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Landtagswahl
DIE LINKE ist in Thüringen
stärkste Kraft geworden –
auch dank der engagierten
Wahlkämpfer*innen.
Die Regierungsbildung wird
eine Herausforderung. 6

Strategiedebatte
Im März 2020 richtet
DIE LINKE eine Konferenz
zur Zukunft der Partei aus.
Alle Mitglieder sind eingeladen, sich ab sofort an der
Debatte zu beteiligen. 4

Digitalisierung
Chance oder Risiko für
emanzipatorische Politik? Im
Vorfeld der Digitalisierungskonferenz diskutiert
DIE LINKE den digitalen
Wandel. 17

INHALT

S

agenhafte 31 Prozent erreichte DIE LINKE Thüringen bei der Landtagswahl. Die Wähler*innen
gaben Bodo Ramelow
damit den Auftrag zur erneuten Regierungsbildung. Das hat nicht nur
gezeigt, dass DIE LINKE regieren
und ein Land sozial gestalten kann,
sondern auch eine wichtige Stimme für fortschrittliche Mehrheiten
im Bund bleibt. So erfreulich dieses

Wahlergebnis ist, so kompliziert wird
nun die Regierungsbildung. Nach dem
Verlust der rot-rot-grünen Mehrheit
stellt sich die Frage, ob eine Minderheitenregierung nicht eine Option sei.
Dieser Frage widmet sich Horst Kahrs.
Über die Wahl in Thüringen berichten
wir auf den Seiten 6 bis 9.
Neben weiteren interessanten Beiträgen, zum Beipsiel zum Anschlag in Halle (Seite 16), zum Labour-Parteitag
und »The World Transformed« in Brighton (Seiten 25-27) oder zum 80. Jahrestag des Anschlags auf Hitler durch
den Tischler Georg Elser (Seite 36),
weisen wir auf zwei Konferenzen hin:
Am 7. Dezember findet die digitalisierungspolitische Konferenz »(K)eine automatische Revolution« der LINKEN in
Berlin statt. In sieben Workshops wird
über die Auswirkungen der Digitalisierung auf verschiedene Lebensbereiche wie Arbeit, Bildung oder Medien
diskutiert und linke Lösungen erarbei-

tet. Dazu befindet sich in der Heftmitte eine achtseitige Beilage. Und
für Ende Februar lädt der Parteivorstand zu einer Konferenz über die
strategische Ausrichtung der Partei ein. In diesem Heft findet ihr auf
Seite 10 einen ersten Beitrag zur
Strategiedebatte von Bernd Riexinger zum Linken Green New Deal,
weitere Beiträge findet ihr unter
strategiedebatte.die-linke.de
Thomas Lohmeier ist Leiter des
Bereichs Bürgerdialog, Meiden und
Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesgeschäftsstelle der LINKEN
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FRAGEZEICHEN

Markus,
was ist für
dich links?
Foto: privat

Der Kampf gegen Ungerechtigkeit und Ausbeutung: Für eine bessere Welt jenseits des Kapitalismus und seinen Folgen wie Klimakatastrophen, Kriege und
Patriarchat. Warum bist du Mitglied geworden? Weil DIE LINKE als einzige
Partei echten Protest gegen das kapitalistische System ausübt. Ich finde, parlamentarischer und außerparlamentarischer Druck gehen Hand in Hand – deshalb bin ich bei der LINKEN, linksjugend [‘solid] und »Fridays For Future« (FFF)
aktiv. Was hat dich zuletzt überrascht? Die 5.000 Menschen beim Generalstreik fürs Klima am 20. September: Wir haben unseren Teilnehmer*innen-Rekord verzehnfacht und die größte Demonstration organisiert, die je in Ludwigsburg stattgefunden hat, für die nicht landesweit mobilisiert wurde – und so Geschichte geschrieben. Wie verbindest du Partei-Mitgliedschaft und Aktivismus? Für mich ist die Partei und vor allem Solid meine politische Heimat, die
mich geprägt und mir bei meinen ersten politischen Schritten geholfen hat. Ich
konnte dabei viele Erfahrungen und Kontakte sammeln, die mir später in meinem Aktivismus und bei der Gründung der FFF-Ortsgruppe sehr nützlich waren.
Was kann DIE LINKE tun, um attraktiver für Aktivist*innen zu sein? Bereiche abdecken, die eine Bewegung nicht abdecken kann: Zum Beispiel im Bundestag Informationen sammeln und zur Verfügung stellen. Die realpolitischen, wissenschaftlich begründeten Konzepte erstellen, um Forderungen der Bewegung
umzusetzen. Sie muss Bote der Straße in den Parlamenten sein und Druck weitertragen, wohin der Arm der Bewegung nicht reicht. Sie muss niedrigschwellige Anlaufstelle für Interessierte sein, politisch bilden und dem Zeitgeist entsprechen. Wovon träumst du? Einer Welt, in der jeder Mensch gemäß seiner Bedürfnisse und Fähigkeiten leben kann – nicht nach Zwängen, die durch Klasse, Herkunft, Gender oder die derzeitigen gesellschaftlichen Normen auferlegt werden.
Markus ist FSJ-ler bei der DGB-Jugend Baden-Württemberg und seit 2018 Mitglied der LINKEN in
Ludwigsburg.

DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied
unserer Partei nach dem vollen Ernst im
richtigen Leben.
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EINL ADUNG

Die Zukunft der LINKEN
Alle Mitglieder sind aufgefordert, sich in die Diskussion um die Analyse der
gegenwärtigen Situation und die Strategie der Partei einzubringen
Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und
Brandenburg und der Europawahl waren schmerzhaft. In Bremen und besonders in Thüringen gewann DIE LINKE dazu. Bei den Kommunalwahlen
überwogen starke Einbrüche. Diese Ergebnisse und
Tendenzen beschäftigen viele Mitglieder der Partei.
DIE LINKE muss sich über die stattfindenden gesellschaftlichen Umbrüche verständigen und auf die
politischen Herausforderungen reagieren. Folgende
Fragen stehen an:
■ Wie beschreibt ihr den aktuellen gesellschaftlichen Umbruch – wie seht ihr dabei unsere Rolle als Partei? Wie können wir die Gesellschaft verändern? Wie ist eure Vision, mit der ihr
Menschen ansprecht? Wie setzen wir Veränderungen durch? Und können wir das mit einer
Stimme tun? Wie sieht heute eine realistische
und an die Wurzel der Probleme gehende linke
Politik für Klimagerechtigkeit und anderes
Wirtschaften, für Frieden und globale Solidarität aus?
■ Wie können wir der Verfestigung der gesellschaftlichen Rechtsentwicklung und dem Erstarken der extremen Rechten entgegenwirken?
Wie verbinden wir über die Spaltung von Klassen hinweg und spielen nicht die einen gegen die
anderen aus? Welche Kämpfe lassen sich in den
Vordergrund stellen, in denen reale und symbolische Gemeinsamkeiten deutlich werden – ist
zum Beispiel die Auseinandersetzung um bezahlbares Wohnen eine solche?
■ Wie kann es gelingen, gemeinsam Ziele zu
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erreichen und Erfolge zu organisieren, die einen
Unterschied im Leben machen? Womit habt ihr
gute Erfahrungen gemacht (oder schlechte)?
Wie können wir beides sein: plural und mit klarem Profil? Wo seht ihr Probleme? Was schlagt
ihr vor für die Verankerung und Stärkung der Partei? Mit welchen Ansätzen und Projekten habt
ihr gute (oder schlechte) Erfahrungen gemacht,
was zieht ihr für Schlussfolgerungen daraus?
■ Gibt es etwas aus eurer Praxis, von dem andere lernen könnten? Wie kann das Parteileben
mehr Spaß am Widerstand vermitteln – auch
wenn die Sache ernst ist –, wie hättet ihr eure LINKE gern? Wie sehen Versammlungen, Sitzungen,
Parteitage aus, an denen ihr gerne teilnehmt? Was
würdet ihr gern ausprobieren?
Alle Mitglieder sind eingeladen, sich an der Strategiedebatte zu beteiligen. Auch über die Partei hinaus sind alle, die Interesse an einer starken Linken haben aufgefordert, mitzumachen. Diskutiert in
eurer Parteibasis und mit Interessierten, schreibt
eure Überlegungen und Ideen auf! Bitte schickt
eure Beiträge bis zum 10. Januar 2020 an
strategiedebatte@die-linke.de (max. 10.000 Zeichen). Am 29. Februar und 1. März 2020 wird die
Debatte auf einer Strategiekonferenz in Kassel weitergeführt.

Die vollständige Einladung und alle
Diskussionsbeiträge unter:
strategiedebatte.die -linke.de
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AUS DEM HAUS

D

IE LINKE kann gewinnen.
Das ist die entscheidende Botschaft des aktuellen
Wahlergebnisses in Thüringen. Es zeigt das enorme Potential der LINKEN. Sie hat auf
hohem Niveau zugelegt, an Stimmen, aber auch an Kompetenzzuschreibung. Knapp zwei Monate nach
den Wahlniederlagen in Sachsen und
Brandenburg hat sie bei gestiegener Wahlbeteiligung das beste Ergebnis jemals bei einer Landtagswahl
eingefahren, wurde erstmals stärkste Kraft.
Dabei muss man feststellen: Weder
die Bundesrepublik noch DIE LINKE
hat sich seit den Wahlen in Brandenburg und Sachsen grundlegend verändert. Es ist die gleiche LINKE, die
einmal verloren und einmal gewonnen hat. Eine Analyse, die überzeugt,
muss das erklären.
Ein Punkt ist dabei, dass sich bestimmte Effekte je nach Bundesland
unterschiedlich ausgewirkt haben.
So hat das Wahlergebnis in Thüringen bestätigt, was schon nach den
Wahlen in Sachsen und Brandenburg
gesagt wurde: Die Polarisierung gegen die AfD hat die andere Partei gestärkt, die am ehesten Chancen hatte, stärkste Kraft zu werden. In Brandenburg war das die SPD, in Sachsen
die CDU, und in Thüringen DIE LINKE.
Dabei gibt es allerdings einen Unterschied: Die gefeierten Sieger in Brandenburg und Sachsen haben gegenüber ihrem letzten Wahlergebnis tatsächlich verloren. DIE LINKE in Thüringen hat wirklich gewonnen.
Klar ist auch, dass der vielbeschworene »Bodo-Effekt« gewirkt hat. Bodo hat beeindruckende Beliebtheitswerte und wird von knapp der Hälfte
der neuen LINKEN-Wählerinnen und
-Wähler als ausschlaggebend für die
Wahlentscheidung genannt. Der »Bodo-Effekt« hat aber noch einen anderen Aspekt: Während der LINKEN auf
Bundesebene dank entsprechender
Medienberichte noch immer der Ruf
anhaftet, zerstritten zu sein, erschien
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JÖRG SCHINDLER

