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Europawahl
In den letzten Wochen haben die Genossinnen und
Genossen alles gegeben. Wir
blicken auf die Ergebnisse
und lassen den Wahlkampf
Revue passieren. 3–15

Enteignung
Wer Deutsche Wohnen vergesellschaften will, muss
tief in die Tasche greifen.
Irrtum: Im Extremfall könnte
man die Konzerne mit einem
Cent abspeisen. 18

Gedenktag
DIE LINKE setzt sich seit
vielen Jahren dafür ein, den
Tag der Befreiung zu einem
offiziellen Gedenktag zu
machen. Erste Erfolge hat
sie bereits erzielt. 22

Wenn auch kein klassisch europäisches
Thema, so spielte die Diskussion um
mögliche Enteignungen von Immobilienhaien im Europawahlkampf
eine große Rolle. Foto: Martin Heinlein

INHALT

N

ach den Wahlen ist
vor den Wahlen. Das
gilt erst recht für dieses aufregende Jahr.
Kaum liegen Europawahl, Kommunalwahlen und die
Bürgerschaftswahl in Bremen hinter uns, heißt es schon wieder:
Volle Kraft voraus! In diesem Jahr
stehen noch drei – für DIE LINKE äußerst wichtige – Wahlen in
Brandenburg, Sachsen und vor al-

lem Thüringen an, wo unser Ministerpräsident Bodo Ramelow um die Wiederwahl kämpft. Doch bevor wir uns
in die kommenden Wahlkämpfe stürzen, halten wir kurz inne und nehmen
uns die Zeit für eine erste Analyse
der Wahl auf Seite 4 und schauen auf
die gesamteuropäischen Auswirkungen des Urnengangs (Seiten 5 und
6). Auf gleich vier Seiten blicken wir
zurück auf den Wahlkampf (Seiten 8
bis 11). Ebenfalls vier Seiten haben
wir für eine Debatte freigehalten. Auf
dem Europaparteitag in Bonn wurde lebhaft über die Frage diskutiert,
ob DIE LINKE das Projekt einer »Republik Europa« unterstützen sollte.
Mit Luise Neuhaus-Wartenberg, Harald Wolf und Thies Gleiss haben wir
drei meinungsstarke Diskutanten
gewinnen können, die sich zur Frage äußern. Auch der Kommunalwahlkampf darf nicht zu kurz kommen.
Tobias Bank, Parteivorstandsmitglied

und Kommunalpolitiker, schreibt
über den Wahlkampf vor Ort. Äußerst interessant ist auch der Beitrag auf den Seiten 18 und 19 zu
den finanziellen Folgen einer Enteignung von Wohnungsbaukonzernen. Offenbar ist eine solche Vergesellschaftung für die Kommunen weniger kostspielig, als allgemein befürchtet.
Thomas Lohmeier ist Leiter des
Bereichs Bürgerdialog, Medien
und Öffentlichkeitsarbeit in der
Bundesgeschäftsstelle der LINKEN
in Berlin
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WAHLEN

Warnsignale und Erfolge
Enttäuschung bei den Europawahlen, Licht und Schatten bei den Kommunalwahlen,
ermutigendes Abschneiden in Bremen VON FABIAN LAMBECK

D

ie Prognosen vor der Europawahl sahen DIE LINKE irgendwo zwischen sechs und neun
Prozent. Doch tatsächlich erreichte
die Partei nur 5,5 Prozent und damit
1,9 Prozent weniger als bei der Europawahl 2014. Die Parteivorsitzende Katja Kipping nennt das Ergebnis
dann auch ein »Warnsignal«. »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«, betont Kipping. Der Ko-Vorsitzende Bernd Riexinger stellt klar:
»Am Einsatz unseres Spitzenduos Özlem Demirel und Martin Schirdewan
hat es nicht gelegen. Zusammen mit
Gregor Gysi, dem Präsidenten der Europäischen Linken, und vielen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern
haben sie beherzt für ein soziales, solidarisches Europa gestritten.«
Deutlich erfreulicher fiel das Ergebnis bei der Bürgerschaftswahl in
Bremen aus, wo DIE LINKE zulegen
konnte und auf elf Prozent kam. Die
erste rot-rot-grüne Landesregierung
im Westen ist in greifbarer Nähe.
»Gerade angesichts einer schwierigen Ausgangslage mit einem mobilisierenden Zweikampf zwischen SPD
und CDU ist ein zweistelliges Ergebnis wie dort nicht genug zu würdigen«, so Riexinger. Kipping unterstreicht, dass »die starke Differenz
zwischen Europawahl und Bremer
Wahl« sich nicht dadurch erklären
lasse, »dass wir in Städten generell
besser abschneiden. Immerhin haben uns in Bremen deutlich mehr
Menschen bei den Bürgerschaftswahlen als bei den Wahlen zum EP
gewählt«. Ein Phänomen, das sich
beispielsweise auch in Rostock zeigte, wo DIE LINKE wieder zur stärksten Kraft in der Bürgerschaft wurde,
bei den parallelen EP-Wahlen aber
die Grünen vorn lagen.
Wenig Grund zur Freude boten
die Ergebnisse der KommunalwahDISPUT Juni 2019

len in den neuen Ländern. Hier
musste DIE LINKE, vor allem in Brandenburg und Thüringen, schmerzhafte Verluste hinnehmen. Parallel dazu avancierte die AfD zur stärksten
Kraft in Sachsen.
Zulegen konnte DIE LINKE im
Westen. So erreichte die Partei bei
den Kommunalwahlen in BadenWürttemberg sechs Prozent und
steigerte sich damit um 4,2 Pro-

Das Ergebnis der
Europawahl 2019 (in Prozent)

CDU/CSU
Die Grünen
SPD
AfD
DIE LINKE
FDP
Sonstige

28,9 (–6,4)
20,5 (+9,8)
15,8 (–11,5)
11,0 (+3,9)
5,5 (–1,9)
5,4 (+2,0)
12,9

zent. Auch in Rheinland-Pfalz und
im Saarland gab es ein leichtes Plus.
In Hamburg kam DIE LINKE gar auf
15,7 Prozent! Im Osten hingegen gab
es herbe Verluste. In Thüringen ein

Das Ergebnis der Bürgerschaftswahl in Bremen 2019 (in Prozent)

CDU/CSU
SPD
Die Grünen
DIE LINKE
AfD
FDP
BIW
Sonstige

26,3 (+3,9)
25,3 (–7,5)
17,5 (+2,4)
11,0 (+1,5)
6,3 (+0,8)
6,0 (–0,6)
2,5 (–0,7)
5,3 (+0,4)

Minus von acht Prozent, in Brandenburg und Sachsen-Anhalt mehr
als sechs Prozent, in Sachsen waren
es 5,8 Prozent weniger. In Mecklen-

burg-Vorpommern verlor die Partei
»nur« 3,4 Prozent und liegt nun bei
16,3 Prozent und damit noch vor der
AfD. Einen Hoffnungsschimmer gab
es in Leipzig. Hier konnte DIE LINKE
kräftig zulegen und ist mit mehr als
21 Prozent stärkste Kraft im Stadtrat.
Laut Riexinger eignet sich das
Wahlergebnis der EP-Wahlen »nur
unzureichend als Gradmesser für
aktuelle gesellschaftliche Stimmungen und Entwicklungen«. Eindeutig sei der Wunsch nach schnellem
politischem Handeln beim Klimaschutz geworden. »Darüber hinaus
gibt es nach dem jahrelangen Aufstieg der Rechten aber auch endlich wieder gesellschaftliche Debatten um Enteignung und einen neuen Sozialismus, in denen wir als DIE
LINKE noch stärker eine Rolle spielen müssen«, unterstreicht der Parteivorsitzende und richtet sich direkt
an die Mitglieder: »Wir stehen daher
vor vielen Fragen und wollen euch
um eure Meinungen bitten: Wie können wir die Forderungen nach Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit
zu einer konkreten Utopie der Systemalternative verbinden? Wie machen wir noch besser deutlich, dass
man beim Klimaschutz zugleich die
Eigentumsfrage stellen und sich mit
den großen Konzernen und mächtigen Wirtschaftsinteressen anlegen
muss? Gelingt uns die Verbindung
zu den Kämpfen um bessere Arbeit,
die zum Leben passt, beispielsweise durch Umverteilung von Arbeitszeit?«
Katja Kipping verweist auf eine
Vielzahl von Gesprächen »in Plattenbaugebieten, vor JobCentern, im
Wahlkampf«, die ihr klar gemacht
haben: »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.«
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Unsere Stärken und Schwächen
Eine erste Analyse der Ergebnisse für DIE LINKE offenbart einige überraschende
Erkenntnisse VON CHRISTINA KAINDL

Kompetenzen für uns. Wie ändern
wir das? Es wird nur gehen, wenn wir
Ökologie und Klimaschutz öffentlich
und offensiv von links und für links
reklamieren. Das wurde jetzt begonnen. Und es hat unserer Wahrnehmung als Ansprechpartnerin für soziale Gerechtigkeit nicht geschadet:
Hier sind unsere Kompetenzen von
11 auf 15 Prozent gestiegen.

Wer hat uns gewählt?

Führten einen tollen und engagierten Wahlkampf: Die Spitzenkandidaten
Martin Schirdewan und Özlem Demirel und EL-Präsident Gregor Gysi

D

ie Europawahl ist vorbei. Insgesamt stimmen 2.055.754 Wählerinnen und Wähler für DIE LINKE, 112.701 weniger als vor fünf Jahren. Das ist ein Knick, auch wenn der
Blick zurück auf die vergangenen 20
Wahlen ein gemischtes Bild ergibt:
Zwölfmal hat sich DIE LINKE verbessert, in acht zeigten die Balken nach
unten. Immerhin eine bessere Bilanz
als Grüne, Union und SPD vorweisen
können. Die Wahlbeteiligung ist auf
61,4 Prozent gestiegen. Das Interesse
an Europawahlen war sehr viel größer als bei der letzten Wahl, das zeigten die Studien schon im vergangenen
Sommer. Zum ersten Mal war bei dieser Wahl für die Mehrheit der Befragten Europapolitik entscheidender als
Bundespolitik. Auch im LINKEN Spektrum wussten wir aus den Voruntersuchungen: Die Wählerinnen und Wähler erwarten Lösungen für die Probleme in Europa. Kein Schönreden der
EU, nicht die Botschaft, dass man »eh
nichts machen kann«.
Von Seiten der Regierungs- und
regierungsnahen Parteien wurde die
Debatte stark auf »für oder gegen Europa« ausgelegt. Sie wollten damit die
gewandelte Stimmung in der Bevölke-

4

rung nutzen: Im Durchschnitt haben
68 Prozent der Menschen das Gefühl,
von der EU persönliche Vorteile zu
haben (bei den LINKEN Anhängern
69 Prozent, 23 Punkte mehr als 2014).
Hinter der Frage »für oder gegen«
kann man Fragen nach konkreten
politischen Vorhaben und Konzepten
aus dem Weg gehen. Das machte es
auch für DIE LINKE nicht leicht, mit
eigenen Positionen durchzudringen.
Mit den Protesten für mehr Klimaschutz bekam der Wahlkampf dann
doch noch ein Thema. Als wahlentscheidende Themen sahen die Anhänger von Union, SPD, Grünen und
LINKE (in jeweils unterschiedlicher
Reihenfolge und mit unterschiedlichen Politikvorschlägen): Klimaschutz, soziale Sicherheit und Friedenssicherung. Die Sorge, dass der
Klimawandel unsere Lebensgrundlagen zerstört, wurde von 77 Prozent
geteilt – und war am weitesten verbreitet unter den LINKEN Anhängerinnen und Anhängern (90 Prozent),
gefolgt von den Grünen mit 89 Prozent. Gleichzeitig ist es ein Feld, auf
dem wir zwar gute Vorschläge haben,
uns aber noch nicht so viel zugetraut
wird: Nur zwei Prozent sehen hier

2,05 Millionen Menschen haben der
LINKEN ihre Stimme gegeben. Wir
haben 150.000 Menschen mobilisiert,
die bei der letzten Wahl nicht gewählt
hatten. Die gute Nachricht vorweg:
Bei einer Gruppe hat DIE LINKE trotz
der gesunkenen Ergebnisse besser abgeschnitten als 2014: Bei Frauen zwischen 18 und 25 liegt die Zustimmung
bei 9 Prozent.
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wählten DIE LINKE mit 7,4
Prozent, Gewerkschaftsfrauen mit 8
Prozent. Überdurchschnittliche Werte
erzielen wir bei Erwerbslosen (14 Prozent), bei Menschen, die ihre persönliche wirtschaftliche Lage als schlecht
einschätzen (10 Prozent) und bei nicht
(9 Prozent) oder nicht christlich (7 Prozent) religiös gebundenen Wählerinnen und Wählern.
Wenn wir auf regionale Unterschiede schauen, zeigt sich: Die größten Einbußen gab es in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Allerdings haben wir in
Sachsen-Anhalt und MecklenburgVorpommern auch die Wahlkreise mit
den besten Wahlergebnissen. Die Verluste in westlichen Metropolregionen
sind kleiner als im Durchschnitt. Dagegen verlieren wir überdurchschnittlich in Berlin und Halle-Leipzig. Die
Analysen zeigen auch: Wo DIE LINKE
vor Ort aktiv ist, sind die Ergebnisse
besser und es gibt Zugewinne.
Christina Kaindl ist Leiterin des Bereichs
Strategie/Grundsatzfragen in der
Bundesgeschäftsstelle der LINKEN
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AUS DEM HAUS

T

rotz engagiertem Wahlkampf haben wir bei der Europawahl unsere selbst gesetzten Ziele nicht erreicht.
Das ist kein Grund zur Entmutigung, aber Anlass, über einige
grundsätzliche und einige sehr konkrete Wahrheiten in Bezug auf Wahlkämpfe und Wahlergebnisse nachzudenken.
Aus der Gretchenfrage »Wie hältst
du’s mit der EU?« wurde im Wahlkampf die »Klima-Wahl«. In beiden
Themen waren die Wähler*innen mit
großer Mehrheit klar positioniert: für
die EU und für Klimaschutz. Für 48
Prozent war Klimaschutz sogar wahlentscheidend – der höchste Wert für
ein einzelnes Thema. Zu beiden Themen hat sich DIE LINKE auf ihrem Europaparteitag klar und gut positioniert. Wir haben dort zweimal »Ja« gesagt: »Ja« zum Bewahren der EU. Und
»Ja« zu einer radikalen Veränderung
der EU. Wir wollen Europa sozial machen. Zudem haben wir auf dem Europaparteitag ein radikales Klimaschutzprogramm beschlossen. Warum konnten wir damit nicht punkten?
Eine Herausforderung, die wir nicht
bewältigt haben, erwuchs aus unserer
Differenzierung. Diese wurde missverstanden als »Europa ja, aber anders.
Klimaschutz ja, aber sozial gerecht.«
In Wahlkämpfen werden aber neben
differenzierten Aussagen auch grundsätzliche Haltungen gewählt. Im Vergleich zur Bundestagswahl haben wir
ca. 600.000 Wähler*innen an die Partei verloren, die beide Antworten ohne
ein »Aber« gab. Dass wir Europa ändern wollen, um es zu retten, dass wir
soziale Gerechtigkeit als Voraussetzung für Klimaschutz ansehen, konnten wir nicht hinreichend vermitteln.
Zudem gilt: Die Wahrnehmung einer
Partei ändert sich nur allmählich. DIE
LINKE galt lange als EU-Gegner. Klimaschutz wird – teils zu Unrecht –
mit ihr nicht verbunden. Es ist praktisch nicht möglich, derartige verfestigt Wahrnehmungen im Wahlkampf
komplett »zu drehen«. Auch wenn
DISPUT Juni 2019

