrem wichtige De-
batte um die Reform der Grundsteu-
er. Auf der sich anschließenden Mit-
gliederversammlung der BAG wurde 
der Rechenschaftsbericht der BAG 
zur Kenntnis genommen wurde, die 
kommunalpolitisch relevanten Be-
schlüsse und Vorhaben des Partei-
vorstandes erläutert sowie Ideen und 
Vorschläge für die weitere Arbeit der 
BAG diskutiert. Eine hervorgehobe-
ne Rolle spielten in der Diskussion 
der diesjährige Kommunale Initiativ-
preis, der nach Sachsen-Anhalt ging, 
die Mitgliederwerbung für die BAG 
und die Frage nach einem Imagefi lm 
für die vielen kommunalpolitischen 
Erfolge der LINKEN. Im Anschluss 
berichteten Mitglieder der BAG über 
die Kommunalpolitik ihrer Region, 
sprachen Probleme an und machten 
erfolgreich umgesetzte Projekte und 
Kampagnen bekannt. 

Die Aufgabe 
der LINKEN

Am nächsten Morgen eröffnete Diet-
mar Bartsch, Fraktionsvorsitzen-
der der LINKEN im Bundestag, den 
zweiten Tag des Kommunalkongres-
ses, der ein inhaltlich vollgepacktes 
und anspruchsvolles Programm vor-
sah. In seiner Rede sprach er über 
deutsche Waffenlieferungen und ei-
nen Kulturkampf von Rechts. Letzte-
rer sorge dafür, dass selbst die von 
uns extrem kritisch zu betrachtende 
»bürgerliche Demokratie« Einschrän-
kungen erfährt. Der Umgang mit Ge-
fl üchteten, neue Polizeigesetze und 
eine wachsende soziale Ungleichheit 

in den Nationalstaaten seien Anzei-
chen dafür. Auch wenn der extreme 
Investitionsstau von über 130 Milli-
arden bei den Kommunen, die stei-
gende Anzahl der Vermögensmillio-
näre und die gleichzeitig steigende 
Kinderarmut in Deutschland nichts 
mit Migration zu tun haben, sind sie 
Teil der Deutungshoheit von Rechts. 
Die wesentliche Strategie gegen die 
Wahlerfolge der Rechten und als Re-
aktion auf den augenblicklichen Hö-
henfl ug der Grünen, muss die wieder 
deutlicher die Frage nach den Eigen-
tumsverhältnissen gestellt werden. 
Die Solidarität der Menschen unter-
einander sei das Entscheidende für 
LINKE und wir dürften durch keiner-
lei Äußerungen diesen linken Grund-
satz in Frage stellen. Als LINKE ha-
ben wir somit auch in den Kommu-
nen eine Verantwortung. Etwa wenn 
es darum geht, Diskussionen zu po-
litisieren, Verantwortung vor Ort 
wahrzunehmen oder Gelassenheit 
bei internen Streitereien walten zu 
lassen.

Nach der Beantwortung von Fra-
gen durch Dietmar Bartsch und einer 
kontroversen Debatte um die Wahler-
folge der Grünen, strömten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus 
dem vollen Saal in die ersten drei 
von insgesamt neun Workshops des 
Kongresses. Die externen Referen-
tinnen und Referenten sprachen zu 

Die Workshops waren thematisch viel-

fältig und vermittelten wichtiges Hinter-

grundwissen. Foto: BAG Kommunalpolitik
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Anzeige

Themen wie »Kommunale Unterneh-
men«, »Lokale Energiewende« und 
»Digitalisierung«. Zusätzlich gab es 
ein Angebot für LINKE Einzelmanda-
tierte. Die bewusst kurzen und unter-
schiedlich knackigen Inputs von ein 
bis zwei Referentinnen und Referen-
ten gaben genug Stoff für Diskussi-
onen und Nachfragen, sodass einige 
Workshopteilnehmerinnen und -teil-
nehmer noch die Mittagspause zum 
Austausch nutzten. 

Spielräume 
aufzeigen 

Nach dem Essen ging es in die zweite 
Runde zu den Themen »Wohnungs-
politik« und »Demokratie«. Außer-
dem gab es ein Open-Space-Ange-
bot, um individuelle Probleme und 
Fragen ausführlicher zu diskutie-
ren. Auch in dieser zweiten Runde 
wurden konkrete Beispiele und Ide-
en diskutiert. Mit bis zu drei Refe-

rentinnen und Referenten wurde ge-
währleistet, dass keine Frage unbe-
antwortet blieb. Nicht zuletzt auch 
in Zusammenhang mit der aktuellen 
Mietenkampagne der Partei, die aus-
führlich vorgestellt wurde. Zum Ab-
schluss gab es in der dritten Runde 
Angebote zum Thema »Gesundheit«, 
»Mobilität« und »Ländliche Räume«. 
Die Vorträge drangen auch hier tief 
in die Kommunalpolitik ein und zeig-
ten Notwendigkeiten und kommuna-
le Handlungsspielräume auf. Das An-
gebot zur Gesundheitspolitik wur-
de durch die Vorstellung der zwei-
ten aktuellen Kampagne der Partei 
zum Thema Pfl ege ergänzt. Die vie-
len Nachfragen und das rege Interes-
se während und außerhalb des Kon-
gresses machten deutlich, dass die 
Kampagne den Nerv der Menschen 
getroffen hat. Mit rauchenden Köp-
fen kamen alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Anschluss noch ein-
mal zusammen, um einer jeweils ein-
minütigen Zusammenfassung aller 

Workshop-Ergebnisse und dem offi zi-
ellen Grußwort des Parteivorstandes 
durch Axel Troost zu lauschen. Wie 
zuvor ging es bei den Nachfragen 
auch hier immer wieder um das Ver-
hältnis der LINKEN zu den Grünen.. 
Hierüber wurde bis zum Schluss 
kontrovers diskutiert. Die fast aus-
schließlich positiven Rückmeldun-
gen zum Kongress nahmen die Or-
ganisatorinnen und Organisatoren 
des SprecherInnenrates der BAG er-
freut entgegen und dankte dem Par-
teivorstand für die Unterstützung. 
Abschließend wurde beim kommu-
nalpolitischen Empfang der Bundes-
tagsfraktion der Austausch weiter-
geführt, Kontakte geknüpft, Verab-
redungen getroffen und das ein oder 
andere wohlverdiente Getränk zu 
sich genommen. 

