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Bremen
Die Ergebnisse der Wahlen
waren in vielerlei Hinsicht
bemerkenswert.
Erstmals könnte DIE LINKE
nun im Westen Regierungspartei werden. 10

Rente
Bei der Besteuerung von
Renten kommt es zu
großen Ungerechtigkeiten.
Die Bundesregierung
muss deshalb endlich handeln. 16

Ausverkauf stoppen
DIE LINKE will den Ausverkauf ostdeutscher Ackerflächen unterbinden und
konnte dabei erste Erfolge
verzeichnen: Die GroKo will
prüfen. 21
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D

ie Welt hat Fieber: Den
Leugnern des Klimawandels wird gerade die Argumentationsgrundlage entzogen. Elf der 15 heißesten Sommer wurden seit dem Jahr 2004
gezählt. Denn nicht nur die
Bundesrepublik stöhnt derzeit
unter der Hitze. In Alaska tauen
die Permafrostböden viel schneller als gedacht, in Indien und Is-

rael sterben viele Menschen auf
Grund der extremen Hitze von bis
zu 50 Grad. Warum der Kampf gegen den Klimawandel vor allem ein
linkes Thema ist, erklärt Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler auf Seite 5. Unsere Parteivorsitzende Katja
Kipping analysiert auf den Seiten 6
und 7 den Ausgang der letzten Wahlen und entwirft einen Plan für neue
linke Mehrheiten. Während ich diese
Zeilen hier schreibe, verhandeln LINKE, Grüne und SPD in Bremen über
die erste rot-rot-grüne Koalition in
einem westlichen Bundesland. Im
Beitrag auf Seite 10 macht unser Autor deutlich, warum die Wahl in der
Hansestadt so bemerkenswert war.
In Leipzig gelang es der dortigen LINKEN, bei den Wahlen stärkste Kraft
zu werden. Zwei Genossen aus der
Messestadt haben auf Seite 11 noch
einmal zusammengefasst, wie es die
Partei schaffte, so viele Wähler für

sich zu gewinnen. Hier noch eine Ankündigung in eigener Sache:
Der August-DISPUT wird in diesem Jahr wieder entfallen, dafür
erscheint die September-Ausgabe
aber etwas früher und mit mehr
Seiten. Trotz Hitze und erhöhter
Unwettergefahr wünsche ich euch
schöne Sommerferien!
Thomas Lohmeier ist Leiter des
Bereichs Bürgerdialog, Medien
und Öffentlichkeitsarbeit in der
Bundesgeschäftsstelle der LINKEN
in Berlin
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FRAGEZEICHEN

Was ist für
Dich links,
Norbert?
Foto: privat

Das exakte Gegenteil zur Politik Trumps. Also eine Steuer- und Ausgabenpolitik, die den Arbeitern und Angestellten, die die Wertschöpfung erarbeiten,
ein Leben in relativem Wohlstand ermöglicht. Du bist das erste Neumitglied,
das von China aus seinen Eintritt erklärt hat. Wie kam es dazu? Aus China heraus betrachtet, braucht Deutschland dringend geänderte Machtverhältnisse, die eine radikale Reform der Sozialpolitik ermöglichen. Links gewählt
hab ich immer schon – jetzt möchte ich die Partei aktiv unterstützen. Wird es
demnächst auch in China einen Ortsverband der LINKEN geben? Da wird
die Partei was dagegen haben. Ist auch nicht nötig. Entgegen der Propaganda
im Westen, hat der KP-Generalsekretär Xi Jinping seit Amtsantritt Sozialreformen initiiert, die nach und nach greifen und das Leben der Menschen auf
dem Land im Westen Chinas verbessern. Da die relevanten Produktionsmittel
und Banken dem Staat, also der Partei, gehören, ist eine gerechtere Umverteilung »nur« abhängig vom politischen Willen. Du verbringst viel Zeit in China.
Wie erlebst Du Deine chinesischen Mitmenschen? Auf sehr menschliche
Art den wichtigen Dingen des Lebens zugewandt. Dabei spielen Familie und
Freunde bzw. das Zusammenleben die zentrale Rolle. Gegenseitige Hilfe wird
nicht als Pflicht gesehen, sondern als selbstverständlich betrachtet – auch unter Kollegen. Als soziales Wesen gefällt es mir in China deutlich besser als anderswo. Wird da auch über Politik diskutiert? Nein. Politik ist Sache der
Partei, der man mehrheitlich zutraut zu wissen, welche Politik die richtige ist.
Mit Blick auf die enormen wirtschaftlichen und sozialen Errungenschaften
in der Vergangenheit, ein für mich nachvollziehbarer Standpunkt. Entsprechend werden politische Themen weder in den sozialen Medien noch im privaten Kreis diskutiert.
Norbert Mundorf arbeitet im chinesischen Shenzhen und ist seit kurzem Mitglied der LINKEN

DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied
unserer Partei nach dem vollen Ernst im
richtigen Leben.
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FEST DER LINKEN

Bestes Wetter, beste Stimmung
Mit Diskussionen, Musik und gutem Essen wurde auf dem Rosa-Luxemburg-Platz gefeiert

L

ive-Bands, Theater, Lesungen,
ein mobiles Sound System
und mehrere Tausend Gäste
haben für eine tolle Stimmung auf
dem Fest der Linken 2019 gesorgt.
Damit gab es in diesem Jahr einen
Besucherrekord. Neben der vielseitigen Unterhaltung gab es auch zahlreiche politische Debatten. Wem gehört die Stadt, fragte unter anderem
die Initiative »Deutsche Wohnen
und Co. enteignen«. Wie sieht die Zukunft der Erde aus, wenn es immer
wärmer wird? Was ist eine Migrationsgesellschaft und wie wollen wir
sie gestalten? Es wurde ein breites
Feld linker Politik debattiert. Etwas
konfrontativer war der »gepflegte
Streit«, den Dietmar Bartsch mit seinem Gast auf der Hauptbühne präsentierte: Gesundheitsminister Jens
Spahn. Der Protest richtete sich zum
Beispiel gegen seine Positionen zum
Paragraph 219a.
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AUS DEM HAUS

D

ie Erkenntnis, dass der Klimawandel eine der großen Schicksalsfragen unserer Zeit ist, hat sich allmählich durchgesetzt. Bei
der Europawahl war sie wahlentscheidend. Dass sie trotz klarer Positionierung der LINKEN nicht uns, sondern
den Grünen genutzt hat, ist erklärbar.
Damit dürfen wir uns aber nicht abfinden. Das Thema wird bleiben. Und
Klimaschutz ist keine taktische, sondern eine existentielle Frage. Es bleiben noch etwa 10 bis 15 Jahre für einen radikalen, sozial-ökologischen
Umbau von Wirtschaft und Infrastruktur. Derzeit politisiert sich eine ganze
Generation über dieses Thema. Diese Entwicklung geht potentiell nach
links. Um diese Gelegenheit zu ergreifen und uns an die Spitze der Klimabewegung zu stellen, wo wir hingehören, brauchen wir eine überzeugende LINKE Erzählung. Wir sollten im
Hinterkopf haben, dass die Klimafrage zutiefst eine Gerechtigkeitsfrage ist. Wenn sich Wüsten ausbreiten,
wenn Inseln unter dem Meeresspiegel versinken, wenn Stürme und Dürren die Ernten vernichten, dann sitzen
die Reichen weiter am eigenen Pool,
in Andorra im Casino, in Paris im Feinschmeckerrestaurant. Es sind die einfachen Menschen, die vom Klimawandel aus ihrer Heimat vertrieben werden, die sich Grundnahrungsmittel
nicht mehr leisten können oder die in
der ersten Welt die Hauptlast der steigenden Lebenshaltungskosten tragen.
Wir LINKEN müssen den Anspruch haben, uns dem entgegenzustellen.
Noch gelten die Grünen in der Bevölkerung unangefochten als »die« Partei
von Klima- und Umweltschutz. Weitgehend unabhängig von ihrer tatsächlichen Politik profitiert die Partei von
einem über Jahrzehnte aufgebauten
Image. Die von der Bevölkerung zugeschriebene Kompetenz liegt hier bei
56 Prozent gegenüber zwei Prozent
bei der LINKEN.
Das Image der Grünen wird in diesem
Zusammenhang geprägt von StichDISPUT Juli 2019

JÖRG SCHINDLER

Warum der
Klimawandel
ein linkes
Thema ist

worten wie Veggieday/Veganismus,
Bio-Läden/bewusster Konsum, Ein-Liter-Auto/E-Motoren, Einwegbecherverbot usw. Der gemeinsame Nenner
dabei ist die individuelle, aufopfernde
Handlung mit aufgeklärtem, umweltpolitischem Bewusstsein. Oder negativ formuliert: das schlechte Gewissen. Das setzt sich auch bei Großthemen wie der Energieversorgung (Wahl
des Stromversorgers) fort. Allerdings:
Mit diesen individuellen Entscheidungen alleine ist eine gesamtgesellschaftliche Großaufgabe wie der Klimaschutz nicht zu lösen. Das leuchtet
ein, wenn man einmal den Mut hat,
das offen auszusprechen: Die Klimakrise geht größtenteils auf das Konto
von gerade einmal 90 Unternehmen,
die zwei Drittel aller vom Menschen
verursachten CO2-Emissionen verantworten.
Was wir tun müssen, ist, die Verantwortlichen für den Klimawandel
klar zu benennen und hier den Konflikt zu suchen. Das sind die Konzerne, die Kohleverstromung, die Massentierhaltung, eine zuerst auf die
Straße ausgerichtete Verkehrspolitik und ähnliches. Und wenn wir in

der Hinsicht an die Produktion herangehen, dann ändert sich automatisch auch die ökologische Bilanz auf
der Verbraucher*innenseite. In diesem Konflikt mit den Konzernen sind
wir LINKEN die glaubhafteste Partei.
Wir nehmen kein Geld von den Konzernen, unsere Vertreter*innen sitzen anders als auch die Grünen nicht
auf dem Schoß der Kapitalist*innen.
Wenn wir den Konflikt – wie es sachlich geboten ist – auf dieses Feld ziehen, können wir ihn zu einem Thema
machen, das mit der LINKEN verbunden wird.
Wir müssen auch intern offensive Debatten führen, wie wir radikale und realistische sozial-ökologische Projekte in der Partei entwickeln und verankern können. Auch müssen wir
darüber sprechen, wie wir das Themenbündel Ökologie kommunalund bundespolitisch zusammendenken. Der sozial-ökologische Umbau
hat zwei Ebenen, die verzahnt werden müssen: bundespolitische Rahmensetzungen und Maßnahmen auf
der kommunalen Ebene. Wir haben
mit unseren Konzepten zur Energieund Verkehrswende sowie zur Agrarpolitik bereits passende Antworten.
Die müssen wir mit der richtigen Erzählung und dem richtigen Selbstbewusstsein nach vorne stellen. Dann
können wir auch klar machen, warum
das Klima tatsächlich ein linkes Thema ist.
Jörg Schindler ist Bundesgeschäftsführer der LINKEN

Fotos: Mark Mühlhaus/attenzione,
DIE LINKE

WAHLK AMPF

Das Warnsignal ernst nehmen
Erklärung von Katja Kipping im Parteivorstand nach den Wahlen vom 26. Mai 2019

D

ie Wahlen am 26. Mai sind für
uns ein Warnsignal, das wir
ernst nehmen müssen. Bei einem Wahlergebnis von 5,5 Prozent
müssen wir unsere Strategie und Haltung überprüfen. Wenn unsere Wählerinnen und Wähler glauben, dass
ihre Stimme für uns vielleicht richtig, aber irrelevant ist, weil DIE LINKE nichts verändern kann, dann stagnieren oder verlieren wir. Das ist bei
den Europawahlen geschehen. Die
Wahl zur Bremer Bürgerschaft hingegen hat gezeigt, wie wir zulegen können. In Bremen war eine Stimme für
DIE LINKE eine Stimme der aktiven
Veränderung. In Bremen hat DIE LINKE von Anfang an klargemacht, dass
sie bereit ist, ihr gutes Programm
auch in einer Regierung umzusetzen.
Sie war nah dran an den Alltagssorgen in den Stadtteilen und hat zudem den Mut ausgestrahlt, die Stadt
verändern zu wollen. Das hat DIE LINKE attraktiv gemacht. Die starke Differenz zwischen Europawahl und Bremer Wahl lässt sich auch nicht dadurch erklären, dass wir in Städten ge-
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nerell besser abschneiden. Immerhin
haben uns in Bremen deutlich mehr
Menschen bei den Bürgerschaftswahlen als bei den Wahlen zum Europäischen Parlament gewählt.

GroKo ist jetzt Mikro
Die einst großen Volksparteien sind
die großen Verliererinnen der Europawahl. Die GroKo ist jetzt nur noch
Mikro. Das wird Auswirkungen haben. Die Parteien stellen sich jetzt auf
die ersten Bundestagswahlen nach
Angela Merkel ein, wobei die CDU
unter AKK nach rechts rückt. Welche
Konsequenzen die SPD aus ihren Verlusten zieht, ist noch offen. Klar ist,
dass sie keine Zukunft in einer GroKo hat. Die Frage ist nur noch, welche Regierung kommt danach? Ich
meine, egal ob GroKo, Schwarz-Grün
oder Jamaika, eine Regierung mit
der Union wird sich weder ernsthaft
den Zukunftsfragen stellen, noch die
soziale Spaltung überwinden. Insofern braucht es Regierungsmehrhei-

ten links der Union. Wir als LINKE
müssen dazu beitragen, dass bei den
nächsten Bundestagswahlen eine
Entscheidungssituation entsteht, in
der SPD und Grüne Farbe bekennen
müssen: Gehen sie nach links oder
gehen sie nach rechts. Das klingt verwegen, aber das ist der Weg, den wir
gehen müssen.