DIE LINKE
kann
gewinnen

sie in Thüringen einig. Mehr als das:
Aus ganz Deutschland kamen Linke,
um in Thüringen den Wahlkampf zu
unterstützen. Die Solidarität der gesamten Partei war deutlich zu spüren.
Auch hat sich bestätigt, dass Parteien gewinnen, wo sie eine wahrnehmbare Funktion haben. Und das
ist erstmal unabhängig von der Regierungsfrage. Sowohl eine profilierte Opposition, als auch eine profilierte Regierungspartei hat eine Funktion. In Bremen und Thüringen nutzte
uns die Regierungsoption, in Brandenburg nicht. In Thüringen verlor
am stärksten die CDU, die sich mit
dem Ausschluss von Koalitionen sowohl mit AfD als auch der LINKEN jeder Regierungsoption beraubte, ohne
sich je erfolgreich als Oppositionspartei profiliert zu haben.
Die Klimafrage wurde auch in Thüringen als wichtiges Thema benannt.
Doch profitierten die Grünen kaum.
Es bewahrheitete sich einmal mehr,
dass es in der Wahlkabine keinen
zweiten Platz gibt. In einer Situation, in der sich die Landesregierung
durchaus insgesamt klimapolitisch
profiliert hat, genügte vor dem Hin-

tergrund der Polarisierung gegen die
AfD und einer Dominanz sozialer Themen der gewachsene, aber noch relativ bescheidene Kompetenzwert von
sieben (gegenüber 31 bei den Grünen),
um DIE LINKE als die insgesamt beste
Wahl erscheinen zu lassen.
Dass DIE LINKE eine Partei der Mitte
sei, trifft zumindest auf die Verteilung
der Wählerinnen und Wähler zu. Die
Wahlergebnisse sind bei allen Alters-,
Berufsgruppen und Bildungsständen
gut. Mit 22 Prozent unterdurchschnittlich vertreten sind Selbstständige.
Überdurchschnittlich: Menschen über
60 und mit hohem Bildungsabschluss.
Aber auch bei den Jungen (22 %) sowie
den Arbeiterinnen und Arbeitern (31 %)
kann sich das Ergebnis sehen lassen.
Interessant: Die Stimmzuwächse verdankt DIE LINKE auch einem gewachsenen Frauenanteil in allen Gruppen.
Das alles war nur möglich, weil DIE
LINKE sich hier geschlossen aufgestellt hat. Nicht ohne Kontroversen,
nicht ohne Kompromisse, aber grundsolidarisch. Für mich wird deutlich:
Nicht das Immer-Recht-Haben ist entscheidend für nachhaltig erfolgreiche
Arbeit, sondern spürbar ernsthaftes
Bemühen, nah an den Menschen zu
sein und mit eine gute Fehlerkultur zu
pflegen. Das ist es, was die Bundespartei in meinen Augen von den Thüringern lernen kann: Nicht die einzig
wahre Linie, sondern die Kultur der Zusammenarbeit.
Jörg Schindler ist Bundesgeschäftsführer der LINKEN

Fotos: Mark Mühlhaus/attenzione,
DIE LINKE
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WAHL ANALYSE

Stärkste Partei in Thüringen
DIE LINKE legt in Thüringen einen spektakulären Sieg hin – wo und mit welchen Strategien
wurde am meisten hinzugewonnen? VON CHRISTINA KAINDL

D

IE LINKE gewinnt als Regierungspartei mit ihrem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow 2,8 Prozent dazu (das sind
über 78.000 Zweitstimmen, allerdings nur rund 8.600 Erststimmen)
und erreicht mit 31 Prozent ihr
stärkstes Ergebnis überhaupt bei einer Landtagswahl. Sie wird das erste Mal und mit deutlichem Abstand
stärkste Kraft in Thüringen. Die CDU
stürzt ab und erreicht nur noch den
dritten Platz. Die SPD verliert von
niedrigem Niveau kommend deutlich und erreicht so ihr schlechtestes Ergebnis im Bundesland. Die AfD
kann ihr Ergebnis von 2014 mehr
als verdoppeln und wird klar zweitstärkste Partei. Die Grünen halten
ihr Ergebnis bei leichten Verlusten,
die FDP gewinnt dazu, nimmt mit
nur sechs Stimmen Mehrheit die
Fünfprozenthürde und ist wieder im
Landtag vertreten.
DIE LINKE ist also in der Regierung gestärkt worden und konnte
laut Infratest dimap das Vertrauen in ihre Sachkompetenz ausbauen: Bei sozialer Gerechtigkeit, Bildung, Familienpolitik, Infrastruktur, Wirtschaft und Kriminalitätsbekämpfung trauen ihr die Menschen
mehr zu. Ihr wird mehr als allen anderen Parteien zugetraut, die »wichtigsten Probleme« in Thüringen zu
lösen und die Interessen der Ostdeutschen zu vertreten. Das unterscheidet sie auch von den Wahlsiegern in Sachsen umd Brandenburg:
Auch hier war zum Ende der Wahl
die Dynamik auf Seiten des etablierten Ministerpräsidenten als populärem Spitzenkandidaten und Gegenpol zur AfD gelegen, die Wahlgewinner dort hatten aber erhebliche Verluste hinnehmen müssen.
Der thüringische Landtag besteht
künftig erstmals aus sechs Fraktionen. Insgesamt zogen 90 Parlamentarier in den Landtag ein, ein Abgeordneter weniger als 2014. Hiervon entfallen 21 Sitze auf die CDU
(bisher 34), 29 auf DIE LINKE (bis-
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her 28) und acht auf die SPD (bisher 11), 22 auf die AfD (bisher 11),
fünf für die Grünen (bisher 6) und
für die FDP (bisher nicht vertreten).
Die Mehrheitsverhältnisse im neuen
Landtag sind kompliziert, keine der
klassischen Koalitionen hat die absolute Mehrheit von 46 Mandaten.
Die bisherige rot-grün-rote Regierung kommt aufgrund der Verluste
der SPD und Grünen nur noch auf
42 Mandate. LINKE und CDU hätten
zwar zusammen eine klare rechnerische Mehrheit von 50 Mandaten,

Das Ergebnis der
Landtagswahlwahl in Thüringen
2019 (in Prozent) im Vergleich
zu 2014

DIE LINKE 31,0 (+2,8)
AfD 23,4 (+12,8)
CDU 21,8 (–11,7)
SPD 8,2 (–4,2)
Grüne 5,2 (–0,5)
FDP 5,0 (+2,5)
Sonst. 5,4 (–1,7)

ebenso eine Viererkoalition unter
LINKER Führung mit SPD, Grünen
und FDP. Dann bliebe noch die Möglichkeit von Neuwahlen oder einer
Minderheitsregierung. Sie wird von
fast 70 Prozent der Wahlberechtigten abgelehnt. Die Hürde dafür ist
in Thüringen niedriger als in anderen Bundesländern: Hier gibt es eine
verfassungsrechtliche Regelung, die
dem amtierenden Ministerpräsidenten auch bei einer fehlenden Mehrheit für eine Wiederwahl im Parlament zunächst das Weiterregieren
möglich macht. Artikel 75 Absatz 3
der Thüringer Landesverfassung ermöglicht dem Ministerpräsidenten

und der gesamten Landesregierung,
»die Geschäfte bis zum Amtsantritt
ihrer Nachfolger fortzuführen«, also
kommissarisch im Amt zu bleiben.

Wer hat DIE LINKE
gewählt?
DIE LINKE wurde in Thüringen von
Frauen (33 %) mehr gewählt als von
Männern (29 %). Sie schneidet bei Älteren besser ab als bei Jüngeren: 38
Prozent bei den über 60-Jährigen, 41
Prozent bei den über 70-Jährigen.
Frauen über 70 wählen DIE LINKE
zu 43 Prozent (Männer: 40), wenn sie
einen Hochschulabschluss hatten sogar mit 47 Prozent (Männer: 45 Prozent). Bemerkenswert ist allerdings,
dass auch Frauen mit niedrigem Bildungsabschluss oder ohne Schulabschluss DIE LINKE zu 37 Prozent
wählten (wie auch die Frauen mit
Hochschulabschluss) – die entsprechenden Männer lediglich zu 26 Prozent.
In Klein-, Mittel- und Großstädten sind ihre Ergebnisse überdurchschnittlich. Topwerte werden in Jena erreicht (37,7 %). Erfurt, Jena
und Gera bleiben Hochburgen, auch
wenn es in Gera Verluste gab. Auch
in Landgemeinden erreichte DIE
LINKE noch 28 Prozent. Wirklich
schwach ist sie lediglich im katholischen Eichsfeld, in allen anderen
Regionen liegt sie zwischen 30 und
41 Prozent.
Bei den Berufsgruppen hat DIE
LINKE bei Rentner*innen (insgesamt 40 Prozent, plus vier Prozent),
Angestellten (30, +6) und Selbständigen (20, +6) hinzugewonnen. Leicht
verloren hat sie bei Arbeiter*innen
(24, -3). Bei Menschen, die ihre persönliche wirtschaftliche Lage gut
einschätzen, hat sie fünf Prozent zugelegt, bei denen, die sie als schlecht
einschätzen, neun Prozent verloren.
Bei Gewerkschaftsmitgliedern erreicht DIE LINKE mit 36,4 Prozent
einen überdurchschnittlichen StimDISPUT November 2019

Der historische Wahlsieg der LINKEN in Thüringen wurde im Erfurter Zughafen ausgelassen gefeiert. Foto: DIE LINKE Thüringen

menanteil. Besonders die Gewerkschaftsfrauen gaben der LINKEN ihre Stimme (40,2 %).
LINKE-Wähler*innen haben ihre
Erst- und Zweitstimme häufiger aufgeteilt als vor 2014. Das erklärt auch
den großen Unterschied im Wahlergebnis nach Direktwahlkreisen
und Landesergebnis. Besonders bei
Wechselwähler*innen entfaltete Bodo Ramelow große Zugkraft, fast die
Hälfte sagt, sie wähle dieses Mal DIE
LINKE wegen Bodo. Insgesamt ist allerdings das Programm für die LINKEN-Wählerinnen wichtiger.

als erstes Tariftreue und repräsentative Löhne in allen Branchen zur
Bedingung. Der Vergabemindestlohn liegt bei 11,42 Euro. Das erste
und zweite Kindergartenjahr sind
gebührenfrei und mehr Personal
für bessere Betreuung wurde eingestellt. Außerdem wurde der von
der CDU beschlossene Stellenabbau in den Schulen gestoppt, mehr
Lehrer*innen eingestellt und besser
bezahlt. Der soziale Wohnungsbau
wurde in Thüringen wiederbelebt
und den Bau von über 1.500 Sozialwohnungen gefördert. Die Wahlstrategie warb auch für eine »Fehlerkultur«, die Kritik nicht scheut, sondern einräumt, wo Ziele noch nicht
erreicht wurden.
Immer wieder hat DIE LINKE in
den letzten Wahlen Ergebnisse erzielt, die unterhalb der Vorhersagen blieben. Das ist ein Zeichen dafür, dass »auf den letzten Metern«
des Wahlkampfes die Mobilisierung
potenzieller Wähler*innen nicht ge-

Was hat die
Thüringer LINKE
richtig gemacht?
Der Wahlkampf hatte einige klare Linien und konnte Erfolge der Landesregierung kommunizieren: Das neue
Vergabegesetz in Thüringen macht

Sitzverteilung im Thüringer Landtag (insgesamt 90 Sitze)