Tobias Bank ist Mitglied des Bundes-
vorstandes der LINKEN und Referent 
für Kommunalpolitik der Bundestags-
fraktion DIE LINKE

Kennenlern-Angebot

9 Ausgaben für 9 Euro
Jetzt nd.DieWoche testen
   9 Samstage bequem frei Haus
  Lieferung endet automatisch
  kein Abo

Jetzt bestellen:
www.dasND.de/NeunfuerNeun
Telefon: 030 2978-1800
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Sachsen-Anhalt. In 
den höchsten Ebenen der 
Verwaltung in Sachsen-
Anhalt mangelt es an ost-
deutschen Führungskräf-
ten. Dies geht aus der Ant-
wort der Landesregierung 
auf eine Kleine Anfrage 
der LINKEN-Abgeordneten 
Eva von Angern und Kristin 
Heiß hervor. Dazu erklären 
beide: »Der Anteil ostdeut-
scher Führungskräfte in 
den höchsten Ebenen der 
Verwaltung ist nach wie 
vor viel zu niedrig und ent-
spricht nicht dem Bevölke-
rungsanteil in Sachsen-An-
halt. In einigen Bereichen 
hat sich der Anteil inner-
halb der Amtszeit des Mi-
nisterpräsidenten Reiner  
Haseloff sogar wieder zu 
Gunsten westdeutsch so-
zialisierter Führungskräf-
te verändert«. Besonders 
schlecht schneiden das 
Ministerium für Inneres 
und Sport und der Justiz-
bereich ab. Fast 30 Jahre 
nach der Einheit stammt 
dort nur jede vierte Füh-
rungskraft aus dem Osten. 
Hinzu kommt, dass nach 
wie vor ein zu geringer Teil 
der Führungskräfte seinen 
Lebensmittelpunkt und 
Hauptwohnsitz in Sach-
sen-Anhalt hat. »Das ist 
ein Problem für das Ver-
ständnis ostdeutscher Be-
lange in den obersten Ebe-
nen der Ministerien, die ei-
nen erheblichen Einfl uss 
auf politische Entschei-
dungen und damit die Ent-
wicklung im Land Sach-
sen-Anhalt nehmen. Dies 
ist auch ein Problem für 
die Akzeptanz demokrati-
scher Institutionen im Os-
ten Deutschlands«, so von 
Angern und Heiß. 

▀ ▀ Nordrhein-Westfa-
len. Anlässlich des Gut-
achtens »Zukunft des 
Ruhrgebiets«, das von den 
NRW-Unternehmerverbän-
den herausgegeben wur-
de, erklärt Christian Leye, 
Landessprecher der Par-
tei DIE LINKE in Nord-
rhein-Westfalen: »Das war 
ja nichts. Lässt man die 
Sprüche aus dem BWL-
Poesiealbum und Hau-
Ruck-Aufrufe weg, bleibt 
im Gutachten die Forde-
rung nach der Lösung von 
Problemen, die das Ruhr-
gebiet dank einer Politik 
für die großen Unterneh-
men hat. Als LINKE ge-
hen wir etwa bei der For-
derung nach einer Inves-
titionsoffensive für die 
Infrastruktur im Ruhrge-
biet mit – allerdings feh-
len den öffentlichen Kas-
sen seit Jahren die rund 
80 Milliarden Euro, welche 
den extrem Reichen und 
ihren Unternehmen pro 
Jahr geschenkt werden. 
Wenn man bedenkt, dass 
im Wirtschaftsministerium 
derzeit eine weitere Steu-

ersenkung von 20 Milliar-
den Euro für die Besitzen-
den diskutiert wird, dann 
muss man von Zynismus 
der Unternehmerverbände 
sprechen«.

▀ ▀ Sachsen. Von Ende 
September bis zum 31. Ok-
tober waren die Mitglie-
der der sächsischen LIN-
KEN aufgerufen, ihre Vor-
schläge für Schwerpunkte 
zur Landtagswahl einzu-
reichen. Von dieser Mög-
lichkeit haben die Genos-
sinnen und Genossen rege 
Gebrauch gemacht: 156 
Thesen gingen bis zum 
Fristende ein. Zuvor wur-
den die Thesen bereits 
auf acht Regionalkonfe-
renzen diskutiert und teil-
weise auch verändert. Am 
1. November hat die Ab-
stimmungskommission 
der Partei nun 15 Thesen 
herausgesucht, die allen 
knapp 8000 Mitgliedern 
der Partei zur Abstimmung 
vorliegen. Der Abstim-
mungszeitraum erstreckt 
sich vom 13. bis 30. No-
vember. Am Ende des Pro-

zesses stehen acht The-
men, die die Schwerpunk-
te der Partei für die anste-
henden Landtagswahlen 
bilden. Dazu erklärt Tho-
mas Dudzak, Landesge-
schäftsführer der Partei: 
»Unsere Mitglieder haben 
ganze Arbeit geleistet und 
knapp 160 Thesen einge-
reicht. Nun geht es dar-
um, aus 15 Thesen unse-
re acht Schwerpunkte zur 
Landtagswahl auszuwäh-
len. Dazu fi nden fünf wei-
tere Basiskonferenzen 
statt. Das letzte Wort ha-
ben dann unsere knapp 
8000 Mitglieder. Bei ande-
ren diktieren große Kon-
zerne und Geldgeber die 
Agenda, bei uns entschei-
den die Mitglieder«.