Neue gesellschaftliche
Dynamik
Die neue gesellschaftliche Dynamik
kann uns beim Kampf um neue linke Mehrheiten in die Hände spielen.
Nachdem jahrelang rechte Provokationen die Debatte dominierten, stehen
nun progressive Themen im Mittelpunkt, wie zum Beispiel Klimaschutz
oder Vergesellschaftung. Etwas Neues
kann beginnen, etwas Neues, das aus
der Gesellschaft selbst kommt. Dies
ist den neuen Bürger*innenprotesten
zu verdanken. Sei es der Klimastreik,
die Seenotrettung oder die zahlreichen Mieter*inneninitiativen. Diese Initiativen fordern eine radikale
Umkehr. Sie fordern eine Politik, die
etwas ändert und anpackt. Für uns
heißt das: Aus linken Ideen müssen
linke Lösungen werden. Wir müssen
die Dringlichkeit dieser Zeit in eine
dringliche Politik der Veränderung
übersetzen. Die extreme Rechte geht
leider gestärkt aus den Europawahlen hervor. In einer Vielzahl von Gesprächen in Plattenbaugebieten, vor
Jobcentern, im Wahlkampf ist in mir
eine Überzeugung gereift: Wenn wir
den Rechtsruck nachhaltig aufhalten wollen, braucht es die glaubhafte
Aussicht auf wirkliche Verbesserung.
Kurzum, dieses Land braucht einen
Kurswechsel hin zu einer Linksregierung, die die Mitte deutlich besser
stellt und alle vor Armut schützt, die
allen Arbeit garantiert, die zum Leben passt, und die mit Klimaschutz
und Friedenspolitik sicherstellt, dass
wir alle eine Zukunft auf dem Planeten haben.
DISPUT Juli 2019
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Fahrplan neue linke
Mehrheiten
Ich ziehe daraus folgende Schlussfolgerung: Wir müssen jetzt ernsthaft um linke Mehrheiten kämpfen.
Das ist ein ambitioniertes Ziel. Dazu
gibt es Diskussionsbedarf – in unserer Partei und in der Gesellschaft. In
den kommenden Monaten müssen
wir deshalb Folgendes anschieben:
Einen Fahrplan erstellen, wie wir uns
für die nächsten Bundestagswahlen
strategisch und personell aufstellen.
Ob diese Wahlen planmäßig in zwei
Jahren oder früher kommen, ist offen. Diskussionsformate und Plattformen schaffen, bei denen wir mit
gesellschaftlichen Akteuren darüber reden, wie solch ein gesellschaftlicher Kurswechsel aussieht. All das
muss mit einer Gesprächs- und Demokratisierungsoffensive in der Partei
verbunden sein. Denn die Entscheidung, ob DIE LINKE Teil einer Linksregierung werden soll, darf nicht allein von einigen Funktionären getroffen werden, sondern muss von unserer Partei in ihrer Breite und letztlich
auch durch eine Urwahl beschlossen
DISPUT Juli 2019

werden. Um mich dieser Aufgabe als
Parteivorsitzende mit aller Kraft zu
widmen, habe ich mich bereits vor
einiger Zeit entschieden, in diesem
Sommer nicht für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren. Mir war wichtig, dass wir die Personalfragen um
den Fraktionsvorstand aus den Wahlkämpfen heraushalten. Ich will mich
jetzt mit aller Energie als Parteivorsitzende darauf konzentrieren, DIE LINKE für die Zeit nach der GroKo aufzustellen und den Kampf um neue linke
Mehrheiten aufzunehmen.
Für die Fraktion hoffe ich, dass
sich die verschiedenen Gruppen auf
einen Zeitplan und eine Doppelspitze
einigen, die möglichst breit getragen
werden und dass sie sich auf ein Verfahren einigen, das dem Ernst der Lage gerecht wird. 70 Jahre nach Verabschiedung des Grundgesetzes, 30 Jahre nach dem Mauerfall steht dieses
Land am Scheideweg. Ich meine, dieses Land muss den Kleinmut beim sozialökologischen Umbau hinter sich
lassen. Dieses Land braucht eine starke LINKE für mutigen Klimaschutz,
für Friedenspolitik und für einen sozialen Aufbruch. Dieses Land braucht
neue linke Mehrheiten.

PARTEIVORSTAND
DISKUTIERTE
WAHLERGEBNISSE

■ Auf seiner Sitzung am 16.
Juni diskutierte der Parteivorstand über die Ursachen für
das schlechte Ergebnis bei der
Europawahl, die sich demnach
nicht nur auf der Vermittlungsund Kommunikationsebene
festmachen ließen. Auch die
schwache Mobilisierung entlang der sozialen Frage und bei
weiteren wahlentscheidenden
Themen habe sich im Wählervotum niedergeschlagen. Es wurde zudem festgestellt, dass es
teilweise dramatische Mandatsverluste in Kommunalvertretungen gab und ein Rückzug aus
der Fläche zu befürchten ist.
Nun sollen die Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen absolute Priorität haben.
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PARTEI IN BE WEGUNG

»Offensiv das Gespräch suchen«
Der Kreisvorsitzende PAUL SCHMUDLACH erklärt im Interview, wie es seinem Kreisverband
Ostprignitz-Ruppin gelungen ist, viele junge Menschen für DIE LINKE zu gewinnen

B

ei den Kommunalwahlen am
26. Mai musste DIE LINKE im
ländlich geprägten Osten teilweise herbe Verluste hinnehmen.
Während die Partei in Städten wie
Rostock oder Frankfurt/Oder trotz
Einbußen ihre führende Position behaupten konnte, schnitt sie in der
Fläche deutlich schlechter aber. Ein
Grund, der immer wieder zur Sprache kommt, ist die Überalterung der
Partei im Osten. Wo nur noch wenige Genossinnen und Genossen im
Wahlkampf präsent sein können,
verliert DIE LINKE. Doch es geht
auch anders. Im Norden Brandenburgs ist es der LINKEN gelungen,
den Trend umzukehren. Der Kreisverband Ostprignitz-Ruppin wächst
– entgegen der Prognosen. Grund
genug für den DISPUT, dort einmal
vorbeizuschauen. In der Geschäftsstelle der LINKEN im beschaulichen
Neuruppin erwartet man uns bereits. Der Ko-Vorsitzende des Kreisvorstandes, Paul Schmudlach, steht
uns Rede und Antwort.
Euer Kreisverband, so heißt
es, konnte viele junge Mitglieder gewinnen. Lässt sich dieser Zuwachs auch in Zahlen
abbilden?
Klar. Im Jahre 2010 waren wir hier
in Ostprignitz-Ruppin etwa 230 Mitglieder. Eine Prognose des Landesverbandes, die um diese Zeit erschien, ging davon aus, dass wir um
2018 noch 200 Mitglieder im Kreisverband haben werden. Tatsächlich
hatten wir Ende des letzten Jahres 253 Mitglieder. Das klingt jetzt
nicht nach einem riesigen Sprung,
aber man darf nicht vergessen,
dass in dieser Zeit auch Genossinnen und Genossen verstorben, weggezogen oder ausgetreten sind. Wir
konnten gegen den Trend gewinnen. In einem Jahr über 30 neue
Mitglieder! Alle anderen Kreisverbände in Brandenburg haben in
dieser Zeit starke Mitgliederverluste verkraften müssen.

8

Klingt so, als hättet ihr eine
gut durchmischte Mitgliedschaft …
Wenn man sich die Altersstruktur
der Mitglieder als Balkendiagramm
vorstellt, dann haben wir bei den
unter 30-Jährigen einen ganz hohen
Balken und wir haben ein paar riesige Balken ab 65 – der größte Balken bei 80 plus. Was uns fehlt, ist
die Generation, die jung war, als
die Mauer fiel. Also Menschen, die

nun neue Mitglieder im ländlichen Raum?
Man muss als Partei greifbar sein.
Es gibt ja diesen etwas angestaubten Spruch: Wo ein Genosse ist, ist
die Partei. Doch es ist tatsächlich
so. Entscheidend dabei sind gar
nicht einmal Infostände oder von
der Partei organisierte Veranstaltungen. Denn wie viele junge Leute gewinnt man tatsächlich, wenn
man sich in irgendeinen Raum ein-

»Man muss als Partei greifbar sein.
Es gibt ja diesen etwas angestaubten Spruch:
Wo ein Genosse ist, ist die Partei.«
jetzt zwischen 35 und 60 sind. Da
haben wir wirklich kaum neue Leute. Also gerade die Menschen, die
mitten im Leben stehen, fehlen uns
als Partei auch hier im Kreis.
Aber kommen die jungen Genossinnen und Genossen bei
euch auch zum Zuge?
Der geschäftsführende Kreisvorstand hat einen Vorsitzenden der
27 Jahre alt ist, einen Geschäftsführer, der ist Anfang 20 und einen
Schatzmeister von Mitte 20.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Alten und den Jungen? Da gibt
es doch sicher auch Reibungspunkte?
Also ganz grundsätzlich kommen
wir hier sehr gut miteinander aus
und die Atmosphäre ist solidarisch.
Natürlich sind wir in nicht allen Detailfragen einer Meinung. Etwa im
Wahlkampf, wenn die jüngeren Genossinnen und Genossen mal was
Neues ausprobieren wollen, sind
die Älteren zunächst etwas skeptisch. Doch wenn alle Generationen
ihre Erfahrungen und ihr Wissen
einbringen, dann kann die Partei
davon eigentlich nur profitieren.
Aber wie gewinnt man denn

mietet – nach dem Motto »Hallöchen, hier sind wir«? Das funktioniert nur selten. Aber die Genossinnen und Genossen, unsere Mitglieder, sind überall. Wenn man
erkennbar als Parteimitglied auftritt und die Leute auch wissen, wo
man hingehört, dann nimmt man
die Partei überall mit hin. Bei mir
weiß man: Das ist der Paul von der
LINKEN. So trete ich auch auf.
Präsenz und Sichtbarkeit sind
also die Voraussetzungen,
doch was folgt dann?
Dann muss man offensiv das Gespräch suchen. Die Leute wollen soziale Gerechtigkeit und eine Rente,
von der man leben kann. Die Leute wollen einen Lohn, von dem man
menschenwürdig existieren kann
und im Falle von Arbeitslosigkeit
wollen sie abgesichert sein. Wer
diese Punkte als die wichtigsten
ansieht, der kann ja eigentlich nur
für eine Partei sein. Und das muss
man den Leute erklären und sagen: Wir sind die Partei, die für soziale Gerechtigkeit kämpft! Wenn
dir das wichtig ist, dann kannst du
nicht grün, nicht sozial- oder christdemokratisch wählen, sondern nur
DIE LINKE. Wir sind zudem die ParDISPUT Juli 2019

Im Norden
Brandenburg
wächst
DIE LINKE
und wird jünger
Foto: Bianca Theis

tei, die konsequent gegen alte und
neue Nazis kämpft. Ich appelliere
an alle Genossinnen und Genossen,
mit den Leuten Klartext zu reden.
Fordert sie auf, bei uns mitzumachen! Die Leute warten nicht darauf, endlich bei uns Mitglied werden zu dürfen.
Die Ansprache ist das eine,
aber es sind ja auch die Inhalte, die überzeugen müssen. Mit welchen Themen kann
man hier im ländlichen Raum
linke Akzente setzen?
In Neuruppin gibt es auf Antrag
der LINKEN erstmals einen BürDISPUT Juli 2019

»Ich appelliere an alle Genossinnen und
Genossen, mit den Leuten Klartext zu reden.
Fordert sie auf, bei uns mitzumachen.«
gerhaushalt. Den wollen wir auch
auf Kreisebene einführen und somit den Leuten signalisieren: Hey,
ihr könnt hier tatsächlich mitbestimmen. Demokratie heißt ja: Alle Macht geht vom Volke aus. Also los, macht mal! Aber ganz klar
sind es vor allem die sozialen Themen, die uns wichtig sind. Gute Kitas und Schulen, eine gute ärztliche

Versorgung und Freizeitangebote
für alle Altersstufen, die sich jeder
leisten kann. Wir wollen die Region
für alle Menschen lebenswert machen, aber müssen natürlich für die
jungen Leute Bedingungen schaffen, die sie dazu bringen, hierzubleiben. Der Landkreis soll so attraktiv sein, dass die Leute zu uns
kommen und hier gerne leben.
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BREMEN NACH DER WAHL

... aber man kann
Die Ergebnisse der Wahlen in Bremen waren in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Erstmals
könnte DIE LINKE nun im Westen Regierungspartei werden VON CHRISTOPH SPEHR

D

iese Wahl wollte sich niemand
entgehen lassen. Von 50 auf
64 Prozent ist die Wahlbeteiligung in Bremen gestiegen, die höchste Steigerung bei allen Landtagswahlen der letzten drei Jahre. Es war eine Entscheidungswahl, wie es weitergehen soll nach 12 Jahren Rot-Grün.
Die Wähler*innen haben sehr genau darauf geachtet, dass niemand
übermütig wurde. Die LINKE konnte
von 9,5 auf 11,3 Prozent zulegen, bei
massiv gestiegener Wahlbeteiligung
und einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU – blieb aber weit
hinter den Grünen. Die Grünen schafften trotz vieler Kritik an Sparkurs und
Bau-Ressort zwei Prozent mehr – blieben mit 17,4 Prozent aber weit weg
von ihrem gleichzeitigen Landesergebnis bei der Europawahl (22,7 Prozent). In den innerstädtischen Gebieten verloren sie sogar, während DIE
LINKE hier fast aufschließt. Die SPD
hatte Schlimmeres befürchtet als die
24,9 Prozent, musste aber erstmals
seit 1946 den Spitzenplatz an die CDU

abgeben. Die CDU bricht mit 26,7 Prozent aus ihrem langjährigen Korridor
von 20 bis 25 Prozent aus, aber erreicht trotz optimaler Ausgangsposition nur wenig. Die AfD bleibt mit 6,1
Prozent sehr schwach.
Insgesamt hat sich wiederholt,
was bereits 2015 passierte: Die
SPD-Grünen-Koalition verliert nach
links und rechts. Der Abfluss zu den
Nichtwähler*innen kehrt sich in einem Zustrom um. Bei Bürgerschaftswahl, Europawahl und Volksentscheid wird sehr unterschiedlich gewählt. Der berufliche Status spielt
eine immer geringere Rolle für das
Wahlverhalten, die Unterschiede
zwischen den Stadtteilen und Altersgruppen nehmen dagegen zu.
DIE LINKE profitiert von hohen
Kompetenzwerten bei sozialer Gerechtigkeit (24 Prozent), Wohnungspolitik (23 Prozent) und Bildung (12
Prozent). Im Unterschied zur CDU hat
sie begriffen, dass man in der Opposition genauso getestet wird wie in
der Regierung. Ihre fachpolitischen
Foto: Martin Heinlein

Fähigkeiten und ihr Engagement gegen die soziale Spaltung sind weitgehend unbestritten. Kristina Vogt
als Spitzenkandidatin erreicht mit
36 Prozent den zweithöchsten Zustimmungswert nach Bürgermeister
Carsten Sieling (41 Prozent). Die Fraktion ist vor allem von einer starken
Frauenriege getragen, die in unterschiedliche Zusammenhänge wirkt.
Die Stadt Bremen (viel eindeutiger
als Bremerhaven) erwartet, dass mit
Rot-Grün-Rot eine linke Regierung gebildet wird. Das mussten alle Parteien zügig zur Kenntnis nehmen. Bei
den Grünen wurde binnen Tagen unmissverständlich deutlich, dass eine
Entscheidung für Jamaika-Verhandlungen weder in der Partei, noch
bei den Wähler*innen, noch im politischen Umfeld vermittelbar gewesen wäre. Aber auch SPD und LINKE
spüren den hohen Erwartungsdruck.
Fridays for Future, Mietendemo, AntiRechts-Demo haben vor der Wahl die
Zeichen gesetzt.
Klimaschutz, sozialer Zusammenhalt, Antirassismus und Beschäftigungssicherung sind die konkreten Erwartungen an eine neue Landesregierung. Da können CDU und
FDP zu wenig bieten. Die finanziellen Spielräume und die landespolitischen Handlungsmöglichkeiten sind
begrenzt. Sie soweit auszureizen, dass
unmittelbare Verbesserungen spürbar und langfristige Weichenstellungen erkennbar werden, ist die Herausforderung. Sonst wird es nicht gehen.
DIE LINKE fährt in Sachen Regierungsoption hier den Kurs: Man muss
nicht, aber man kann. Das schlägt
sich in einer Programmatik und politischen Initiative nieder, die konsequent danach fragt: Was würden wir
wirklich tun, wenn wir morgen 50 Prozent hätten? Zumindest hier hat sich
diese Haltung bislang bewährt.
Dr. Christoph Spehr ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Fraktion DIE LINKE in der
Bremischen Bürgerschaft
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KOMMUNALWAHLEN

Leipzig ist rot!
Erstmals ist DIE LINKE stärkste Kraft im Stadtrat. Dieser Erfolg ist kein Zufall, sondern
Ergebnis guter Arbeit der Partei vor Ort VON ADAM BEDNARSKY UND KAY KAMIETH

Die Kandidatinnen und Kandidaten der LINKEN zur Leipziger Stadtratswahl waren
ausschlaggebend für den Erfolg der Partei in der Messestadt Foto: DIE LINKE Leipzig

J

e später der Abend, desto schöner die Zahlen: Diese Devise galt
für DIE LINKE am 26. Mai zumindest in Leipzig. Zunächst waren im
Rathaus die Ergebnisse der Europawahl ausgezählt worden. In Sachsen
schaffte es die Partei auf magere 11,6
Prozent und auch in Leipzig wuchsen
mit 15 Prozent die Bäume nicht gerade in den Himmel. Nachdem jedoch
die Stimmscheine der Stadtratswahl
an der Reihe waren, konnte die Leipziger LINKE einen sensationellen Erfolg bejubeln: Mit 21,4 Prozent wurde
die Partei knapp vor den Grünen zum
ersten Mal stärkste politische Kraft
im Stadtrat. Gegenüber 2014 sank
das Ergebnis zwar um 2,8 Prozent;
gleichzeitig gewann man aber absolut 46.000 Stimmen dazu.