JÖRG SCHINDLER

Ein
Denkzettel
im besten
Sinne

unsere Kandidat*innen nicht müde
wurden, unser klimapolitisches Programm zu vertreten, bildet DIE LINKE bei der hier zugeschriebenen Parteienkompetenz mit zwei Prozent das
Schlusslicht, während den Grünen
von 56 Prozent der Befragten eine hohe klimapolitische Kompetenz zugeschrieben wird. Tatsächlich hat die
Europawahl hier aber auch linke Defizite offenbart, unsere Vorstellungen
eines ökologischen Umbaus der Gesellschaft konkret zu machen. Hier
müssen wir programmatisch besser
werden.
In Sachen zugeschriebener sozialpolitischer Kompetenz sind wir hingegen
von 11 auf 15 Prozent gestiegen: Platz
drei im Parteiengefüge - hinter SPD
und CDU. Warum haben wir nicht
mehr von den Verlusten der SPD profitiert? Sozialpolitische Themen waren
wenig wahlentscheidend, denn diese
werden weiterhin der nationalen Ebene zugewiesen. Deshalb profitierten
wir nicht von den Verlusten der SPD,
sondern diese wanderten in riesiger
Mehrheit zu den Grünen.
Wie also weiter? Natürlich bleibt es
richtig, weiter auf unser sozialpoli-

tisches und unser kapitalismuskritisches Profil zu setzen. Allerdings
müssen wir in qualitativ höherem Maße deutlich machen, dass es ein soziales ebenso wie ein ökologisches
Land nur mit den LINKEN geben wird,
weil es gegen die Reichen und die
Konzerne erkämpft werden muss.
Der Kurs für Ökologie und Menschenrechte, für eine andere Wirtschaftsweise, wie er in unserem Europaprogramm und im Landtagswahlkampf
in Bremen verfolgt wurde, ist richtig. Und wirksam wird das vor allem,
wenn wir den Menschen nicht nur
vermitteln können, dass wir die Probleme richtig benennen, sondern ihnen auch Hoffnung darauf machen
können, dass DIE LINKE ein entscheidender Teil der Lösung sein kann. Der
sozial-ökologische Umbau der Gesellschaft gerät in Konflikt mit Profitinteressen. Hier bedarf es überzeugenderer Antworten für die Wähler*innen ein gutes Stück programmatische Arbeit, aber auch Kärrnerarbeit in den
Landes- und Kommunalparlamenten,
denn auch hier zeigt sich, ob wir es
mit mutigem Klimaschutz tatsächlich
ernst meinen.
Nichts bleibt, wie es ist – für Veränderungen müssen wir immer kämpfen.
Dann werden wir erfolgreich sein, davon bin ich überzeugt. Wenn das der
Lernprozess ist, den dieses Wahlergebnis angeschoben hat, dann war es
ein Denkzettel im besten Sinne.
Jörg Schindler ist Bundesgeschäftsführer der LINKEN

Fotos: Mark Mühlhaus/attenzione,
DIE LINKE
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Keine Panik!
Viele europäische Linksparteien haben bei den Wahlen Verluste erlitten. Doch statt voreilige
Schlüsse zu ziehen, sollte die Linke nun genau analysieren VON OLIVER SCHRÖDER

R

und 427 Millionen Europäerinnen und Europäer waren aufgerufen, die 751 Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu
bestimmen. Will man auf das Positive eingehen, so ist man schnell bei
der gestiegenen Wahlbeteiligung,
die nach Jahrzehnten zurückgehender Werte knapp die 50 Prozentmarke überschritt, sowie bei der ökologischen Wende als ein erstmals wahlentscheidendes Thema. Im Spiel der
Kräfte konnten sich die linken Parteien, die bisher als Konföderale Fraktion der Vereinten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke (GUE/
NGL) im Europäischen Parlament (EP)
sitzen, leider nicht behaupten. Statt
auf 52 kommen die Parteien der GUE/
NGL nur noch auf 38 Sitze. Natürlich
schrieb auch dieser Abend kleine linke Erfolgsgeschichten, so hat die belgische Partei der Arbeit (PTB) erstmals ein Mandat im EP errungen, der
portugiesische Linksblock um die
charismatische Spitzenkandidatin
Marisa Matias konnte mit gut neun
Prozent seinen Stimmanteil im Vergleich zu 2014 verdoppeln. Auch der
Umstand, dass SYRIZA in Griechenland seine sechs Mandate verteidigen konnte, stimmt positiv, da sonst
so oft Regierungsparteien bei den Europawahlen abgestraft werden. Die
skandinavischen linken Parteien aus
Schweden, Dänemark und Finnland
erreichen jeweils ein Mandat und

wiederholen damit ihre Ergebnisse
von 2014, bleiben also stabil.

Woher kommt der
Schwund?
An einer bekannten offenen Flanke
der europäischen Linken, Osteuropa,
hat sich die Lage weiter dramatisiert
– die Kommunistische Partei Böhmen und Mährens (KSCM) schickte 2014 noch drei Abgeordnete nach
Brüssel – jetzt bestätigt sich leider
der Trend der nationalen Parlamentswahlen: Die Kommunisten kommen
auf gut sechs Prozent und verlieren
zwei Mandate. Im kleinen Slowenien
reichen leider auch gute 6,5 Prozent
nicht für Levica, die Partei der Spitzenkandidatin der Europäischen Linken, Violeta Tomic. Und in Polen verblieb die Linke bei wenigen Prozent
– auch weil man sich nicht zu einer
Kooperation mit den Sozialdemokraten durchringen konnte. Doch das ist
im Wesentlichen keine Neuigkeit –
die Rechte bleibt dominant in Osteuropa: in Polen hatten fast 50 Prozent
rechtspopulistisch gewählt, in Ungarn
beinahe 60 Prozent. Neu ist, dass neben Frankreich mit Italien ein weiteres westeuropäisches Land Rechtspopulisten zum Wahlsieger gekürt hat.
Der Innenminister und italienische
Premier in Wartestellung, Matteo Salvini, erreichte mit seiner Lega fast

34 Prozent - und das trotz einer Politik, die von Papst Franziskus als inhuman bezeichnet wird. Das schwache Abschneiden der Linken vollzieht
sich vor allem in den großen, bevölkerungsreichen Ländern der EU: In
Italien hat sich die zersplitterte Linke zwar auf ein gemeinsames Wahlbündnis geeinigt, doch die Sperrklausel von vier Prozent, welche in Italien
für die EP-Wahlen gilt, wurde deutlich
verpasst. In Spanien markierte die Europawahl 2014 den Beginn des Aufstiegs der spanischen Linken: Vereinte Linke und Podemos erreichten
gemeinsam 18 Prozent. Nun konsolidierte sich der jüngste Erfolg (bei den
Parlamentswahlen) der sozialdemokratischen PSOE, wohingegen die Linke nur noch auf zehn Prozent kommt.
In Frankreich konnte Jean-Luc Mélenchons France Insoumise respektable sechs Prozent erreichen – doch
im Vergleich zur Präsidentschaftsund Parlamentswahl 2017 stellt das
Ergebnis eine Enttäuschung dar. Die
Französische Kommunistische Partei,
einst zusammen mit der italienischen
KP die größte kommunistische Partei Westeuropas, ist nicht mal mehr
mit einem Abgeordneten im EP vertreten – die allein antretenden Kommunisten scheiterten deutlich an der
in Frankreich gültigen Fünf-ProzentSperrklausel. Über die Verluste unserer Partei bei den Wahlen ist an anderer Stelle im DISPUT zu lesen, nur

Gesamte EU – Sitzverteilung nach Fraktionen

Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten): EVP
Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament: S&D
Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa: ALDE
Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz: Grüne/EFA
Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer: EKR
Europa der Nationen und der Freiheit: ENF
Fraktion »Europa der Freiheit und der direkten Demokratie«: EFDD
Vereinigte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke: GUE/NGL
Fraktionslos
Sonstige

6

179 (–42)
150 (–41)
107 (+40)
70 (+20)
58 (–12)
58 (+58)
56 (+8)
38 (–14)
7 (–45)
28 (+28)
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so viel dazu: Seit ihrer Gründung war
DIE LINKE ein Stabilitätsanker für die
europäische Linke und schon ein geringer Verlust bei den Wahlen bedeutet zwei Mandate für die GUE/NGL
weniger – schließlich stellt Deutschland als bevölkerungsreichstes Land
die meisten Abgeordneten.

Vorbild
Skandinavien?
Allgemeine Schlussfolgerungen aus
diesen Beobachtungen lassen sich
erst einmal nicht ziehen. Viel mehr
verlangt jedes einzelne Wahlergebnis komplexe Analysen, die von den
jeweiligen Parteien, ihren Stiftungen
und auch innerhalb der Partei der
Europäischen Linken (EL) zu leisten
sind. Vermeiden sollte die Linke eine erneute und fruchtlose Debatte
über den Charakter der EU bzw. wie
sie sich zu ihr verortet: Hier gibt es
keinen Königsweg für die sozialistische Linke. Die Sozialistische Partei (SP) der Niederlande, welche ihr
Handwerk versteht und seit Jahren
erfolgreich Politik macht, wurde bei
den Europawahlen abgestraft und
verlor ihr Mandat – die SP hatte einen sehr EU-kritischen Wahlkampf
geführt. Podemos wiederum bezog
sich zwar kritisch, aber nicht ablehDISPUT Juni 2019

nend auf die EU – und auch Podemos
verlor in der Wählergunst. Ebenfalls
fällt auf: Auch wenn Ökologie und
die Verknüpfung des Umweltschutzes mit der sozialen Frage in den Programmen und im Wahlkampf der europäischen Linksparteien eine große
Rolle eingenommen haben: Profitiert
haben sie vom Aufschrei der »Generation Klimagerechtigkeit« nicht.
Die Statistiken zu den Jungwählerinnen und Jungwählern sprechen eine
deutliche Sprache – nicht überall so
deutlich wie in Deutschland, aber die
Tendenz ist die gleiche.
Hier lohnt es sich, mit den skandinavischen Linksparteien in die Diskussion zu treten: Diese gaben sich
bei ihren Gründungen Anfang der
90er Jahre eine sozialistische und eine grüne Identität – und haben dadurch jahrelang stabil den Erfolg grüner Parteien in ihren Ländern eindämmen können. Die Frage wird sein, ob
solch eine Transformation der Parteienidentität noch zu erreichen ist, oder
ob man sich lieber verstärkter auf die
Kernkompetenzen soziale Gerechtigkeit, Frieden und Antifaschismus konzentrieren soll. Fest steht jedenfalls,
dass den Grünen bei diesen Wahlen
das geholfen hat, was man Momentum nennt – Greta Thunberg und die
Diskussion über Klimagerechtigkeit
spielte ihnen in die Karten und beflü-

gelte sie – anders ist beispielsweise
der Erfolg der französischen Grünen
nicht zu erklären: Nach einer Reihe
schlechter Wahlergebnisse und verhaltener Prognosen kamen sie auf für
Frankreich sensationelle 12 Prozent.
Das Ergebnis für die Linke in Europa ist eine herbe Enttäuschung,
mit der wir umgehen und deren Ursachen wir analysieren müssen. Die
zukünftige linke Fraktion wird wahrscheinlich die kleinste der im EP vertretenden Fraktionen sein – und damit geht auch der Verlust parlamentarischer Rechte, wie die Zahl von
Ausschusssitzen, einher. Gleichzeitig
erstarken die Rechtsradikalen und
verbreiten ihre Hetze im Parlament.
Das ist unerträglich, aber auch eine
große Motivation, diesen Trend umzukehren. Wir müssen das Momentum erzwingen – durch gute Arbeit
und eine noch bessere Kommunikation. Das Thema der weltweiten Verteilung des Reichtums, der Kampf gegen die Armut – das sind Themen, die
immer drängender werden und zu denen die Linke in Europa etwas zu sagen hat. Deswegen gilt es jetzt: weitermachen, immer weiter. Und sich
nicht zerstreiten.
Oliver Schröder ist Leiter des
Bereichs Internationale Politik in der
Bundesgeschäftsstelle der LINKEN
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Unser Wahlkampf in Bildern
Mehr als 40 Städte in weniger als 30 Tagen: Im Wahlkampf haben die Genossinnen
und Genossen der LINKEN alles gegeben

Fotos: Martin Heinlein, Bianca Theis

E

gal ob an der Haustür, auf der
Straße oder im Fernsehstudio:
Unsere Genossinnen und Genossen haben in diesen Wahlkämpfen
wieder alles gegeben. Deutlichstes Indiz sind die überwältigenden Reaktionen und Anfragen an das Büro von
»Linksaktiv«, unserem wohl wichtigsten Instrument zur Aktivierung von
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Genossinnen und Genossen sowie
Sympathisantinnen und Sympathisanten. Hunderte Male wurden stapelweise Wahlzeitungen an freiwillige Helferinnen und Helfer verschickt, so dass
von den mehr als sieben Millionen Exemplaren, die in den Druck gingen,
keines liegenblieb.
Neben Infoständen, Konzerten

und Haustürbesuchen gab es auch
mehrere spektakuläre Aktionen. So
protestierten etwa Genossinnen und
Genossen zusammen mit dem Parteivorsitzenden Bernd Riexinger vor einer Berliner »Starbucks«-Filiale gegen das Steuer- und Lohndumping
der Kaffeehauskette. Wir protestierten vor dem Bundesverteidigungsministerium gegen die Rüstungspolitik der Großen Koalition und statteten dem Waffenkonzern »Rheinmetall« einen Besuch ab. Wir trafen uns
zu einem Europa-Konvent in Berlin,
um noch einmal deutlich zu machen,
wofür und wogegen DIE LINKE steht.
Doch unser Fokus lag nicht nur auf
der Europawahl, denn in zahlreichen
Ländern standen am 26. Mai auch
Kommunalwahlen an. In Bremen
wurde zudem die neue Bürgerschaft
gewählt. In dieser Bilderstrecke lassen wir den Wahlkampf noch einmal
Revue passieren.