▀ ▀ Berlin. Die Aktions-
tage der Kampagne »Ab-
rüsten statt Aufrüsten« 
fanden in mindestens 40 
Städten Deutschlands vom 
1. bis zum 4. November 
2018 statt. »Die Initiative 
für diese Aktionen stößt 
auf große Resonanz«, so 
Reiner Braun, einer der In-

Foto: DIE LINKE.Sachsen
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 I
n unserer schönen neuen Netzwelt haben wir 
uns daran gewöhnt, dass unterbezahlte Bo-
ten alles liefern, was wir online bestellen. Ob 
Pizza, Turnschuhe oder Bücher: Warum noch 
in die Stadt, wenn das moderne Dienstleis-

tungsprekariat den ganzen Unsinn bis vor die Woh-
nungstür schleppt? Offenbar verändert unser Ein-
kaufsverhalten auch unsere Sprache. Denn immer 
häufi ger muss man lesen, dass Politiker jeglicher 
Couleur »liefern müssen«. So forderte die Branden-
burger CDU vor wenigen Tagen: »Berliner Koalition 
muss liefern oder beendet werden«. Der SPD-Bun-
destagsfraktionsvize Matthias Miersch fi ndet hin-
gegen: »Die Kohlekommission muss liefern«. Auch 
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sah sich 
der Forderung gegenüber, er möge doch bitte »lie-
fern«. 
Diese Phrase offenbart ein fragwürdiges Politik-
verständnis. Politik wird mehr und mehr zu einer 
Dienstleistung, einem Konsumprodukt. Spätestens 
seit dem Bundestagswahlkampf 1998, als die SPD 
die Sprache der Werbung in die Sprache der Poli-
tik einführte, verwischen die Grenzen zunehmend 
– nicht nur verbal. Wo Politik wie eine Waschmit-
telmarke beworben wird, da wollen die Konsumen-
ten bzw Wähler eben, dass der Anbieter, bei dem 
an der Wahlurne bestellt wird, das Versprochene 
liefert. Wer nicht bekommt, was er will, wechselt 
den Anbieter oder bestellt aus Protest unseriöse 
»Alternativ«-Angebote. Insofern passt diese Phra-
se gut zu unser Wohlstandsgesellschaft, die sich 
vor unseren Augen zu einer Postdemokratie entwi-
ckelt, in der man nicht mehr partizipiert, sondern 
nur noch konsumiert. Wer sich nur noch beliefern 
lässt, ist irgendwann geliefert. Kein Wunder, dass 
Angela Merkel, die mit ihrer Strategie der asymme-
trischen Demobilisierung der Postdemokratie den 
Weg bereitete, die Formel übernommen hat und ih-
re eigene Partei auffordert, »Inhalte zu liefern«. 
Fabian Lambeck

Wir 
sind 

geliefert

DAS KLEINE 
BLABLA

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

itiatoren der Kampagne. 
»120.000 bisher gesam-
melte Unterschriften sind 
eine gute Grundlage für 
die Entwicklung einer brei-
ten Bewegung gegen den 
wahnwitzigen Aufrüstungs-
kurs der Bundesregierung. 
Die Intensivierung dieser 
Unterschriftensammlung 
steht im Mittelpunkt der 
Protesttage«. Die Kampa-
gne »Abrüsten statt Auf-
rüsten« erneuert ihre For-
derung nach einer umfas-
senden Abrüstung. »Eine 
neue Entspannungspo-
litik, die wie in den 80er 
Jahren die Gemeinsamkei-
ten und nicht die Unter-
schiede in den Mittelpunkt 
politischen Handelns der 
Regierungen stellt, ist 
absolut notwendig, um 
Abrüstungsschiritte zu er-
reichen«, so Michael Mül-
ler, ehemaliges SPD-Mit-
glied im Deutschen Bun-
destag und Vorsitzender 
der Naturfreunde. 

▀ ▀ Hessen. »Für zuneh-
mend mehr Menschen 
wird Armut zu einer bit-
teren Realität. Diese ver-
heerende Entwicklung ist 
Ausdruck des Versagens 
der Großen Koalition aus 
CDU und SPD, den sozia-
len Zusammenhalt zu wah-
ren und Wohlstand für 
breite Teile der Bevölke-
rung zu ermöglichen«, er-
klärt Jan Schalauske, Lan-
desvorsitzender der Partei 
DIE LINKE. Hessen anläss-
lich des Berichts des WSI 
zur Armutsgefährdung in 
Deutschland. »Die Gefahr, 
trotz jahrzehntelanger Ar-
beit aufgrund von Niedrig-
löhnen und Mini-Renten in 
Altersarmut zu rutschen, 

wird für zunehmend mehr 
Menschen bittere Reali-
tät. Daraus erwachsen Zu-
kunftssorgen und Ängste 
vor dem sozialen Abstieg«. 
Diese Entwicklung las-
se sich auch im schwarz-
grün regierten Hessen be-
obachten, so Schalaus-
ke. »Rund 1600 Einkom-
mensmillionären steht die 
wachsende Zahl von über 
900.000 Menschen gegen-
über, die von Armut be-
droht oder betroffen sind«.