29

8

5

5

21

Mehrheit 46 Sitze

■ DIE LINKE

■ AfD
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■ CDU

■ SPD

■ Grüne

■ FDP

22

lingt – sie gehen dann einfach nicht
zur Wahl. In Thüringen war sicherlich die Dynamik des Wahlkampfes insgesamt hilfreich. Und es war
viel Handarbeit, viel gut koordinierte bundesweite Unterstützung und
viel direkte Ansprache, die sicherstellte, dass Menschen zur Wahl gingen – auch um eine*n ganz konkrete Kandidat*in durchzubringen. So
konnten Birgit Keller (Nordhausen I,
603), Bodo Ramelow (Erfurt III, 626
mit über 42 Prozent der Stimmen)
und Steffen Dittes in Weimar II (632)
der CDU Wahlkreise abnehmen. In
Erfurt II zum Beispiel war der größte
bundesweit mobilisierte Haustüreinsatz mit 22 Genoss*innen aus fünf
Bundesländern. Sie waren an 1191
Türen, haben 524 Gespräche geführt. Der Erfurter Landesverband
hat im Wahlkampf in 24 Gemeinden
und Städten Haustürgespräche geführt. Alle Untersuchungen zeigen,
dass direkte Ansprachen die effektivste Art ist, Menschen zur Wahl zu
mobilisieren: Indem mit ihnen, nicht
zu ihnen gesprochen wird. Indem
zwei Drittel des Gesprächs daraus
besteht, ihnen zuzuhören. Indem am
Ende das Gesprächs eine verbindliche Wahlzusage erfragt wird.
Christina Kaindl ist Leiterin des Bereichs Strategie und Grundsatzfragen
der Bundesgeschäftsstelle der LINKEN
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REGIERUNGSBILDUNG

Option Minderheitsregierung
Nach der Wahl in Thüringen: Demokratischer Grundkonsens und Regierungsbildungen
ohne AfD VON HORST KAHRS

D

as Parteiensystem verändert
sich in Bund und Ländern
nachhaltig. Die SPD blickt in
eine ungewisse Zukunft. Die CDU erwartet heftige Richtungskämpfe mit
dem Ende der Ära Merkel. Eine neue
bürgerliche Mitte schart sich um die
Grünen. DIE LINKE tut sich - ebenso
wie die FDP - schwer, in einer sich
neu ordnenden politischen Landschaft ihren Platz zu markieren. Mit
der AfD hat sich eine offen völkischnationalistisch mobilisierende Partei
mit großem Wählerzuspruch in den
Parlamenten etablieren können.
Die Umbrüche im Parteiensystem
verarbeiten sozio-ökonomische und
gesellschaftspolitische Transformationen verschiedener Qualität. Dazu
zählen – um nur einige Aspekte zu
nennen – Gegenbewegungen zur Entfesselung »der Märkte« und des Profitstrebens aus ordnungspolitischen
und sozialstaatlichen Bindungen des
keynesianischen Klassenkompromisses, Veränderungen in der Produktions- und Lebensweise durch
neue digitale und Bio-Technologien
mit all ihren Auswirkungen im Alltag, Veränderungen in den transnationalen Wertschöpfungsketten, die
das Ende der Ära des deutschen Exportmodells signalisieren. Die damit
verknüpften Verunsicherungen bisheriger Sichtweisen auf Politik und
Gesellschaft, Interessenlagen und
Zukunftserwartungen beschäftigen
große Teile der Gesellschaft quer
durch alle gesellschaftspolitischen
Strömungen.
Die AfD antwortet auf diese komplexen Transformationen mit dem
Programm eines »sozialen Nationalismus« der Volkszugehörigen, der
obendrein immer wieder zur faschistischen Mobilisierung von Gewalt und Hass bereit ist. Dabei wird
auf einen vermeintlichen Mehrheits- oder Volks-»willen« gepocht,
der über Rechtsstaat, Parlament und
Verfassung zu stehen habe. Kurz, die
AfD stellt der parlamentarischen liberalen Demokratie die Systemfra-
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ge. Noch besteht bei allen anderen
Parteien ein weitgehender Konsens,
dass es sich bei der AfD nicht um eine Konkurrentin oder um eine Gegnerin handelt, mit der man sich innerhalb gemeinsam akzeptierter Regeln auseinandersetzt, sondern um
eine Feindin dieser Substanz und Regeln selbst.
Die Bürgerinnen und Bürger nehmen sich mittlerweile die Freiheit,
bunt zusammengesetzte Parlamente zu wählen, in denen nach den alten Koordinaten von links und rechts
Regierungsbildungen immer schwieriger werden. Es fehlt an Mehrheiten
für Mitte-Links-Regierungen ebenso wie für Mitte-Rechts-Regierungen nach altem Muster. Nach der lagerübergreifenden »großen« Koalition aus CDU und SPD gilt das Modell
»Kenia« als neue Notlösung, vielleicht
auch als Zukunftsmodell – wenn
denn der überparteiliche Konsens
hält, dass das ressentiment-geladene
antidemokratische Gift der AfD aus
den Regierungsgeschäften und Knotenpunkten der politischen Macht herausgehalten werden muss. Alle Parteien sind gefragt, in dem neuen Koordinatensystem ihr Verhältnis zu einer Regierungsbildung ohne die AfD
zu überdenken. So sieht sich auch
DIE LINKE mit der Frage konfrontiert, ob sie denn gegebenenfalls zu
einer Zusammenarbeit mit der CDU
bereit wäre.
Grundsätzlich gilt: Eine Regierung
zu bilden ist der elementare Auftrag
des Souveräns an die ins Parlament
entsandten Vertreterinnen und Vertreter. Eine Partei kann achtenswerte Gründe haben, nicht in eine Regierung eintreten zu wollen. Wenn am
Ende alle ihre parteipolitische Identität über den Auftrag zur Regierungsbildung stellen, so hat dies am Ende
der Weimarer Republik zum Bankrott des demokratischen Parlamentarismus und zu den unsäglichen Notverordnungs-Regierungen geführt.
Heute würde ein solches Agieren
das Vertrauen in die politische Hand-

lungs- und Lösungsfähigkeit der Parteien vollends zerstören und wieder
dem Autoritarismus Vorschub leisten.

»Stabile Regierung«
oder stabile
Demokratie?
In Deutschland hat sich unter den
Parteien die Tradition entwickelt,
dass eine Regierung »stabil« sein
muss, das heißt eine vertraglich geregelte Zusammenarbeit von Fraktionen, die gemeinsam über eine »stabile« Mehrheit im Parlament verfügen.
»Stabile« Koalitionsregierungen sind
berechenbar, weil die Mehrheitsverhältnisse zwischen Regierung und
Opposition bis zur nächsten Wahl geklärt sind. Im Gegenzug verlagern sie
die demokratische Auseinandersetzung zwischen den Parteien aus dem
Parlament in die Hinterzimmer der
Koalitionsausschüsse und Kabinette.
Spätestens wenn das treibende Motiv
einer Regierungsbildung nur noch eine Regierung ohne AfD ist, sind lagerübergreifende Koalitionsregierungen etwa kontraproduktiv, da sie der
Anti-System-Agitation der AfD neuen Rohstoff liefern. Eine solche demokratische Notstandsregierung unterhöhlte eher die Stabilität des demokratischen Systems.
Indes: Die Wählerinnen und Wähler haben nicht den Auftrag erteilt,
keine Minderheitsregierungen zu
bilden. In Deutschland sind sie verpönt, das Land sei dafür wirtschaftlich zu groß und politisch zu bedeutsam, heißt es. Und die Bürgerin und
der Bürger würden ständigen politischen Streit und offene Abstimmungen nicht verdauen. Das Vertrauen
in die demokratischen Kräfte der Gesellschaft wie in die eigene Fähigkeit zur demokratischen Streitkultur
scheint hier doch sehr gering.
In der Auseinandersetzung mit
der AfD wären MinderheitenregieDISPUT November 2019

Bodo Ramelow und
DIE LINKE haben
Stimmen gewonnen,
die rot-rot-grüne Landesregierung verlor
ihre Mehrheit
Foto: Martin Heinlein

rungen gegenüber lagerübergreifenden Mehrheitsregierungen das probatere Mittel: Sie könnten die Unterschiede zwischen den Parteien links
von der AfD erkennbarer machen
und die demokratische Streitkultur
beleben. Von diesem Anliegen getragen, können Minderheitsregierungen
halten, so lange die nicht direkt an
der Regierung beteiligten Parteien
von einer nur mit den Stimmen der
AfD möglichen Mehrheit zum Sturz
der Regierung keinen Gebrauch machen. Minderheitsregierungen können für einzelne politische Vorhaben auch wechselnde Mehrheiten erhandeln. Der zentrale Prüfstein einer
Regierung ist immer die Verabschiedung eines Haushaltes. Hier könnte
sich dann der demokratische Konsens gegen die AfD manifestieren.
Die öffentlichen Investitionen für
DISPUT November 2019

Demokratieförderung werden signifikant erhöht: Für demokratiepolitischen Unterricht, für politische Bildungsarbeit, für Institutionen und
Vereine, die »Demokratie als Lebensweise« auf der Basis des ersten Artikels des Grundgesetzes fördern. Der
Irrtum von 1989/90, dass Kapitalismus/Markt und Demokratie eineiige
Zwillinge seien, würde damit überparteilich korrigiert.
Die Landesverfassung des Freistaates Thüringen hat für einen demokratiepolitischen Notstand der beschriebenen Art eine gewisse Vorsorge getroffen. Eine Landesregierung
bleibt im Amt, so lange keine neue
gewählt worden ist. Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit
der Stimmen. Nachdem die rot-rotgrüne Regierung einen Lagerwahlkampf für eine Fortsetzung der Zu-

sammenarbeit geführt hat, wäre daher in dem Fall, dass sie keine neue
Mehrheit im Parlament bekommt
und nur ein paar Mandate fehlen,
die Bildung einer Minderheitsregierung naheliegend, deren Ministerpräsident gegebenenfalls durch Enthaltungen aus der CDU ins Amt käme. Auch könnte der amtierende Ministerpräsident mit seiner Regierung
unbefristet weiter die Geschäfte führen, zumal der Haushalt 2020 bereits
verabschiedet wurde. Das wäre allerdings nur für eine kurze Übergangszeit politisch tragbar, denn die Wählerinnen und Wähler haben ja dem
neuen Parlament die Aufgabe übertragen, eine Regierung zu bilden.
Horst Kahrs ist Referent des
Instituts für Gesellschaftsanalyse der
Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Linker Green New Deal
DIE LINKE muss die Partei eines sozialen und ökologischen Systemwandels werden
VON BERND RIEXINGER