DISPUT Juni 2019
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WAHLK AMPF TOUR

Fotos: Martin Heinlein

Mit
Gysi
auf
der
Bühne
Im Wahlkampf sind Politikerinnen und Politiker dem Volk ganz nah. In München konnten
Interessierte mit dem LINKEN-Spitzenpersonal auf einer Bühne stehen VON FABIAN LAMBECK

N

ein, optimal waren die Bedingungen nicht, an diesem Montagnachmittag auf dem Marienplatz im Herzen Münchens. Der Regen ist so andauernd und heftig, dass
die Genossinnen und Genossen, die
die zentrale Wahlkampfveranstaltung organisieren, ernsthaft überlegen, das Publikum auf die Bühne zu
holen. »Schließlich ist die überdacht
und bei dem Wetter werden sich ohnehin nicht viele Menschen vor der
Bühne verlieren«, glaubt ein Genosse. Dabei wird Gregor Gysi erwartet. Der Präsident der Europäischen
Linken ist aus Berlin angereist, um
hier zu reden. Ein bayerischer Genosse scherzt, dass die CSU »ihre guten
Beziehungen nach oben genutzt hat,
um die gottlosen Kommunisten nass
zu machen«. Doch kurz vor Beginn
der Veranstaltung lässt der Regen
etwas nach und als Gysi die Bühne
betritt, haben sich tatsächlich zweihundert Menschen eingefunden. Vor
der Bühne wogt nun ein buntes Meer
aus Regenschirmen. Ein paar Besucherinnen und Besucher, meist ohne
Schirm, haben die Einladung angenommen und bilden nun einen Halbkreis auf der Bühne. Gysi scheint das
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nicht zu stören. Im Gegenteil: Immer
wieder blickt er sich um und bezieht
die hinter ihm stehenden mit ein in
seine Rede. Dabei holt der ehemalige
Partei- und Bundestagsfraktionsvorsitzende weit aus und macht ebenso unmissverständlich klar, dass es
keine linke Alternative zu einem
vereinigten Europa gibt. Der redegewandte Berliner kommt gut an in

München. Immer wieder gibt es zustimmendes Gelächter und viel Beifall, etwa für seine Kritik an der von
Frankreich und Deutschland geplanten europäischen Interventionsarmee. »Die EU darf kein Weltpolizist
sein, der überall interveniert«, unterstreicht Gysi und erhält Zustimmung
aus dem Publikum. Gysi reichert seine Rede mit vielen Anekdoten an
und verweist auf seine frühzeitigen
Warnungen, etwa vor der Einführung
einer gemeinsamen europäischen
Währung ohne gemeinsame Steuerund Sozialpolitik. Doch ein Zurück
zur D-Mark gebe es nicht, mahnt Gysi und plädiert für »gemeinsame soziale, Lohn-, Umwelt- und Steuermindeststandards« und macht nochmal
deutlich: »Wir streben eine europäische Integration an, in der Menschen
solidarisch und friedlich zusammenleben«. Und wieder Applaus.
Nach Gysi kommt Martin Schirdewan ans Podium. Keine leichte Aufgabe, doch der Spitzenkandidat meistert
die Aufgabe souverän. Sprache und
Stil sind präzise und klar, er kommt
auf den Punkt, verbindet nüchterne Analyse mit kleinen Geschichten,
kann auch komplizierte SachverhalDISPUT Juni 2019

te nachvollziehbar erklären, etwa den
europäischen Verteidigungsfonds. Das
gefällt dem Publikum.

Wahlkampfmarathon
Danach ist Éric Bourguignon an der
Reihe. Als Kandidat steht der gebürtige Franzose auf einem wenig aussichtsreichen Listenplatz, doch trotzdem gibt er auf der Bühne alles. Skandiert schließlich Slogans auf deutsch
und französisch. Die Menschen im
Publikum reagieren positiv erstaunt
auf so viel rhetorische Leidenschaft
an diesem regnerischen Nachmittag.
Immer wieder bleiben gut gekleidete
Bürgerinnen und Bürger stehen, um
die »Exoten« von der Linkspartei mal
live zu erleben. Einige schütteln den
Kopf, andere nicken zustimmend oder
reagieren empört. Während die Partei
in vielen Teilen der Republik als politische Kraft etabliert ist, reibt man sich
hier noch an ihr.
Als Abschlussrednerin betritt
dann Özlem Demirel die Bühne.
Schnell wird klar: Die Spitzenkandidatin aus dem Ruhrpott, die auch
mal lauter wird und nicht jedes Wort
auf die Goldwaage legt, kommt gut
an beim jüngeren Publikum. Gestenreich und voller Energie ruft sie dazu auf, am 26. DIE LINKE zu wählen.
Hinter den Kulissen wird derweil heftig rotiert, da die übergroße
»sechsarmige Petra« nicht dem Münchener Regen ausgesetzt werden soll,
fährt der Genosse die große Pappfigur gleich weiter nach Regensburg,
wo die Tour am nächsten Tag Station machen wird. Derweil verabschiedet sich ein anderer Helfer und macht
sich auf den Weg nach Berlin – nach
einem zweiwöchigen Veranstaltungsmarathon. »So eine Wahlkampftour zu
begleiten, macht natürlich auch Spaß,
aber das tagtägliche Auf- und Abbauen geht ganz schön an die Substanz«,
erzählt der Genosse. Oftmals sind es
gleich zwei Veranstaltungen pro Tag,
so wie am Dienstag, als DIE LINKE
DISPUT Juni 2019

mittags in Regensburg und abends in
Nürnberg gastiert. »Jetzt gehts nach
Hause. Ich freue mich schon auf die
Kinder«, grinst er und stapft durch
den Regen davon.
Eine große Herausforderung ist
diese Tour auch für die beiden Spitzenkandidaten, die neben den vielen
Wahlkampfauftritten in der halben
Republik auch noch unzählige Pressetermine bewältigen müssen. So lieferte sich Özlem Demirel noch am späten Donnerstagabend im ZDF-Hauptstadtstudio einen »Schlagabtausch«
mit dem AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen und musste am nächsten Morgen schon wieder nach Stuttgart, wo
die Wahlkampftour der LINKEN Station machte.

Facebook ist
kein Ersatz
Nicht immer finden sich besonders
viele Menschen vor der Wahlkampfbühne ein. Trotzdem müssen die Reden der Spitzenkandidaten überzeugend sein, ob sie nun vor 500 oder 5
Menschen sprechen. Tatsächlich liegen einige Termine so, dass berufstätige Menschen sich schon frei nehmen müssten, um die Kandidatinnen

und Kandidaten in ihrer Stadt live
zu sehen. Wobei die zentralen Veranstaltungen, wie etwa in Bremen oder
Nürnberg, sehr gut besucht waren.
In Augsburg aber, wo DIE LINKE an
einem Montagvormittag um 11 Uhr
Station macht, verlieren sich nur ein
paar Menschen vor der Bühne. Doch
der Aufwand in den kleineren Städten
hält sich in Grenzen. Denn eine große Bühne, wie etwa in München, wird
nur für die zentralen Veranstaltungen genutzt. In den kleineren Orten
kommt eine schnell aufbaubare Minibühne zum Einsatz, die auf die Ladefläche eines Transporters passt.
Doch selbst wo sich nur wenige Interessierte einfinden, war der Stopp
nicht vergebens. Schließlich komme
man mit den Menschen so leichter ins
Gespräch und könne gezielter Überzeugungsarbeit leisten, betont ein Genosse und ergänzt: »Ein Facebook-Post
kann das persönliche Gespräch vor
Ort nicht ersetzen.«
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Brauchen wir eine
Europäische Republik?
Auf dem Parteitag wurde über die Forderung lebhaft diskutiert.
Drei prominente Parteimitglieder äußern sich hier dazu

»Die Einführung
des Euro ohne
eine politische
und soziale Union
kann nicht
funktionieren.«
Luise Neuhaus-Wartenberg

Fotos: fotolia.com

Rationale
Vision
Von Luise Neuhaus-Wartenberg
»Für den, der nicht weiß, welchen Hafen er anfahren soll, ist kein Wind der
richtige« – damit trifft der römische
Philosoph Seneca den Nagel auf den
Kopf. Die aktuellen Debatten um und
über Europa sind vor allem eines –
geprägt von halbherzigen Lösungen.
Ja, die EU hat Fehler und macht Fehler. Sie befindet sich in schwierigen
Zeiten – ökonomisch, politisch, sozial. Der Brexit und der Aufstieg der
extremen Rechten sind alarmierend.
Deshalb kommt es jetzt darauf an, die
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LINKE als eine europäische Alternative zu positionieren, die glaubwürdig für eine emotional bindungsfähige und europäische Vision einsteht.
Und ja, wer einfach nur Visionen hat,
gehört vielleicht zum Arzt. Hat die Vision allerdings eine rationale Grundlage, macht es Sinn, sich zumindest
zu überlegen, ob es sich nicht vielleicht doch um einen lebenswerten
Traum handelt.
Betrachten wir also das Rationale, das unserer Forderung nach einer neuen Vision für die EU zugrunde liegt. Gregor Gysi hat genau das
in einer vielbeachteten Rede im Deutschen Bundestag schon 1998 zusammengefasst: Die Einführung des Euro ohne eine politische und soziale

Union kann nicht funktionieren. Der
Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten der EU, der bis dahin durch
Ab- und Aufwertungen der Währungen abgefedert wurde, wurde mit der
Einführung des Euro hin zum Wettbewerb um die niedrigsten Steuern
und die niedrigsten sozialen Standards verschoben und drastisch verschärft. Wenige Staaten haben davon profitiert, viele kleinere wurden
an den Rand gedrängt und in Schulden getrieben. Diese Schulden waren
dann Anlass für neue Absenkungen
der Standards. Ein Teufelskreis, der
in der Finanz- und darauffolgenden
Wirtschaftskrise seinen Höhepunkt
fand.
Teilt man diese Problemsicht,
DISPUT Juni 2019

dann ergeben sich zwingend nur zwei
konsequente Lösungsvarianten: entweder man löst sich von der EU und
dem Euro in seiner jetzigen Form.
Diese Option haben wir als Partei gemeinsam verworfen. Zu Recht, denn
die ökonomischen und sozialen Folgen wären für alle Europäer*innen
verheerend. Oder aber man beseitigt
Punkt für Punkt die bestehenden
Fehler in der Konstruktion dieser EU.
Und genau hier setzt unser Vorschlag
an. Wir wollen den Wettbewerb der
Mitgliedstaaten untereinander beenden. Wir wollen deshalb sicherstellen, dass in allen europäischen Regionen dieselben Rechte und Gesetze gelten. Dass in allen Ecken dieses
Kontinentes dieselben Steuern zu bezahlen sind. Und vor allem dass alle Menschen in diesem Europa angstfrei und würdig leben können, ob
nun mit Erwerbsarbeit, mit Care-Arbeit, in Ausbildung oder in Karenz.
Das alles geht nur in einem geeinten, einem weltoffenen und solidarischen Europa. Unsere Vision der Republik Europa fußt deshalb auf der
Logik der europäischen Solidarität,
auf einem europäischen Gefühl der
Verbundenheit aller, statt auf Machtspielen einzelner. Wir wollen die EU
demokratischer, sozial gerechter und
ökologisch nachhaltiger machen – in
sozialer Verantwortung. In unserer
europäische Vision versammeln wir
uns für etwas, statt gegen etwas: Für
mehr Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit, für mehr Partizipation, für europäische Sozial- und Arbeitsrechte, Steuern und Abgaben auf europäischer Ebene. Antworten wir also
auf die Europäischen Herausforderungen mit einem linken Internationalismus, der die Leben von denjenigen kennt, die zu kämpfen haben.
Egal wo, dem Grundrecht auf Leben
überall Geltung zu verschaffen in einer Welt ohne Grenzen.

Die EU ist
keine linke Idee
Von Thies Gleiss
Es gibt sie ja schon. Am 10. November
2018 wurden im Wiener Burgtheater,
der Berliner Volksbühne, dem Hamburger Thalia-Theater und auf zahlreichen weiteren Bühnen in Europa
die »Republik Europa« ausgerufen
und ein »Manifest« zu seiner Gründung verlesen. Und? Hat es jemand
be- und sich gemerkt? Dieses »European Balcony Project« wurde vom
Schriftsteller Robert Menasse, dem
Theatermann Milo Rau und der Sozialwissenschaftlerin Ulrike Guérin
ins Leben gerufen. Es war eine lustige Spielerei mit der (doppelten) Ausrufung der der Republik in Deutschland vor hundert Jahren und der
fürchterlichen Erfahrung mit dem

Europa der EU angesichts des Elends
der Geflüchteten in ihrer von Europa zerstören Heimat und bei ihrer
Ankunft in Europa oder dem Tod im
Mittelmeer. Keine Zukunft den Nationalstaaten und für ein neues Europa
der Regionen – das war die dahinterstehende Idee, die von Ulrike Guérin
zuvor in einem viel beachteten Buch
ausgearbeitet wurde. An diese literarische Provokation und Vision beabsichtigten Teile der Partei DIE LINKE
– in erster Linie aus den Strömungen
»Forum Demokratischer Sozialismus«
und »Emanzipatorische LINKE« anzudocken und stellten einen Antrag an
den Europa-Parteitag in Bonn, die Partei solle sich das Ziel einer »Republik
Europa« als programmatische Leitidee aneignen. Dieser Antrag wurde mit einer knappen Mehrheit abgelehnt. Fds und EmaLi werden von außenstehenden Beobachter*innen in
Verkennung der Tatsachen, was real

»Die EU ist immer
etwas anderes als
Europa gewesen.
Sie ist ein Projekt
der kapitalistischen Eliten in
einem Teil
Europas gegen
den anderen.«
Thies Gleiss

Luise Neuhaus-Wartenberg ist
fds-Bundessprecherin und MdL in
Sachsen
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»Unser Programm zur
Europawahl verfolgt
eine andere Strategie.
Es betrachtet die EU als
Kampffeld, als Feld
gesellschaftlicher
Auseinandersetzung.«

fe gegen das Diktat des Kapitals. Entwicklung einer rebellischen Regierungs- und sonstigen Politik dort, wo
die LINKE in exekutiven Funktionen
ist. Und wenn dies erfolgreich ist,
dann heißt die europäische Republik
mit Sicherheit auch »Europäische Sozialistische Republik«.