▀ ▀ Brandenburg. Zum 
Kabinettsentwurf der No-
velle des Brandenbur-
gischen Polizeigesetzes 
stellt Anja Mayer, Landes-
vorsitzende DIE LINKE. 
Brandenburg, fest: »Unse-
re Partei hat im Prozess 
der Erarbeitung der Novel-
le gegen erheblichen Wi-
derstand des Koalitions-
partners darauf bestan-
den, dass Freiheitsrechte 
mit uns nicht verhandel-
bar sind. Online-Durchsu-
chung, Schleierfandung, 
anlasslose Überwachun-
gen und elektronische 
Fußfesseln lehnen wir 
prinzipiell ab. Dies spiegelt 
sich jetzt im Kabinettsent-
wurf wider«. Die von den 
Bundestagsfraktionen von 
LINKEN, Grünen und FDP 
vor dem Bundesverfas-
sungsgericht angegriffe-
nen Regelungen des Bay-
erischen Polizeiaufgaben-
gesetzes werde es dem-
nach in Brandenburg nicht 
geben, so Mayer. »Dazu 
gehört beispielsweise die 
Online-Durchsuchung, die 
auch unter grüner Regie-
rungsbeteiligung in Hes-
sen und Rheinland-Pfalz 
eingeführt wurde«.
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 Wir trauern um die Opfer von 
Pittsburgh. Elf Menschen 
starben und sechs weite-

re wurden verletzt, als während des 
Sabbat-Gottesdienstes am Samstag-
morgen ein Attentäter in die Synago-
ge stürmte das Feuer eröffnet.

In den USA lebt etwa die Hälf-
te der jüdischen Weltbevölkerung. 
Der Politikstil und die Sprache von 
Donald Trump ermächtigt die Verei-
nigte Rechte in den USA: Rassisten, 
Islamfeinde, Ultrarechte und eben 
auch Antisemiten. Er verharmloste 
die rassistischen Ausschreitungen in 
Charlottesville bei denen Neonazis 
mit Hakenkreuz-Flaggen durch die 

PARTEIVORSTAND

Trauer um die Opfer
Beschluss des Parteivorstandes vom 28. und 29. Oktober 2018

Straßen marschierten. Trump fordert 
jetzt schnellere Todesstrafen und Be-
waffnete in den Gotteshäusern und 
bezeichnet den Attentäter als «ver-
rückt». Ein zutiefst durchsichtiger 
und demagogischer Vorgang. Donald 
Trump will nur verhindern, dass man 
über ihn selbst diskutiert, über seine 
gewalttätige Sprache, seine spalten-
de Politik und seine Verachtung ge-
genüber Minderheiten.

Antisemitismus ist unentschuld-
bar – völlig unabhängig davon, von 
wem er ausgeht und wer ihn befeu-
ert. Antisemitismus ist ein Problem 
unserer Gesellschaft, er ist Teil unse-
rer Geschichte und unserer Gegen-

wart. Der Kampf gegen jede Form von 
Antisemitismus ist nicht nur ein un-
verzichtbarer Auftrag aus dem Holo-
caust, sondern bleibt eine tagtägliche 
Herausforderung in unserem Land, 
in dem Jüdinnen und Juden in Ber-
lin auf offener Straße geschlagen und 
angegriffen werden oder ein kosche-
res Restaurant in Chemnitz überfal-
len wurde. Die Auseinandersetzung 
mit dem Faschismus und den Ideolo-
gien der extremen Rechten bleibt für 
DIE LINKE ein entscheidender Punkt 
im Kampf gegen den Antisemitismus. 
Pittsburgh liegt in den USA, aber Ber-
lin und Chemnitz liegen in Deutsch-
land. Bleiben wir wachsam. 
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 eder Mensch braucht Hoff-
nung. Auch die LINKEN, weil 
sie gegen den Wind rudern 
müssen. Aber sie haben ein 
»Manifest« in der Tasche, 
das – je älter es wird, immer 

richtiger wird! 
Die meisten Hoffnungen brauchen 
die LEISTUNGSTRÄGER, die täglich 
schindern, weil sie erwarten, dass 
sich Leistung lohnt. Doch keiner 
weiß, OB, WANN und WIE. 
Das wissen nur die VERANTWOR-
TUNGSTRÄGER. Sie verwalten den 
Staat der Bosse, Banker und Börsi-
aner. Dabei helfen ihnen viele Lob-
byisten, Wahlkampfspenden und 
Gutachten.
Dazwischen melden sich öfter die 
BEDENKENTRÄGER. Die sagen: 
Ja klar – man kann nur verteilen, 
was erwirtschaftet wurde. Alles 
soll sich rechnen! Satte GEWINNE 
sind nun mal das Schmieröl, da-
mit die Maschinen nicht heiß lau-
fen und die Investoren nicht weg-
laufen. ABER: Die Besitzenden dür-
fen doch nicht allein die Sahne ab-
schöpfen! Schon gar nicht, wenn 
sie die Zukunft verpennt haben!
Wie bei jedem Kompromiss haben 
beide Seiten etwas Recht. Aber 
was die Rechten wollen, ist dem 
Rechtsstaat immer etwas rechter, 
weil es der SYSTEMVERTEIDUNG 
dient. Um das zu verschleiern, 
muss ständige Ablenkung betrie-
ben werden. Wie macht man das? 
Man setzt ZEICHEN! 
Alle Parteien und Verbände, Politi-