N

ach den Wahlniederlagen der
letzten Monate gibt es ein großes Bedürfnis nach Diskussionen über den weiteren Kurs unserer Partei. Zugleich gibt es bei den
meisten den Wunsch, nicht wieder
alte oder neue Grabenkämpfe aufzumachen und öffentlich Streit auszutragen. Inhaltliche Klärungsprozesse
und Debatten leben davon, dass sich
viele Mitglieder mit Beiträgen und
Vorschlägen daran beteiligen. Auch
ich möchte meine Überlegungen einbringen.
Die soziale Spaltung, die Klimakrise und der Aufstieg der autoritären Rechten führen zu einer Polarisierung der Gesellschaft, die nicht
entlang einer Frage verläuft. Soziale
Ungleichheit hat in Deutschland gar
einen traurigen Höhepunkt erreicht.
Eine Mehrheit der Bevölkerung will
mehr Gerechtigkeit und fordert von
der Politik, Klimaschutz nicht gegen
sozialen Zusammenhalt auszuspielen
– mit Recht. Klimakrise, Digitalisierung und globale Konkurrenz führen
zu großen Umbrüchen in der Wirtschaft. Das deutsche Exportmodell
erweist sich immer mehr als Sackgasse. Eine erneute Wirtschaftskrise ist nicht ausgeschlossen. Das würde neuen Nährboden für die Rechten schaffen. Ein linkes Zukunftsprojekt, das soziale Gerechtigkeit, einen
Umbau der Wirtschaft und Klimaschutz zusammenführt, wird zu einer
Schicksalsfrage – für die Gesellschaft
und für DIE LINKE. Die Auseinandersetzung mit den Rechten können wir
nur gewinnen, wenn wir eine realistische und glaubwürdige (System-) Alternative in die gesellschaftliche Diskussion bringen.
Die gesellschaftliche Funktion
der LINKEN ist es, die Interessen
der Lohnabhängigen ins Zentrum zu
stellen, die jeden Tag ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um leben
zu können, ohne dem Missverständnis aufzusitzen, dass die Interessen
der Lohnabhängigen sich nur um
Lohn und Arbeit drehen. Dafür müs-
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sen wir eine eigenständige politische
Kraft sein, die sich weder als Korrektiv der SPD, noch als Ergänzung der
Grünen aufstellt.
Wir sind die einzige glaubhafte Alternative zur GroKo und zu SchwarzGrün(-Gelb), also einem grün modernisierten Kapitalismus. Das schließt
die Perspektive einer linken Mehrheit ein. Wir dürfen uns aber keine

Illusionen machen: Ohne eine Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und der Parteien,
kann ein »Mitte-links«-Bündnis im
Bund keinen grundlegenden Richtungswechsel durchsetzen. Wir müssen um gesellschaftliche Mehrheiten kämpfen – durch Organisierung,
Verankerung in Kommunen, Betrieben und Gewerkschaften, durch starke soziale Bewegungen. Aufgabe der
LINKEN ist, diese Interessen und Bewegungen politisch und praktisch zu
verbinden. Dafür braucht es ein verbindendes politisches Projekt und eine Stärkung der LINKEN als organisierende Mitgliederpartei.

Verankerung als
organisierende
Mitgliederpartei
Bei Wahlen sind wir dort stark, wo
wir mehr aktive Mitglieder haben.
Die weitere Verankerung unserer
Partei in der Gesellschaft ist daher
unsere größte Herausforderung. Wir

haben hier bereits wichtige Schwerpunkte gesetzt: Kolleg*innen aus
Gesundheit/Pflege, prekär Beschäftigte, Menschen in einkommensarmen Stadtteilen. Auch viele neue
junge Mitglieder sind dazu gekommen. Trotzdem müssen wir viel mehr
tun: Unser Ziel muss es sein, in den
nächsten Jahren zu einer Partei mit
100.000 Mitgliedern zu werden. Der
Parteiaufbau muss für die Bundespartei und die Landesverbände Priorität haben, gerade auch im Osten.
Ein Schlüssel dafür ist einladende
Parteikultur und organisierende Arbeit, die wir mit Kampagnen, Stadtteilarbeit und Erweiterung unserer
Bildungsarbeit in vielen Kreisverbänden gestärkt haben. Neben den
Aktivitäten vor Ort brauchen wir
bundesweite Schwerpunkte wie den
Kampf für bezahlbare Mieten und
den Mietendeckel. Aber auch in Auseinandersetzungen um mehr Personal in der Pflege wird deutlich spürbar: »Links wirkt«. Mit einer bundesweiten Initiative »Arbeit, die zum Leben passt – höhere Löhne, weniger
Stress« wollen wir uns in den nächsten Jahren gezielt im Niedriglohnbereich, besonders in den Branchen
Handel, Logistik und Paketzustellung
verankern.

Profil schärfen
In den USA hat Bernie Sanders einen
Green New Deal vorgeschlagen – mit
massiven Investitionen in erneuerbare Energien und einer staatlichen Arbeitsplatzgarantie. Ähnlich ambitioniert ist der Green New Deal von Labour in Großbritannien. Hierzulande
ist DIE LINKE die einzige Partei, die
den Kampf um soziale Gerechtigkeit,
konsequenten Klimaschutz, wirkliche Demokratie und Frieden verbinden kann. Dabei geht es nicht in erster Linie um den Begriff, sondern um
eine klare politische Botschaft und
ein verbindendes politisches Projekt.
Die Kernidee ist einfach und klar:
Kein Beschäftigter soll sich zwischen
DISPUT November 2019

Die Debatte soll auf einer Strategiekonferenz 2020 weitergeführt werden. Foto: Martin Heinlein

Job und einer Zukunft für seine Kinder entscheiden müssen. Ein Linker
Green New Deal soll sinnvolle Arbeit
für alle schaffen und Löhne, die für
ein gutes Leben reichen. Das schaffen wir nur mit Milliarden-Investitionen. Höhere Löhne, Arbeitszeitverkürzung und eine neue Qualität sozialer Infrastruktur, in den Städten wie
auf dem Land, können die Grundlage
eines neuen Wohlstandsmodells sein.
Bestandteile können eine sozial gerechte Mobilitätswende sein –
mit dem Ausbau von Bus- und BahnInfrastruktur, einem kostenfreiem
Nahverkehr und mittelfristigem Umbau der Autoindustrie bei Einkommensgarantien für die Beschäftigten sowie ein bundesweiter Mietendeckel, Investitionen in bezahlbaren
DISPUT November 2019

Wohnraum und ökologisches Bauen. Wir dürfen die Zukunft nicht den
Konzernzentralen überlassen. Profitorientierung und Wettbewerbsfähigkeit haben in Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge nichts zu suchen. Die Eigentumsfrage ist daher
die Klammer für einen Linken Green
New Deal.
Ein Linker Green New Deal eignet
sich hervorragend als verbindendes
Projekt zwischen Gewerkschaften
und Klimabewegung, zwischen Beschäftigten in Industrie und Dienstleistungen – und bringt auch verschiedene Interessen in unserer Partei zusammen.
Die Klimabewegung und der Aufstieg der Rechten politisiert eine ganze Generation. Es ist nicht überra-

schend, dass diese Bewegungen derzeit eher die Grünen stärken. Teile
der Bewegung werden jedoch die Erfahrung machen, dass der Ansatz der
Grünen über die ökologische Modernisierung des Kapitalismus nicht hinausgeht und das Klima so nicht gerettet werden kann. Die Resonanz
für weitergehende und grundlegende Veränderungen, wie sie DIE LINKE
vertritt (»system change, not climate
change«), wird wachsen. Wir müssen
jetzt daran arbeiten, unsere Ideen für
eine sozial-ökologische Transformation hin zu einem Systemwandel in der
Gesellschaft bekannter zu machen.
Der vollständige Beitrag und alle kommenden Beiträge sind ab sofort auf
strategiedebatte.die-linke.de zu finden.
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Wir fühlten uns so stark
Erinnerungen an den 4. November 1989 VON SIMONE BARRIENTOS

M

it dem Gedächtnis ist das
so eine Sache. Wie schnell
wird aus Fantasie Erinnerung und aus Erinnerung Fantasie?
Ich bin ganz sicher, dass ich ihn am
4. November 1989 gesehen habe, den
Engel der Geschichte, von dem uns
Walter Benjamin erzählt. An jenem
Tag war er auf dem Alexanderplatz.
Kann man sich heute noch vorstellen, wie aufgeregt wir waren? Eine angemeldete Demo in der DDR!
Organisiert von Menschen aus
Kunst und Kultur, von Menschen,
die genug hatten und mehr wollten.
Mehr Freiheit und mehr Sozialismus. Mehr Diskussionen, auch über
das Wohin. Wir haben uns so stark
gefühlt. Den Aufbruch wagen wollten wir, endlich. Dieser Herbst ’89
sollte unser ’68 werden.
Mein Sohn war damals acht Jahre
alt. Ich erinnere mich, dass er mich
an einem Tag im Oktober fragte, warum ich mit Staatsfeinden und Verbrechern befreundet bin. Die Lehrerin hatte ihm erzählt, dass Staatsfeinde und Verbrecher im Moment versuchen, unsere DDR kaputt zu machen.
Er wusste, dass auch ich zu den Menschen auf den Straßen gehörte.
Und dann war da die Nachbarin
im Haus, die mich immer schon auf
dem Kieker hatte. Sie murmelte uns
irgendwas Böses hinterher, als ich
mit meinem Freund, einem chilenischen Pressefotografen aus Westberlin, nach Hause kam.
Durch ihn bekam ich die Möglichkeit, auch hinter die Kulissen zu
schauen. Ich begleitete ihn oft, trug
dann Stativ und Kameratasche, er
zückte den Presseausweis und wir
gingen spanisch sprechend gemein-

sam durch Absperrungen. Spannend
war das. Ich war 26 Jahre alt, ich
liebte die DDR und ich hatte die Nase voll von ihr. So ging es vielen von
denen, die am 4. November dem Aufruf »Keine Gewalt« folgten.
40 Jahre lang hatten Künstlerinnen und Künstler oft hart am Wind
gesegelt. Der Subtext spielte eine
tragende Rolle, das Ausloten von
Grenzen gehörte zum täglich Brot
des Kulturbetriebes.

Im Aufbruch
Nicht alle hielten durch. Manche
richteten sich ein, andere verließen
das Land oder wurden dazu genötigt.
Und dann gab es die, die versuchten, die Grenzen zu weiten, Kunst
und Kultur als Transportmittel für
Kritik, aber auch für Visionen zu
nutzen. Dazu gehörte Mut. Denn der
Preis war schwer zu schätzen. Zu unberechenbar agierte der Staat. Was
heute noch in Ordnung ging, konnte schon morgen ein Auftrittsverbot
einbringen oder Schlimmeres.
Dass 500.000 Menschen dem Aufruf zur Protestdemo am 4. November
folgen würden, hat wohl niemand
für möglich gehalten. Die Stimmung
war unbeschreiblich, die Hoffnung
auf progressive Veränderungen
greifbar. Auf der Kundgebung am
Alexanderplatz ergriffen viele Prominente das Wort. Nicht alle wurden
wohlwollend begrüßt. In den Reden
ging es um die »Mühsal des aufrechten Gangs« (Christa Wolf), um einen
»Sozialismus mit menschlichem Antlitz« (Steffie Spira) und um den Willen, die radikale Erneuerung der