Harald Wolf

Thies Gleiss ist Mitglied des
Bundespsrecher*innenrates der
Antikapitalistischen Linken (AKL)

Nicht abstrakt,
sondern konkret
Von Harald Wolf
Foto: fotolia.com

und was irreal ist, gerne als die »Realos« bezeichnet, weil sie sich weniger mit grundlegenden programmatischen Fragen, aber mehr mit der
Gestaltung und des Mitmachens bei
den real vorgefundenen Strukturen
beschäftigen.
Sich an einem Theaterabend über
das fürchterliche Abschmieren der
Ideale einer europäischen Republik
im Rahmen der konkreten Europäischen Union zu empören, mag durchaus kreativ und inspirierend sein.
Wer konkrete, realitätstüchtige linke Politik im 21. Jahrhundert machen möchte, sollte, nein, muss aber
zuerst sagen, was ist: Die EU ist immer etwas anderes als Europa gewesen. Sie ist ein Projekt der kapitalistischen Eliten in einem Teil Europas
gegen den anderen. Die EU hat nie
und – wichtiger noch – wollte nie
die Nationalstaaten auflösen. Die EU
war immer ein in das Kriegsbündnis
NATO eingebundener Verein. Die EU
war ein Kind des kalten Krieges und
ist heute ein Vater des neuen kalten
Krieges gegen den neuen kapitalistischen Konkurrenten Russland. Die
EU konnte nur auf Basis einer Kredit- und Verschuldungsökonomie
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und trotz der ungleichen Produktivitätsniveaus ihrer Mitgliedstaaten eine gemeinsame Wachstumslegende
kreieren. Mit der großen Finanzkrise,
der Verwandlung privater Schulden
in Staatsschulden und dem Beginn
rigider Kürzungs- und Austeritätspolitik ist diese Legende zusammengebrochen. Die EU ist, wie Herr Juncker
stets betont, »in einem schlechten Zustand«. Aus linker Sicht ist hinzuzufügen: Sie ist nicht mehr zu retten,
sondern wird an ihren inneren Widersprüchen zu Grunde gehen. Linke
Politik kann nur darin bestehen, dieses Zugrundegehen von links zu beschleunigen, andernfalls wird es von
den Rechten und Nationalisten, die
im Zuge der Krise überall hervorkriechen, vervollständigt. Die EU ist kein
abstraktes politisches Konzept, das
am Schreibtisch mal eben korrigiert
werden kann. Die EU ist eine realpolitische Realität, ein Koloss, der einer
demokratischen und sozialistischen
Politik im Wege steht. Erst wenn dieser Koloss weggeräumt ist, kann über
eine mögliche europäische Republik
ernsthaft gesprochen werden. Wegräumen heißt: Aufbau oppositioneller Massenbewegungen und Kämp-

Eine »Republik Europa«, die Überwindung der Nationalstaaten und nationaler Egoismen – das klingt erst einmal
gut, scheint dieses Ziel doch an der in
der Arbeiterbewegung seit den zwanziger Jahren immer wieder erhobenen
Forderung nach einem vereinigten
Europa anzuknüpfen. Bei genauerem
Hinsehen aber stellt sich die Frage,
ob das vor allem von der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerot und dem
Schriftsteller Robert Menasse verfolgte und von Teilen der LINKEN adaptierte Konzept der »Republik Europa«
als strategische Orientierung für DIE
LINKE taugt. »Eine politische Utopie«
lautet treffend der Untertitel zu Guerots Buch »Warum Europa eine Republik werden muss.« Utopisten – so
formulierte Marx – sind, »jene, welche politische Formen von ihrer gesellschaftlichen Unterlage trennen
und als allgemeine, abstrakte Dogmen hinstellen.« Denn gesellschaftliche Kämpfe und Auseinandersetzungen kommen in Guerots Konzeption
praktisch nicht vor. Zwar kritisiert sie
zu Recht Erscheinungen der neoliberalen Verfasstheit der EU und prangert z.B. das Fehlen eines Schuldenmoratoriums, einer Transaktionssteuer und einer unzureichenden Besteuerung von Zins- und Kapitalerträgen
DISPUT Juni 2019

an. Die Überwindung dieser Defizite
stellt sich ihr aber ganz einfach dar, indem sie die dem massiv entgegenstehenden (Klassen-)Interessen und gesellschaftliche Widerstände ausblendet: »Nichts davon sollte potentiell unmöglich sein, in einem Europäischen
Kongress beschlossen zu werden.«
Ganz im Geist der Utopie entsteht
die »Republik Europa« aus einem voluntaristischen Gründungsakt: »Als
Datum für die Gründung der Europäischen Republik streben wir den 8.
Mai 2045 an…« Mit der Republik sollen die Nationalstaaten verschwinden, ihre Kompetenzen auf die europäische Ebene und die Regionen
übertragen werden. Auch hier bleibt
es rätselhaft, welche gesellschaftlichen Kräfte in allen Mitgliedsstaaten
der EU deren Auflösung zugunsten einer europäischen Republik bewerkstelligen sollen. Guerot konstruiert
einen Punkt Null, wenn sie fordert,
durch einen »Akt kreativer Zerstö-

rung à la Schumpeter die EU kaputtzumachen, um damit ein neues Europa entstehen zu lassen«: In diesem
Punkt ist Guerot nicht weit entfernt
von der Position der AKL, die in einem Änderungsantrag zum Europawahlprogramm behauptet: »Diese EU
ist nicht zu reformieren.« Ein neues,
solidarisches Europa aber wird wohl
kaum aus den Trümmern der EU entstehen. Zu befürchten ist für diesen
Fall eher eine Renaissance von Nationalismus und Chauvinismus.
Unser Programm zur Europawahl
verfolgt eine andere Strategie. Es betrachtet die EU als Kampffeld, als
Feld gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Und wenn es richtig ist, dass
der Staat die »materielle Verdichtung
gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse ist« (Poulantzas), dann ist es die
zentrale Aufgabe der europäischen
Linken für eine Änderung der Kräfteverhältnisse zu kämpfen, gesellschaftlichen Druck aufzubauen ge-

gen Austerität, für eine alternative
Wirtschafts- und Sozialpolitik, gegen
die Festung Europa und militärische
Aufrüstung der EU. Es gibt »keinen
anderen Weg einer – auch nur partiellen – Transformation des kapitalistischen und neoliberalen Europas (…),
als eben denjenigen, welcher in der
Ausnutzung seiner Widersprüche besteht«, schreibt Etienne Balibar. Der
Kampf der Beschäftigten von Amazon und Ryanair, die Bewegung der
»Solidarity cities«, die feministischen
Kämpfe in Europa und die beginnende europäische Vernetzung der Mieterinnenbewegung sind Ausdruck eines anderen, sozialen Europas von
unten. Die Frage, ob die EU zu einem
sozialen und solidarischen Europa
zu transformieren ist, wird nicht abstrakt, sondern in der konkreten Auseinandersetzung entschieden.
Harald Wolf ist Bundesschatzmeister
der LINKEN
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KOMMUNALWAHLEN

Kreativ und ausdauernd
Der Kommunalwahlkampf 2019 lebte wieder mal vom Engagement tausender ehrenamtlicher
Genossinnen und Genossen VON TOBIAS BANK

A

m 26. Mai 2019 haben wir
nicht nur ein neues Parlament für die Europäische Union gewählt. In zehn Bundesländern
fanden parallel Kommunalwahlen
statt, bei denen sich tausende ehrenamtlich engagierte Genoss*innen
und parteilose Kandidat*innen für
die Kommunalvertretungen auf den
Listen der LINKEN aufstellen und
wählen ließen. In 123 Landkreisen,
49 kreisfreien Städten und in sagenhaften 5871 selbständigen Städten und Gemeinden oder Gemeindeverbänden entscheiden sie in den
nächsten Jahren über die Politik ihrer örtlichen Gemeinschaft mit. Sie
bilden mit ihren dezentralen Initiativen in den Kommunalvertretungen und mit ihrer Sozial- und Kulturarbeit vor Ort das Rückgrat der LINKEN. Mit ihrer Dauerpräsenz sind sie
immer auch Ansprechpartner*innen
und Türöffner*innen für landesund bundespolitische Themen.
In diesem Wahlkampf waren sie
Multiplikator*innen für die Europawahl.
Um unsere, oftmals regional spezifischen Inhalte für die Kommunalpolitik an den Menschen zu bekommen, waren unsere Genoss*innen
wieder sehr kreativ und reagierten auch auf die örtlichen Gegebenheiten. In Sachsen fanden zum Beispiel öffentliche Kochveranstaltungen auf den Marktplätzen in Freiberg und Mittweida statt. Beim
gemeinsamen Essen standen unsere kommunalen Kandidat*innen
den Anwohner*innen Rede und Antwort. Themen mit grundsätzlichem
Charakter für die kommunalpolitische Arbeit waren zum Beispiel »Kulturzentrum oder Konsumtempel«
und »Umgehungsstraße oder grünes
Band«. In Stuttgart veranstalteten
die LINKEN einen Fachvortrag mit
Diskussion zum Thema »Für gerechte Verhältnisse: Auswege aus der Autoregion«. Stuttgart ist seit Jahren
durch eine hohe Feinstaubbelastung
geplagt. Die Genoss*innen haben das
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Problem erkannt und in den Kommunalwahlkampf mit eingebaut.
In der brandenburgischen Gemeinde Wustermark organisierten
Genoss*innen einen bisher fehlenden Regionalmarkt, um kleinere Betriebe vor Ort zu unterstützen und
für das Konzept der regionalen Wirtschaftskreisläufe zu werben. Dazu gab
es eine Ausstellung über nachhaltige
Landwirtschaft zu sehen und reichlich Infomaterial zu Pflanzen, Tieren
und landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Der Markt wurde so gut angenommen, dass ein zweiter bereits in
Planung ist. Die LINKEN im sachsenanhaltinischen Burgenland-Landkreis
und in der Stadt Weißenfels trugen in
einem Holzsarg symbolisch die Straßenausbaubeiträge zu Grabe, nach
dem sie einen entsprechenden Antrag im Stadtrat eingebracht hatten.
Das Spektakel nutzten sie, um auf Ungerechtigkeiten bei den hohen Beiträgen aufmerksam zu machen und um
mit den Wähler*innen ins Gespräch
zu kommen. In Rheinland-Pfalz gestalteten die Genoss*innen einen großen
Kinderwagen, in dem Karl-Marx-Stoffpuppen saßen und zogen so in die Altstadt von Trier. Die Marx-Puppen hatten Fahnen in den Händen, auf denen
uns wichtige Artikel des Grundgesetzes zu lesen waren. Die Aufmerksamkeit der Passanten war ihnen garantiert.
Neben vielen solcher öffentlichkeitswirksamen Aktionen, gab es
unzählige Infostände, ausdauernde Steckaktionen, kleine und große Gesprächsrunden und Kandidatenforen. An vielen beteiligten sich unsere Landtags- und
Bundestagsabgeordneten. Die kleinteilige Arbeit vor Ort, bei der unsere
Kommunalpolitiker*innen regelmäßig auch an Grenzen stoßen, kann daher nicht ausreichend genug gewürdigt werden. Auch wenn im Wahlkampf oder bei der täglichen kommunalpolitischen Arbeit mal etwas
schief ging, Absprachen nicht klappten, Fehldrucke beim Material auf-

traten oder einfach nur mal etwas
verlegt wurde: Wir dürfen nicht vergessen, dass Kommunalpolitik von
ehrenamtlich tätigen Genoss*innen
gemacht und geleistet wird. Ein »dickes Danke« ist das Mindeste, was
jede und jeder von ihnen verdient
hat. Ich fange schon mal an und sage »Danke«. Und an alle die gewählt
wurden: Herzlichen Glückwunsch
zum Kommunalmandat! Wir freuen
uns auf Dich in der BAG Kommunalpolitik.
Tobias Bank ist Referent für
Kommunalpolitik bei der
Linksfraktion im Bundestag und
Mitglied des Kreistags Havelland

Ob auf der Straße,
der Wiese oder am
Straßenrand: Gerade
im Kommunalwahlkampf geht es immer auch um Sichtbarkeit. Als Kümmererpartei müssen wir als LINKE
vor Ort für die Menschen ansprechbar
sein und sie ansprechen. Hier Impressionen aus Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
und Baden-Württemberg (von oben nach
unten).
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ENTEIGNUNGEN

W

ohnungsbaukonzerne wie
Deutsche Wohnen und Vonovia, deren einziges Interesse Profit und Rendite für ihre Aktionäre ist, sind keine normalen Vermieter. Die Vergesellschaftung dieser Wohnungsunternehmen wird
deshalb gegenwärtig in Berlin diskutiert. Damit soll der Geschäftspraxis dieser großen Immobilienkonzerne, Mietpreissteigerungen um jeden
Preis durchzusetzen, ein Riegel vorgeschoben und die Wohnungen in öffentliches Eigentum überführt werden. Die Enteignung wird auch deshalb gefordert, weil insbesondere die
Deutsche Wohnen das führende Unternehmen auf dem Berliner Immobilienmarkt ist und eine marktmächtige Stellung besitzt. Die kleinen Miethaie schauen auf den großen Miethai
und nehmen ihn als Vorbild.

Im Ermessen des
Gesetzgebers
Die Initiative »Deutsche Wohnen &
Co. enteignen« weist auf ihrer Homepage darauf hin, dass die zu zahlende
Entschädigung bei Vergesellschaftungen nach Artikel 15 des Grundgesetzes sich nicht nach dem gegenwärtigen Marktwert richten muss. In der
öffentlichen Debatte wird gegen die
Enteignungsforderung, die gegenwärtig in Berlin – bei Unentschlossenheit
der Grünen – nur von der LINKEN unterstützt wird, immer wieder der Einwand erhoben, dass die im Fall einer
Enteignung zu zahlenden Entschädigungen gar nicht zu finanzieren wären. Teilweise wird sogar die Behauptung aufgestellt, der Wohnungskonzern müsse nach dem Verkehrswert
der bebauten Immobilien entschädigt
werden. Das verhält sich nach dem
Grundgesetz aber ganz anders. Hier
gibt es zwei verschiedene Vorschriften über Enteignungen: Art. 14 Abs. 3
GG regelt die Entschädigung für den
Regelfall der Enteignung, zum Bei-
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1

Cent für die
Deutsche
Wohnen
Die Entschädigungen für Wohnungskonzerne bei Enteignungen
müssen nicht dem Verkehrswert der Immobilien entsprechen.
Nicht einmal der Kaufpreis müsste erstattet werden.
VON HANS-HENNING ADLER

spiel, wenn ein privater Eigentümer
den notwendigen Bau einer Straße
blockieren will. Auch hier gilt, dass
die Entschädigung »unter gerechter
Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten« zu ermitteln ist. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu in seinem Urteil
vom 18. Dezember 1968 klargestellt,
dass Entschädigung nicht Schadensersatz ist und der Gesetzgeber hierzu
auch einen Ermessensspielraum hat,
um auf situationsbedingte Besonderheiten des Sachverhalts und die Zeitumstände Rücksicht nehmen zu können.
Dann gibt es aber auch noch den
Art. 15 des Grundgesetzes, der die
Möglichkeit von Sozialisierungen
von Grund und Boden oder von Produktionsmitteln vorsieht. Dieser Artikel kann auf Bundes – und Landesebene angewendet werden. Bislang
ist von dieser Möglichkeit noch kein
Gebrauch gemacht worden. Zur Frage der Entschädigung in diesem Fall

gibt es deshalb auch keine Rechtsprechung. Im Alternativen Kommentar
zum Grundgesetz heißt es dazu: »Eine gerechte Entschädigungsregelung
erfordert eine Wertung der betroffenen Eigentumsrechte. Maßgebliche
Kriterien sind die Nähe zur individuellen Persönlichkeitsentfaltung und
der Erwerb aufgrund eigener Leistungen. Den so gewerteten Interessen der Betroffenen sind die Interessen der Allgemeinheit gegenüberzustellen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass es nicht Sinn der
Entschädigungsregelung sein kann,
Sozialisierungen unmöglich zu machen.« (Alt. Kommentar Anm. 246 zu
Art 14/15GG).