ker und Meinungsmacher setzen Zei-
chen des Zornes oder der Hoffnung,  
Aufwärts oder ABWÄRTS, linksrum 
oder rechtsrum. Das soll Vertrauen 
stiften: Da wachen weise Lenker! Al-
les wird gut! Nur mehr ZEICHEN set-
zen! So hat auch die Kanzlerin ein ZEI-
CHEN gegen ihre schleichende Abkan-
zelung gesetzt. Aber dieser Notaus-
gang wird sie wohl kaum retten. 
Die Bayern haben mit Böllern ein ZEI-
CHEN gesetzt. Sie haben ihren CSU-
Landesfürsten Seehofer und Söder 
die absolute Mehrheit im Landtag ent-
zogen. Jetzt dürfen die »Freien Wäh-
ler« mitregieren. Auch die Hessischen 
Wähler haben betonierte Mehrhei-
ten gesprengt. Die Auto-Mafi a hat 
mit »Stinkbomben« ZEICHEN gesetzt, 
weil sie mit Diesel gegen Elektroau-
tos kämpft. VW hat sich mit sich mit 
einer Milliarde und Audi mit 800 Mil-
lionen Euro freigekauft. Womit dieses 
Zeichen des Rechtsstaates sagt: Wer 
die richtigen Summen auf den Tisch 
legt, kann auch das heilige »Verursa-
cher-Prinzip« aushebeln! Die rechten 
Nationalisten haben mit ihrem ver-
einten »Sieg Heil!« in Chemnitz ein 
ZEICHEN gesetzt. Sie regieren in al-
len deutschen Landen als wachsende 
Opposition mit. Doch in Berlin haben 
240.000 antifaschistische Demonst-
ranten gerufen: »Das Volk sind wir!« 
Ein unüberhörbares Lebens-ZEICHEN 
der bedrohten Demokratie. Eine brei-
te Sammlungsbewegung hat das ZEI-
CHEN: »Aufstehen!« gesetzt. 
Aber alle diese ZEICHEN haben noch 
kein Problem gelöst: Keine Staats-Kri-

ZEICHEN 
setzen!

JENS JANSEN

FEUILLETON

se, keine Parteien-Krise, keine Kli-
ma- oder Wohnungs-Krise, keine 
Bildungs- oder Pfl ege-Krise, auch 
nicht die Flüchtlings- oder Han-
dels- oder Europa-Krise. Und war-
um nicht? 
Weil sich die Welt und unser Da-
sein rasant verändern, sind Verän-
derer als Unruhestifter nicht be-
liebt. Aber eine Ordnung, die so 
wenig in Ordnung bringt, muss 
doch ordentlich verändert werden!
Gegen die Autokrise hilft doch kein 
Motorwechsel, nur ein System-
wechsel!
Den Rassismus bannt kein Hei-
mat-Minister, nur Millionen Antifa-
schisten!
Gegen Regierungskrisen hilft keine 
GROKO, nur echte Bürgernähe! 
Was bringt die Digitalisierung, 
wenn sie nicht in den Schulen be-
ginnt? 
Die sozialen Nöte löst man nicht 
mit Spenden, eher mit Millionärs-
Steuern. 
Die Quelle von Gewalt und Ter-
ror ist doch nicht nur religiöser Fa-
natismus, sondern oft die falsche 
»Notwehr« von Missachteten und 
Verzweifelten. Jeder Sozialarbeiter 
weiß das. Aber die Elite bückt sich 
nicht. Sie zittert nur, wenn DON-
NER-ZEICHEN übers Land wehen.  

Illustration: Ale Sund
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GESCHICHTE

»Sturmfahne der Revolution«
Vor einhundert Jahren – in den Tagen der Novemberrevolution – wurde die Kommunistische 
Partei Deutschlands gegründet VON RONALD FRIEDMANN

 Vom 30. Dezember 1918 bis zum 
1. Januar 1919 tagte im Fest-
saal des Preußischen Landtags 

der Gründungskongress der Kommu-
nistischen Partei Deutschlands. Be-
reits seit der Konferenz der Sparta-
kusgruppe Mitte Oktober 1918 hatte 
die Frage der Schaffung einer eigenen 
Partei, außerhalb der USPD, der Unab-
hängigen Sozialdemokratischen Par-
tei, die im April 1917 von Gegnern der 
Kriegspolitik der alten SPD gegründet 
worden war, im Mittelpunkt zahlrei-
cher Diskussionen gestanden. Aller-
dings setzten viele führende 
Mitglieder der Spartakusgrup-
pe, die sich am 11. November 
1918 als Spartakusbund kon-
stituierte, noch immer auf ei-
ne Revolutionierung der USPD 
und damit auf die Möglichkeit, 
auch künftig innerhalb einer 
Massenpartei als eigenständi-
ge Kraft handeln zu können. 
Doch die Ereignisse in den Ta-
gen und Wochen nach dem 
Sturz der Monarchie und der 
Ausrufung der Republik mach-
ten deutlich, dass die Führung 
der USPD nicht wirklich bereit 
war, über den Ruf nach »rei-
ner Demokratie« hinauszuge-
hen und die Forderung großer 
Teile der revolutionären Be-
wegung nach Schaffung einer 
Räterepublik zu unterstützen. 
Deutlich wurde das in der Mit-
wirkung namhafter Vertreter 
der USPD im »Rat der Volks-
beauftragten«, der vom Sozi-
aldemokraten Friedrich Ebert 
dominierten »Revolutionsre-
gierung«, aber auch im Auftreten der 
Vertreter der USPD in den Arbeiter- 
und Soldatenräten, die in den Tagen 
der Novemberrevolution spont an in 
vielen Teilen Deutschlands entstan-
den waren, die aber nach den Vor-
stellungen der Spitzen von SPD und 
USPD ihre selbsterkämpften Kompe-
tenzen möglichst schnell an eine ver-
fassunggebende Nationalversamm-
lung abtreten sollten. 

Am 14. Dezember 1918 veröffent-
lichte Rosa Luxemburg unter dem 
Titel »Was will der Spartakusbund?« 
den Entwurf eines künftigen Partei-
programms. Am 22. Dezember 1918 
beschloss der Spartakusbund daher 
die Einberufung einer Reichskonfe-
renz nach Berlin.

Bereits eine Woche später, am 29. 
Dezember 1918, trat die Konferenz 
zusammen, an der zunächst 83 Dele-
gierte aus 46 Orten, elf Mitglieder der 
Zentrale des Spartakusbundes, drei 
Vertreter des Roten Soldatenbundes, 

ein Vertreter der Jugend und 16 Zuhö-
rer teilnahmen. Nach kurzer Diskus-
sion sprach sich die übergroße Mehr-
heit für die Gründung einer eigen-
ständigen marxistischen Partei aus.