Strategische
Vorbereitung
Auf den ersten Blick könnte man sagen: Kein Wunder. Leipzig ist eine
boomende Stadt voll junger Hipster:
Die sprichwörtlichen »Latte-Macchiato-Linken«, die die Partei einer verbreiteten Wahrnehmung zufolge zuDISPUT Juli 2019

lasten ihrer traditionellen Wählerklientel zuletzt umworben hat. Adam
Bednarsky, der Leipziger LINKEChef, widerspricht: »Der Erfolg ist
bei weitem nicht nur jung-urbanen
Wählern zu verdanken.« Zwar erzielte die Partei im Szeneviertel Connewitz mit 40,6 Prozent ihr Rekordergebnis. Insgesamt seien aber »sowohl
unsere alternativen als auch unsere traditionellen Milieus angesprochen« worden, so im Plattenbauviertel Grünau. Während in vergleichbaren Quartieren in Dresden und
Chemnitz die AfD stärkste Kraft wurde, lag in Grünau DIE LINKE mit 30
Prozent vorn. Zu den Erfolgsfaktoren
zählen fünf Jahre engagierte Ratsarbeit mit profilierten Stadträtinnen
und Stadträten wie zum Beispiel der
direkt gewählten Landtagsabgeordneten Juliane Nagel und dem Fraktionsvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann, der
bekanntlich 2017 das einzige Direktmandat jenseits von Berlin für die
Partei gewann und in Grünau fast 16
Prozent aller abgegebenen Stimmen
auf sich vereinigen konnte.
Der eigentliche Schlüssel zum Erfolg liegt sicher in einem nach außen

hin geschlossen agierenden Stadtverband, der nicht nur über 1.500 Mitglieder zählt, sondern sich auf diese Wahl
fast 18 Monate strategisch vorbereitete. Dazu zählte eine basisdemokratische Erarbeitung des Kommunalwahlprogramms mit dem Titel »Die Stadt
gehört allen!« in Zusammenarbeit mit
zahlreichen Akteurinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft; aber auch
die insgesamt sieben Plakatmotive
für die Kommunalwahl wurden kollektiv diskutiert und ausgewählt. Auf
dieser fundierten Grundlage gelang es
dann, mit dem Konzept »10 mal 10« (je
Wahlkreis mindestens 10 Kandidierende) erneut der sich weiter ausdifferenzierenden Wählerschaft ein attraktives und breit gefächertes Personalangebot zu unterbreiten. Wir haben in vielen Wahlkreisen nicht nur
gute Erstplatzierte, wir haben auch
außergewöhnlich gute Zweite, Dritte
und Vierte, deren Ergebnisse oft höher sind als die der Gewählten der anderen Parteien.
Das tolle Abschneiden der LINKEN – so viel Ehrlichkeit muss sein
– hatte aber auch mit Faktoren jenseits unseres direkten Einflusses zu
tun. Die zivilgesellschaftliche Kampagne »Leipzig kippt nicht« warb beispielsweise sehr erfolgreich im linksalternativen Milieu für eine deutlich
höhere Wahlbeteiligung, die am Ende auch den Grünen und der Partei von Martin Sonneborn zu einem
deutlichen Aufschwung verhalf. Damit könnte es im Endeffekt im neuen
Stadtrat sogar zu einer leichten Linksverschiebung kommen. Rot-Grün-Rot,
die im Unterschied zu den beiden anderen sächsischen Großstädten Dresden und Chemnitz bislang nicht in einer Koalition miteinander verbunden
waren, verfügen dann über eine noch
deutlichere Mehrheit als bisher.
Dr. Adam Bednarsky ist Vorsitzender LINKEN Leipzig. Kay Kamieth ist
stellvertretender Vorsitzender der
LINKEN Leipzig und Medienveranwortlicher.
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PLUR ALE ÖKONOMIE

Einseitige Lehre
DIE LINKE Thüringen kritisiert die neoliberale Hegemonie in der Wirtschaftswissenschaft –
und macht alternative Vorschläge VON ARIF RÜZGAR UND PAUL WELLSOW

D

IE LINKE Thüringen forderte
auf ihrem Landesparteitag in
Gera am 30./31. März 2019 eine Professur für Plurale Ökonomie
und ein wirtschaftspolitisches Forschungs- und Beratungsinstitut zur
sozial-ökologischen Transformationsforschung. Mit diesen Forderungen,
die einstimmig in das Wahlprogramm
zur Landtagswahl 2019 im Freistaat
eingefügt wurden, sollen dem neoliberalen Mainstream sowohl in den
Wirtschaftswissenschaften als auch
bei den wirtschaftspolitischen Forschungsinstituten heterodoxe, kritische und linke Ansätze entgegengesetzt werden. Die Landesarbeitsgemeinschaften »Wirtschaftspolitik«,
»Wissenschaft und Hochschule« sowie
»Linke UnternehmerInnen, Freiberufler und Selbstständige« legten den Antrag vor, der im Anschluss eine öffentliche Kontroverse auslöste. Auf den
Wirtschaftsseiten der konservativen
»Frankfurter Allgemeinen Zeitung«
wurde die Forderung sichtlich empört
kommentiert. In dem Antrag heißt es:
»DIE LINKE steht für eine sozial-ökologische Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft. Dafür braucht
es auch entsprechende Forschung und
Beratung. Wir wollen daher an einer
Thüringer Hochschule eine Professur
für Plurale Wirtschaftswissenschaft
(Heterodoxe Ökonomie) und ein entsprechendes wirtschaftswissenschaftliches Forschungs- und Beratungsinstitut schaffen, um der neoklassischen
Lehre und dem neoliberalen Mainstream in den Wirtschaftswissenschaften Denken, Forschung und Lehre vielfältigeren Zuschnitts zur Seite zu stellen. Dazu gehören ausdrücklich auch
(post)keynesianische, marxistische,
ökologische oder auch feministische
Wirtschaftstheorien.« Und zur Begründung heißt es: »Das neoklassische Paradigma dominiert die wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Lehre.
Ihr Pendant in der Wirtschaftspolitik
ist der Neoliberalismus. Die übergroße Mehrheit der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten richtet ihre
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Unser Ziel ist es, der Vielfalt ökonomischer Theorien Raum zu geben, die
Lösung realer Probleme in den Vordergrund zu stellen sowie Selbstkritik, Reflexion und Offenheit in der
VWL zu fördern. Dabei gehen wir bewusst über einen VWL-internen Diskurs hinaus und richten unsrer Anliegen gezielt an Zivilgesellschaft, Politik und mediale Öffentlichkeit.
Aus einer Erklärung des Netzwerks
Plurale Ökonomik

Lehre und Forschung nach dieser Theorie aus, die folglich auch auf die an
diese Theorie angelehnte Wirtschaftspolitik wirkt. Auch die meisten wirtschaftspolitischen Forschungs- und Beratungsinstitute, deren Analysen, Einschätzungen und Empfehlungen von
Regierungen eingeholt werden, sehen
die Deregulierung von Märkten, die
Privatisierung von staatlichen Einrichtungen und die weitere Ausdehnung
des Finanzmarktes als Errungenschaft
an und propagieren diese vehement.
Wir wollen mit unseren Vorschlägen
die Grundlage für mehr Vielfalt in
der wirtschaftswissenschaftlichen Bildung und Forschung sowie der wirtschaftspolitischen Beratung schaffen.«

Hegemonie
der Neoliberalen
an den Unis
Die volkswirtschaftliche Hochschulbildung ist von einer starken Einseitigkeit der Lehrinhalte geprägt. Lehrbücher greifen kaum konkurrierende Paradigmen oder unterschiedliche
Perspektiven auf. Stattdessen wird
suggeriert, dass es eine einheitliche
und selbstverständliche Denkwei-

se gäbe und sich nur eine relevante
ökonomische Methode herauskristallisiert hätte. Die Einseitigkeit führte
dazu, dass Studierende weltweit diese Denkmuster und die konkrete Umsetzung in den Hochschulen kritisiert
haben. Im Juni 2000 formulierte eine Gruppe von Studierenden an der
Sorbonne in Paris die Petition »Autisme-Économie«. Sie kritisierten die Anwendung abstrakt-formaler mathematischer Modelle als Selbstzweck
und riefen die ProfessorInnen auf, die
Ökonomische Lehre aus ihrem »autistischen« und sozial unverantwortlichen Zustand zu befreien. Die Forderungen wurden auch in Deutschland aufgegriffen. Im November 2003
gründeten Studierende mit Unterstützung einiger Lehrender an der Universität Heidelberg den Arbeitskreis
»Postautistische Ökonomie« und organisierten Vorträge und Seminare.
2007 wurde der gleichnamige Verein gegründet, der sich letztlich 2012
in »Netzwerk Plurale Ökonomik e.V.«
umbenannte. Zusätzlich zur Kritik in
Frankreich forderten sie in Deutschland die Wiedereinführung der Fächer »Geschichte des ökonomischen
Denkens« und »Wirtschaftsgeschichte« sowie eine interdisziplinäre Öffnung. Kritisiert wurde auch, dass Studierende der Volkswirtschaftslehre
das Studium absolvieren, ohne einen
Satz von Adam Smith, Karl Marx oder
auch John Maynard Keynes im Original gelesen zu haben.
Die Bewegung der Pluralen Ökonomie ist mehr als die Forderung
nach Theorienvielfalt und Interdisziplinarität. Sie ist zugleich Ausdruck
der Kritik an der herrschenden Lehre und ihrer realwirtschaftlichen Resonanz sowie der wirtschaftlichen
Gestaltung der Lebensverhältnisse.
Sie kritisiert Marktgläubigkeit als
Doktrin und die Vernachlässigung
von Faktoren wie Verteilung von Einkommen und Kapital, sowie sozialen
und ökologischen Schieflagen.
Neoliberale Wirtschaftspolitik
ist ein Konsens verschiedener libeDISPUT Juli 2019

raler Schulen, die zu entsprechenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen führen – Neoklassik, Ordoliberalismus oder die Österreichische
Schule. Eine aktuelle Studie des
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle zeigt die Marktgläubigkeit dieses Denkens: »Die Gewährung von regionalpolitischen
Subventionen für betriebliche Investitionen führt, weil an das Kriterium der Schaffung neuer und
die Sicherung bestehender Arbeitsplätze gebunden, nicht zwangsläufig zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität«. Dass Arbeitsplatzschaffung
und -sicherung angesichts hoher
Arbeitslosigkeit, der Zerschlagung
wirtschaftlicher Strukturen und
Infrastruktur und anhaltender sozialer Deklassierung seit den frühen '90er Jahren in den neuen Bundesländern auch 30 Jahre nach der
Vereinigung eines der wichtigsten
Themen ist, scheint für das Institut
nicht relevant zu sein.

Chancen für einen
Hegemoniebruch
Die politischen und ökonomischen
Folgen der Einseitigkeit in der Ausbildung, Forschung und Politikberatung
sind weitreichend. Gesellschaftliche,
politische und ökonomische Institutionen, aber auch Medien und Wissenschaft benötigen an Hochschulen ausgebildeten Nachwuchs. Gibt es keine
heterodoxe Lehre und Forschung,
so wird es keine alternativen Denkmuster und keine wirtschaftspolitische Expertise für eine sozial-ökologische Transformation geben. Die
theoretische Grundlage der meisten
einflussreichen Forschungsinstitute
ist der Neoliberalismus. Hier muss
Kritik und Entwicklung alternativer
Ideen ansetzen, um Alternativen zu
ermöglichen. Am 27. Oktober 2019
wird in Thüringen der Landtag neu
gewählt. Dann wird es darum gehen,
ob die rot-rot-grüne Landesregierung

unter Bodo Ramelow (DIE LINKE) in
eine zweite Amtsperiode gehen kann
– oder ob es der zurzeit schwachen
CDU gelingt, eine andere Mehrheit zu
organisieren. Die Forderung nach einer Professur für Plurale Ökonomie
und wissenschaftliche Initiativen gegen den neoliberalen Mainstream
in der Wirtschaftswissenschaft, die
über individuelle Initiativen hinausgehen, dürften nur Chancen haben,
wenn Rot-Rot-Grün weitermachen
kann. Die Stärkung pluraler, kritischer, ökologischer und linker Wirtschaftswissenschaften ist entscheidend für eine langfristige sozial-ökologische Transformation.
Arif Rüzgar ist Wirtschaftswissenschaftler und im Vorstand der Partei
DIE LINKE. Thüringen und stellvertretender Vorsitzender der
Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen.
Paul Wellsow ist Politikwissenschaftler und Geschäftsführer der
Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen
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Deutschland ist nicht sicher
Dass geflüchtete Frauen besonders schutzbedürftig sind, ist der Bundesregierung
offenbar nicht bekannt VON BIANCA THEIS

Foto: Pixabay

W

eltweit sind mehr als 70
Millionen Menschen auf
der Flucht, entgegen der öffentlichen Wahrnehmung sind etwa
die Hälfte der Flüchtenden Frauen
und Mädchen. In Deutschland wird
gut ein Drittel der Asylanträge von
Frauen gestellt. Frauen und Mädchen fliehen nicht selten auf Grund
geschlechtsspezifischer Gewalt oder
anderer Auswirkungen patriarchaler
Strukturen. Auch auf der Flucht sind
sie besonderen Gefahren und Unsicherheiten ausgesetzt, die sich im
Zufluchtsland leider fortsetzen. Amnesty International befragte 40 Frauen in Deutschland und Norwegen,
die von der Türkei über Griechenland und die Balkanroute nach Westeuropa flüchteten und fast alle berichteten, dass sie sich in nahezu allen Ländern bedroht und unsicher gefühlt hätten. Sie erlebten körperliche
Gewalt, finanzielle Ausbeutung und
sprachen von Schmugglern, Sicherheitskräften oder männlichen Flüchtenden, die sie belästigt oder sogar zu
sexuellen Handlungen gedrängt hätten. Auch in Deutschland angekom-
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men, verbesserte sich ihre Sicherheitslage nicht automatisch. Eine der
von Amnesty International befragten
Frauen schilderte, dass sie von Männern dabei beobachtet wurde, wie
sie die Toilette und Waschräume benutzte, da diese nicht getrennt waren.
Das führte dazu, dass einige Frauen
essen und trinken verweigerten, um
nicht mehr auf Toilette zu müssen. Eine 22-jährige Irakerin erzählte, dass
ihr in Deutschland ein uniformierter
Sicherheitsmann Kleider angeboten
hätte – im Austausch gegen »Zeit mit
ihr allein«.