Es geht auch ohne
Gerade wenn es keine Rechtsprechung gibt, ist es sinnvoll, sich einmal das anzuschauen, was der Grundgesetzgeber mit dieser Regelung geDISPUT Juni 2019
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meint hatte: Im Parlamentarischen
Rat, also dem Gremium, das das
Grundgesetz geschaffen hatte, wurde sogar über die entschädigungslose Enteignung diskutiert. Hier ein
Auszug aus dem Protokoll des Grundsatzausschusses: »Frau Nadig (SPD):
Es kann auch notwendig sein, entschädigungslos zu enteignen … Es ist
doch wohl nicht richtig, die entschädigungslose Enteignung auszuschließen. Vorsitzender Dr. von Mangoldt
(CDU): Es heißt die Entschädigung ist
unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Betroffenen festzusetzen. Wenn irgendwelche Vermögenswerte unter Verletzungen der Verpflichtungen erworben worden sind, die mit dem
Eigentum verbunden sind, würde
die Entschädigung eventuell nur in
einem Nominalbetrag bestehen können. Diese Möglichkeit würde durch
diese Formulierung offen gehalten
werden.

Zwischenruf von Dr. Bergsträsser
(SPD): Vielleicht die Entschädigung 1
Pfennig.
Dr. von Mangoldt: Ja. Diese Möglichkeit besteht, weil wir es anders
als in der Weimarer Verfassung formuliert haben.«
Mit einer Entschädigung der Deutschen Wohnen in Höhe des Betrages,
den dieser Wohnungskonzern einmal
beim Kauf der Immobilien von der öffentlichen Hand aufgewandt hatte,
könnte er also durchaus zufrieden
sein, weil der Ermessensspielraum
des Gesetzgebers nach dem Konsens
zwischen SPD und CDU im Parlamentarischen Rat eigentlich viel weiter
geht, nämlich bis auf einen Pfennig
runter, heute würde man 1 Cent sagen.
Hans-Henning Adler ist
Rechtsanwalt und Ratsmitglied
der LINKEN im niedersächsischen
Oldenburg

Mehr als 10.000 Unterschriften sammelten Berliner LINKEN-Mitglieder für das
Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co enteignen«. Hier unterschreibt die Bundestagsabgeordnete Evrim Sommer. Foto: Bianca Theis

Wir treiben den Wohnungsneubau weiter voran. Der Fokus
muss dabei eindeutig auf öffentlichen Wohnungen zu bezahlbaren Mieten liegen. Es
kommt auf die Qualität des
Neubaus an, hochpreisige Wohnungen nur um des Neubaus
willen gehen an den Bedürfnissen der Berliner*innen vorbei.
Wir wollen den Wohnraum unter öffentlicher Kontrolle deutlich ausweiten. (…) Wir setzen,
dort wo es möglich und vertretbar ist, auch auf die Möglichkeit
von Nachverdichtung in den
Kiezen. Diese muss unter Beteiligung der Anwohner*innen
geschehen und die Lebensqualität vor Ort erhalten. Wir wollen den Mietendeckel für Berlin
so schnell als möglich umsetzen. Die genaue Ausgestaltung
dieses neuen Instruments wird
im Senat gemeinsam erfolgen.
Der Mietendeckel muss langfristig wirksam sein und auch
Bestandsmieter*innen helfen.
DIE LINKE. Berlin unterstützt
darüber hinaus das Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co.
enteignen«. Die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen
ist einer von vielen Bausteinen
einer linken Wohnungs- und
Mietenpolitik. Uns ist bewusst,
dass ein möglicher erfolgreicher Volksentscheid nur ein
Zwischenschritt auf dem Weg
hin zu einer rechtssicheren Vergesellschaftung der großen
Wohnungsbestände ist. Eine
Umsetzung wird nur gelingen,
wenn alle politischen Akteure
wie Senat, Fraktionen, Parteien und stadtpolitische Initiativen ihre gesammelte Expertise
einbringen.
Beschluss der 2. Tagung des
7. Landesparteitags der Berliner
LINKEN vom 11. Mai 2019
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19

AUSL ANDSEINSÄT ZE

Kein Frieden in Mali
Zu Besuch im westafrikanischen Mali, wo deutsche Soldaten ein zunehmend unpopuläres
System verteidigen VON CHRISTINE BUCHHOLZ

I

m Mai wurden im Bundestag die
beiden Mandate, im Rahmen derer die Bundeswehr in Mali aktiv ist, erneut verlängert. Dabei handelt es sich zum einen um EUTM Mali, eine europäische Mission zur militärischen Ausbildung und Beratung
der malischen Streitkräfte, die derzeit unter deutscher Führung steht.
Außerdem um die UN-Mission MINUSMA, die laut Mandat einen Frieden erhalten soll, den es in Wirklichkeit nicht gibt. Das verarmte westafrikanische Land ist Schauplatz der
umfangreichsten deutschen militärischen Interventionen außerhalb des
Nato-Gebietes geworden. Die kombinierte Personalobergrenze beider
Bundeswehreinsätze in Mali liegt
bei 1450 Soldatinnen und Soldaten –
oberhalb jener für Afghanistan.

Wachsende
Unsicherheit
Im Februar dieses Jahres war ich mit
einer Delegation des Verteidigungsausschusses in Mali. Wir haben die
Einsatzorte der Bundeswehr in Gao,
Bamako und Koulikoro sowie in Niamey im Nachbarstaat Niger besucht.
Es war mein vierter Besuch in Mali
seit Beginn des deutschen Militäreinsatzes im Jahr 2013. Obgleich eingezwängt in das offizielle Besuchsprogramm, war es für mich unübersehbar, dass sich die sogenannte Sicherheitslage massiv verschlechtert hat.
In der Hauptstadt Bamako und dem
60 Kilometer entfernten Koulikoro,
dem Hauptstützpunkt der militärischen Ausbildungsmission EUTM
Mali, fühlte man sich vor wenigen
Jahren sicher. In diesem Jahr bekamen die Abgeordneten Schutzwesten
verpasst. Drei Tage bevor ich in Koulikoro ankam, war die Kaserne Ziel
eines komplexen Angriffs durch regierungsfeindliche Kombattanten.
Der Anschlag richtete sich klar gegen
die Anwesenheit der internationalen
Truppen. Kasernengebäude wurden
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massiv beschädigt, mehrere malische
Armeeangehörige leicht verletzt, eine Person außerhalb des Lagers kam
um. Es war dem Zufall geschuldet,
dass weder malische, noch europäische Soldaten getötet wurden.
Bei meinem Besuch ist mir viel
deutlicher als früher gemacht geworden, wie sehr EUTM, MINUSMA
und der Kampfeinsatz der französischen Armee, die Operation Barkhane, miteinander verwoben sind.
Wörtlich sagte ein Oberst der Bundeswehr: Ohne Operation Barkhane
gibt es kein MINUSMA, ohne MINUSMA gibt es keine Operation Barkhane. Diese Offenheit ist neu. Im letzten Jahr hatten Journalisten enthüllt,
dass die Bundeswehr mit ihrer Heron-Aufklärungsdrohne französische
Spezialtruppen bei nächtlichen Razzien in malischen Dörfern direkt unterstützt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte bis dahin stets
die Mär verbreitet, die Bundeswehr
hätte nichts mit den Kampfoperationen zu tun und beschränkte sich auf
einen reinen Blauhelmeinsatz, der
zwischen den verfeindeten Parteien
den Frieden wahren sollte. Nachdem
diese Fassade gefallen war, erklärte sie die aktive Unterstützung der
Kampfoperation Barkhane als durch
das Mandat gedeckt. Die Bundeswehr
wird in Mali schrittweise zur Kriegspartei und damit auch Ziel militärischer Angriffe.

Logik der Gewalt
Da der internationale Militäreinsatz
Teil des Krieges ist, hat er die Ausweitung der Konfliktzonen aus dem
Norden nach Zentralmali begünstigt.
Folge: Die Zahl der Binnenflüchtlinge
hat sich im Laufe des letzten Jahres
verdreifacht. Vor dem Hintergrund
der Militarisierung des Landes werden Konflikte um landwirtschaftliche
Nutzflächen zwischen Viehzüchtern
und Ackerbauern ethnisiert und zunehmend bewaffnet ausgetragen.

Trauriger Höhepunkt war das fürchterliche Massaker am 23. März in
dem Ort Ogossagou, wo 157 Einwohner der Ethnie der Peuls von Milizionären mit anderem ethnischen Hintergrund getötet wurde.
Derartige Gewalttaten sind eine neue Erscheinung in Zentralmali. Die malische Linke wirft der Regierung vor, in Stellungnahmen Angehörige der Volksgruppe der Peuls
pauschal als Terroristen abzustempeln. Dies hat eine Atmosphäre begünstigt, in der ethnisch geprägte
Gewalt anstelle traditioneller Ausgleichsmechanismen zwischen Viehhaltern und Ackerbauern tritt. Die
von Europa mitfinanzierte malische
Armee ist in diese Gewalt verstrickt.
Ein UN-Report aus dem letzten Jahr
spricht von mindestens 44 bewiesenen außergerichtlichen Exekutionen,
die malische Soldaten verübt haben.
Hier zeigt sich, dass die ganze Logik
des Militäreinsatzes durch französische, deutsche und andere ausländischen Truppen eine Problemlösung
konterkariert. Selbst der im internationalen Rahmen ausgehandelte Verhandlungsprozess mit einem Teil der
bewaffneten Gruppen provoziert das
Gegenteil dessen, was er bringen soll.
So schreitet die allgemeine Entwaffnung keineswegs voran, wie von der
Bundesregierung gerne behauptet.
Die Zahl der Milizen hat sich im Zuge des sogenannten Friedensprozesses vielmehr erhöht. Denn nur Bewaffnete haben die Chance, bei Anerkennung als einer »compliant force«
– also einer am Verhandlungsprozess beteiligten Miliz – von der Eingliederung in die Armee und anderer
Vorteile zu profitieren. Der Angriff in
Ogossagou richtete sich zunächst gegen die in dem Ort präsente Peul-Miliz, bevor die Zivilisten massakriert
wurde.
Die Bundesregierung betont, dass
Bundeswehr und andere internationale Streitkräfte ausdrücklich von
der malischen Regierung begrüßt
würden. Was sie nicht sagt: Innerhalb
DISPUT Juni 2019

Auf Patrouille mit deutschen
Soldaten in Mali
Foto: Christine Buchholz

der Bevölkerung gibt es sichtbaren
Widerstand gegen die internationalen Truppen. Dies spiegelt sich nicht
nur in den Anschlägen wider, die immer mehr Opfer fordern. Auch kam
es im Laufe der Jahre immer wieder
zu Demonstrationen gegen die französische Armee, wie auch gegen die
MINUSMA-Truppe. Zunächst in Kidal
und Gao im Norden, wo zuweilen malische Armee und Blauhelmtruppen
mit scharfer Munition antworteten.
Im letzten Jahr auch in der Hauptstadt Bamako. Dort ging die malische Polizei mit Tränengas vor, um
den Protest zu unterdrücken.

Die Motivation
hinter dem Einsatz
Zur Lösung der eigentlichen Probleme in Mali tragen deutsche, französische und andere internationale Truppen nichts bei. Für die Bundesregierung ist das nachrangig. Bei dem
Militäreinsatz geht es nicht um die
malische Bevölkerung, sondern um
DISPUT Juni 2019

ganz andere Ziele. Ausgelöst wurde
der Einsatz 2013 durch die Absicht
der französischen Regierung, in der
Region den Zugang zu Rohstoffen
zu sichern und kooperationswillige
Staatsführungen zu unterstützen. Das
Problem der Regierung in Paris sind
die Kosten, die ein Einsatz nach sich
zieht, dessen Ende nicht abzusehen
ist. Daher lud die Regierung in Paris
ihre europäischen Verbündeten ein,
allen voran Deutschland, einen Teil
der Lasten zu übernehmen. Das ließ
sich die Bundesregierung nicht zweimal sagen. Im französischen Windschatten eine deutsche Militärpräsenz am Südrand der Sahara aufzubauen, stellte eine einmalige Gelegenheit dar. Der Einsatz fügt sich in
den seit 1991 währenden Umbau der
Bundeswehr zu einer global agierenden Einsatzarmee ein.
Ein Ausweg aus dieser Spirale der
Gewalt kann nicht durch Militär von
außen gebracht werden. Die Lösung
liegt in Mali selbst. Es gibt auf allen
Seiten politische Kräfte, die auf einen
Ausgleich unter den Ethnien setzen.

Es gibt eine politische Linke um die
Schwesterpartei der LINKEN, SADI,
die den Widerstand gegen die Anwesenheit ausländischer Truppen mit
dem Kampf für demokratische Rechte verbindet. Es gibt Gewerkschaften,
die gegen Armut kämpfen. So waren
während meines letzten Aufenthaltes
gerade die Lehrkräfte im Ausstand,
um höhere Gehälter zu erstreiken.
Das Massaker von Ogossagou löste
eine Massenbewegung aus, die den
Rücktritt der gesamten Regierung
erzwang.
Die Bundesregierung setzt auf die
Entsendung von Truppen, die in Mali als Fremdmacht agieren, um ein
zunehmend unpopuläres politisches
System zu stützen. DIE LINKE setzt
auf die oppositionellen Kräfte in Mali, auf internationale Solidarität von
unten.
Christine Buchholz ist Mitglied
des geschäftsführenden Parteivorstandes. Sie vertritt DIE LINKE im
Verteidigungsausschuss des
Deutschen Bundestages.