DDR-Gesellschaft nicht eher ruhen
zu lassen, als bis »Sozialismus und
Demokratie« zusammengehen (Lothar Bisky). Wenngleich die Beifallsbekundungen sehr unterschiedlich
ausfielen, waren diese Reden wie
ein Konzentrat jenes vielfältigen
und bunten Forderungskataloges,
der von Hunderttausenden mit originellen Losungen durch die Straßen
der Hauptstadt getragen wurde.
Drei Tage später trat die Regierung der DDR zurück und am 9. November öffnete sich die Mauer. So
mag man mir erlauben, dass ich
als Künstlerin und Kulturpolitikerin behaupte, dass diese Demo den
entscheidenden Stein aus dem bröckelnden Fundament löste.
Für einen Aufbruch aber, für eine neue DDR mit einem wahren
Sozialismus war es lange schon zu
spät. Wie gesagt: Der Engel der Geschichte, an diesem 4. November
1989 weilte er auf dem Alexanderplatz. Er wollte helfen, heilen, trösten. Walter Benjamin schreibt über
ihn: »Er möchte wohl verweilen, die
Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm
weht vom Paradiese her, der sich in
seinen Flügeln verfangen hat und
so stark ist, dass der Engel sie nicht
mehr schließen kann. Dieser Sturm
treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt,
während der Trümmerhaufen vor
ihm zum Himmel wächst. Das, was
wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.«
Simone Barrientos ist kulturpolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE
im Bundestag

Foto: Archiv Neues Deutschland
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Ein emanzipatorisches Erbe
Die Ereignisse des Herbstes 1989 verdienen eine eigene neue Erzählung VON SÖREN BENN

W

ie reflektiert DIE LINKE
die Ereignisse des Herbstes
1989 – was würdigt und kritisiert sie, worauf nimmt sie Bezug?
Antworten darauf sucht man vergebens. Die Partei fokussiert sich auf die
Zeit danach: Auf Treuhand, Arbeitslosigkeit und ihr Image als Interessenvertretung Ostdeutschlands. Zweifelsohne wichtige Themen, aber das
reicht nicht.
Die LINKE bleibt auch Erbin der
Schuld der SED, mitverantwortlich
für das Scheitern einer gesellschaftlichen Praxis, die den Begriff »Sozialismus« für sich reklamierte. Dem hat sie
sich in der Vergangenheit auch wiederholt gestellt. Dazu gehört auch, allen mit Respekt zu begegnen, die in
der DDR auf Widersprüche zwischen
Anspruch und Realität hinwiesen und
dafür oft einen hohen Preis zahlten.
Dazu kommt: Ein Teil des Widerstandes kam von links, teils aus der SED
selbst. Viele Forderungen, mit denen
die SED konfrontiert wurde, zielten
darauf ab, den Sozialismus endlich zu
realisieren, ihn ökonomisch und ökologisch überlebensfähig, partizipativ
und attraktiv zu machen, soziale und
bürgerliche Rechte zu verwirklichen.
Schließlich: Die DDR ging nicht an
ihren Kritiker*innen zugrunde, sondern auch daran, dass sie nicht auf sie
gehört hat. Die Partei hatte Recht, jede
Infragestellung war verdächtig. Das
ließ die Gesellschaft erstarren. Damit,
dass die DDR jene, die sie konstruktiv-kritisch herausgefordert hat, kaltgestellt, bespitzelt und ins Gefängnis
geworfen hat, beraubte sie sich genau
jenes Potentials, dass sie zu ihrer Erneuerung dringend gebraucht hätte.
Die Verläufe der Revolutionen
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werden heute oft vom Ergebnis her
bewertet, was Akteuren und Prozessen von damals nicht gerecht wird.
Die Ziele und Absichten derer, die in
der DDR bleiben und sie reformieren
wollten, liegen im Schatten des Narratives und symbolträchtigen Bildes
vom Mauerfall, der weltweit mit 1989
assoziiert wird. Wer diesen Schatten
erhellt, entdeckt eine Welt von Utopien, Hoffnungen, bittersten und rührendsten Erfahrungen. Er entdeckt heterogene Gruppen von Menschen, die
sich eine politische und soziale Welt
erträumten, abgeleitet aus der krassen Widersprüchlichkeit des angeblich real existierenden Sozialismus.
Vielen ging es um Umweltschutz, reiheitlichen Sozialismus, pazifistischen
Internationalismus, um ehrliche Aufarbeitung von Nationalsozialismus,
Antisemitismus und Rassismus. Was
in diesen Jahrzehnten, notgedrungen
oft im kirchlichen Umfeld, geäußert
und künstlerisch bearbeitet wurde,
wird in Tiefe und politisch-ethischer
Reife sträflich unterschätzt.
Der Widerstand gegen die SEDDiktatur verdient dort, wo er die DDR
von links oder aus einer verantwortungsethischen und christlichen Perspektive kritisiert hat und es schlicht
darum ging, sagen zu können was ist,
die volle Aufmerksamkeit der Partei
DIE LINKE. Es ist ein zutiefst emanzipatorisches Erbe, um das sich gegenwärtig niemand kümmert. Die LINKE
ist es sich und diesen Menschen schuldig, dieses Erbe anzunehmen, ohne es
sich einzuverleiben.
Als Bürgermeister von Pankow
kann ich dem nicht ausweichen. Hier
lebten viele Menschen, die sich nicht
in die geistige Kaserne sperren ließen.

Auch vor meinem eigenen biographischen Hintergrund in der evangelischen Kirche der DDR will ich auf das
Feiern nicht verzichten und habe die
Veranstaltungsreihe »Friedliche Revolution von unten« aufgelegt, die unbekannt gebliebene Akteure würdigt.
Die schon weit fortgeschrittene Instrumentalisierung der friedlichen Revolution als Gründungsmythos des
vereinigten Deutschlands wird nicht
dadurch aufgebrochen, dass man sie
den Zeremonienmeistern der neuen
nationalen Erzählung widerstandslos
überlässt. Damit das Erbe der friedlichen Revolution nicht im Kitsch ersäuft oder als Trophäe auf dem Kaminsims des neuen Deutschland verstaubt, muss es angenommen und
vollständig erschlossen werden. Als
lebendiges und widersprüchliches Erbe, als Geschichte, die fortwirken soll.
Das Erbe von 1989 gehört niemandem und allen. Niemand kann mehr
den Anspruch auf eine allgemeingültige Deutung erheben. Der DDR-Sozialismus ist gescheitert – zu Recht. Seine Überwindung hat einen theoretischen und ideologischen Irrweg beendet. Viele erinnern sich noch an
die Leichtigkeit, an die Zuversicht jener Tage, das Erleben von Selbstwirksamkeit. Dieser Umbruch war eine Befreiung. Auch die SED wurde von sich
selbst befreit. Das Land, das sie regierte, war ein Gefängnis. Der damals produzierte utopische Überschuss geistert ortlos durch die endlose Gegenwart des Turbokapitalismus. Kein Ort,
nirgends, an dem dieser Überschuss
aufgehoben ist.
Sören Benn ist Bezirksbürgermeister
von Pankow
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Haltung zeigen!
MARIUS EWERT spricht im Interview über seine Erfahrungen in der Fortbildung
»Linke Argumente gegen rechte Parolen«

Marius, Du hast an einer der
Schulungen für das Seminar
»Linke Argumente gegen rechte Parolen« teilgenommen, die
dieses Jahr stattgefunden haben. Was hat Dich dazu bewegt?
Mich hat dazu bewegt, dass ich
die Konzipierung der Fortbildung
bei der Bewerbung sehr spannend
fand, wie zum Beispiel effektive
Methoden gegen rechte Argumente zu erlernen, um dies an andere
Genoss*innen zu vermitteln. So tra-

Foto: privat
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gen sich dieses Wissen und diese Erfahrungen weiter. Ich habe mich in
den letzten Jahren zudem inhaltlich
viel mit Neonazismus und Rechtspopulismus auseinandergesetzt und
auch viel mit Genossen*innen über
die gesellschaftlichen Ursachen des
aufsteigenden Rechtspopulismus gesprochen. Aber für die konkrete Ar-

Marius Ewert
Ist Mitglied des neuen Arbeitskreises »Klimagerechtigkeit
und Bewegungslinke« und Mitarbeiter in den offenen Abgeordneten-Büros »LinXXnet«/
»INTERIM« von Juliane Nagel
und Marco Böhme in Leipig.

beit vor Ort konnte ich noch keine
Erfahrungen sammeln. Dafür ist das
Seminar gut geeignet, weil es Ansätze liefert, Theorie und Praxis zusammenzuführen.
Wie lief das Ganze ab – wie war
der Tag?
Die Fortbildung ging über zwei Tage. Sie begann am Samstag mit einer netten Begrüßung durch die
Referent*innen, mit anschließender Vorstellungsrunde und politischer Verortung. In diesem Kontext wäre noch zu erwähnen, dass
es einen breiten gesellschaftlichen
Querschnitt an Genoss*innen gab,
die an dieser Schulung teilnahmen.
Es waren sowohl von Jung bis Alt
alle Altersschichten, als auch geographisch, Menschen aus den alten
und neuen Bundesländern, vertreten. Nach der Begrüßung gab es einen kurzen theoretischen Input und
einige praktische Rollenspiele. Diese Kombination setzte sich auch am
nächsten Tag fort.
Was waren die Highlights insgesamt? Was hat Dir besonders
gut an dem Konzept gefallen?
Ich fand vor allen die Rollenspiele,
wie zum Beispiel Gespräche mit
Menschen der AfD am Infostand
sehr hilfreich und sehr aufschlussreich. Dabei war für mich überraschend, auf welch unterschiedliche Weise die Genoss*innen an den
Wahlkampfständen diskutieren. Die
Erkenntnisse aus den Rollenspielen
haben wir im großen Plenum immer
reflektiert, so gab es immer ein breites Spektrum an Perspektiven der
Teilnehmenden. Ich fand auch sehr
gut, dass wir nach jedem Themenblock unser Feedback geben konnten zu den verschiedenen SeminarBausteinen. Auf diese Weise hatte ich das Gefühl, dass eine spätere
Überarbeitung des Workshops sehr
transparent verlief und unsere Anregungen Gehör fanden.
Welche Strategien oder konkrete Handlungsmöglichkeiten
hast du mitgenommen?
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Haltung zeigen!
Linke Argumente
gegen rechte
Parolen
Ich habe für mich vor allem viele
Anregungen aus den Rollenspielen mitgenommen, um so konkrete
Handlungsstrategien direkt mit den
späteren Teilnehmer*innen der Fortbildung erarbeiten zu können. Auf
jeden Fall habe ich bei diesen Übungen gemerkt, dass bei AfD-Wählenden zumindest teilweise missverständliche Emotionen eine nicht zu
unterschätzende Rolle spielen. Und
es war spannend, mich dabei zu ertappen, wie ich – als progressiver
Linker und ausgestattet mit selbstverständlich den besseren Argumenten – diesem Klientel von oben
herab und belehrend begegnete. Auf
diese Weise verändert man aber keine Meinung, sondern schafft nur eine härtere Ablehnung beim Gegenüber.
Wo konntest du schon von deinem neu erworbenen Wissen
profitieren?
Ich konnte durch die Schulung im
besonderen Maße profitieren. Denn
das durch meine Bachelorarbeit erworbene theoretische Wissen über
Rechtspopulismus wurde hier durch
die praktische Projektarbeit ergänzt
und eröffnete mir die Möglichkeit,
nun selbst Fortbildungen durchzuführen. Diese Seminare sind in meinem Fall auch gerade in der Planung und werden in nächster Zeit
im Gebiet Sachsen stattfinden.
Was davon würdest du gerne
anderen antifaschistisch Aktiven aus der Partei weitergeben?
Ich würde die Menschen gern ermutigen, auch an solchen Fortbildungen teilzunehmen und selbst als
Multiplikator*innen gegen rechtspopulistische Argumente tätig zu werden. So können wir auch in Zeiten,
in denen die AfD mehr und mehr
parlamentarische Stärke gewinnt,
eine Gegenbewegung schaffen, die
sich selbst organisiert. Man schafft
eine eigene Infrastruktur und wird
auch selbst Teil des Projektes gegen
Rechtspopulismus. Mit dieser Art
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von progressiven linken Seminaren,
die praktische Anleitungen geben,
wird auch ein eigener Handlungsraum eröffnet, in dem man selbst tätig werden kann.
Rechte und neonazistische
Stimmungsmache gegen LINKEN-Politiker*innen ist nicht
neu und dennoch nehmen die
Vorfälle in den letzten Jahren
massiv zu. Wie ist es in deinem
Umfeld? Wie geht Ihr mit sowas um?
Ich arbeite seit März im Bürokollektiv des »LinXXnet« in Leipzig. Dort
habe ich schon sehr intensiv mitbekommen, dass auch die Abgeordneten dieses Büros, Juliane Nagel und
Marco Böhme, selbst von Menschen
aus der neonazistischen Szene regelmäßig angefeindet werden. Ich kann
nur aus meiner Perspektive sagen:
Ich werde mich nicht einschüchtern
lassen und denke, das sollte auch
kein anderer Mensch. Wichtig ist es
immer, weiter gegen diese Kräfte zu
arbeiten und Ihnen Paroli zu bieten.
Denn wie wäre das politische Klima
in Deutschland, wenn Menschen aus
der antifaschistischen Szene nicht
gegen diese Neonazis tätig werden
würden?
Was rätst du anderen Betroffenen?
Ich würde aus meiner Perspektive immer sagen, dass es erstrebenswert ist, sich ein linkes Arbeitskollektiv zu suchen oder, wenn möglich, selbst eins zu gründen. Auf
diese Weise schafft man ein Gefühl
der Solidarität und eines pluralen
Meinungsaustausches und kann gemeinsam für linke progressive Projekte streiten.
In einem Satz: Warum lohnt es
sich, das Seminar mitzumachen?
Um praktische Handlungsstrategien
gegen Rechtspopulisten und Demagogen zu erlernen und selbst zu entwickeln.