An den nachfolgenden Beratun-
gen nahmen auch die 29 Vertreter 
der Internationalen Kommunisten 
Deutschlands teil, einer linksradika-
len Gruppierung aus dem norddeut-
schen Raum, die bereits am 5. Dezem-

ber 1918 in ihrer Zeitung »Der Kom-
munist« erklärt hatte: »Wir werden 
uns mit allen unseren Kräften einset-
zen: für Spartakus!« Am 24. Dezem-
ber 1918 hatte die Reichskonferenz 
der Internationalen Kommunisten 
die Einigung der beiden Organisatio-
nen »kategorisch« gefordert.

»Wenn wir heute auseinanderge-
hen«, hatte Karl Liebknecht in seiner 
Rede zum Auftakt des Parteitags er-
klärt, »muss eine neue Partei gegrün-
det sein, eine Partei, die im Gegensatz 
zu den scheinsozialistischen Parteien 

steht. […], eine Partei, die ent-
schlossen und rücksichtslos 
die Interessen des Proletari-
ats vertritt, eine Partei, die ge-
schlossen und einheitlich zu-
sammengesetzt ist im Geiste 
und im Willen, eine Partei, die 
ein klares Programm hat.«

Spätestens bei der Diskus-
sion um die Teilnahme der 
neuen Partei an den Wahlen 
zur Nationalversammlung, 
die am 19. Januar 1919 statt-
finden sollten, wurde deut-
lich, dass die KPD einen wei-
ten Weg vor sich hatte, um zu 
einem »klaren Programm« zu 
kommen: Entgegen der For-
derung von Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht sprach 
sich der Parteitag gegen eine 
Teilnahme an den Wahlen aus.

Doch diese – taktische – 
Niederlage konnte Rosa Lu-
xemburg in ihrer Überzeu-
gung nicht erschüttern, »dass 
heute der beste Teil des deut-
schen Proletariats unter un-

serer Fahne, unter der Sturmfahne 
der Revolution marschiert und wir 
auch drüben, wo die Konterrevoluti-
on noch zu herrschen scheint, unsere 
Anhänger und künftigen Mitkämpfer 
besitzen«. 

Die Historische Kommission der LINKEN 
hat eine Erklärung zum 100. Jahrestag 
der Gründung der KPD verabschiedet: 
www.die-linke.de/100jahrekpd
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▀ Gegen den Strom 
Wie im Hambacher Forst, nur ohne 
Bäume, kämpft Isländerin Halla ge-
gen einen übermächtigen Industrie-
konzern. Aber nicht gegen Braun-
kohle geht es hier, sondern um ei-
ne übermächtige Aluminiumhütte. 
Halla, im bürgerlichen Leben sittsa-
me Chorleiterin, hat sich eine Zwei-
texistenz als Retterin der Umwelt 
aufgebaut. Ihre Methoden könnten 
aus der Einzelkämpferausbildung 
jeder besseren Armee entstam-
men. Sie legt Strommasten um und 
hinterlässt Botschaften, die auf das 
geplante Vorgehen einer Terror-
gruppe schließen lassen. So hält 
sie das Land und vor allem die Re-
gierung auf Trab. Werden einerseits 
die Schergen losgeschickt, um die 
Sabotagekünstlerin dingfest zu ma-
chen, sieht sich der Premierminis-
ter bald genötigt, in Sachen Ökolo-
gie mit den international aufgestell-
ten Investoren nachzuverhandeln. 
Benedikt Erlingssons Komödie »Ge-

gen den Strom« – der Titel ist hier 
ganz wörtlich zu verstehen – behan-
delt den Zwiespalt von demokrati-
schen Machtverhältnissen und Recht 
auf Widerstand im Angesicht weltweit 
geführter Klimadebatten. Darf man die 
Umwelt für Arbeitsplätze und niedrige 
Preise versauen? Welches Recht hat 
der einzelne, sich gegen Parlaments-
beschlüsse zu wehren? 
Regisseur Erlingsson wählt dafür das 
Komödiengenre – zu offensichtlich 
schien ihm, dass die Diskussionsli-
nien ins Surreale, sogar ins Lächer-
liche führen: Halla könnte als Para-
defi gur eines linksliberalen Bürger-
tums durchgehen mit ihrem Ökofu-
ror. Andererseits: Ihre Mittel mögen 
fragwürdig sein, die Debatte, die sie 
damit produziert, ist es nicht: Geht 
es doch um die Frage, wie wir le-
ben wollen. Wenn nicht sogar müs-
sen. Ein Film mit sehr überraschen-
den Wendungen. Das Thema ist to-
paktuell. 
> Kinostart: 13. Dezember 2018

Kämpferinnen

 JÜRGEN KIONTKE

NEU IM KINO

▀ Matangi/Maya /M.I.A.
Mit Hilfe von Familienfotos, Homevi-
deos, Konzertmitschnitten und dem 
Regisseur Steve Loveridge erzählt 
die Londoner HipHop-Musikerin Ma-
ya, auch bekannt als Weltmusikpro-
jekt M.I.A., von ihrem berufl ichen 
Werdegang. 
Und der begann früh: Maya ver-
stand es schon als Kind, die Zei-
chen des Pop zu deuten und wurde 
so eines seiner schrillsten Geschöp-
fe. Ihr Markenzeichen  wird der Trai-
ningsanzug, ihr Stilmittel die Provo-
kation. In einem ihrer Videos lässt 
sie US-Soldaten Jagd auf Rothaa-
rige machen – ein drastisch-über-
spitztes Bild für Rassismus. Mit der 
Musikindustrie liegt sie über Dauer-
kreuz, ihre Botschaften sind so kon-
trovers wie ihre Musik – ein Stilmix 
aus HipHop, Reggae, Breaks und 
Beats. 
Immer wieder lässt sie ihre Famili-
engeschichte als Flüchtling aus Sri 
Lanka einfl ießen in die großen De-
batten dieser Zeit: über Migration 
und soziale Gerechtigkeit. Zentrales 
Bewegungselement ist in dieser Fil-
merzählung Mayas Rückkehr in ihr 
Heimatland im Jahr 2001, wo sie, 
die zeitweise mit einem Milliardär 
liiert war, ihre Verwandten an der 
Unterkante von Armut und Unter-
drückung trifft. 
Ein furioser Film und eine Künstle-
rin – beide voller Widersprüchlich-
keiten. 
> Seit 22. November im Kino

Als Flüchtlingskind 

kam Maya, besser be-

kannt als M.I.A., einst 

nach Großbritannien. 