21

8. MAI

Die Erinnerung wachhalten
Der 8. Mai soll bundesweit ein offizieller Gedenktag werden, fordert DIE LINKE.
Im Osten war sie mit ihrem Anliegen teilweise erfolgreich VON FABIAN LAMBECK

Grafik: DIE LINKE

S

eit vielen Jahren fordert DIE
LINKE, den 8. Mai zum gesetzlichen Gedenktag zu machen.
Denn just an jenem Tag im Jahre 1945
kapitulierte die faschistische Wehrmacht. Die Vorsitzenden der Partei
DIE LINKE, Katja Kipping und Bernd
Riexinger, betonen unisono: »Der Tag
wird vielerorts als Feiertag begangen
und sollte auch in Deutschland zum
gesetzlichen Gedenktag werden. Es
ist ein Tag, an dem wir feiern können,
dass der Faschismus besiegt wurde,
aber auch ein Tag, der uns mahnt,
uns menschenfeindlichen Ideologien
entgegenzustellen.« Die beiden Vorsitzenden verweisen in diesem Zusammenhang auf den vermeidbaren
Aufstieg der neuen Rechten – nicht
nur in Europa: »Um so wichtiger ist
es, dass wir die Erinnerung an das
Elend wachhalten, welches das faschistische Deutschland zwischen
1933 und 1945 über die Menschen
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gebracht hat.« Der Tag der Befreiung
als bundesweiter Gedenk- und Feiertag könne »Raum für das gemeinsame Gedenken bieten«, so Kipping und
Riexinger.

Der Ost-WestUnterschied
Die Linksfraktion im Bundestag
brachte nun einen Antrag ein, in
dem es heißt: »Insbesondere vor
dem Hintergrund, dass in absehbarer Zeit keine Zeitzeugen der NS-Vergangenheit mehr berichten können,
ist die Etablierung eines die gesellschaftspolitische Diskussion anregenden Gedenktages von besonderer Bedeutung.« Deshalb soll das
Parlament die Bundesregierung auffordern, »einen Gesetzentwurf vorzulegen, um – dem Beispiel Branden-

burgs, Mecklenburg-Vorpommerns
und Thüringens folgend – dem 8.
Mai als Tag der Befreiung den Status eines gesetzlichen Gedenktages
zu verleihen«.
Wobei Gedenktage keinesfalls gesetzliche Feiertage sind. Das öffentliche Leben geht an so einem Gedenktag normal weiter. Schulen, Behörden
und Museen bleiben geöffnet. Neben
Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Brandenburg, die den 8. Mai
bereits als Gedenktag anerkennen,
wird Berlin 2020 anlässlich des 75.
Jahrestages der Befreiung den 8. Mai
einmalig als Feiertag begehen. Partei
und Fraktion DIE LINKE. Berlin haben sich seit langer Zeit dafür eingesetzt, den Tag der Befreiung zu einem
offiziellen Gedenktag in Berlin zu erklären. Anlässlich des 75. Jahrestages wird er nun einmalig Feiertag.
Wobei DIE LINKE nicht nur in Berlin die treibende Kraft war. Auch in
den drei Ländern, die den 8. Mai als
Gedenktag anerkannt haben, war es
DIE LINKE, die die Diskussion vorangetrieben hatte.
Auffällig ist, dass der 8. Mai bislang nur im Osten zum Gedenktag
erklärt wurde. Dabei spielen auch
die unterschiedlichen Traditionen
in Ost und West eine Rolle. Denn in
der alten BRD ignorierte man das
Datum weitestgehend, während der
Tag der Befreiung in der DDR ein offizieller Gedenktag war. Der Widerstand gegen jedes Gedenken zeigte
sich etwa 1970, als die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt zum
25. Jahrestag des offiziellen Kriegsendes eine Regierungserklärung
veröffentlichte. Die oppositionelle
Union schäumte: »Niederlagen feiert
man nicht«. Als die Täter von damals
älter wurden, setzten sich CDU und
CSU ernsthaft mit dem Thema auseinander. Erst 1985 wagte sich mit
dem damaligen Bundespräsidenten
Richard von Weizsäcker ein namhafter Vertreter der Union vor und
sprach im Zusammenhang mit dem
8. Mai von »Befreiung«.
DISPUT Juni 2019
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Emanzipiert und stark
Auf Spurensuche nach dem »Mythos Ostfrau« VON DAGMAR ENKELMANN

D

er 30. Jahrestag der politischen Wende in der DDR verleitet nicht wenige Publizistinnen und Publizisten dazu, sich
mal wieder der Geschichte dieser
untergegangenen Republik zuzuwenden. Dennoch scheint manches
heute anders zu sein. Der Blick ist
unverkrampfter, der Abstand der
Jahre verhilft zu einer entspannteren Sicht. Nun ja, für Dirk Külow
und mich als Herausgeberteam war
das gewiss nicht der Maßstab. Aber
wir haben diesen veränderten Umgang mit der DDR als Chance gesehen, einen Ausschnitt ins Bewusstsein zurückzuholen, der fast verschüttet schien: die Rolle von Frauen in der DDR.
In seiner Rezension im »Neuen
Deutschland« am 21. März hat Gregor Gysi das Buch als eine »Hommage an die emanzipierten Frauen
in der DDR« bezeichnet. Als emanzipiert hätte ich mich damals sicher nicht charakterisiert, ich war
es eben. Und mit mir viele, viele
andere. Es war selbstverständlich,
dass wir eine gute Schulbildung unabhängig vom Geldbeutel der Eltern
bekamen, dass wir anschließend eine Berufsausbildung oder ein Studium absolvierten. Wir übernahmen
Verantwortung in Leitungsfunktionen in Betrieben oder wissenschaftlichen Einrichtungen. Richtig ist allerdings auch: In den höheren Ebenen drängelten sich eher die Männer. Da war auch die DDR bis an ihr
Ende noch sehr patriarchal geprägt.
Außerdem, auch das gehört zu
einer kritischen Sicht auf die Geschichte der DDR, galten einige der
»Sozialpolitischen Maßnahmen«, wie
der Hausarbeitstag oder die bezahlte
Freistellung nach der Geburt eines
Kindes, ausschließlich den Frauen
und haben so das traditionelle Rollenverständnis eher verstärkt. Dreifachbelastung war Alltag für viele
Frauen und wurde nur selten thematisiert. Dennoch gab es ein gesellschaftliches Klima und vor allem die
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notwendigen Rahmenbedingungen,
um sich als Frau selbst verwirklichen zu können – im Beruf, in der
Familie, im gesellschaftlichen Engagement. Dazu gehörte auch, dass es
seit 1972 gesetzlich möglich war, eine Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft selbstbestimmt

Weit mehr als in Westdeutschland
hatte man sich in der DDR bemüht,
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für eine gleichberechtigte
Entfaltung von Frauen zu schaffen.
1949 erhielt die Gleichberechtigung
von Männern und Frauen in der DDR
Verfassungsrang. Aus politischen,
wirtschaftlichen und demografischen
Gründen. Sozialpolitische Maßnahmen wie Babyjahr, Haushaltstag und
Frauensonderstudium, staatliche
Hilfen bei der Geburt, Betreuung und
Erziehung sollten Kind und Karriere
für berufstätige Mütter möglich
machen.

treffen zu können. Alle Befunde deuten darauf hin, dass das, was frau
sich in 40 Jahren angeeignet hat,
nicht in 30 Jahren verschwunden
ist und sogar an die Töchtergeneration weitergegeben wird. Mit dem
Buch begeben wir uns auf Spurensuche nach der »Ostfrau« und nach
Antworten auf die Frage, warum sie
anders ist.
Über 80 Prozent der Frauen in
der DDR waren 1989 erwerbstätig,
im Westen nur knapp über die Hälfte. Heute arbeiten über 70 Prozent
der Frauen, ein großer Anteil allerdings in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Der deutliche Zuwachs in den letzten zehn Jahren
basiert fast ausschließlich auf Teilzeitarbeit. Während die Verfassung
der DDR von 1949 und das »Gesetz
über Mutter- und Kinderschutz und
die Rechte der Frau« von 1950 die
Gleichberechtigung der Frauen ge-

setzlich garantierte, galt in der Bundesrepublik bis 1958, dass die Erwerbstätigkeit der Frau nur mit Zustimmung des Ehemannes möglich
war.
Berufliche Tätigkeit war für Frauen in der DDR weit mehr als die Sicherung der ökonomischen Unabhängigkeit, sie war soziale Anbindung, Erfahrung des Gebrauchtwerdens und die Anerkennung von
Qualifikation und Leistung.
Die Gleichberechtigung von Frau
und Mann in der DDR war kein »Mythos« sondern gelebte Realität. Wer,
wie jüngst »Der Spiegel«, der Meinung ist, DDR-Frauen auf »gebärfreudige Arbeitsbienen« reduzieren
zu müssen, verkennt bis heute den
Wert, den Arbeit für uns hatte.
Es war die Publikation von Claudia
Wangerin »Die DDR und ihre Töchter«,
2010 geschrieben und inzwischen vergriffen, die die Vorlage für das Buch
geliefert hat. Es wurde überarbeitet,
ergänzt um Interviews und Fotos, die
bleibende Dokumente über das Leben in der DDR sind. Ein großer Dank
gilt daher dem ND-Archiv, das die in
schwarz-weiß gehaltenen Bilder zur
Verfügung stellte.
Dagmar Enkelmann ist Vorsitzende
der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Lesen
Emanzipiert und stark –
Frauen aus der DDR
Dagmar Enkelmann, Dirk Külow
(HRSG.)
Eulenspiegel Verlag 19,90 Euro
ISBN: 978-3355018807
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PRESSEDIENST

Foto: DIE LINKE

▀ ▀ Thüringen. Der Ministerpräsident Thüringens, Bodo Ramelow (LINKE), plädiert für eine neue
Nationalhymne. Er persönlich singe zwar die dritte
Strophe des Deutschlandliedes mit, sagte Ramelow
der »Rheinischen Post«.
Dennoch könne er die Bilder in seinem Kopf nicht
ausblenden: »Naziaufmärsche von 1933 bis 1945«
sehe er vor seinem geistigen Auge. Viele Ostdeutsche sängen die Hymne
auch 30 Jahre nach dem
Mauerfall nicht mit. »Ich
würde mir wünschen, dass
wir wirklich eine gemeinsame Nationalhymne hätten«, so Ramelow. Doch
bisher habe dieser Wunsch
leider immer nur für empörte Aufregung gesorgt.
Der Ministerpräsident
wünscht sich einen neuen
Text, der so eingängig ist,
dass sich alle damit identifizieren können und sagen:
»Das ist meins«. Widerspruch kam von Sachsens
Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er singe die
Hymne sehr gern, erklärte
der CDU-Politiker: »Ich finde es interessant, wie un-
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terschiedlich Emotionen
bei unserer Nationalhymne sind.« Er verbinde damit den »großartigen Teil«
der deutschen Geschichte,
»die friedliche Revolution,
Helmut Kohl und die deutsche Einheit.«
▀ ▀ Nordrhein-Westfalen. Ungebetenen Besuch bekam der Rüstungskonzern Rheinmetall am
14. Mai. Die Bundesvorsitzende der LINKEN, Katja Kipping, und die Spitzenkandidatin zur Europawahl, Özlem Demirel, platzierten ein ausgebranntes
Autowrack als symbolisches Geschenk für Tod
und Vernichtung vor der
Konzernzentrale in Düsseldorf. Die beiden Politikerinnen wollten auf die
Rüstungsexporte Rheinmetalls aufmerksam machen, die unter anderem
den Jemen-Krieg anheizen. »Der Einsatz deutscher Waffen im Jemen, in
Afrin und in Syrien ist ein
Skandal«, erklärte Kipping.
Der Landesgeschäftsführer der NRW-LINKEN, Sascha H. Wagner, ergänzte:
»Als Waffenschmiede der

Nazis musste Rheinmetall nach1945 auf zivile Güter umstellen. Auch im Jahr
2019 gilt: Wir brauchen
Produkte, die das Leben
der Menschen besser machen und keine, die Menschen töten«. DIE LINKE
NRW werde auch künftig
Aktionen unterstützen, die
den Rüstungskonzern kritisch unter die Lupe nehmen, und zwar »so lange,
bis das Geschäft mit dem
Tod ein Ende hat.«
Sachsen. Der am 14. Mai
vorgestellte sächsische
Verfassungsschutzbericht
für das Jahr 2018 zieht
scharfe Kritik der sächsischen LINKEN auf sich.
»Der Bericht liest sich
in weiten Teilen wie ein
Schulaufsatz nach mittelmäßiger Wikipedia-Recherche und gemischt mit gefährlichem Halbwissen«,
sagt Thomas Dudzak, Landesgeschäftsführer von
DIE LINKE. Sachsen.
In dem Bericht behauptet
das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz
beispielsweise, dass sich
»Antifaschismus […] immer auch gegen den Staat
und seine Vertreter richte«:

»Dass Antifaschismus sich
immer gegen den Staat
richte, ist eine völlig hanebüchene Behauptung. Der
Verfassungsschutz macht
sich vollends zum Erfüllungsgehilfen der sächsischen Union, die allzu häufig Engagement gegen Nazis als Extremismus diffamiert«, so Thomas Dudzak.
Im Zusammenhang mit einem Konzert gegen Rassismus in Chemnitz stört
sich der VS an dem Ruf
»Nazis Raus!«. Die PegidaDemonstrationen in Dresden werden im Bericht des
Verfassungsschutzes hingegen gleich acht Mal als
»nichtextremistisch« bewertet.
▀ ▀ Bremen. Am 20. Mai
ging auch in Bremen das
so genannte »Melde-Portal« der AfD online. Mit
diesem sollen Lehrerinnen und Lehrer verleumdet
werden, die sich an Schulen in einer für die AfD unbequemen Art und Weise äußern. Kristina Vogt,
Vorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE in der
Bremischen Bürgerschaft,
kommentierte das Vorgehen der AfD: »Mit ihrem
Portal zielt die AfD auf einen Grundpfeiler des Bildungsauftrags unserer
Schulen: auf die Erziehung
zu Demokratie und zu Toleranz sowie auf die kritische
Auseinandersetzung mit
den deutschen Verbrechen
während der Zeit des Nationalsozialismus. Wir stehen solidarisch an der Seite der Lehrkräfte, die nun
von der AfD in den Fokus
genommen werden. Der
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Einsatz dieser Lehrerinnen
und Lehrer für eine demokratische Schule und unser Gemeinwesen ist vorbildlich und darf nicht kaputt gemacht werden. Wir
erwarten von der Bildungsbehörde, dass sie sich in
gleichem Sinne schützend
vor die Lehrkräfte und
Schulen stellt und denunziatorische Angriffe der AfD
abwehrt.«
▀ ▀ Baden-Württemberg. Laut einer von der
Hans-Böckler-Stiftung in
Auftrag gegebenen Studie
ist das verfügbare Haushaltseinkommen von Menschen in Baden-Württemberg sehr stark von
ihrem Wohnort abhängig. Die Studie fördert eine verfehlte Sozialpolitik
der grün-schwarzen Landesregierung zu Tage. Gökay Akbulut, Bundestagsabgeordnete der LINKEN
für Baden-Württemberg,
erklärte dazu: »In meiner
Stadt Mannheim haben
Menschen als verfügbares
Einkommen – verfügbar
heißt hier nach Abzug aller Steuern, Abgaben und
regelmäßigen Kosten wie
z.B. der Miete – jährlich
im Schnitt 20.600 Euro in
der Tasche. In der Stadt
Heilbronn hingegen liegt
das verfügbare Einkommen bei 32.400 Euro und
ist damit fast 12.000 Euro höher als in Mannheim.
Der Wohlstand von Menschen liegt somit selbst
innerhalb des reichen Baden-Württembergs vom
Wohnort ab. Der Grund
dafür ist unter anderem
eine verfehlte Sozialpolitik dieser grün-schwarDISPUT Juni 2019