Lücke im
Sicherheitskonzept
»Aus wissenschaftlichen Untersuchungen ist bekannt, dass Frauen
und Mädchen besonders unter der
Unterbringung in isolierten Sammellagern leiden, da es dort kaum Schutz
vor sexualisierten Übergriffen durch
männliche Geflüchtete, Sozialarbeiter oder Wachdienstmitarbeiter gibt«,
fasst Ulla Jelpke, Bundestagsabgeord-

nete und innenpolitische Sprecherin
der LINKEN im Bundestag, zusammen. Sie stellte im Mai dieses Jahres
eine Kleine Anfrage zur besonderen
Schutzbedürftigkeit von geflüchteten
Frauen in Deutschland. Die Antwort
der Bunderegierung ist beschämend
und bestätigt eine besorgniserregende Lücke im deutschen Sicherheitskonzept in Bezug auf Fluchtunterkünfte.
Aktuell gibt es auf Bundesebene
keine laufenden Projekte zur Umsetzung von Schutzkonzepten in Fluchtunterkünften. Alle laufenden Kooperationsverträge zwischen dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und
dem Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen UNICEF liefen 2018 aus und
wurden bis dato nicht durch neue ersetzt. Von Seiten der Bunderegierung
heißt es, die Umsetzung von Schutzmaßnahmen in den einzelnen Unterkünften liege gänzlich in der Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Auch auf die Frage nach der Anzahl
von Übergriffen auf geflüchtete Frauen durch privates Sicherheitspersonal, Heimleiter, Sozialarbeiter, Mitbewohner in Gemeinschaftsunterkünften sowie ggf. Polizeikräfte konnte
keine Antwort gegeben werden. Für
Jelpke ist die unzureichende Datenlage in diesem Punkt keine Überraschung, denn solange die Bundesregierung keine Fakten kennt, kann
sie die Augen vor den Problemen
in den Sammelunterkünften weiter
verschließen. »Dass Bund und Länder es überhaupt für vertretbar halten, Frauen und Mädchen in Isolationslager zu zwingen und sich gleichzeitig auf die Fahnen schreiben, für
die Rechte von Frauen einzutreten,
ist ein Skandal«, bringt Jelpke die
Scheinheiligkeit der Regierung auf
den Punkt.
Bianca Theis ist Mitarbeiterin
des Bereichs Bürgerdialog, Medien
und Öffentlichkeitsarbeit der
Bundesgeschäftsstelle der LINKEN
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Unheimliche Marktmacht
Die Antwort der Bundesregierung zur Rolle von Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zeigt, dass Union und SPD die Gefahren ignorieren VON FABIO DE MASI

D

ie weltweit größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Big
Four) Deloitte, Ernst & Young
(EY), KPMG und PricewaterhouseCoopers (PwC) erwirtschaften einen
Jahresumsatz von 120 Milliarden Euro und beraten 89 Prozent der 160
größten deutschen Aktienunternehmen. Ihre Macht- und Marktkonzentration kann zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Seit den Luxemburg
Leaks ist bekannt, dass sie aggressive
Steuersparmodelle vermarkten und
in Deutschland prüften sie Banken im
Cum-Ex-Skandal. Interessenskonflikte

DISKRETION
»Die Mitglieder der Bundesregierung, Parlamentarische Staatssekretärinnen und
Staatssekretäre sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre pflegen im Rahmen der
Aufgabenwahrnehmung Kontakte mit einer Vielzahl von Akteuren aller gesellschaftlichen
Gruppen. Darunter fallen auch
Termine mit Vertreterinnen und
Vertretern u. a. von Beratungsund Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Unter diesen ständigen Austausch fallen Treffen, Gespräche und auch Kommunikation in anderen Formen
(schriftlich, elektronisch, telefonisch). Eine Verpflichtung zur
Erfassung sämtlicher geführter
Treffen besteht nicht, und eine
solche umfassende Dokumentation wurde auch nicht durchgeführt; daher kann die Vollständigkeit der angegebenen
Treffen nicht zugesichert werden. Darüber hinaus liegen keine Dokumentationen zu Treffen
von Amtsvorgängern vor.«
Auszug aus der Antwort
der Bundesregierung
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bestehen durch die gleichzeitige Prüfung und Beratung von Unternehmen
sowie durch die Beratung der Öffentlichen Hand bei Gesetzesvorhaben und
von Unternehmen, die diese Gesetze
anwenden.
Die Bundesregierung verfügt trotz
ihrer dominanten Stellung in der Wirtschaft in vielen Bereichen über keine
Informationen über die Big Four, etwa
hinsichtlich des Marktanteils oder etwaiger Gesetzesverstöße. Das zeigt die
Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE im
Bundestag. Die Bundesregierung erkennt zwar an, dass die Big Four Steuergestaltungsmodelle global vermarkten und verbreiten, sieht aber keinen
weiteren Regulierungsbedarf. Verstöße gegen die Regulierung von Prüfungsgesellschaften hat es in Deutschland einmal in 10 Jahren gegeben,
aber auch hier sieht die Bundesregierung keinen Handlungsbedarf. Das
Europaparlament fordert wie internationale Experten die Trennung von Beratungs- und Prüfgeschäft. Cum-Ex-Geschäfte haben die Big Four in vier Fällen vor 2012 an die BaFin gemeldet.

Interessenskonflikte mit der öffentlichen Hand sieht die Bundesregierung
nicht, obwohl die Big Four seit 2008
134 Aufträge von der Bundesregierung erhalten haben, fast 60 Prozent
davon zwischen 2016 und 2018. Allein
seit März 2018 haben sich Staatssekretäre des BMF zehn mal mit Vertreterinnen und Vertretern der Big Four
getroffen. Für ihre Aufsichtsratsmandate lassen sie sich bei den Unternehmen schulen. Etliche Bundesunternehmen werden von PwC geprüft. Die
Big Four verfügen über große Marktmacht, sind mit der Regierung vernetzt und prüfen bzw. beraten in allen
großen Konzernen. Ob Cum-Ex oder
Luxemburg Leaks, immer waren die
Big Four dabei. Dies schafft Interessenskonflikte. Das Europaparlament
fordert die Trennung von Beratungsund Prüfgeschäft und Großbritannien diskutiert die öffentlich-rechtliche
Wirtschaftsprüfung. Auch Deutschland muss handeln.
Fabio De Masi ist finanzpolitischer
Sprecher der Fraktion DIE LINKE.
im Bundestag
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Den Grundfreibetrag anheben!
Bei der Besteuerung von Renten kommt es zu großen Ungerechtigkeiten.
Die Bundesregierung muss deshalb endlich handeln VON MATTHIAS W. BIRKWALD
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de Neurentnerin ohne weitere nennenswerte Einkünfte zahlt 2019 bis
zu einer Rente in Höhe von 1.170 Euro brutto keinen Cent Steuern. Ihre
Nachbarin, die schon 2009 in Rente
ging, darf aber 1.381 Euro Rente steuerfrei beziehen. So weit, so schlecht.

Rentenbeiträge von
der Steuer absetzen
Was aber viele nicht wissen: Mit der
zunehmenden Besteuerung der Renten wird bis 2040 auch die steuerliche Belastung der Rentenbeiträge, die man während des Arbeitslebens zahlt, schrittweise zurückgefahren. Das heißt, dass man heute nur
88 Prozent seiner Rentenbeiträge von
der Steuer absetzen kann und 2040
werden es dann die kompletten Beiträge sein, die man bei der Steuererklärung angeben darf. Wer dann
2070 in Rente geht, kann sich freuen. Er konnte während seines Arbeitslebens ganz viel Rentenbeitrag
von der Steuer absetzen und dürfte
auf sein gesamtes Leben betrachtet,
besser wegegekommen sein, als alle,
die heute in Rente gehen.
Warum regen sich dann so viele
Rentnerinnen und Rentner auf und
was hat es denn mit der Doppelbesteuerung auf sich? Ersteinmal wissen die meisten Menschen gar nicht,
dass man immer mehr Rentenbeiträge von der Steuer absetzen kann
und zweitens kann es eben in der
Übergangsphase bis 2040 und darüber hinaus dazu kommen, dass die
Entlastung bei den Steuern auf Rentenbeiträge niedriger ist als die Belastung der späteren Renten mit Steuern. Das nennt man dann Doppelbesteuerung. Das war der Bundesregierung schon lange bekannt und es gab
viele Warnungen. Aber erst in den
vergangenen zwei Jahren haben zwei
gewiefte Steuerexperten, die Brüder
Günter und Werner Siepe, noch einmal genau nachgerechnet und nachgewiesen, dass 2019 bei einer Netto-

rente von 1.308 Euro (Standardrente)
Folgendes gilt: 65.405 Euro der Rente werden nicht besteuert, aber während des Arbeitslebens hat er oder
sie auf 84.276 Euro Rentenbeiträge
Steuern zahlen müssen. Zu viel besteuert werden also 18.871 Euro der
hart erarbeitenden Rente! Wieviel
Steuern dann mehr gezahlt werden,
haben die Siepe-Brüder leider nicht
ausgerechnet, aber für uns ist trotzdem klar: Die Bundesregierung darf
sich vor den Problemen der Rentnerinnen und Rentner nicht mehr wegducken und muss ihre Sorgen endlich ernst nehmen.

Am 1. Juli werden
nur auf Grund der
jährlichen Rentenerhöhung 48.000
Ältere erstmals eine
Steuererklärung
machen müssen.
Insgesamt werden
fünf Millionen
Rentnerinnen und
Rentner zum
Einkommenssteueraufkommen
beitragen.

Foto: Pixabay
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mmer mehr Seniorinnen und Senioren müssen einen immer größeren Teil ihrer Rente versteuern
und schreiben mir deshalb Protestbriefe. Teils haben sie schon seit Jahren keine Steuererklärung gemacht
und verstehen nicht, dass sie wegen der jährlichen Rentenerhöhungen plötzlich in die Steuerpflicht rutschen. Teils verstehen Rentnerinnen
und Rentner auch nicht, warum sie
auf die Rente Steuern zahlen sollen
und teils haben sie in Fernsehbeiträgen oder Zeitungsartikeln gelesen,
dass immer mehr Ältere sogar doppelt besteuert werden. Ich kann die
Kritik und die Sorgen sehr gut verstehen. Aber wie so oft bei der Rente
– und noch mehr bei den Steuern –
gilt: Die Tücke liegt im Detail und alles ist furchtbar kompliziert! Ich habe also die Zahlen bei der Bundesregierung abgefragt: Am 1. Juli werden
nur auf Grund der jährlichen Rentenerhöhung 48.000 Ältere erstmals eine Steuererklärung machen müssen
und der Bundesfinanzminister wird
zusätzlich 410 Millionen Euro mehr
einnehmen. Nach Angaben des Finanzministers werden dann insgesamt fünf Millionen Rentnerinnen
und Rentner zum Einkommenssteueraufkommen beitragen. Soweit die
Fakten. Vielleicht wird es den Einen
oder die Andere überraschen, aber
DIE LINKE ist nicht grundsätzlich
gegen eine Besteuerung von Alterseinkünften, zu denen Renten ja gehören. Das zu erklären, ist gar nicht
so einfach: Im Jahr 2005 wurde damit begonnen, die Rentenbesteuerung schrittweise auf die sogenannte »nachgelagerte Besteuerung« umzustellen: Wer im Jahr 2019 in Rente geht, muss nur 78 Prozent seiner
Alterseinkünfte versteuern. Für den
Rentenjahrgang 2040 gilt dann aber
erstmals, dass die gesamten Renteneinkünfte (100 Prozent) für die Bemessung der Steuerschuld herangezogen werden. Als Faustformel gilt
dann wegen des Steuerfreibetrags
von 9.168 Euro: Eine alleinstehen-
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Die Sorgen ernst
nehmen
Deshalb haben wir einen Antrag
ins Plenum des Bundestags eingebracht. Der Kern unseres Antrages: Wir fordern die Bundesregierung auf, den steuerlichen Grundfreibetrag von heute 9.168 Euro sofort auf 12.600 Euro anzuheben. Das
würde viele kleine Renten komplett
von der Steuerpflicht befreien. Außerdem soll die »nachgelagerte Rentenbesteuerung« nicht schon 2040,
sondern erst 2070 abgeschlossen
werden. Damit wollen wir die Dop-
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pelbesteuerung so weit wie möglich eindämmen. Wichtig ist uns
auch, dass die Frage, ob Rentnerinnen und Rentner von der Doppelbesteuerung betroffen sind, zukünftig nicht in jahrelangen Gerichtsverhandlungen geklärt werden soll,
sondern auf Antrag vom Finanzamt
geprüft werden muss! Zu guter Letzt
werden wir auch in einer Expertenanhörung darauf dringen, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD)
sich ernsthaft Gedanken macht, wie
er die Steuererklärung für Rentnerinnen und Rentner einfacher zu gestalten gedenkt. Dazu gibt es viele
gute Ansätze, Modellversuche und

Vorschläge von Gewerkschaften,
Sozialverbänden und im Bundestag von der Linksfraktion. Nun gilt
es, endlich mit Bürokratieabbau im
besten Sinne zu beginnen. Ob mich
dann weniger Protestbriefe erreichen werden oder nicht: Die Hauptsache ist, die Sorgen und Nöte der
Rentnerinnen und Rentner endlich
ernst zu nehmen. DIE LINKE tut dies
seit Langem und ich fordere die anderen Parteien auf, endlich dasselbe zu tun.
Matthias W. Birkwald ist rentenpolitischer Sprecher der Fraktion
DIE LINKE. im Bundestag
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Durch die Decke
Die Mieten in bestehenden Mietverhältnissen steigen immer schneller.
Das belegt die Auswertung einer Studie für die Jahre 2013 bis 2018 VON CAREN LAY
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ie Studie »Bestandsmietenanalyse 2013 bis 2018« macht das
Ausmaß der sich in der Regierungsperiode der Großen Koalition
noch zuspitzenden Wohnungskrise
deutlich. Sie untersucht die steigenden Bestandsmieten, die in der Debatte um Mietpreisregulierungen der
Bundesregierung vollkommen vernachlässigt werden. Die Mietpreisbremse zielt auf die Abschwächung
extremer Mietsteigerungen bei Neuvermietungen. Doch nicht nur hat
die Mietpreisbremse nahezu keine
Auswirkungen auf die explodierten
Angebotsmieten. Die weiter steigenden Angebotsmieten schlagen auch
auf die bestehenden Mietverhältnis-

18

se durch. Seit Einführung der Mietpreisbremse steigen die Mieten dreimal schneller als zuvor. Das belegt
die Studie der Bestandsmietenentwicklung in 305 Städten im Zeitraum
von 2013 bis 2018 des Stadtsoziologen Andrej Holm.