Heute zählt sie zu den 

einfl ussreichsten Mu-

sikerinnen der Welt 

und gibt in der Doku-

mentation des Regis-

seurs Steve Loveridge 

viel von sich preis. 

Foto: Cinereach
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 XENOPHOBIE, 
IMMER WIEDER 

EIN TRUMPF FÜR 
POPULISTEN

GELESEN VON

INGRID FEIX

KULTUR

MUSEUMSREIF 

Die Fraktion DIE LIN-
KE in Sachsen-Anhalt will 
den naturwissenschaft-
lichen Sammlungen der 
Martin-Luther-Universität 
Halle »einen angemesse-
nen Rahmen geben«. Da-
zu erklärt der Sprecher 
für Hochschul- und Wis-
senschaftspolitik, Hend-
rik Lange: Die Unterbrin-
gung der Sammlungen sei 
besorgniserregend. Nicht 
nur der bauliche Zustand 
des Zentralmagazins sei 
»ungenügend und gefähr-
det die Sammlungen«. Da-
her wurde auf Initiative der 
Fraktion DIE LINKE ein An-
trag im Landtag beraten, 
der die Zukunft der Samm-
lungen in den Fokus nimmt 
und eine bessere Unter-
bringung sowie eine ihrer 
Bedeutung entsprechen-
de Präsentation, etwa in 
einem Museum, ermögli-
chen soll. »Für die Stadt 
Halle ergibt sich hier eine 
große Chance. Eine Prä-
sentation der Sammlun-
gen in Form z.B. eines Mu-
seums könnte den Zugang 
für die Öffentlichkeit er-
heblich verbessern und 
würde nicht nur in der Wis-
senschaftslandschaft des 
Landes Sachsen-Anhalt ei-
ne bedeutende Rolle spie-
len«.

MARXJAHR

Nach 147 Tagen ende-
ten am 21. Oktober die 
Karl-Marx-Jubiläumsaus-
stellungen in Trier mit 
rund 160.000 Museums-

besuchen. Seit dem 5. 
Mai, dem 200. Geburts-
tag von Karl Marx, konn-
ten sich Besucherinnen 
und Besucher in drei Aus-
stellungen an vier Stand-
orten ein neues Bild von 
dem großen Denker und 
Philosophen machen. Wie 
die zahlreichen positiven 
Stimmen in den Gästebü-
chern und das Ergebnis 
der Besucherbefragung 
bestätigen, ist diese politi-
sche Aufklärungsarbeit ge-
lungen. Insbesondere der 
historisch-kritische und 
anschauliche Zugriff auf 
Leben und Zeit von Karl 
Marx, der Abbau von Be-
rührungsängsten, die sinn-
hafte Gliederung des Aus-
stellungsrundgangs und 
die klug ausgewählten Ex-
ponate wurden gelobt. 
30 Jahre nach dem Ende 
der innerdeutschen Tei-
lung konnte somit ein neu-
er Blick auf das schwierige 
und polarisierende Thema 
»Marx« gerichtet werden.

UNI-PREKARITAT

Studentische Hilfskräf-
te erhalten an Universität 
und Hochschulen in Bre-
men in der Regel nur den 
gesetzlichen Mindestlohn, 
obwohl sie an vielen Stel-
len wichtige Aufgaben in 
Forschung und Lehre über-
nehmen. In den vergange-
nen Jahren hat sich ihre Si-
tuation nicht verbessert. 
Die 1.700 studentischen 
Hilfskräfte mussten seit 
2003 deutliche Reallohn-
verluste hinnehmen. Der-
zeit erhalten sie weniger 
als 10 Euro pro Stunde. 

 Im Klappentext heißt es: Melandri stellt die Schlüs-
selfragen unserer Zeit: Was bedeutet es, zufällig im 
»richtigen« Land geboren zu sein? Gleich zu Beginn 

stirbt ein gefeierter italienischer Held, Attilio Profe-
ti. Eines Tages steht vor der Tür seiner Tochter ein 
Äthiopier, ein Gefl üchteter mit dem Namen Shimeta 
Ietmgeta Attilaprofeti im Pass, der nach seinem Vater 
fragt. Der erste Gedanke der Lehrerin Ilaria Profeti: 
vermutlich eine neue Betrugsmasche … Völlig absurd 
scheint diese Situation zu sein, doch dann beginnt ei-
ne Reise auf verschiedenen Wegen durch Gegenwart 
und Vergangenheit. Und es wird viel mehr daraus als 
nur die Geschichte einer italienischen Familie. 
Da ist Shimetas Flucht nach Rom von einem Konti-
nent, aus einem Land, in dem europäische Demo-
kraten den Diktatoren die Hände schütteln. Da sind 
Ilarias Nachforschungen. Die durch das Rom unter 
Berlusconi führen, wo sich ein Regionalchef schon 
mal einen Flugplatz bauen lässt, während es in den 
Schulen am Nötigsten fehlt. Alle Wege sind mit der 
Vergangenheit, der Zeit des Faschismus verbunden, 
mit Profetis Weg in den Kolonialkrieg nach Abessini-
en. Doch das sind nur Puzzle-Teile in dem universel-
len Panorama, das der Roman entwirft, immer nah 
dran an den Personen, ihren Erfahrungen und an den 
realen Gegebenheiten. Und irgendwie ist stets die 
Angst vor dem Fremden, dem Unbekannten im Spiel. 
Die Autorin sagte in einem Interview, sie habe durch 
die Arbeit am Roman viel über den Unterschied zwi-
schen Xenophobie und Rassismus erfahren. Instinkti-
ves Misstrauen gegen Andersartiges sei eine biologi-
sche Überlebensstrategie. Zu allen Zeiten ein Trumpf 
für Populisten. Überwinden könne man es zum Bei-
spiel durch Kultur. Melandris Roman ist auf jeden Fall 
ein gutes Stück Kultur.