Kein
Leben im
falschen

W

enn der Verband Angestellter Akademiker eine Pressemitteilung herausgibt, dann sucht man überschwängliche Formulierungen
meist vergebens. Doch selbst die
bodenständigen Angestellten werden schwärmerisch,
wenn es um ihr Verhältnis zu den Arbeitgebern geht:
Man setze sich für eine gelebte Sozialpartnerschaft
ein, heißt es beim Verband. Damit folgen die Akademiker einem Trend in der politischen Kommunikation,
dem sich kaum jemand entziehen kann. Wenn etwas
glaubwürdig und authentisch sein soll, dann muss es
heute »gelebt« werden.
Lebte mensch früher lediglich sein Leben, wird heute in linken Kreisen gern die »Solidarität gelebt« oder
gar die »Utopie«. Wenn ein Rathaus über eine Rollstuhlrampe verfügt, dann ist das »gelebte Inklusion«
und wenn sich eine Gemeinde um Geflüchtete kümmert, dann ist das selbstverständlich »gelebte Integration«. Wenn sich die Auswirkungen eines neuen Gesetzes im Alttag der Menschen bemerkbar machen,
dann handelt es sich zweifelsfrei um »gelebte Praxis«.
Das Grundgesetz, das immer dann abgeändert oder
ignoriert wird, wenn es das Regierungshandeln stört,
ist natürlich »gelebte Demokratie«. Ein deutsch-französisches Volksfest im Süddeutschen ist nichts weniger als »gelebte Freundschaft«.
Doch wo gelebt wird, da wird auch gestorben. Was,
wenn die Eliten entscheiden, die Völkerfreundschaft
aufzukündigen? Ist ein dann folgender Krieg nicht gelebte oder gar gestorbene Freundschaft? Müssen wir,
wenn sich Menschen oder Gesellschaften nur um
sich selbst drehen und den Eigennutz zum Ideal erklären, von nicht gelebter oder gar toter Solidarität
bzw Utopie reden oder schreiben?
Es mag Leben auf dem Mars oder irgendwo im Andromeda-Nebel geben, aber es gibt kein Leben in der
Floskel und es gibt erst recht keine gelebte Floskel.
Fabian Lambeck

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

zen Landesregierung und
auch der Vorgängerregierungen.«
▀ ▀ Berlin. »Den Wäldern in vielen Regionen
Deutschlands geht es
schlecht. Mancher spricht
gar von einem weiteren
Waldsterben. Allein die erwartete Schadholzmenge
entspricht für 2018/2019
der Einschlagsmenge eines ganzen Jahres. Ursachen sind Sturmschäden 2017, Dürre 2018,
vermehrt auftretende Kalamitäten sowie ein wachsendes Waldbrandrisiko.
Daher benötigen wir umgehende Soforthilfemaßnahmen für den Wald«, so Heidrun Bluhm, Mitglied des
Haushaltsausschusses,
und Kirsten Tackmann,
agrarpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, zum Antrag der Fraktion für ein Sonderprogramm. Dringendes Handeln sei geboten, so Bluhm
weiter. Geknüpft an die
Bedingungen eines Waldumbaus und einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung fordert DIE LINKE in
ihrem Antrag deshalb ein
Sonderprogramm für die
Forstwirtschaft, das mit
200 Millionen Euro ausgestattet ist und durch die
Länder kofinanziert werden soll. Kirsten Tackmann
ergänzt: »Neupflanzungen
und selbst Naturverjüngungen sind durch die Dürre im Jahr 2018 deutlich
geschädigt bis zum Komplettverlust. Das bringt
den dringend notwendigen
Waldumbau hin zu einer
naturgemäßen Waldbewirtschaftung in Gefahr.«
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FEST DER LINKEN

Gemeinsam in Bewegung
Tanzen, feiern und diskutieren auf dem »Fest der Linken« am 22. Juni

D

er Rosa-Luxemburg-Platz im
Herzen Berlins wird auch in
diesem Jahr wieder ein bunter
Festplatz für Groß und Klein, denn
beim »Fest der Linken« am 22. Juni
bleiben keine Wünsche offen. Besucherinnen und Besucher können sich
auf ein vielfältiges Programm freuen. Neben Konzerten, Lesungen und
Talkrunden ist auch ein Kinderfest
geplant. An zahlreichen Marktständen gibt es neben leckerem Essen und
kühlen Getränken auch politische Informationen von links. Schließlich
wird das Fest nicht nur von der Partei DIE LINKE organisiert, sondern
auch der Fraktion DIE LINKE. im Bun-

destag, der Delegation DIE LINKE im
Europäischen Parlament, der Europäischen Linken und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wo viele Leute solidarisch zusammenarbeiten, da wird es
bunt und vielfältig. Das zeigt auch ein
Blick auf das Programm. So ist die musikalische Bandbreite enorm: von Andrej Hermlin über Stereo Total bis hin
zur Hip Hop-Band Puppet Mastaz.
Die hochkarätig besetzten Talkrunden widmen sich den Problemen unserer Zeit: Klimawandel und
Seenotrettung. Wohnen als soziale Frage drängt mit Macht aufs politische Parkett – nicht nur in Berlin, aber hier mit besonderer Wucht.

Ich abonniere DISPUT
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Wir wollen mit der Bausenatorin
Kathrin Lompscher und der Bundestagsabgeordneten Caren Lay darüber reden. Mit ihnen beiden und
der Gruppe »Deutsche Wohnen & Co.
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W

enn der »Spiegel« auf Seite 1
klagt: »Die fetten
Jahre sind vorbei!« und wenn
die BILD-Zeitung »ein Steuerloch
von 100 Milliarden Euro« beweint,
dann müssen irgendwelche Drohnen den »Blindflug« der Marktwirtschaft stören. Nun sagen aber
die Gesundbeter des Kapitalismus
immer wieder: Der Markt ist gar
nicht blind, sondern ein Hellseher, ein Kompass, ein Wunderheiler für alle Untaten der Ökonomie!
Doch solche Theorien mildern keinen Börsen-Crash, keinen Kursabfall und keine Schwindsucht der
Dividenden. Drum heißt es in Krisenzeiten: »Nicht verzagen – Weise fragen!« Und so fragen die Bosse ihre teuren Berater und die
bringen ihre einflussreichen Lobbyisten auf den Weg. Früher gab
es in Bonn als Wirtschaftsminister
ein Universal-Genie wie Professor Schiller. Der wusste oder fühlte, dass es gar nicht darum geht,
wie es den Leuten geht, sondern
wie sie sich fühlen! Deshalb griff
Schiller – wie einst der Dichterfürst Schiller – in die Schatzkiste der Psychologie und zauberte
großartige Wortschöpfungen herbei: Er nahm zwei positiv wirkende Begriffe, wie »Konzert« und
»Aktion« und verlötete sie zu einer

»konzertierten Aktion«. Und schon
hatte das Volk das Gefühl: Da tut
sich was! Die bauen uns ein Treppengeländer mit beidseitigen Griffleisten!
Da können wir gar nicht abstürzen!
So zog dann himmlischer Frieden ein
– auch in die Schlafzimmer der Bosse
und Börsianer.
Weil aber dieser Beruhigungstee keine durchschlagende Wirkung auf die
Umsatz- und Gewinnstatistik hatte, ging Professor Schiller daran, die
Deutung dieser Fieberkurven zu verfeinern. Dazu entwickelte er folgende Eskalationsstufen: Stufe 1: Wir
haben eine etwas »überhitzte Konjunktur«. Das ist gefährlich! Da kann
der Kessel platzen. Wir müssen Ventile öffnen! Daraus erwächst: Stufe 2: Die »abgeflachte Konjunktur«.
Die lässt aufatmen! Das liegt an der
Schwäche der Exportpartner und gilt
nur mittelfristig. Sonst folgt: Stufe 3: Der »leichte Abschwung«. Der
ist nicht nur »leicht«, der hat immer
noch »Schwung«! Sonst muss man
mit saisonbereinigten Langzeitanalysen beweisen, dass es immer noch
aufwärts geht, nur nicht so spürbar.
Wenn solche Verschleierung der systembedingten Krisen des Kapitalismus den Brechreiz der Gewerkschaften und Linksparteien nicht dämpft,
dann muss mit der Brechstange eine
Weichenstellung erfolgen: Ein Schröder muss her! Der Staat muss mehr
Streichelsteuern für die Konzerne

bieten. Der Christdemokrat Altmaier als Schwergewicht liefert
eine Denkschrift. Also bloß keine
Panik! Wie sagt man am Rhein?
»Et küt wie et küt un et hat noch
ümmer jut jejangen!«
Aus dem Blickwinkel der Chefetagen stimmt das auch. Aber
der Krebsschaden dieses Systems liegt tiefer. Die Volkswirtschaft ist nicht die Wirtschaft des
Volkes, sondern der Großunternehmer. Von denen haben zu viele einen zu kleinen Horizont. Sie
rennen dem schnellen Profit hinterher. Dann bauen sie Kernkraftwerke ohne Endlager, Windräder
ohne Transitkabel, E-Autos ohne Schnelllade-Stationen, Stinker-Diesel ohne Handschellen
für die Rufmörder im Vorstand.
Und wenn dann ein linker Kevin
aufsteht und, mit dem Grundgesetz unter dem Arm, eine Vergesellschaftung der Zukunftsbetriebe und der Daseinsvorsorge verlangt, dann wird ihm das Maul
gestopft, weil diese Freiheit zu
weit geht. Dabei haben der Ökonom Marx und der Unternehmer
Engels schon vor 150 Jahren gewarnt, dass der Staat sich nicht
zum Geschäftsführer der Monopole machen darf. Sonst müssen wir
uns alle eine »Arche Noah« bauen,
weil uns die »Gorch Fock« nicht
mehr retten kann.

JENS JANSEN

Illustration: Ale Sund
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GESCHICHTE

Versailles
Vor 100 Jahren wurde der Erste Weltkrieg mit einem Friedensvertrag völkerrechtlich beendet,
der Deutschland in eine innenpolitische Krise stürzte VON RONALD FRIEDMANN

M

it dem Waffenstillstandsabkommen von Compiègne vom 11. November 1918
wurden die Kampfhandlungen endgültig eingestellt. Unmittelbar danach begann der Abzug der Soldaten,
die Fronten wurden aufgelöst. Doch
unter völkerrechtlichem Aspekt war
der Erste Weltkrieg noch nicht beendet. Erst ein Friedensvertrag sollte einen Schlussstrich unter das bis dahin
blutigste Kapitel der Menschheitsgeschichte ziehen und Bedingungen
schaffen, die einen neuen Krieg unmöglich machten.
Mehr als ein Jahr lang, vom Januar 1919 bis zum Januar 1920, tagte daher im Schloss von Versailles die Pariser Friedenskonferenz. Deutschland
war zu den Verhandlungen über den
geplanten Friedensvertrag nicht zugelassen. Die deutsche Delegation konnte sich lediglich in schriftlichen Erklärungen zu einzelnen Punkten äußern.
Bereits am 7. Mai 1919 wurde
Deutschland der Entwurf des mehrere hundert Artikel umfassenden
Vertrages mit der Feststellung übergeben, dass substantielle Änderungen ausgeschlossen waren. Besondere Empörung löste in Deutschland
der sogenannte Kriegsschuldartikel

231 aus, der dem vormaligen Kaiserreich die alleinige Verantwortung
für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zusprach: »Die alliierten und
assoziierten Regierungen erklären,
und Deutschland erkennt an, daß
Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und
Schäden verantwortlich sind, die die
alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des Krieges, der ihnen durch den
Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungen wurde, erlitten haben.«
Deutschland wurde zur einseitigen Abrüstung verpflichtet: Die
Wehrpflicht wurde aufgehoben, die
Größe der Reichswehr auf 100.000
Mann beschränkt. Deutschland durfte keine schweren Waffen und keine
Kriegsflugzeuge besitzen. Die Zahl
und Größe der Kriegsschiffe wurde
begrenzt. Alle Maßnahmen, die zur
Vorbereitung eines Krieges hätten
dienen können, wurden verboten.
Auf der Grundlage des Versailler
Vertrages büßte Deutschland rund 13
Prozent seines Territoriums und 10
Prozent seiner Bevölkerung ein. Große Teile der deutschen Schwerindustrie, u.a. 80 Prozent der EisenerzförFoto: Bundesarchiv
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derung, gingen verloren. Die ehemaligen deutschen Kolonien wurden als
»Mandatsgebiete« den Siegermächten übergeben. Die endgültige Höhe
der Geld- und Sachleistungen, die als
Wiedergutmachung zu erbringen waren, sollte später durch eine spezielle
Kommission festgelegt werden. Doch
es war abzusehen, dass die Reparationsleistungen Deutschland und insbesondere seine Bevölkerung viele
Jahrzehnte belasten würden.
Sehr schnell machte das Wort vom
»Schandfrieden« die Runde. Am 20.
Juni 1919 trat Philipp Scheidemann
als deutscher Regierungschef zurück,
um nicht die Verantwortung für die
Unterzeichnung des Versailler Vertrages übernehmen zu müssen. Bereits am 12. Mai 1919 hatte er vor
der Weimarer Nationalversammlung
erklärt: »Welche Hand müsste nicht
verdorren, die sich und uns in solche
Fesseln legte?«
Doch angesichts der drohenden
militärischen Besetzung Deutschlands durch die Alliierten und der
fortgesetzten britischen Seeblockade,
die unmittelbare Auswirkungen auf
die Versorgung der Bevölkerung hatte, gab es keinen wirklichen Widerstand. Am 22. Juni 1919 stimmte die
Nationalversammlung mit 237 gegen
138 Stimmen der Unterzeichnung zu,
am 28. Juni 1919 setzten Außenminister Hermann Müller (SPD) und Verkehrsminister Johannes Bell (Zentrum) ihre Unterschriften unter den
Vertrag. Am 10. Januar 1920 trat der
Versailler Vertrag in Kraft.
In den folgenden knapp eineinhalb Jahrzehnten bis zur Machtübergabe an Hitler und seine Bande im
Januar 1933 war der Versailler Vertrag – immer in Verbindung mit der
»Dolchstoßlegende« und dem Wort
von den »Erfüllungspolitikern« – das
wichtigste »Argument« der extremen
Rechten gegen die Weimarer Republik. Doch es ist mehr als fraglich, ob
ein anderer Friedensvertrag den Aufstieg des deutschen Faschismus tatsächlich verhindert hätte.
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NEU IM KINO