Kein dämpfender
Effekt
Die von der Faktion DIE LINKE. im
Bundestag herausgegebene Studie
zeigt, dass Haushalte an der Armutsgrenze sich in keiner der 20 größten deutschen Städte Wohnraum zu

durchschnittlichen Mieten leisten
können. Für Geringverdienende,
und mehr und mehr auch für Durchschnittsverdienende, ist die Mietentwicklung existenzbedrohend. In
Städten mit besonders angespannten Wohnungsmärkten reichen nicht
einmal die Durchschnittseinkommen für eine leistbare Wohnversorgung. Der Neubau in seiner heutigen
Form löst das Problem nicht, denn
er treibt die Mieten noch zusätzlich
nach oben.
Der rasante Anstieg bei den Neuvertragsmieten schlägt inzwischen
auf die Altmietverträge. In den 20
Städten mit den am schnellsten steigenden Mieten sind die Preise fast
DISPUT Juli 2019

Die Mietpreise werden am stärksten getrieben
von steigenden Angebotsmieten und Mietspiegeln,
nicht von Zuwanderung in die Städte.

doppelt so schnell gestiegen wie
die Einkommen. Der Vorschlag der
ehemaligen Bundesjustizministerin
Katarina Barley, nicht mehr nur die
letzten vier, sondern zukünftig sechs
Jahre in die Berechnung des Mietspiegels mit einzubeziehen, wird
nicht ausreichen. Wir brauchen einen bundesweiten Mietenstopp für
die nächsten fünf Jahre, wie ihn Berlin gerade einführen will. Durch ein
öffentliches Wohnungsbauprogramm
nach Wiener Vorbild sollten darüber
hinaus Wohnungen mit dauerhaft
bezahlbaren Mieten deutlich unter
Marktniveau geschaffen werden.
Doch derzeit geht die Reise in falsche Richtung, wie die Studie zeigt:

Während im bundesweiten Durchschnitt die Einkommensentwicklung
noch mit den steigenden Mieten mithält, haben sich in Städten mit angespannten Wohnungsmärkten die
Wohnkosten von den Einkommen
entkoppelt. In den 20 Städten mit
der größten Mietpreisdynamik sind
die Mieten mit 22 Prozent fast dop-

1. Die Bestandsmieten sind
2018 fast dreimal so hoch
gestiegen wie im Jahr 2013.
2. Die Mietpreise werden am
stärksten getrieben von steigenden Angebotsmieten und
Mietspiegeln, nicht von der
Zuwanderung in die Städte.
3. Gering- und Durchschnittsverdienende können sich
in vielen Städten ihre Miete
nicht mehr leisten.
4. Neubauwohnungen leisten
kaum einen Beitrag zur sozialen Wohnraumversorgung.

zung der Mieten erfolgt durch ein
Landesgesetz, welches Anfang
2020 in Kraft treten soll.

Die Einführung der so genannten
Mietpreisbremse im Jahr 2015 hatte keinen dämpfenden Effekt auf die
Mietentwicklung in den untersuchten Städten. Im Gegenteil: Während
die Bestandsmieten im bundesweiten
Durchschnitt von 2013 bis 2014 um 1,1
Prozent gestiegen sind, lag die Steigerung von 2017 bis 2018 schon bei 3
Prozent. Dabei geht die Schere zwischen den teuersten und den günstigsten Städten immer weiter auseinander. Eine Zweizimmerwohnung mit
65 Quadratmetern in München kostete im Jahr 2018 durchschnittlich 10,25
Euro nettokalt und lag damit 83 Prozent höher als in der günstigsten Stadt
Warstein in Nordrhein-Westfalen.
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pelt so schnell gestiegen wie die Einkommen, die im Bundesdurchschnitt
um 13,4 Prozent höher lagen als fünf
Jahre zuvor.
Ein Drittel der untersuchten Städte weisen überdurchschnittlich steigende Mieten auf. In 20 Städten wurden die Mieten im Bestand sogar
um durchschnittlich 20 oder mehr

MIETENDECKEL
Am 18. Juni 2019 hat der Berliner Senat beschlossen einen Mietendeckel
einführen zu wollen. Dies sind die
Eckpunkte:

■ Die öffentlich-rechtliche Begren-

■ Die Regelungen sollen grundsätzlich mit dem Zeitpunkt der Beschlussfassung der Eckpunkte
durch den Senat greifen, um zu verhindern, dass die Mieten noch kurzfristig erhöht werden.

■ Die Regelungen zur Miethöhe sollen auf fünf Jahre befristet werden.

■ Das Berliner Mietengesetz soll für
alle nicht preisgebundenen rund 1,5
Millionen Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern gelten. Bereits
mietpreisgebundene Wohnungen
sollen ausgenommen werden.

■ Für alle bestehenden Mietverhältnisse soll künftig ein gesetzlich
festgelegter Mietenstopp gelten. Es
werden Mietobergrenzen festgelegt,
auf die bereits sehr hohe Mieten auf
Antrag abgesenkt werden können.

fern diese die festgelegte Obergrenze nicht übersteigt

■ Wohnungsneubau wird vom Gesetz gänzlich ausgenommen.

■ Für Modernisierungsumlagen werden besondere Genehmigungs- und
Anzeigepflichten für Vermieterinnen
und Vermieter eingeführt.
Modernisierungsumlagen, durch die
die Bruttowarmmiete um mehr als
0,50 Euro/m² monatlich steigt, werden genehmigungspflichtig.

■ Wirtschaftliche Härtefälle der Vermieterinnen und Vermieter sind auf
Antrag zu genehmigen, wenn eine
wirtschaftliche Unterdeckung nachgewiesen wird. Es können dann im
Einzelfall abweichend Mieterhöhungen und höhere Mietvereinbarungen
genehmigt werden. Den davon betroffenen Mieterinnen und Mietern
wird, sofern sie WBS-berechtigt sind,
ein finanzieller Ausgleich in Höhe der
Differenz zwischen genehmigter Miete und der Mietobergrenze gewährt.

■ Verstöße gegen die Anforderungen des Mietengesetzes sollen als
Ordnungswidrigkeit und mit Geldbuße geahndet werden können.

■ Bei Neuvermietung darf höchs-

■ Die genaue Ausgestaltung der vor-

tens die zuletzt vereinbarte Miete
aus dem vorherigen Mietverhältnis
vertraglich vereinbart werden, so-

genannten Regelungen erfolgt im
Rahmen der Erstellung des Gesetzentwurfes.
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Haushalte an der Armutsgrenze können sich
in keiner der Städte Wohnraum zu durchschnittlichen
Bestands- und Angebotsmieten leisten.
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die Mietspiegel erhöhend auf den Bestand und bieten zusätzlich einen Anreiz, die Mieteinnahmen über neue
Vertragsabschlüsse zu erhöhen.
Gering- und Durchschnittsverdienende können sich in vielen Städten
ihre Miete nicht mehr leisten. Haushalte mit geringen Einkommen sind
in der Mehrzahl der Städte auf Wohnungen unterhalb der Marktmieten
angewiesen. In Städten mit besonders angespannten Wohnungsmärkten reichen nicht einmal die Durchschnittseinkommen für eine leistbare Wohnversorgung aus, also für Mieten, die mit nicht mehr als 30 Prozent
des Haushaltsnettoeinkommens be-

um sich dort Wohnungen zu durchschnittlichen Bestandsmieten leisten
zu können. Steigende Mietpreise werden so zu einem zusätzlichen Armutsrisiko, weil die hohe und wachsende
Mietbelastungsquote für Gering- und
Durchschnittsverdienende die bestehende Einkommensungleichheit noch
zusätzlich verschärft.
Neubauwohnungen leisten kaum
einen Beitrag zur sozialen Wohnraumversorgung. Teure Neubauwohnungen treiben die Preise extrem
an, anstatt sie zu senken. In allen
untersuchten Städten weisen Neubauwohnungen die höchsten Mieten
auf. Die Mieten in den seit 2015 neu

Bundesweite Mietenentwicklung in den Städten
(durchschnittliche Bestandmiete in Euro/m2 netto kalt)
+3,0 %

7,00 Euro
+2,8 %

6,80 Euro
+2,3 %

6,60 Euro
+1,8 %
6,40 Euro

+1,1 %

6,20 Euro
2013

2014

zahlbar sind, aus. Die Versorgungslage für Alleinerziehende ist durch die
geringeren Einkommen noch deutlich prekärer.
Die vertiefende Untersuchung für
22 Städte (die 16 Landeshauptstädte
sowie die größten Städte in der BRD)
zeigt: Haushalte an der Armutsgrenze können sich in keiner der Städte Wohnraum zu durchschnittlichen
Bestands- und Angebotsmieten leisten. In nur neun der untersuchten 22
Städte sind die durchschnittlichen Bestandsmieten noch für Geringverdienende mit 80 Prozent des Bundes-Medianeinkommens leistbar. In Stuttgart
und München reichen selbst durchschnittliche Einkommen nicht aus,

2015

2016

2017

2018

Grafik: DIE LINKE. im Bundestag

Prozent erhöht. Darunter fallen Berlin und Stuttgart, die laut Studie alle Anzeichen eines entfesselten Wohnungsmarktes aufweisen. Auch Großstädte wie Darmstadt, Nürnberg oder
Regensburg sind betroffen. Jede dritte betroffene Stadt mit besonders
schnell steigenden Mieten liegt in
Nordrhein-Westfalen. In Paderborn
haben die Bestandsmieten in fünf
Jahren sogar um ein Drittel zugelegt.
Die Studie zeigt außerdem, dass Metropolen wie Berlin, Stuttgart, Hamburg oder München ihre Wohnungsnot in umliegende Städte exportieren. Eberswalde bei Berlin, Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart und
Landshut in der Nähe von München
gehören inzwischen ebenfalls zu den
Städten mit den am schnellsten steigenden Mieten.
Die Mietpreise werden am stärksten getrieben von steigenden Angebotsmieten und Mietspiegeln, nicht
von Zuwanderung in die Städte. Der
Zuzug in die Städte ist nicht der entscheidende Grund für die Mietentwicklung. Die Studie konnte hier
nur einen geringen Zusammenhang
nachweisen. Zwar sind die höchsten
Mietsteigerungen in den am schnellsten wachsenden Städten zu verzeichnen. Allerdings stiegen die Mieten
in schrumpfenden Städten schneller
als in Städten mit geringem Bevölkerungswachstum. Das zeigt, die Mietentwicklung ist kein einfaches Ergebnis von Wohnungsangebot und
-nachfrage. Der entscheidende Faktor ist vielmehr die Lücke zwischen
Mietpreisen in bestehenden Verträgen und den Preisen, die bei Neuoder Wiedervermietung erzielt werden können. Im Durchschnitt lagen
die Neuvertragsmieten 1,25 Euro/m²
über den Bestandsmieten und waren
fast 20 Prozent teurer. In Städten wie
Berlin und Frankfurt am Main lagen
die Angebotsmieten mit über 2 Euro/
m² über den durchschnittlichen Bestandsmieten – in München sogar
über 5 Euro/m² darüber. Die teureren Neuvermietungen wirken über

gebauten Wohnungen sind im Durschnitt um 43 Prozent teurer als die
in den günstigsten Beständen, die
in der Regel aus den 1920er Jahren
stammen. Damit zeigt sich, dass der
Neubau ohne staatliche Förderung
und entsprechende Mietpreis- und
Belegungsbindungen für Menschen
mit geringen oder durchschnittlichen Einkommen kaum Entlastung
bietet. Neubau mit hohen Mietpreisen kurbelt die Preisspirale also an,
anstatt sie zu senken.
Caren Lay ist stellvertretende
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE.
im Bundestag und mietenpolitische
Sprecherin
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LANDWIRTSCHAFT

Den Ausverkauf stoppen
DIE LINKE will den Ausverkauf ostdeutscher Ackerflächen unterbinden und konnte dabei
erste Erfolge verzeichnen VON KIRSTEN TACKMANN, MdB
Foto: Pixabay
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n Ostdeutschland haben landwirtschaftsfremde Investoren den Bodenmarkt für sich entdeckt. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen sucht
das Kapital nach neuen, sicheren
Profitquellen. Aber der direkte Weg
zu Äckern und Wiesen war lange
durch das Grundstücksverkehrsgesetz versperrt, das einerseits eine
breite Streuung des Bodeneigentums
als Nachkriegskonsens und andererseits den landwirtschaftlichen Boden in der Hand der Landwirtschaft
sicherstellen soll. Dieses Regelwerk
ist aber seit etwa zehn Jahren löchrig geworden. 2007 wurde der Privatisierungsauftrag der bundeseigenen
Bodenverwertungs- und verwaltungs
GmbH (BVVG) für die ehemals volkeigenen Flächen in Ostdeutschland
massiv liberalisiert. Viele dieser Flächen wurden nach europaweitem
Höchstgebot verkauft. Explodierende Bodenkauf- und pachtpreise waren die Folge, die mit landwirtschaftlicher Arbeit kaum mehr bezahlt werden konnten. Gleichzeitig entdeckten
Investor*innen, dass Anteilskäufe an
Agrarbetrieben (Share Deals) vom
Grundstückverkehrsgesetz gar nicht
erfasst werden, so dass sie über diese indirekt Boden erwerben können.
Landgrabbing ist also nicht nur ein
Thema im globalen Süden, sondern
findet vor unserer Haustür statt.
Wenn die Anteilskäufe unter 95
Prozent bleiben, wird nicht einmal
Grunderwerbssteuer fällig. Für die
Investoren eine Win-Win-Win-Situation. Verlierer sind die ortsansässigen Agrarbetriebe, die ihre Produktionsgrundlage verlieren. Aber auch
die ländlichen Räume, denn in die-
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sem Geschäftsmodell sind weder arbeitsintensive Produktion, zum Beispiel Tierhaltung, noch Gemeinwohl
oder insektenfreundliche Anbauverfahren vorgesehen.
DIE LINKE kritisiert diese Entwicklung seit vielen Jahren. Sie forderte immer wieder, die Privatisierung der ehemals volkseigenen Flächen sofort zu stoppen und durch
langfristige Pachtverträge für die
ortsansässige Landwirtschaft zu sichern. Anteilskäufe sollen gestoppt,
das Steuerschlupfloch durch ein
quotales Besteuerungssystem ab einer Mindestbeteiligung von über 50
Prozent am Unternehmen geschlossen werden.
Landwirtschaftlicher Boden gehört aus Sicht der LINKEN zu den natürlichen Reichtümern und ist gleichzeitig die Grundlage für die existen-