Immer wieder begegnen wir
im Alltag rechten oder rassistischen Äußerungen und sehr
oft sind es herausfordernde
Momente, auf die wir nicht immer angemessen und mit den
richtigen Worten reagieren
können.
Welche Strategien gibt es, die
in solchen Situationen sinnvoll eingesetzt werden können?
Welche Gesprächstechniken
können hilfreich sein? Wie können Angebote in der Arbeit vor
Ort aussehen? Was können wir
tun, um rechte Wahlerfolge zurückzudrängen? Wie kann eine
eigene antifaschistische Strategie aussehen?
All diesen Fragen wollen wir
uns im Rahmen der Fortbildung »Linke Argumente gegen
rechte Parolen« widmen.
Der Aufbau orientiert sich an
folgenden Fragestellungen:
■ Wie können wir mit rassistischen Äußerungen in der Öffentlichkeit, in Wahlkämpfen
oder am Infostand umgehen?
■ Wie können wir potentielle
AfD-Wählende erreichen, die
nicht aus rassistischen oder
neonazistischen Gründen AfD
wählen?
■ Welche Strategien gibt es,
um rechte Wahlerfolge zurückzudrängen?
Die Fortbildung richtet sich an
Teamende, Aktive und Interessierte der Bildungsarbeit in
den Landes- und Kreisverbänden und ist kostenlos.
Ihr habt Interesse, teilzunehmen? Dann meldet euch unter:
polbil@die-linke.de

Interview: Inva Halili und Nina Rink
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RECHTER TERROR

Nach dem Anschlag in Halle
Im Mittelpunkt müssen die Betroffenen stehen, Solidarität soll praktisch werden
VON HENRIETTE QUADE

N

ach rechten Terroranschlägen bleiben oft die Namen der
Täter. Sie verbreiten sich mit
ihren Taten, während es ein politischer Kampf ist, die Namen der Opfer nicht ins Vergessen geraten zu lassen und die Stimmen der Betroffenen
stark zu machen – also jene in den
Mittelpunkt zur rücken, die angegriffen wurden, statt den, der sie angegriffen hat. In Halle wurden Jana L.
und Kevin S. ermordet. Beide hatten
das unbegreifliche Unglück, zufällig
dem Attentäter zu begegnen. Angegriffen wurden die Synagoge in Halle
und der »Kiez Döner«, mehrere Menschen wurden auf der Flucht des Attentäters verletzt.
Der Rechtsterrorist und Neonazi wollte am 9. Oktober 2019 in die
Synagoge in der Humboldtstraße in
Halle eindringen, um die Mitglieder
der Jüdischen Gemeinde, die sich
dort zu Yom Kippur versammelt hatten, zu ermorden. Es war an diesem

wie an anderen Tagen keine Polizei
vor der Synagoge, um sie zu schützen. Erst als es dem Attentäter nicht
gelang, die besonders gesicherte Tür
aufzuschießen, warf er Handgranaten auf den jüdischen Friedhof, legte Sprengsätze vor der Synagoge ab
und zog schwer bewaffnet und in
Kampfuniform weiter. Auf seinem
Weg durch die Stadt erschoss er Jana L. und zielte in den »Kiez Döner«,
wo er Kevin S. ermordete. Seine Taten streamte er live im Internet, zuvor hatte er eine Waffenliste veröffentlicht und ein kurzes antisemitisches, rassistisches und frauenfeindliches Pamphlet, das er mit »KILL
ALL JEWS« überschrieb.
Nach dem Anschlag liefen die Polizeieinsätze weiter, der Vorstand der
Jüdischen Gemeinde unterstütze die
Mitglieder der Gemeinde, nach Hause
zu kommen, Angehörige und Betroffene wurden informiert. Die Stadt Halle
blieb schweigsam, abseits von Sicher-

Rund 2.000 Menschen nahmen an der Demonstration unter dem Motto »Solidariät«
nach dem Anschlag in Halle teil. Foto: Henriette Quade
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heitsfragen. Doch auf dem Marktplatz
kamen vierhundert bis fünfhundert
Menschen zusammen, zur Anteilnahme und zum stillen Gedenken. Dazu
aufgerufen hatte »Halle gegen Rechts«.
Das Bündnis organisiert seit Jahren
Bildung, Protest und Blockaden gegen
die extreme Rechte. Keine Reden, nur
eine Begrüßung mit der Botschaft »Wir
nehmen Anteil, wir denken an Euch,
wir lassen Euch nicht alleine« an alle
Betroffenen.
Das Bündnis hat sich entschieden,
die Betroffenen in den Mittelpunkt
zu stellen. Gedenken und Mahnwachen in Solidarität mit der Jüdischen
Gemeinde und gegen jeden Antisemitismus, für alle Betroffenen des
Terroranschlags. Diese Perspektive
glaubwürdig einzunehmen bedeutete auch, den Betroffenen wirklich
zuzuhören. Das hieß konkret, aus einer schon geplanten Demonstration
eine Kundgebung zu machen – Betroffene hatten geäußert, dass es für
sie zu früh sei, durch die Stadt zu ziehen. Es hieß, für Jana L., Sängerin in
zwei Chören, Christin und Schlagerfan, einen Schlager zu spielen. Für
Kevin S., froh im Beruf zu sein und
in der Mittagspause im »Kiez Döner«,
die Hymne seines Fußballvereins zu
spielen und für die Jüdische Gemeinde Shalom Chaverim. All das auf einer späteren Demonstration, die unter dem einfachen und notwendigen
Motto »Solidarität!« stand, organisiert
mit den Betreibern des »Kiez Döners«,
die sprechen wollten und sich genau
diese Solidarität wünschten. Für alle
– für die Jüdische Gemeinde, die Angehörigen, für sich.
LINKE Politik muss zuallererst an
der Seite der Betroffenen stehen, sie
hören und sie ernst nehmen. Auch in
ihrer Unterschiedlichkeit. Da beginnt
Solidarität praktisch zu werden.
Henriette Quade ist stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Fraktion
DIE LINKE im Landtag von SachsenAnhalt und innenpolitische
Sprecherin der Fraktion.
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»Smarte Linke« –
DIE LINKE und die
Digitalisierung
VON ANNE ROTH UND
JULIA SCHRAMM

Digitalisierung – Chance
oder Risiko für
emanzipatorische Politik?
Diese Frage haben wir den
Referent*innen der Digitalisierungskonferenz im Vorfeld gestellt. Einige der Antworten sind
auf den folgenden Seiten zu
lesen.

Weiterlesen
#digitallinks – zehn Punkte für
eine digitale Agenda
http://gleft.de/3gZ
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Der Begriff Digitalisierung hat seit
rund zehn Jahren einen festen Platz
in der Welt der Phrasen. Im Zweifel
wird einfach ein »4.0« dahinter oder
ein »smart« davor gesetzt. Industrie
4.0, Smart Cities, Smart Wasser, es
gibt alles. Was das konkret bedeutet? Meist ist es Ausdruck eines Anspruchs, mit der Zeit gehen zu wollen. Aber auch eine gewisse Planlosigkeit kommt mit den sprachlichen
Anhängseln. Denn tatsächlich sind
die technologischen Veränderungen
des letzten Jahrzehnts so tiefgreifend
– sie vollständig zu begreifen, ist eine große Herausforderung. Die Digitalisierung erfasst alle Lebensbereiche und verändert Kommunikation,
Handel, Wirtschaft, Gesellschaft und
Politik. Die digitale Revolution findet
statt.
Das Verhältnis zur Technik ist
für Linke traditionell ein ambivalentes. Die Maschinenstürmer*innen
des 19. Jahrhunderts wendeten sich
vor allem gegen die Ausbeutung der
Menschen in den Fabriken mit Hilfe der Technik, nicht gegen Technik
an sich. Denn Technik und technischer Fortschritt gehören zum Menschen – sie sind Ausdruck menschlicher Fähigkeit, zu gestalten. Aber
schon mit der frühen Industrialisierung wurde klar, dass neue Techno-

logien nicht automatisch dem Menschen dienen. Die Technik veränderte sich, die Herrschaftsverhältnisse
nicht. Im Gegenteil: Technische Entwicklung kann gesellschaftliche und
soziale Ungerechtigkeit verschärfen.
Technik und Technologie erleichtern das Leben, wenn sie für das Ge-