Francesca Melandri
Alle außer mir
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 A
m 13. Oktober hat es der 
Herbst in Berlin noch 
einmal gut gemeint mit 
uns: die Sonne strahlte 
am blauen Himmel, die 

Temperatur war spätsommerlich 
warm, und zwischen dem Alexander-
platz und der Siegessäule sah man 
nichts als Menschen. 40.000 
Demonstrantinnen und Demonstran-
ten wurden von den Veranstaltern 
von #unteilbar erwartet. Erschienen 
sind an diesem Tag eine Viertel-
million, um Gesicht zu zeigen gegen 
rechte Hetze, Rassismus und soziale 
Kälte. #unteilbar wurde eine der 
größten Demonstrationen seit 
Jahrzehnten. 
Wie bereits auf der Demo #jetzt 
gilt´s Anfang Oktober in München 
gelang es  den über 500 Organisatio-
nen des #unteilbar-Bündnisses, die 
Frage des gesellschaftlichen Rechts-
rucks zu verbinden mit der nach der 
sozialen Spaltung und der Verrohung 
der Gesellschaft durch den Neoli-
beralismus. Das ist ein ungeheurer 
Fortschritt, denn es führt dazu, dass 
neben dem völlig richtigen Impuls 
von vielen, etwas gegen rechte Hetze 
tun zu wollen, auch die größeren poli-
tischen und wirtschaftlichen Zusam-
menhänge in den Blick geraten und 
Solidarität neu erlebt werden kann! 
#unteilbar ist nichts weniger als der 
Versuch, die Zivilgesellschaft zu ei-
nen, weil die Gesellschaft von einem 
autoritären Rollback bedroht ist. 
Von rassistischer Diskriminierung be-
troffen sind inzwischen längst nicht 
mehr »nur« Gefl üchtete, sondern al-
le Menschen in Deutschland, deren 
Aussehen als »anders« bzw. »nicht-
deutsch« klassifi ziert wird – egal ob 
sie einen deutschen Pass haben oder 
nicht. Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Journalistinnen und Journalisten wer-
den eingeschüchtert und bedroht, 
wenn sie sich kritisch über Faschis-
ten äußern. Frauen werden chauvinis-
tisch an den Pranger gestellt, wenn 
sie unter #metoo ihre Erfahrungen 
über sexualisierte Gewalt teilen. Fast 
täglich gibt es Übergriffe auf musli-
mische Menschen und Einrichtungen, 
und Jüdinnen und Juden denken of-
fen darüber nach oder treffen bereits 
Vorbereitungen, Deutschland zu ver-

lassen – aus Angst vor einer Wieder-
holung der Geschichte. 
Die Zahl der Wohnungslosen in 
Deutschland schnellt wegen der ex-
orbitant steigenden Mieten und der 
Spekulation mit Wohnraum in die Hö-
he und kratzt an der Millionenmarke. 
Gleichzeitig werden Obdachlose im-
mer öfter zum Ziel rechter Übergriffe. 
Das unterfi nanzierte Pfl egesystem 
führt zu dramatischen Bedingungen 
für Patientinnen und Patienten und 
für die Beschäftigten. 
Unter dem Motto #unteilbar ist es 
gelungen, all diese Gruppen zu ver-
sammeln und zu demonstrieren: Wir 
lassen uns nicht spalten. Unser aller 
Rechte sind #unteilbar! 
Die Antwort auf die gesellschaftliche 
Entsolidarisierung und Ausgrenzung 
von oben kann nur Solidarität von un-
ten sein. 
Die Stärke und Hoffnung, die von 
der #unteilbar-Demo ausgegangen 
ist, sollten wir aufgreifen. Hinter den 
240.000 Menschen in Berlin stehen 
Millionen im ganzen Land, die sich ei-
ne andere politische Richtung wün-
schen. #unteilbar hat deutlich ge-
macht, wie groß der gesellschaftliche 
Gegenpol zum politischen Rechts-
ruck ist. Als LINKE müssen wir die-
sen Schwung nutzen und ihn in Ini-
tiativen vor Ort einbringen und um-
setzen. Überall regt sich Widerstand 
und Menschen tun sich zusammen, 
um für konkrete Verbesserungen ein-
zutreten oder Angriffe auf ihre Le-
bensverhältnisse abzuwehren. Ein 
Großteil dieser Initiativen ist eher lo-
kal und wird von den Medien kaum 
dargestellt. Sie arbeiten zu Mieten-
politik, für den Erhalt öffentlichen 
Eigentums, der Kulturen und ge-
gen Rassismus. Mancherorts laufen 
Volksbegehren zu sozialen Themen 
wie das Pfl ege-Referendum in Bay-
ern, und immer wieder fl ackern klei-
nere oder größere Streiks in ganz un-
terschiedlichen Branchen auf. Es gibt 
weit mehr Bewegungen, als medi-
al berichtet wird. Mit #unteilbar sind 
sie sichtbar geworden.
Diese Demo war ein Signal, das alle 
hören sollten!

DEZEMBERKOLUMNE

Foto: DIE LINKE

Ein Gegenpol 
der Hoffnung

NICOLE GOHLKE
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