Seit der Wende wurden mehr als zwei
Millionen Hektar ehemals volkseigener
Acker- und Weideflächen privatisiert.
Das meiste Land ging dabei an die Nachfolgebetriebe der LPGs.

ziell notwendige Lebensmittelproduktion. Boden ist keine Ware, eine
Spekulation mit ihm verbietet sich.
Durch ihren jahrelangen Einsatz
hat die Linksfraktion im Bundestag
erzwungen, dass nun auch Koalition
und Bundesregierung reagieren müssen. Ihr Antrag »Für einen transparenten agrar- und forstwirtschaftlichen
Bodenmarkt in Deutschland« (Drucksache 19/1853) war Grundlage für ein
Berichterstatter*innengespräch im
Landwirtschaftsausschuss des Bundestags. Infolge dessen wurden im
Dezember 2018 verschiedene Prüfaufträge erteilt, um in einem ersten Schritt wenigstens Transparenz
für die Bodeneigentumsverhältnisse herzustellen. Das Agrarstatistikgesetz wurde Anfang Juni 2019 geändert um erstmals Unternehmensgruppen zu erfassen. Das sind zwar
erste Schritte in die richtige Richtung, aber zu zögerliche. Mit einem
Änderungs- (Drucksache 19(10)147)
und einem Entschließungsantrag
(Drucksache 19/10677) wird die Offenlegung der gesamten Netzwerke
gefordert, aber auch mehr Transparenz, was die Rolle von Frauen in der
Landwirtschaft betrifft. Ebenso die
Stärkung der regionalen Infrastruktur für Produktion, Verarbeitung und
Vermarktung und die Verhinderung
von Marktkonzentrationen entlang
der Erzeuger*innenkette, deren soziale Situation in der Agrarpolitik weitgehend unberücksichtigt bleibt, was
sich dringend ändern muss.
Dr. Kirsten Tackmann ist agrarpolitische Sprecherin der Fraktion
DIE LINKE. im Bundestag
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STA AT UND KIRCHE

Der Jahrhundert-Auftrag
Der Verfassungsauftrag, die Staatsleistungen für Kirchen abzulösen, muss endlich
eingelöst werden. VON CHRISTINE BUCHHOLZ UND HELGE MEVES

D

ie Finanzierung von Kirchen
bzw. Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ist
unübersichtlich. Es gibt Einnahmen
aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen
in Form der Kirchen- oder Kultursteuer, die Kirchen und jüdische Gemeinden erheben. Dazu kommen Mittel zum Erhalt der Bauwerke, zur Unterstützung der Wohlfahrtsverbände
oder um Kitas oder Schulen zu betreiben. Nur die beiden großen Kirchen
aber erhalten jährlich Staatsleistungen – im letzten Jahr waren das über
500 Millionen Euro. Mit diesen Zahlungen werden Enteignungen von
kirchlichem Eigentum im Rahmen
der Reformation, nach dem Westfälischen Frieden 1648 und durch den
Reichsdeputationshauptschluss 1803
ausgeglichen. Die Länder bzw. Fürstentümer hatten sich damals Vermögen und Territorien der Kirchen angeeignet und im Gegenzug die Verantwortung für die finanzielle Ausstattung der Kirchen übernommen.
In der Weimarer Reichsverfassung von 1919 wird der Staat verpflichtet, diese jährlichen Staatsleistungen durch einen Schlussvertrag
zu beenden. Doch in der Weimarer
Republik wurde kein derartiges Gesetz beschlossen. Deshalb wurde die
Vereinbarung als weiter bestehender Verfassungsauftrag 1949 wortwörtlich ins Grundgesetz übernommen: Der Bundestag wurde aber auch
nicht tätig. Auch die DDR zahlte die
Staatsleistungen weiter – insgesamt
630 Millionen Mark – und im Verfassungsentwurf des Runden Tisches
1990 gab es kein Wort dazu. In 100
Jahren hat es kein deutsches Parlament geschafft, diesen Verfassungsauftrag einzulösen.
Sicher ist die Wertermittlung der
vor hunderten von Jahren enteigneten Ländereien, Kirchen, Klostergüter und Bibliotheken schwierig und
die Rechtsansprüche beruhen teils
auf jahrhundertealten Rechtstiteln.
Aber dass sich bisher kein Parlament
daran gewagt hat, den Verfassungs-
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auftrag einzulösen, ist ein Unding.
Manche argumentieren, dass mit den
Zahlungen über 100 Jahre bereits genug abgegolten wurde und die Zahlungen einfach eingestellt werden
sollten. Diese Position ist allerdings
grundgesetzwidrig. Andere argumentieren, dass die Ablösung mit einem
vollen Wertausgleich für die Kirchen
erfolgen soll, diese Position ist nach
jahrhundertelangen Zahlungen, bei
gleichzeitigen Sozialkürzungen und
angesichts der Tatsache, dass alle
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
dafür aufkommen müssen, nicht zu
vertreten.
Möglich ist, die Ablösung wie eine Sozialisierung von Eigentum im
Sinne des Grundgesetzes Artikel 14
(Enteignung) und 15 (Vergesellschaftung) zu behandeln. Dann würde eine Ablösesumme unter »gerechter
Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Betroffenen« festgelegt werden: ein politscher Preis,
der nicht dem vollen Wertausgleich
entspricht.
Die Bundestagsfraktion der LIN-

KEN hat in diesem Sinne bereits
2012 einen Gesetzentwurf vorgelegt,
mit der diese Ablösung der Staatsleistungen erfolgen könnte. 2015 beantragten wir die Einrichtung einer
Kommission zur Evaluierung der Höhe der Staatsleistungen. Ziel war die
Ablösung mit einer Einmalzahlung
in Höhe des zehnfachen der jährlichen Zahlungen. Beide Anträge wurden im Bundestag mit der Mehrheit
von CDU, CSU und SPD abgelehnt.
Zum 100. Jahrestag ist etwas mehr
Bewegung in die Debatte gekommen.
Die beiden Kirchen sind im Grundsatz für eine Ablösung der Staatsleistungen. Grüne und FDP wollen das,
bei CDU, CSU und SPD mehren sich
die Stimmen dafür. DIE LINKE macht
Druck, damit die Chance, die Staatleistungen endlich abzulösen, genutzt
wird.
Christine Buchholz ist religionspolitische Sprecherin der Fraktion
DIE LINKE. im Bundestag, Helge
Meves ist Referent für Religionspolitik
der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Auch die fürstäbliche Residenz im bayerischen Kempten war einmal in Kirchen
besitz, bevor die weltlichen Herrscher das Gebäude säkularisierten. Foto: Wikipedia
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E-Autos schaden dem Klima
Die Autokonzerne missbrauchen die Elektromobilität, um Flottengrenzwerte und
CO2-Emmissionen kleinzurechnen VON SABINE LEIDIG

Foto: Pixabay

U

nter der Überschrift »Voll unter Strom – die deutschen
Hersteller investieren Milliarden in die Elektrifizierung ihrer Flotten« schreibt der Autotester Friedhelm Greis in der Bundestagszeitung
DAS PARLAMENT (März 2019) über
die vielfältigen Probleme, die es mit
der so genannten Elektromobilität
gibt: fehlende Ladeinfrastruktur, hoher Preis, niedrige Reichweiten, kritische Batterieproduktion. Dabei böten Elektroautos »gerade für Hersteller von schweren Oberklassewagen«
die Möglichkeit, »die immer strenger
werdenden Flottengrenzwerte einzuhalten und hohe Strafzahlungen zu
verhindern«, resümiert Greis.
Damit ist ein wesentliches Argument gegen die »Verkehrswende« à
la VW, BMW, Daimler & Co bereits
genannt: Die Auto-Konzerne lassen
sich so ihr profitabelstes Geschäftsfeld SUV sauber rechnen. Der zerstörerische Trend zu schweren, ressourcenfressenden PKW in unseren
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Städten wird damit fortgesetzt. 2010
waren bereits 10 Prozent aller Neuzulassungen SUV, heute sind es rund 25
Prozent – Tendenz steigend und gefördert durch das Dienstwagenprivileg. Die Bundesregierung lässt nämlich Elektroautos nicht mit ihrer realen CO2-Emission, sondern mit einer
angeblichen »Null-Emission« in die
Berechnung des Flottenverbrauchs
eingehen. So kompensiert ein E-Auto fünf große Modelle mit Verbrennungsmotor, welche die (ohnehin
zu hoch angesetzten) CO2-Grenzwerte überschreiten. Die Autokonzerne
sparen auf diese Weise Milliarden
Strafzahlungen und vergrößern den
klimaschädlichen Verkehr. Denn tatsächlich liegen derzeit die von Elektroautos verursachten CO2-Emissionen ungefähr auf gleicher Höhe wie
bei durchschnittlichen Benzin- und
Diesel-PKW. Diese stoßen sie zwar
nicht durch den Auspuff aus, aber
es werden bei der Herstellung nicht
weniger Ressourcen verbraucht und

es entstehen bei der Stromerzeugung
Emissionen, die ihnen zugeschrieben werden müssen. Durch Elektroautos nehmen die CO2-Emissionen
nicht ab, sondern zu. So lange nicht
ausschließlich regenerativer Strom
aus der Steckdose kommt, führt jeder Mehrverbrauch von Elektrizität
zur Verlängerung der Laufzeiten von
Kohle- oder Gaskraftwerken.
Ein weiteres Problem ist das Verhalten der Nutzer*innen: Fast 60 Prozent der Elektroautos in Deutschland
sind zusätzlich angeschafft worden –
als Zweit- oder Drittwagen. Und weil
die Anschaffungskosten höher, aber
die Fixkosten minimal sind und das
ökologische Gewissen beruhigt wird,
werden sie häufiger gefahren. Dieser
Effekt wurde zuerst in Norwegen beobachtet. Dort sind inzwischen rund
ein Viertel der Neuwagen batteriegetrieben. Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt: Nach Anschaffung eines Elektroautos ging die Nutzung
des ÖPNV bei den Fahrten zur Arbeit
um über 80 Prozent zurück. Kurz:
Unter den gegebenen Bedingungen
stabilisieren Elektroautos die Autogesellschaft, die Macht der Konzerne und sozialökologisch ungerechte
Verkehrsverhältnisse.
Wir brauchen stattdessen Mobilität für alle – mit deutlich weniger
Verkehr: Eisenbahnen, Straßenbahnen und Oberleitungs-Bussysteme
verkörpern Elektromobilität, die allen nützt. Die Stromzufuhr kommt
ohne aufwändige Batterietechnologie
aus. Auch E-Bikes sind sinnvoll. Klimagerechtigkeit kann es nur geben,
wenn wir die Normalität des motorisierten Individualverkehrs überwinden. Dann können auch Elektroautos
eine sinnvolle Rolle spielen: für den
Restbedarf, also für Menschen mit
Gehbehinderung, für Pflegedienste, Handwerker oder Taxen und CarSharing.
Sabine Leidig ist verkehrspolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE.
im Bundestag
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PRESSEDIENST

Foto: DIE LINKE

▀ ▀ Nordrhein-Westfalen. Der Energiekonzern
RWE fordert von einem
Sprecher des Bündnisses
»Ende Gelände« 50.000
Euro Strafe. DIE LINKE in
NRW sieht in diesem Vorgehen einen weiteren Versuch, juristischen Druck
gegenüber den Aktivistinnen und Aktivisten aufzubauen. »Das ist ein Stück
aus dem Tollhaus. Wenn jemand zahlen sollte, dann
ist das doch RWE – für die
Milliardenschäden, die seine Braunkohlekraftwerke dem Weltklima zufügen.
Drei von ihnen gehören zu
den fünf EU-weit größten
CO2-Drecks-Schleudern.
Mit Sicherheit aber sollten nicht Menschen Strafe zahlen, die mit vollem
Einsatz für die Rettung unserer aller Klima-Zukunft
streiten«, sagt Hanno Raußendorf, Sprecher für Umwelt und Klima im Landesvorstand der LINKEN in
NRW. Konkret wirft RWE
dem Sprecher von »Ende
Gelände« vor, zu Aktionen
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des zivilen Ungehorsams
aufgerufen zu haben. »Das
ist Teil einer Einschüchterungsstrategie«, erklärt
Raußendorf und verweist
auf einen weiteren Vorfall: »Vor zwei Wochen hatte der Konzern Unterlassungserklärung und Hausverbot an eine Pressesprecherin von ›Ende Gelände‹
geschickt. Anlass war,
dass sie auf der Hauptversammlung – in rechtmäßiger Vertretung eines Aktionärs – das Wort ergriffen
hatte.«
▀ ▀ Berlin. Die Initiatoren des Volksbegehrens
»Deutsche Wohnen und
Co. enteignen« haben der
Senatsverwaltung für Inneres und Sport am 14. Juni
insgesamt 77.001 Unterschriften übergeben. Dazu sagte die Landesvorsitzende der LINKEN Berlin,
Katina Schubert: »77.001
Unterschriften in so kurzer Zeit sind ein super Erfolg und ein deutliches Signal an den Senat. Immer

mehr Menschen wollen der
Geschäftspraxis der großen privaten Immobilienunternehmen einen Riegel
vorschieben. Wir erwarten,
dass der Innensenator jetzt
schnellstmöglich die Zulässigkeit des Volksbegehrens
überprüft, damit es in die
zweite Stufe gehen kann.
Niemand soll mit der ständigen Angst leben müssen,
sich seine Wohnung bald
nicht mehr leisten zu können. Wir nutzen auf Landesebene alle Möglichkeiten, um die Profitgier der
großen Immobilienkonzerne einzugrenzen. Dazu gehört eine Bodenpolitik, die
Flächen sichert. Dazu gehört der Neubau bezahlbarer Wohnungen, Ankauf, eine Ausweitung der Milieuschutzgebiete, intelligente Stadtergänzung und der
Mietendeckel.«
▀ ▀ Hamburg. Die
Staatsanwaltschaft hat die
Strafverfahren gegen die
der schweren Untreue und
teils auch der Bilanzfäl-

schung angeklagten ehemaligen Vorstände der
HSH-Nordbank gegen eine Geldauflage eingestellt.
»Das setzt den vielen Skandalen um die HSH die Krone auf«, erklärt dazu der
finanz- und haushaltspolitische Sprecher der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft,
Norbert Hackbusch. »Die
Geldbuße ist angesichts
des von ihnen angerichteten Schadens lächerlich.
Noch dazu hat die Bank
den Ex-Vorständen die Anwalts- und Gerichtskosten
bezahlt.« Prozesse können
eingestellt werden »wenn
die Auflage ausreichend
ist, dem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung und der Schuld gerecht zu werden«. Das sei
bei der Skandalbank HSH,
die Milliarden an Steuergeldern verbrannt hat, definitiv nicht der Fall, kritisiert Hackbusch. »Die
Regierungsparteien in
Hamburg und SchleswigHolstein haben eine vertiefte Auseinandersetzung
mit den Taten verhindert,
die Rechnungshöfe haben sich der Angelegenheit
nicht angenommen. Somit
bleiben weite Bereiche des
größten Finanzskandals in
der Geschichte der Stadt
Hamburg im Dunkeln«, resümiert Hackbusch.
▀ ▀ Mecklenburg-Vorpommern. Die SPD-CDULandesregierung will das
Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern (SOG)
novellieren. Die Befugnisse der Polizei sollen massiv
ausgeweitet und auch tiefe
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DAS KLEINE
BLABLA