Ein modern erzähltes Roadmovie: Der britische
Teenager Gyllen
und der Flüchtling William machen sich aus
unterschiedlichen Gründen
zusammen auf
eine aberwitzige Reise nach
Frankreich.
Foto: Studiocanal

▀ Roads
Gerade 18 Jahre alt ist der Brite Gyllen, als er mit seiner Familie in Marokko Urlaub macht – und
umgehend das Wohnmobil seines Stiefvaters klaut. Er will nach
Frankreich, seinen echten Vater suchen. Unterwegs sammelt er noch
den gleichaltrigen William ein – der
ganz andere familiäre Interessen
hat: Der junge Mann aus dem Kongo will zu seinem Bruder Baptiste,
der es dem Vernehmen nach bis
England geschafft hat. Die beiden
Jungen freunden sich an, treiben
zuweilen die üblichen Teenie-Späße und verstecken sich vor den Behörden. Sie landen in Flüchtlingscamps und müssen sich dubiosen
Gestalten anvertrauen. Der neue
Film von Sebastian Schipper, seit
seinem Erfolg »Victoria« (2015) in
Deutschland weltberühmt, zeigt im
Format des Buddy-Movies auf, welche Ereignisse und Gefahren auf

Menschen entlang der Migrationsrouten warten. Er stellt die Frage in den
Kinosaal: Was bedeutet es, als »Illegaler« unterwegs zu sein? Dabei wird
die Suche nach den Angehörigen zu
einem Weg zu sich selbst, den die beiden Freunde durch dick und dünn gehen. Und das müssen sie auch mehr
als einmal – zumindest auf eine Widrigkeit hätten die beiden in diesem
streckenweise durchaus klugen Film
über ein dysfunktionales Europa gut
verzichten können: Auf einen hyperaktiven Moritz Bleibtreu, der hier den
durchgeknallten Drogendealer gibt.
> Kinostart: 30. Mai 2019

▀ Push – Für das Grundrecht auf

Wohnen
Berlin, London, Toronto, Valaparaíso,
New York und Uppsala: In Städten rund
um den Globus steht nicht die Frage
»Wie wollen wir leben?«, sondern »Wo
überhaupt?« zur Debatte. Dass Wohnkosten in die Höhe schnellen, weil Kon-

zerne riesige Wohnungsbestände
aufgekauft haben und die Einkommen der Mieter mit dieser Entwicklung nicht mitkommen, ist das Thema von Fredrik Gerttens Film »Push
– Für das Grundrecht auf Wohnen«.
Der Regisseur (»Bikes vs. Cars«)
folgt Leilani Farha, Sonderberichterstatterin für Angemessenes Wohnen bei den Vereinten Nationen, bei
ihren Dienstreisen. Sie will wissen,
warum Menschen aus den Städten vertrieben werden und geht zu
Treffen von Mieter*inneninitiativen.
Gertten spricht mit Stadtforscherin
Saskia Sassen und dem Finanzexperten Joseph Stiglitz über ihre Erkenntnisse, aber auch ein Bäcker
in Berlin-Kreuzberg kommt zu Wort
und die Betroffenen des Brandes im
Londoner Grenfell Tower.
Ergebnis: Wohnraum ist zum reinen Spekulationsobjekt geworden
und Wohnwirtschaft ein Geldabladeplatz für Anleger. So kommt es,
wie in Londons Stadtteil Notting
Hill, dass ganze Blocks hochrenoviert wurden, und nun leer stehen.
Dort lebt niemand, aber das Haus
kostet 50 Millionen Pfund. Hier könne man nicht mal mehr von Gentrifizierung sprechen, heißt es im Film,
hier würden nicht Werte geschaffen, sondern genommen. »Ich glaube, es gibt einen riesen Unterschied
zwischen Wohnen als Handelsware
und Gold als Handelsware. Gold ist
kein Menschenrecht.
> Kinostart: 6. Juni 2019

JÜRGEN KIONTKE

Dysfunktional
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KULTUR

VERGANGENER
ALBTRAUM
AUS DEM

20. JAHRHUNDERT?
GELESEN VON
INGRID FEIX

GEDENKTAFEL

Die Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa enthüllte am 20. Mai eine Gedenktafel zu Ehren
des Intendanten und Theaterregisseurs Peter Zadek. Zadek (1926-2009) gilt
als bedeutendster Theaterregisseur der deutschen
Nachkriegszeit. Er war Intendant am Schauspielhaus
Bochum, am Deutschen
Schauspielhaus in Hamburg
und führte Regie an allen
maßgeblichen deutschen
Bühnen. Theatergeschichte
schrieben seine unkonventionellen, provokanten Inszenierungen von Shakespeare. Zadek wurde in Berlin geboren. 1933 emigrierte die jüdische Familie nach
London. Dort studierte Zadek Regie an der Old-VicSchool und inszenierte ab
1948 in Off-Theatern und
beim BBC-Fernsehen. Von
1992 bis 1995 war Zadek
Mitglied des Direktoriums
des Berliner Ensembles.

FESTIVALPOLIZEI

»Das Fusion-Festival war
bislang immer friedlich und
ein besonderes Event in
Mecklenburg-Vorpommern.
Die angekündigten Kontrollen grenzen an Schikane
und Polizeiwillkür«, so die
Landesvorsitzende der LINKEN.Mecklenburg-Vorpommern, Wenke Brüdgam. Mit
Blick auf die Pläne der Polizei, das von linken Gruppen
getragene Fusion-Festival
im mecklenburgischen Lärz
einer strikten Polizeikontrol-
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er Roman beginnt fast wie eine Schwejkiade. Julius Schlesinger, ein Beamter des Prager
Magistrats und Anwärter der SS erhält den
Auftrag, mit zwei tschechischen Arbeitern die Statue des jüdischen Komponisten Mendelssohn vom
Dach des künftigen »Hauses der deutschen Kunst«
zu entfernen. Es ist ein Befehl vom Mozart liebenden
Heydrich, der als stellvertretender Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren das Haus eröffnen will und
die Statue auf dem Dach entdeckt hat. Doch keiner
der Drei auf dem Dach weiß, wie Mendelssohn ausgesehen hat und die Statuen tragen keine Beschriftungen. Schlesinger hat die Idee, nach der größten
Nase als Indiz fürs Judentum zu suchen, die beiden
Arbeiter finden eine Statue heraus. Es ist die von Richard Wagner, den Schlesinger als Lieblingskomponisten des Führers identifizieren kann … bis dahin
kann man noch schmunzeln.
Reinhard Heydrich war »vom Führer persönlich mit
der Liquidierung der jüdischen Bevölkerung im gesamten Reich und in den unterworfenen Ländern
betraut«. Die Geschichte mit der Statue zieht sich
nur als Kleinigkeit durch den Roman, bei dem das
Schmunzeln schnell vergeht, denn Karrieresucht,
Denunziation, Grausamkeit und Todesangst steigern sich. Ohne Sentimentalität wird das Leben oder
Überleben und Sterben der handelnden und verhandelten Tschechen und Deutschen im Prag Anfang
1940er Jahre beschrieben. Nebenbei wird in der Nähe das Konzentrationslager Theresienstadt für jüdische Bürger eingerichtet. Der 1900 geborene Jiří
Weil, der als jüdischer Kommunist 1933 nach Moskau ging, Repressalien unter Stalin erleiden musste,
Romane dazu schrieb, Publikationsverbot erhielt und
1959 starb, ist ein hervorragender Erzähler.

Jiří Weil
Mendelssohn auf dem Dach
Roman
Aus dem Tschechischen
von Eckhard Thiele
Verlag Klaus Wagenbach
288 Seiten, 22 Euro

le zu unterwerfen und »anlasslos zu betreifen«. Brüdgam kritisiert dabei vor allem die Begründung der Polizei, die angibt, dass eine
»Beteiligung politischer, in
Teilen hoch gewaltbereiter
Personen zu erwarten« sei.
»Diese Aussagen sind nicht
mit konkreten Zahlen untersetzt und damit haltlose
Vorwürfe. Anscheinend will
sich der neue Polizeipräsident mit seinem Hardlinerkurs bei der Fusion in seinem neuen Job profilieren«,
mutmaßt Brüdgam und fordert die Polizei zu einer zeitnahen Einigung mit den Veranstaltern auf.

MUSIKSCHULEN

Die Fraktion DIE LINKE
stellte eine Große Anfrage zur Situation der Musikschulen in Sachsen-Anhalt
an die Landesregierung, deren Antwort nun vorliegt.
Dazu erklärt der kulturpolitische Sprecher Stefan
Gebhardt: »Während sich
die Angebote der Musikschulen gleichbleibend hoher Beliebtheit erfreuen,
stagniert die Förderung seitens des Landes. Die durchschnittliche Förderquote
des Landes ist in den letzten 20 Jahren von 19,2 Prozent auf 12,1 Prozent gesunken. Das heißt im Umkehrschluss: Die Kommunen
und Eltern müssen tiefer in
die Tasche greifen. Insbesondere Familien mit geringeren Einkommen können
sich bei gleichbleibender
Tendenz keinen Musikschulbesuch für ihre Kinder mehr
leisten«.
DISPUT Juni 2019
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m letzten Jahr gingen in Frankreich die Menschen gegen eine
neue Benzinsteuer auf die
Straßen – das war der Beginn der
»Gelbwesten«-Proteste. Viele
liberale Stimmen meinten damals, der
Protest der Empörten sei reaktionär:
es ginge den Menschen nur um ihren
eigenen Geldbeutel, Klima und
Umwelt seien ihnen egal. Diese
Einschätzung baut auf einem weit
verbreiteten Vorurteil auf: Menschen
aus der Arbeiter*innenklasse seien zu
ungebildet, faul oder gleichgültig, um
sich für Klima oder Umwelt zu
interessieren. Als aber die Forderungskataloge der Gelbwesten
erschienen, war Klimaschutz dort
durchaus ein Thema. Selbstverständlich war er das. Aktuell drücken die
»Fridays for Future«-Demonstrationen
die Klimapolitik in die politische
Debatte. Das ist ein großer Erfolg für
diese Bewegung. Weltweit protestieren seit Monaten Schülerinnen und
Schüler für eine aktive Klimaschutzpolitik und zwingen Regierungen,
Stellung zu beziehen zu einer der
entscheidenden Fragen unserer Zeit.
Auch dieser Protest wird von unterschiedlichsten sozialen Milieus
getragen, auch wenn Konservative
gern den Mythos verbreiten, hier
würden vor allem Kinder aus privilegierten Haushalten demonstrieren.
Dabei sind doch gerade sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen
überproportional von den Folgen der
Umweltverschmutzung betroffen.
Wer das direkt erfahren möchte, sollte einmal einen Spaziergang durch einen wohlhabenden Bezirk wie Berliner
Prenzlauer Berg machen und danach
die grauen Abgasschwaden in Neukölln einatmen. Der Unterschied ist
krass. Billigere Wohnlagen bedeuten
in der Regel stärker befahrene Straßen, also Dreck und mitunter unerträglichen Straßenlärm. Eine Studie
zeigt, dass Arme vom Verkehr doppelt so stark belastet sind wie Wohlhabende in den besseren Vierteln der
Städte.
Selbstverständlich wünschen sich
auch Geringverdienende, dass ihre
Kinder eher durch schattige Baumreihen zur Schule laufen als durch Abgasschwaden und Hupkonzerte. Aber
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ein treffender Spruch der Gelbwesten
lautet: »Ihr macht euch Sorgen um
das Ende der Welt, wir um das Ende
des Monats« – und wieviel dann noch
auf dem Konto ist. Im Alltag müssen wir Prioritäten setzen. Wer den
ganzen Tag an der Supermarktkasse sitzt oder im Pflegeheim schuftet,
um abends den Kindern am Essenstisch erklären zu müssen, dass nicht
genügend Geld da ist für die Klassenfahrt, geschweige denn für einen Urlaub, für den haben diese Demütigungen selbstverständlich erst einmal Priorität. Wenn wir Klimaschutz
mit Konsumverzicht für alle gleichsetzen, schrecken wir die Menschen ab,
die schon jetzt kaum genug zum Leben haben.
Die wesentlichen Einwirkungen »des
Menschen« auf Natur und Klima geschehen außerdem in der Produktion. Nur 100 Großkonzerne sind für 70
Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Es ist die Art und
Weise, wie diese Unternehmen ihre
Produkte produzieren, was sie herstellen, wie weit sie es transportieren,
wie sie es verpacken usw., die umgestaltet werden muss. Wer Umwelt und
Klima retten will, muss dort ansetzen: beim Abholzen der Regenwälder,
beim Einleiten giftiger Chemikalien
ins Wasser, beim Verpackungswahnsinn und so weiter.
Die Annahme, dass die arbeitende
Klasse sich nur für billiges Fleisch und
schnelle Autos interessiert, ist falsch
und herablassend. Und es ist auch
falsch, anzunehmen, Umweltschutz
wäre nur ein abgehobenes Projekt
der Bildungseliten, wie es die politische Rechte gerne darstellt. Die Liebe zur Umwelt ist in etwa so universal, wie es die Abneigung gegen brüllenden Autolärm, Mikroplastik in der
Nahrung oder der Wunsch nach einer
nicht katastrophalen Zukunft für die
eigenen Kinder ist.
Umso wichtiger wäre es, dass für eine bessere Zukunft nicht die Geringund Normalverdienenden die größten
Opfer bringen sollen, während sich
Wohlhabende ein grünes Gewissen
kaufen und die Hauptverursacher in
der Industrie unbehelligt bleiben. Eine
nachhaltige Umweltpolitik muss vor
allem auch gerecht sein.

NICOLE GOHLKE

Klimapolitik ist
Klassenpolitik

Foto: DIE LINKE
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