IO

UN

meinwohl eingesetzt werden – aber
ein autoritärer oder ein kapitalistischer Staat nutzt die Technik, um
Macht zu erhalten und auszubauen,
um Menschen auszubeuten und zu
unterdrücken. All die Lebensbereiche, die durch Technik eine Verbesserung erfahren, kippen so ins Gegenteil. Zum Beispiel beim Thema Infrastruktur: Technik kann beispielsweise effizienteren Stromverbrauch
– zum Beispiel mit Hilfe genauerer
Verbrauchsdaten – ermöglichen. Auf
der anderen Seite ist eine durchdigitalisierte Infrastruktur mit wenigen
Klicks angreifbar. Nicht zu vergessen, dass die Politik jeden Tag hunderte Stromsperren zulässt – da hilft
auch kein exakter Stromzähler.
Man kann es Dialektik des Digitalen nennen: »Die Dialektik der Digitalisierung liegt im Kapitalismus darin, dass die technischen Potentiale
in soziale Zumutungen umschlagen,
wenn sich an den politischen Verhält-

nissen nichts ändert.« Die politischen
Verhältnissen sind für uns als Linke
immer die Ausgangsposition: Wie
wollen wir leben? Was für eine Gesellschaft wollen wir sein? Wie sieht
das ökonomische Fundament aus?
Wie wird der erarbeitete Wohlstand
verteilt? Diese Fragen auf die Digitalisierung angewendet, bedeuten Umverteilung, neue Regelungen für Gute Arbeit, die Verteidigung und den
Ausbau sozialer Standards, Zugang
zu Bildung, Recht auf die eigenen Daten und eine gemeinwohlorientierte
Ökonomie, die auf Kooperation statt
Konkurrenz setzt.
Aber auch die Frage, inwiefern
die Digitalisierung ökologisch gestaltet werden kann und muss, ist zentral. Denn fest steht: Technischer
Fortschritt darf nicht zu Lasten von
Mensch und Natur gehen. Dafür
braucht es eine starke Stimme. DIE
LINKE ist genau das.
Tatsächlich hat sich die Partei
DIE LINKE zu Beginn der Umbrüche
durch die Digitalisierung am Anfang
des 21. Jahrhunderts ebenso schwer
getan wie alle anderen Parteien. Ein
zentraler Grund: die Gründung und
der kurzfristig immense Erfolg der
Piratenpartei. Mittlerweile sind die
Ex-Pirat*innen auf alle Parteien verteilt und DIE LINKE ist mitten in der
digitalen Revolution angekommen.
Sie stellt sich den Themen und den
Herausforderungen, sie hat keine
Berührungsängste mit Social Media,
im Gegenteil ist sie sehr erfolgreich.
Sie nutzt die neuen Räume, die Möglichkeiten zu Vernetzung und Austausch, die essentiell für politische
Aktivität sind. Dafür steht dieses
Heft, aber auch die Konferenz, die
sich mit den wesentlichen Fragen
der Digitalisierung vertieft und umfassend beschäftigt. DIE Linke – sie
ist jetzt 4.0.
Anne Roth ist Referentin für
Netzpolitik der Fraktion DIE LINKE im
Bundestag, Julia Schramm ist
Vorstandsreferentin der Fraktion
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Energieverbrauch
Mehr als 300 Mio. Tonnen CO2Äquivalente wurden 2018 durch
Video-Streaming verursacht.
Quelle: The Shift Project

Helfer oder
Hindernis einer
sozial-ökologischen
Transformation?
VON MICHAEL FISCHER
Die Fortschritte digitaler Technologien
sind rasant: Autonome Fahrzeuge werden bereits getestet und maschinelles
Lernen liefert verblüffende Resultate bei der Verarbeitung gewaltiger
Datenmengen – sei es beim Übersetzen von Sprachen oder dem Erstellen
von Persönlichkeitsprofilen. Entsprechend groß sind die Ausschläge zwischen Hoffnung und Horror.
Nun sind Bundesregierung und
Unternehmen vor allem um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft besorgt. In den Verwaltungen werden

Digitale
Demokratie jetzt!
VON KATJA KIPPING
Die Werbung ist voll mit neuen Anwendungen, die unser Leben erleichtern sollen: Essen, Kleidung, ja, die
passenden Schrauben können wir
online über Amazon und Ebay bestellen. Plattformen wie Airbnb vereinfachen das Reisen. Facebook-Algorithmen senden uns persönlich
zugeschnittene Werbung und erinnern daran, was wir vermeintlich
noch brauchen. Intelligente Persönliche Assistenten (IPA) wie ALEXA
werben dafür, diese Bestellungen
nicht mal mehr am Computer oder
Smartphone, sondern nur noch
mündlich aufzugeben.
Diese neue Welt ist für viele praktisch. Womit wir bezahlen, sind unsere Daten. Denn die sind für InterDISPUT November 2019

massive Effizienzgewinne durch die
Automatisierung von Verwaltungsvorgängen erhofft. Viel zu selten wird
aber die Frage gestellt, wie Digitalisierung bei der Bewältigung drängender
Gegenwarts- und Zukunftsfragen helfen kann – beim ökologischen Umbau
unserer Wirtschafts- und Lebensweise, dem Abbau von Ungleichheit, der
Humanisierung von Arbeit und nicht
zuletzt der Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
In ihrer aktuellen Form verschärft
Digitalisierung die Probleme: Der CO2Ausstoß von Streamingdiensten bewegt sich bereits in der Größenordnung Spaniens, mit Clickworking entsteht ein neues digitales Prekariat, die
Hälfte der von Digitalisierung betroffenen Beschäftigten beklagt wachsende Arbeitsbelastung und demokratiegefährdende Tendenzen von Teilen
der Netzkultur sind inzwischen unübersehbar.

Wenn Digitalisierung dem Gemeinwohl dienen soll, braucht es eine Debatte darüber, wofür sie eingesetzt werden soll – und wofür nicht.
Gesetzliche Vorgaben sind unverzichtbar, reichen aber nicht aus. Es
braucht auch einen steuer- und finanzpolitisch auskömmlich ausgestatteten aktiven demokratischen
Staat, der sowohl Regeln setzt, als
auch seine Beschaffungspolitik an
sozial-ökologischen Kriterien wie
Tarif treue und Umweltverträglichkeit ausrichtet, und der auch eigene
öffentliche Angebote schafft. Erfolgreich lässt sich darauf nur durch die
Organisation gemeinsamer Interessen und das Schmieden entsprechender Bündnisse hinwirken: gewerkschaftlich, politisch und zivilgesellschaftlich.

netgiganten wie Google, Amazon,
Apple und Co. Gold wert. Unsere
Daten werden buchstäblich zur Ware, mit deren Kontrolle die Konzerne Profit machen. Das Groteske daran: Wir können meist nicht entscheiden, wer Zugang erhält und wer
davon profitiert. Die Konzerne kontrollieren die Daten und das jeweilige Geschäftsmodell. Hier zeigt sich
die Dialektik der Digitalisierung:
Ihre technischen Potentiale können
schnell in soziale Zumutungen umschlagen, wenn sich an den Verhältnissen nichts ändert.
Was wir brauchen, ist digitale Demokratie statt Dauerüberwachung
und Kommerz. Als LINKE setzen
wir uns dafür ein, dass Menschen
die Hoheit über ihre Privatsphäre
haben. Das meint zum Beispiel die
Verpflichtung zu verständlichen
AGBs und ein Recht auf »Mitnahme«
der Daten und Beziehungen von einem sozialen Netzwerk zum ande-

ren. Aber es geht um mehr als Datenschutz: Internetgiganten, die sich
als Monopole etablieren, Anwendungen und Innovationsgeschwindigkeiten bestimmen, müssen zum Fall für
das Kartellamt werden. Sie existieren nur durch unser aller Interaktion und gehören als digitaler Teil
der gesellschaftlichen Infrastruktur
in Genossenschaftseigentum überführt. Schließlich müssen die Gewinne der Digitalisierung umverteilt
werden: Weg von privaten Profiten
hin zu öffentlichen Förderfonds für
kooperative Eigentumsformen und
Techniken. Es braucht Fairbnb statt
Airbnb.

Michael Fischer ist Leiter Politik und
Planung bei ver.di

Katja Kipping ist Vorsitzende
der Partei DIE LINKE
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Ein linkes
Zukunftsprojekt
VON BERND RIEXINGER
Die »digitale Agenda« der Bundesregierung ist eine milliardenschwere Subvention für private Konzerne.
Die Unternehmerverbände trommeln für weitere »Flexibilisierung
der Arbeit«, für den 12-Stunden-Tag.
Sie nutzen das Schlagwort »Digitalisierung« für die Aushöhlung von
Rechten der Beschäftigten. Auf dem
neoliberalen Weg wird Digitalisierung zu mehr prekärer Arbeit führen, die soziale Spaltung vertiefen,
werden Überwachungstechnologien und wachsende Konzernmacht
die Demokratie weiter aushöhlen.
Die Digitalisierung kann aber auch
Chancen eröffnen für ein selbstbe-

Eine Frage der
Gestaltung
VON SHAKED SPIER
Der aktuelle Digitalisierungsdiskurs
bewegt sich zwischen utopischer Fantasie und dystopischem Schreckensszenario. Differenzierung und Empirie spielen eine untergeordnete Rolle,
er wird zuallererst politisch und ideologisch geführt.
Digitalisierung auf diese Weise
zu diskutieren, heißt unweigerlich,
sich zu beschränken auf die Frage
von Chance oder Risiko. Denn Chancen gilt es zu nutzen, Risiken zu vermeiden. Die Eingrenzung läuft einem
linken emanzipatorischen Politikverständnis zuwider. Denn emanzipatorische Politik erhebt einen Gestaltungsanspruch, der weit über Nutzen und
Vermeiden hinausgeht. Einerseits
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stimmtes Arbeiten und Leben, für
neue Formen der Demokratie, die
Alltag, Arbeit und Wirtschaft einschließen. Wie kann das gelingen?
Wir brauchen radikale und realistische Vorschläge, die die gesellschaftliche Diskussion verändern
und Bündnisse ermöglichen.
Erstens: Als LINKE machen wir
Druck, dass Crowd-Worker und Solo-Selbständige in die Renten-, Arbeitslosen- und Gesundheitsversicherung einbezogen werden. Durch
Digitalisierung und den Übergang zu
Elektromobilität werden Arbeitsplätze wegfallen. Gleichzeitig sind Arbeitsstress und Erschöpfung längst
ein Thema, dass viele Beschäftigte
verbindet - egal ob sie mit Pflegekittel, im Blaumann, mit Laptop oder
Wischmopp arbeiten. Die Zeit ist
längst reif für Arbeit, die zum Leben
passt. Mit Löhnen, die für ein gutes
Leben reichen und kürzeren Arbeits-

zeiten zwischen 28 und 35 Stunden
pro Woche.
Zweitens: Ein Linker Green New
Deal für ein neues Wohlstandsmodell, eine klimagerechte Wirtschaft
mit fairer Verteilung von Reichtum,
Arbeit und Zeit. Dafür braucht es demokratische Entscheidungen, wo investiert wird, wie Digitalisierung sozial und ökologisch gestaltet werden
kann. Diese Entscheidung dürfen wir
nicht Finanzmärkten und Konzernen überlassen. Die privaten IT-, Telekommunikations- und Forschungsinfrastrukturen sowie die Schlüsselbereiche der Industrie gehören in öffentliches oder genossenschaftliches
Eigentum überführt. Nur so können
technologische Innovationen demokratisch, gemeinwohlorientiert und
ökologisch gestaltet werden.

bedeutet er Mitbestimmung und -gestaltung des eigenen Lebens. Andererseits eine proaktive Einflussnahme auf gesellschaftliche Entwicklungen. Für digitale Technologien würde
das zum Beispiel heißen: Entwicklung
und Design mitgestalten, Eigentumsverhältnisse sowie Rahmenbedingungen für den Einsatz mitzubestimmen.
Denn Digitalisierung ist kein technisches Phänomen, sondern eine technologisch-getriebene gesellschaftliche
Entwicklung, die sich schrittweise in
alle Lebensbereiche auswirkt. Die politische Schlussfolgerung ist: Digitalisierung ist als Querschnittsthema für

alle Politikbereiche relevant. Zudem
sind mit der Digitalisierung verbundene Fragen weder technisch noch
technokratisch zu lösen, sondern politisch, gesellschaftlich und vor allem
– demokratisch.
Was bedeutet das für die politische
Praxis? Die BAG Netzpolitik definiert
in ihrem Diskussionspapier klare Ziele. Erstens: Die Haltung der LINKEN
zu Fragen der Digitalisierung klären,
in denen Dissens herrscht. Zweitens:
Politische Gestaltungsmöglichkeiten
eröffnen. Drittens: Eine positive Zukunftsvision entwickeln. Eine, die die
Chancen und Gefahren zwar erkennt,
diese aber als Ergebnisse politischen
Handelns begreift. Und: Das Papier ist
eine Einladung an alle LINKE-Mitglieder und Sympathisant*innen, die Digitalisierung mit uns zu diskutieren und
aktiv mitzugestalten.