Eingriffe in die Grundrechte wie Überwachung und
Ingewahrsamnahme sollen
bereits bei bloßen Indizien erfolgen. Tatsachen und
konkrete Beweise werden
so nicht mehr benötigt. Die
lückenlose Aufzeichnung
des öffentlichen Lebens
durch Videoüberwachung,
Drohnen sowie Body- und
Dashcams soll anlasslos
erfolgen. DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern unterstützt deshalb das Anliegen der Initiative »Sogenannte Sicherheit«, die
sich für eine unabhängige
und effektive Kontrollinstanz für die Polizei einsetzt
und zugleich die nahezu
grenzenlose Ausweitung
polizeilicher Befugnisse
ablehnt. DIE LINKE stehe
an der Seite derer, die diesen Gesetzentwurf als einen Angriff auf den Datenschutz sehen und vor den
unabschätzbaren Folgen
des SOG warnen, heißt es
in einer Presserklärung der
Partei.
▀ ▀ Niedersachsen. Die
niedersächsische GEW
fordert in einer Resolution von über 800 Personalräten an niedersächsischen Schulen, das Land
Niedersachsen auf, endlich die Bezahlung und die
Arbeitsbedingungen von
Lehrkräften zu verbessern.
DIE LINKE Niedersachsen
unterstützt die Forderungen. »Obwohl händeringend pädagogisches Fachpersonal gesucht wird in
Niedersachsen, geht die
Landesregierung mit eben
diesen mit am schlechtesten um. Viele Lehrkräfte in Niedersachsen sind
DISPUT Juli 2019

Wenn
Fußballer
rudern

H

aben sie Anfang Juni die Europameisterschaften im Rudern verfolgt? Nein?
Dann gehören sie zum bundesdeutschen
Mainstream. Denn Rudern bleibt eine
Randsportart, die zwar von Tausenden
aktiv betrieben wird, für die sich aber sonst kaum jemand interessiert. Deshalb ist es umso erstaunlicher,
dass in der deutschen Öffentlichkeit ständig gerudert
wird – und zwar zurück. Es sind vor allem Politikerinnen und Politiker, die sich hier in die Riemen legen.
Besonders oft rudert die Kanzlerin zurück, etwa in
Sachen Asylpolitik oder Klimaschutz. Wobei sich die
berechtigte Frage stellt: Wenn Merkel zurückrudert,
muss sie ja auch hin gerudert sein. Es wäre durchaus möglich, von ihrer Wohnung gegenüber der Museumsinsel bis zum Kanzleramt zu rudern. Die Spree
fließt schließlich in unmittelbarer Nähe beider Gebäude vorbei. Vielleicht könnte sie sich mit ihrem parteiinternen Konkurrenten Friedrich Merz einen spannenden Ruderwettkampf liefern. Denn auch der smarte
Lobbyist eines US-amerikanischen Investmenthauses
musste »zurückrudern«, nachdem er zuvor das Asylrecht in Frage gestellt hatte.
Absurd wird es, wenn etwa die Münchener »tz« titelt:
»Bayern-Stürmer Müller rudert zurück«. Nicht weil
er die Abfahrt des Mannschaftsbusses verpasst hat,
sondern weil er seinen Kommentar zu einer Schiedsrichterentscheidung nach Sichtung der Fernsehbilder
revidieren musste. Ähnlich komisch klingt es, wenn
das Management der Lufthansa »zurückrudern«
muss. Nicht weil der Flieger kaputt ist, sondern strategische Konzernziele nicht erreichbar sind. Angesichts der üppigen Dividende, die das vormals staatliche Unternehmen ausschüttet, sollte die Bundesregierung hier auch zurückrudern und die Lufthansa vergesellschaften. Dann könnte man sie mit der
Deutschen Bahn verschmelzen, die innerdeutschen
Flüge streichen und so endlich was fürs Klima tun.
Fabian Lambeck

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

jetzt schon am Limit und
es mangelt an Nachwuchs.
Bereits jetzt ist der Unterrichtsausfall massiv und
die Schüler*innenzahlen
steigen immer weiter«, so
die Landesvorsitzende der
LINKEN, Heidi Reichinnek, zur Lage an den niedersächsischen Schulen.
»Als LINKE setzen wir uns
deswegen schon lange für
eine gerechte Bezahlung
der Lehrer*innen ein«, so
Reichinnek.
▀ ▀ Sachsen. Bundesweit erhält die Mehrheit
der Zehnjährigen keinen
Schwimmunterricht mehr,
weil wohnortnahe Bäder fehlen. Die Zahl der
Schwimmprüfungen sinkt.
Nach Informationen der
Wasserwacht Sachsen
sind in den letzten Jahren mehr Menschen beim
Baden verunglückt, 2018
verloren 23 ihr Leben. Vor
diesem Hintergrund stellte
Mirko Schultze, Sprecher
der Linksfraktion für Feuerwehr, Rettungswesen
und Katastrophenschutz,
eine Kleine Anfrage zur
Situation der Schwimmbäder und Badeseen in
Sachsen. Zur Antwort erklärt er: »Die Landesregierung weiß nicht, wie viele
Schwimmbäder in Sachsen seit 2010 geschlossen
wurden, an welchen Badeorten Rettungsschwimmer
fehlen, auch über die Einsätze der Wasserrettung
wird nichts mitgeteilt.« Die
Gesamtsituation der Wasserrettung sei nicht zufriedenstellend, so Schultze. »Es fehlt Geld an allen
Ecken und Enden«, kritisiert er.
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PARTEI IN BE WEGUNG

Theorie, Praxis, Spaß
10. Frühlingsakademie der LINKEN mit buntem Programm VON MARTIN NEISE

D

ie Frühlingsakademie vom 30.
Mai bis zum 2. Juni feierte dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum und hat sich mittlerweile zu einer kleinen Institution für viele LINKE-Mitglieder gemausert. Aus dem
gesamten Land kamen die Genossinnen und Genossen zum Werbellinsee
– egal ob jung oder alt, Neumitglied
oder Veteran. Den Auftakt zur Frühlingsakademie bildete eine Podiumsdiskussion, die einen Blick auf die
vergangene Europawahl warf. Aber
auch die Wahl in Bremen und die
kommenden Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen
boten Gesprächsstoff. Während der

beiden folgenden Tage konnten die
Teilnehmer in mehrstündigen Workshops ihren analytischen Blick auf
das politische Geschehen schärfen.
Die Themenpalette war breit gefächert. Während man sich mit Schriften linker Denker wie Luxemburg,
Marx oder Gramsci auseinandersetzten konnte, war ebenso Gelegenheit,
sich tiefere Einblicke in aktuelle Arbeitskämpfe, die sozial-ökologische
Revolution oder die Digitalisierung
zu verschaffen. Doch das Wissen entfaltet seine volle Kraft erst, wenn die
Parteistrukturen vor Ort gestärkt
werden. Deshalb lag ein weiterer
Schwerpunkt der Frühlingsakade-
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FEUILLETON

D

er Goldpreis hat an der
Börse ein neues Jahreshoch erklommen.
Wenn die Reichen und
Mächtigen in »dauerhafte Werte« flüchten, dann ist dicke
Luft in der Weltarena. Wo kommt
die her? Die Hauptströmung kommt
aus dem Pentagon der USA und
von seinen industriellen Zulieferern.
Nun juckt den härtesten Generalen
der Finger am Abzug. Drum hat Präsident Trump schon etlichen Staaten den Untergang angedroht: Dem
Iran, Nordkorea, Venezuela, Syrien
… Und warum? Dort regieren populistisch-absolutistische Herrscher –
wie in etlichen NATO-Staaten auch.
Die beten andere Götter an – wie
auch Mister Trump. Und die haben
eine kritische Haltung zu der erpresserischen Außen-, Handels- und
Militärpolitik der USA, die von einigen Hauptverbündeten in der NATO
unterstützt wird. Zwar quälen und
ruinieren die Exportsperren, Ölpreise und Zolltreibereien die eigenen
Betriebe und deren Zukunftschancen, denn die angefeindeten Staaten lernen schnell, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Aber das kümmert den »Rat
der Götter« im Weißen Haus wenig.
Er wittert die Chance zu einem erneuten Golfkrieg. Wie soll das gehen? Na, wie immer: In ausgetüftelten Eskalationsstufen wird der Geg-

ner verteufelt. Die Spannung steigt.
Die Truppen gehen in Stellung. Dann
muss nur noch ein Funke her. Der Geheimdienst hat das zu organisieren. Video-Beweis ist nützlich! Kleindarsteller sind käuflich … Winken Sie nicht
ab, liebe Leser: In Korea reichten fremde Flugobjekte. In der Tonking-Bucht
reichte damals eine Blasenspur, um einen Torpedo-Angriff aus Nordvietnam
gegen einen US-Zerstörer anzuprangern. Schon begann der Vietnam-Krieg.
Für den Irak-Krieg reichten Fotos von
Garagendächern und die Behauptung,
dass Hussein dort Giftgas produziert.
Was nie gefunden wurde. Und für die
zwei blutigen Weltkriege des vorigen
Jahrhunderts genügte dem deutschen
Kaiser ein Pistolenschuss auf den Erzherzog Franz Ferdinand und dem Herrn
Hitler, dass ein paar Nazis in polnischer Uniform einen Aufruf im Sender Gleiwitz verkündeten. Man kann
nicht mehr lächeln bei so viel primitiver Kaltschnäuzigkeit. Aber man muss
umso nachdrücklicher fragen: Wem
nutzt das? Wer steckt dahinter? Wie
wird das Blut der Schlachtfelder zum
Gold in den Tresoren? Im jüngsten Fall
war auf zwei Tankschiffen im Golf von
Oman Feuer ausgebrochen. Manche
Matrosen hatten vorher ein Flugzeug

gesehen. Andere filmten, wie ein
Boot mit fremder Flagge eine Haftmine von der Bordwand abnahm.
War das die Feuerwehr oder der
Brandstifter? Es waren doch reichlich US-Truppen in der Nähe: Flugzeugträger, Bomber, Landungstruppen, Drohnen mit Kamera und Waffen. Aber keiner weiß genau, was da
passiert? Nur Trump und sein Geheimdienst? Das ist doch unheimlich! Jetzt fehlt eine neutrale Untersuchungskommission!
Mich überkam übrigens das Gruseln als ich las, dass die Bevölkerungszahl in Ostdeutschland durch
die Millionenflucht in 30 »Befreiungsjahren« auf das Niveau von
1905 gesunken ist. Damals hatte
der deutsche Kaiser noch eine große Sehnsucht nach einem »Platz an
der Sonne«, zum Beispiel in seinen
afrikanischen Kolonien. Nun haben
die »Wende-Kanzler« die fünf ostdeutschen Provinzen zu einem riesigen Erholungsgebiet gemacht – ohne Stahlwerke, Schwermaschinenbau, Kohlegruben und ohne lästige
Leute! Aber die Regierenden geloben Besserung. Bloß schade, dass
außer der GroKo auch DIE LINKE so
viele Wähler verloren hat – ausgerechnet jetzt, wo alle gesellschaftlichen Verhältnisse ins Tanzen kommen! Muss man bei solchen Nachrichten nicht Schüttelfrost trotz Tropenhitze kriegen?

JENS JANSEN

Illustration: Ale Sund
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GESCHICHTE

Verfassung mit Fehlern
Vor einhundert Jahren, am 14. August 1919, trat die Weimarer Verfassung in Kraft
VON RONALD FRIEDMANN

A

m 6. Februar 1919 hatte die
Nationalversammlung in Weimar ihre Arbeit aufgenommen, sechs Monate später lag das Ergebnis vor: Am 31. Juli 1919 beschloss
die Versammlung die »Verfassung
des Deutschen Reiches«, wie das Dokument offiziell hieß. 262 Abgeordnete stimmten für den Text, 75 dagegen. 84 Abgeordnete hatten an der
Abstimmung nicht teilgenommen.
Am 11. August 1919 unterzeichnete Reichspräsident Ebert an seinem
Urlaubsort im thüringischen Schwarza – am Küchentisch, wie die Legende weiß – das Dokument. Drei Tage
später trat die Verfassung mit ihrer
Veröffentlichung im Reichsgesetzblatt in Kraft.
In 181 Artikeln, gegliedert in zwei
Hauptteile, regelte die Verfassung bis
ins Detail »Aufbau und Aufgaben des
Reichs« sowie die »Grundrechte und
Grundpflichten der Deutschen«. Eine zentrale Frage war bereits in den
Tagen der Novemberrevolution entschieden worden: Durch die Ausrufung der Republik am 9. November
1918 war der Wunsch des Sozialdemokraten Friedrich Ebert obsolet geworden, die Nationalversammlung über
die künftige Staatsform entscheiden
zu lassen. Allerdings hatte die Nationalversammlung dem Reichspräsidenten eine so starke Position im
politischen System zugedacht, dass
seine Rolle bereits von Zeitgenossen mit der eines regierenden Monarchen verglichen wurde. Für Ebert
eine durchaus befriedigende Lösung,
denn er war inzwischen von der Nationalversammlung selbst zum Reichspräsidenten gewählt worden.
Heftige Diskussionen hatte es in
Weimar um die offizielle Staatsbezeichnung und um die Reichsfarben gegeben. Letztlich einigte man
sich auf die Bezeichnung »Deutsches
Reich« und auf Schwarz-Rot-Gold, wie
es bereits in der Paulskirchenverfassung von 1849 festgelegt worden war,
von der zahlreiche Artikel im Wortlaut übernommen wurden.
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Bemerkenswert waren einige fortschrittliche Bestimmungen. So schrieb
beispielsweise Artikel 162 »soziale
Rechte« fest. Und der Artikel 151 forderte, wenn auch folgenlos, dass das
Wirtschaftsleben »den Grundsätzen
der Gerechtigkeit mit dem Ziele der
Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen«
müsse. Allerdings gelang es nicht, die
Abschaffung der Todesstrafe in der
Verfassung festzuschreiben.
Die Verfassung enthielt weitere
schwerwiegende, ja politisch tödliche »Konstruktionsfehler«. Dazu gehörte die bereits erwähnte außerordentliche Machtfülle des Reichspräsidenten, aber auch die Möglichkeit
der »Reichsexekution«: Artikel 48 erlaubte es, militärische Gewalt gegen
ein Land einzusetzen, das »die ihm […]
obliegenden Pflichten nicht erfüllt«.
Im Oktober 1923 wurde dieser Artikel gegen Sachsen angewandt und gegen Thüringen angedroht, weil sich
SPD und KPD auf die Bildung von sogenannten Arbeiterregierungen verständigt hatten.
Formaljuristisch wurde die Weimarer Verfassung niemals aufgehoben. Ihre Aushöhlung und schrittweise Beseitigung begann spätestens
mit der Ausschaltung des Reichstags
durch die von Reichskanzler Brüning und seinen Amtsnachfolgern ab

1930 praktizierte Politik, mittels Notverordnungen des Reichspräsidenten
Hindenburg zu regieren.
Am 4. Februar 1933, wenige Tage
nach der Machtübergabe an Hitler
und die Nazipartei, erging die »Verordnung des Reichspräsidenten zum
Schutze des Deutschen Volkes«. Und
am 28. Februar 1933 folgte – in unmittelbarer Reaktion auf den Reichstagsbrand, aber von langer Hand
vorbereitet – die »Verordnung des
Reichspräsidenten zum Schutz von
Volk und Staat«. Damit wurden bis
zum Ende der Nazidiktatur faktisch
alle bürgerlichen Rechte und Freiheiten außer Kraft gesetzt.
Am 23. März 1933 beschloss der
Reichstag – mit den Stimmen der
bürgerlichen Parteien – das »Gesetz
zur Behebung der Not von Volk und
Reich«, das »Ermächtigungsgesetz«,
und übertrug damit der von Hitler geführten Reichsregierung die Gesetzgebungskompetenz.
Letzter Akt der Zerstörung der
Weimarer Verfassung war die Zusammenlegung des Amtes des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers am
1. August 1934, nur Stunden vor dem
Tod Hindenburgs. Hitler sicherte
sich damit endgültig die persönliche
Macht, die bis in die letzten Tage des
Zweiten Weltkriegs nicht mehr angefochten wurde.

Noch heute erinnert an Tafel an die turbulente Zeit vor einhundert Jahren
Foto: Wikipedia
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NEU IM KINO

▀ Khello Brüder

halbfertige Symbol wird seine eigene Geschichte haben. Da hilft nur der
Sprung aus dem Fenster.
Fred und Charlotte haben etwas gemeinsam: Sie war Freds Babysitterin.
Seitdem ist er in sie und ihre politische Aufrichtigkeit verliebt. Und beide leiden unter dem Medientycoon
Wembley, der sicher nicht unabsichtlich optisch dem Rechtsaußen-Publizisten Steve Bannon ähnelt. Charlottes derzeitiger Arbeitgeber, Präsident
Chambers, macht mit ihm unverhohlen
krumme, umweltschädigende Geschäfte. Außerdem will er – beschränkt wie
er ist – aus dem Präsidentenamt zum
Film: Vom Fernsehen ins Kino, das haben nur wenige geschafft, meint er.
Bei dieser Ausgangslage kommt es
naturgemäß zu jeder Art denkbarer
Verwicklungen und intelligenter Gags.
»Long Shot« ist eine gelungene Komödie auf Staatschef-Ebene – ein besonderes Stück Kino über das PolitikBusiness.

Eine andere, aber nicht weniger
politische Geschichte und ebenfalls äußerst gelungen, ist Hille
Nordens Dokumentarfilm über die
zwei syrischen Brüder Khello. Der
eine, Tarek, arbeitet in Deutschland als Journalist und schreibt
preisträchtige Reportagen. Der andere, Zakwan, saß als Kunstdozent
in Aleppo auf seinem Balkon und
malte Bilder mit dem Kalk zerberstender Häuser. Bis es nicht mehr
ging und zu gefährlich wurde – und
er sich zur Flucht entschloss. Hierzulande setzt er seine besondere Art schockierender Malerei fort:
Seine Bilder zeigen Menschen, die
sprichwörtlich im Krieg zu Staub
zerfallen. Norden dokumentiert eine Ausstellung seiner Werke in
Leipzig; darunter auch jene 17 Bilder mit den charakteristisch zerfließenden Gesichtern, die er und
seine Freunde aus Aleppo herausbringen konnten.
Nordens Dokumentation verbindet Malerei und Filmkunst: Khellos Zeichnungen werden zu Filmsequenzen, Film wird zu bildender Kunst. Mit Gemälden den Krieg
fühlbar zu machen, ist seine Profession. Und eine ganz andere Art
des künstlerischen Erlebens als
die übliche Schlachtenmalerei – eine zutiefst politische Kunst. Khello
setzt Maßstäbe. Und Nordens Film
tut dies auch.

> Derzeit im Kino.

> Kinostart: 4. Juli 2019

Der Freak und seine
ehemalige Babysitterin, die mittlerweile
als Außenministerin
die Strippen zieht.
Foto: Studio Canal

▀ Long Shot
Charlotte Field hat es auf einen
besonderen Arbeitsplatz abgesehen. Sie will die erste Präsidentin
der USA werden; aufrichtig, ehrlich und mit Umweltthemen. Derzeit jobbt sie allerdings noch herum – als amerikanische Außenministerin. Aber lästige Arbeit ableisten, um sich durchzuschlagen, das
kennt sie schon. Das war schließlich schon in der Videothek so, in
der sie früher aushalf. Und politisch ist sie ohnehin nicht kleinzukriegen: Das erfahren wir aus den
Rückblenden, die sie in ihrem aussichtlosen Kampf um das Amt der
Schülersprecherin zeigen.
Aus ihrer Vergangenheit stammt
auch der Journalist Fred Flarsky,
der sich einen Namen mit Undercover-Reportagen gemacht hat.
Gerade sehen wir ihn, wie er sich
ein Hakenkreuz tätowieren lässt,
damit er inmitten einer Bande
von Neonazis nicht auffliegt. Das

JÜRGEN KIONTKE

Politische
Kunst
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KULTUR

ABTAUCHEN
IN EIN
HAPTISCHES
VERGNÜGEN
GELESEN VON
INGRID FEIX

GEDENKSTÄTTENLEITER

Helge Heidemeyer wird Direktor der Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen und damit Nachfolger von Hubertus Knabe.
Heidemeyer, seit 2008 Leiter der Abteilung Bildung
und Forschung beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes (BStU), soll
sein Amt bereits im Herbst
2019 antreten und damit
den Interims-Direktor der
Stiftung, Jörg Arndt, ablösen. Berlins Kultursenator
Klaus Lederer, Vorsitzender
des Stiftungsrates, erklärte dazu: Mit Heidemeyer
gewinne die Stiftung »eine
sowohl in der Gedenkstättenarbeit als auch in der
wissenschaftlichen Aufarbeitung des SED-Regimes
erfahrene Persönlichkeit«.

KUNSTFREIHEIT

Sachsen LINKE warnt: »Die
grundgesetzlich garantierte
Freiheit der Kunst ist in Gefahr. Die Angriffe der Neuen Rechten auf die Autonomie von kulturellen Einrichtungen häufen sich. Deswegen hat sich der Deutsche
Bühnenverein in der vergangenen Woche auf seiner Jahrestagung mit der
Problematik befasst. Auch
in Sachsen mehren sich
die Attacken der AfD auf
künstlerische Einrichtungen. Jüngste Beispiele sind
das Theater Freiberg-Döbeln und die Semperoper in
Dresden. Beide Einrichtungen werden der einseitigen
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W

arum greift man zu einem Buch? Um etwas
zu erfahren, zu lernen, weil man gut erzählte Geschichten liebt … Es gibt eine Menge
Möglichkeiten, eine ist: das haptische Vergnügen an
einem schön gestalteten Buch. Ein Vergnügen, das
sich beim E-Book nicht einstellen kann. Durchaus
ein Grund, zu dem vorliegenden Roman zu greifen,
der so etwas wie eine blaue Blume in Prosa zu sein
scheint.
Die Geschichten in diesem Buch kreisen um den
Bauernsohn Emmett, der als Kind auf einem Markt
eine Begegnung mit Büchern hatte, die ihn sehr beeindruckte. Aber in seiner Familie sind Bücher etwas
Verbotenes. Emmett leidet unter Schizophrenie und
seine Familie mit ihm. Ausgerechnet eine alte Buchbinderin verspricht Heilung und nimmt ihn als Lehrling auf. So beginnt der Roman und man taucht ab in
eine unwirkliche, aber genau beobachtete und beschriebene Welt. Da gibt es das zu erlernende Handwerk, einen verschlossenen Raum mit kostbaren Büchern, geheimnisvolle Kunden. Sonderbare Begegnungen gibt es auch später im Roman, in dem Emmetts eigene Geschichte erzählt wird. Eigentlich
unspektakulär werden die »Ereignisse« in der Familie beschrieben. Emmet, der ziemlich »komisch im
Kopf« ist, wie seine Schwester Alta sagt, kann es
nicht zulassen, dass sie ausgerechnet bei dem, den
er nicht ausstehen kann, von Liebe auf den ersten
Blick spricht. Zwischendurch ist man erstaunt, dass
man sich von solch einer Geschichte hat einfangen
lassen. Aber das alles ist gut erzählt. Und ganz so
banal ist es auch nicht, denn es geht immerhin auch
um den Wert von Erinnerungen, ums Anderssein, um
Wahrheitsfindung und vor allem, um Menschlichkeit.
Ein schön gestaltetes und erzählendes Buch.

Bridget Collins
Die verborgenen Stimmen
der Bücher
Roman
Aus dem Englischen von
Ulrike Seeberger
Rütten & Loening
468 Seiten, 22 Euro

politischen Parteinahme
beschuldigt, die Semperoper sieht sich gar mit dem
Vorwurf der Hetze konfrontiert. In Freiberg hat der
Bürgermeister interveniert
und aufgrund einer Beschwerde der AfD eine öffentliche Podiumsdiskussion im Theater untersagt«,
erklären Dr. Jana Pinka,
Abgeordnete der Fraktion
DIE LINKE im Sächsischen
Landtag aus Freiberg, und
der kulturpolitische Sprecher der Fraktion, Franz
Sodann.

KULTURKONSENS

Bei den Koalitionsverhandlungen über ein rot-grünrotes Regierungsbündnis
in Bremen haben sich SPD,
Grüne und LINKE bei den
Themen Wissenschaft und
Kultur auf zentrale Punkte verständigt. Ziel der drei
Parteien sei es, die Zahl
der Studierenden in Bremen auf 40.000 und die in
Bremerhaven auf 5.000 zu
steigern. Aktuell studieren
an Bremens öffentlichen
Hochschulen knapp 30.000
Menschen, in Bremerhaven
sind es über 3.000. »Wir
wollen nach der nächsten Legislaturperiode 700
Wohnheimplätze mehr haben«, sagte LINKEN-Fraktionschefin Kristina Vogt
nach den Verhandlungen.
Zudem wolle man den Klimaschutz im Kulturbereich
verbessern. Alle öffentlich
geförderten Kulturveranstaltungen sollen zukünftig
klimaneutral sein und ohne
Einweggeschirr aus Plastik
auskommen.
DISPUT Juli 2019

JULIKOLUMNE

N

ach der Europawahl, vor
drei Landtagswahlen und
dem möglichen Bruch
der »Großen Koalition« ist
es für mich an der Zeit,
mal wieder über uns, über DIE LINKE
zu schreiben. Den Vorstand der
damaligen PDS nannte ich einmal
etwas »kulturlos«. Lothar Bisky
widersprach: Es gebe menschliche
oder unmenschliche Kultur, aber
keine Kulturlosigkeit. Ich begriff, dass
sein Kulturbegriff zu Recht breit war
und sprach, selbst wenn ich empört
war, nie wieder von Kulturlosigkeit,
sondern negativ oder positiv von der
jeweiligen konkreten Kultur. Abgesehen von den Erfolgen der AfD vor
allem in Ostdeutschland bei der
Europawahl oder dem starken
Zuwachs von Bündnis 90/Die Grünen
beschäftigt mich die Unfähigkeit von
CDU, SPD und unserer eigenen
Partei, die Menschen zu erreichen.
Die AfD ist natürlich äußerst differenziert, reicht von rechtsextremen oder
rechtspopulistischen Kräften bis hin
zu fachlich kompetenten Unternehmern, Rechtsanwälten und Professoren. Eine wirkliche Alternative bietet
sie den Menschen jedoch nicht. Sie
lebt vom verbreiteten Protest in der
Gesellschaft, vor allem aber von der
Mutlosigkeit vieler Menschen und
dem dramatischen Pessimismus. Nur
die Grünen scheinen gegenwärtig in
der Lage, Wählerinnen und Wähler
positiv zu erreichen. Bleibe ich bei
uns, fällt mir leider oder auch mit
Hoffnung der letzte Satz im Buch von
Éric Vuillard »Das Tagebuch« ein:
»Man stürzt nicht zweimal in den
gleichen Abgrund«. Gestürzt sind wir
ohne Zweifel. Warum die von der
Bundesführung verbreitete Zuversicht
real nicht erreicht wurde, ist anderswo zu analysieren. Waren es programmatische, politische, inhaltliche
Schwächen oder Fehler in der
Öffentlichkeits- und Wahlkampfführung? Was mich hier beschäftigen
wird, ist die Frage unserer Kultur. Mit
der PDS habe ich Anfang des
Jahrhunderts beides erlebt: den
Absturz und den schwierigen
Wiederbeginn.
Die Grünen profitieren offensichtlich davon, dass viele, vor allem jun-
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ge Menschen etwas Neues und Antworten auf den Klimawechsel wollen. In gewisser Weise fällt ihnen dabei auch in den Schoß, dass es viele
leid sind, nach Jahrzehnten weiter
von CDU und SPD regiert zu werden.
Selbst die AfD profitiert nicht nur von
der Unzufriedenheit, sondern auch
vom Wunsch nach etwas Anderem.
DIE LINKE wird nur schwer als etwas
Neues wahrgenommen. Politisch bieten wir den Menschen, insbesondere den Ausgegrenzten und Benachteiligten, wohl fast alles, ohne sie aber
ausreichend zu erreichen. Was also tun?
Ich will keine »Projektemacherei«
(Rosa Luxemburg) anbieten, wohl
aber ein intensives Nachdenken über
die vielleicht wirksamere Kultur, mit
der die Menschen und insbesondere eben diese Menschen wieder angesprochen und gewonnen werden
können. Wenn es stimmt, dass es ihnen an eigener Zuversicht fehlt, an
realer Hoffnung für eine reale gesellschaftliche und politische Alternative, dann wäre für uns erforderlich,
ihnen sinnlich diesen politischen Optimismus und unser eigenes erlebbares Beispiel zu zeigen. Im Alten Testament heißt es bei Moses: »Danach
redete Moses in diesem Sinne zu den
Söhnen Israels, aber aus Mutlosigkeit und wegen des harten Sklavendienstes hörten sie nicht auf Moses.«
Doch der ging später zu Josua und
sagte ihm vor den Augen von ganz Israel: »Sei mutig und stark, denn du
wirst dieses Volk in das Land bringen…«
Wie es gegenwärtig aussieht, wird es
auch in Bremen als dem ersten westdeutschen Bundesland in Kürze eine
rot-grün-rote Landesregierung geben
und alles andere wird für DIE LINKE
im Bund, in den Ländern und Kommunen notwendig bleiben: die richtige und wirksame Politik, Programmatik und Geschlossenheit. Doch
sehr vielen Menschen wird DIE LINKE als normale und etablierte Partei
erscheinen. Umso wichtiger, und nur
darum geht es mir hier, ohne konkrete Vorschläge zu machen, müssen
wir kulturell deutlich machen können, dass wir doch eine andere Partei sind.

ANDRÉ BRIE

Mut
machende
soziale
Kultur

Foto: DIE LINKE
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