Weiterlesen
Diskussionspapier
der BAG Netzpolitik
http://gleft.de/3gM

Bernd Riexinger ist Vorsitzender
der Partei DIE LINKE.

Shaked Spier ist Sprecher der BAG
Netzpolitik der Partei DIE LINKE

DISPUT November 2019

Infrastruktur
Nur 3,2 % beträgt der Anteil der
Glasfaseranschlüsse in
Deutschland. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 26 %. Quelle: Statista

Digitale Dörfer –
Chancen der
Digitalisierung
für das Land
VON ANKE DOMSCHEIDT-BERG
Digitale Dörfer sind der Versuch, die
Vorteile der Digitalisierung in den
ländlichen Gebieten zu nutzen, um sie
noch lebenswerter zu machen. Digitalisierung im ländlichen Raum wird
aus Dörfern und Kleinstädten keine
Metropolen machen, sie kann aber
die positiven Aspekte des ländlichen
Raumes erhalten, und Nachteile der
Daseinsvorsorge und verschiedener
Aspekte der Lebensqualität, wie zum
Beispiel ein schlechteres Angebot an
medizinischer Versorgung oder kulturellen Angeboten, überwinden. In Ver-

Digitalisierung
verändert die
Wissenschaft
VON DR. PETRA SITTE
Die Digitalisierung hält in der Wissenschaft Einzug wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen – und beschränkt sich dabei nicht auf Hochleistungsrechner, Datenauswertungen und andere neue Instrumente,
sondern ändert die Art und Weise, in
der Wissenschaft betrieben wird, von
der Lehre bis zur wissenschaftlichen
Forschung.
Strukturen und Arbeitsbedingungen sind im Wandel: Wissenschaftliche Kollaboration und Publikation
können ganz neue Wege gehen, die
dem historisch gewachsenen Wissenschaftssystem Änderungen abverlangen. Ein Beispiel ist die Bewegung
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bindung mit den Vorteilen ländlicher
Gebiete, zum Beispiel häufig kurzen
Wegen und erschwinglichem Grund
und Boden, können dort sogar kreative Potenziale umgesetzt und Ideen realisiert werden, die in größeren Städten keine Chance hätten.
In vielen Regionen entstehen aus
der Kombination zwischen ländlichem Raum und Digitalisierung vielversprechende innovative Konzepte.
Da werden Bahnhofsgebäude umgestaltet zu lebendigen, multifunktionalen Zentren, die Bildungsort und offene Werkstatt für digitale Technologien sind, aber auch Kulturhaus, Repaircafé und Versammlungsstätte,
beispielsweise für Vereine. Kleine
Kommunen entwickeln gemeinsam
eGovernment-Dienste und BürgerApps, um Menschen unnötige Wege
aufs Amt zu ersparen und dennoch
den Anspruch einer bürgerfreundlichen Verwaltung zu erfüllen oder

versorgen den Ort flächendeckend
mit schnellem Internet über freies
WLAN / LoRaWAN.
Digitalisierung von links heißt,
sie gemeinwohlorientiert zu gestalten, also zum Beispiel um die medizinische Versorgung, den Zugang zu
Bildung, zu Kultur und Einkaufsmöglichkeiten auf dem Land zu verbessern und gleichzeitig die Notwendigkeit, zur Arbeit pendeln zu müssen,
zu verringern.
Auch deshalb gehört eine schnelle und preiswerte Internetanbindung
zur Daseinsvorsorge ländlicher Räume. Erst dann öffnet sich der Möglichkeitsraum für innovative Projekte und für eine hohe Lebensqualität
im Grünen, die nicht vom eigenen
Geldbeutel abhängt.

hin zu »Open Access« – wissenschaftliche Arbeiten frei zugänglich zu machen, statt sie über Verlage nur gegen Bezahlung freizugeben. Aus linker Perspektive muss die Frage tiefgehender gestellt werden: Wie kann
der Übergang zu neuen Arbeitsweisen und Infrastrukturen begleitet
werden, so dass sie möglichst aus der
Selbstorganisation der Wissenschaft
und nicht von kommerziellen Interessen getragen werden?
Auch die Arbeitsbedingungen in
Forschung und Lehre werden durch
die Digitalisierung geprägt – und
gleichzeitig durch einen zunehmenden ökonomischen Druck und Abhängigkeit von privaten Finanzierungsquellen. Neben der Freiheit
von Forschung und Lehre muss es,
wie in anderen Bereichen auch, darum gehen, eine Vorstellung von guter Arbeit unter zukünftigen Bedingungen zu entwickeln und zu verteidigen.

Schließlich: Die Rolle, die Wissenschaft in der Diskussion über die Klimakatastrophe spielt – und Kampagnen aus der Wissenschaft heraus
wie »Scientists for future« – verdeutlichen aktuell, wie wenig sich Wissenschaft als von der Gesellschaft
getrennte Sphäre denken lässt. Auch
hier eröffnet die Digitalisierung neue
Potenziale, die unter Begriffen wie
»Open Science« und »Citizen Science«
geführt werden. Die zentrale Frage für uns Linke ist hier: Unter welchen Bedingungen können wir solche
Ansätze die Wissenschaft durch die
Aufnahme von Fragestellungen und
Wissen aus der Gesellschaft auf eine breitere Basis stellen und womöglich sogar Probleme des gesellschaftlichen Vertrauens adressieren?

Anke Domscheidt-Berg ist netzpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE
im Bundestag

Dr. Petra Sitte ist stellvertretende
Fraktionsvorsitzende und Sprecherin
für Forschungs-, Technologie- und
Innovationspolitik
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#Bildung: Emanzipatorisch und für
alle offen
VON DR. BIRKE BULLBISCHOFF
Bildung links und emanzipatorisch
heißt, sich selbst zu entdecken, zu verstehen und zu verändern. Menschen
sollen selbstbestimmt und wirksam
eigene Interessen vertreten, sich kritisch reflektierend an gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und diese
mitgestalten können.
Was heißt das nun für die Bildung in einer digitalen Welt? Digitale
Technologien gewinnen immer mehr
Raum im Alltag. Für Jugendliche ist
heutzutage das Smartphone kaum
noch wegzudenken. Gerade deshalb

Arbeit 4.0 – Gute
Arbeit stärken!
VON JESSICA TATTI
Der Wandel der Arbeitswelt durch
den technischen Fortschritt ist nicht
neu. Das Bestreben von Unternehmen, die Produktion durch Automatisierung effizienter und damit gewinnträchtiger zu machen, ist so alt
wie die Industrialisierung selbst. In

Nutzung
97 % der Jugendlichen besitzen
ein eigenes Smartphone. Die tägliche Online-Dauer beträgt durchschnittlich 214 Minuten.
Quelle: JIM-Studie 2018
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müssen sie Gegenstand von Bildungsund Lernprozessen werden. Bildung
in einer digitalen Gesellschaft zielt auf
die Herausbildung einer digital mündigen Persönlichkeit ab: Sich selbst
ein Bild zu machen, entscheidungsfähig zu werden und letztlich selbst
zu entscheiden. Digitale Mündigkeit
bedeutet Souveränität: Sich auskennen in unterschiedlichen Betriebssystemen, verstehen, was »hinter« dem
Bildschirm passiert, den Schutz eigener Daten im Blick behalten, sich Abhängigkeiten zu entziehen, selbst zu
gestalten, abzuwägen, zu verändern,
Neues zu erfinden. Die Vermittlung
von Medienkompetenz und informatischer Bildung für Lehrende und Lernende spielt dabei eine zentrale Rolle.
Digitale Technologien sind Werkzeuge, kein Selbstzweck. Die Frage
ist, wie man mit ihnen umgeht und zu
welchem Zweck man sie gebraucht.
Werkzeuge, die man emanzipatorisch

nutzen sollte. Die Pädagogik muss die
Federführung behalten, nicht IT-Konzerne und Lobbyist*innen. Massenhaft überfluten kommerzielle, digitalisierte Bildungsangebote auf Basis von Nutzerdaten den Markt. Wir
müssen die Gefahren, Lernende als
Datenobjekte zu missbrauchen, ihre Vermessung und Lernkonditionierung konsequent entlarven und gegensteuern.
Freier Zugang zu freiem Wissen
bringt mehr Bildungsgerechtigkeit.
Offene Bildung durch frei zugängliche Materialien, freie Lizenzen, Datenschutz und -sicherheit müssen
verstärkt in den Fokus rücken. Offene Bildung ist Teilhabe und Mitbestimmung, durch Transparenz und gemeinschaftliches Lernen.

Kombination mit der globalisierten
Arbeitsteilung bildet die Technisierung das Kernstück des Kapitalismus.
Eine Vielzahl von Maschinen erleichtert uns den Alltag und schafft
wertvolle Zeit für angenehmere Dinge. Daher liegt für manche der Gedanke nahe, dass uns Maschinen
endgültig von der Erwerbsarbeit befreien – sei es als Schreckensszenario oder als Wunschvorstellung. Fakt
ist: Ein Ende der Erwerbsarbeit ist
nicht in Sicht. Das Arbeitsvolumen
ist heute auf dem gleichen Niveau
wie noch vor 30 Jahren. Aber: Am Arbeitsmarkt kommt es zu gravierenden Verschiebungen. Die Digitalisierung bringt neue Geschäftsmodelle
mit sich. Plattformarbeit wie bei MyHammer, Lieferando, helpling und
das Crowdworking bewegt sich in
rechtlichen Grauzonen und wird ohne Regulierung zum Einfallstor neuer prekärer Arbeitsformen und sozi-

aler Entsicherung. Viele Beschäftigte leiden unter Arbeitsverdichtung
und zunehmendem Stress im Berufsalltag. Homeoffice und mobile Arbeit
führen zur Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben. Die konstante
Überwachung und Erfassung von
Arbeitsschritten ermöglichen eine
lückenlose Verhaltenskontrolle und
Leistungsbewertung von Beschäftigten, was eine neue Form der Disziplinierung zur Folge haben kann.
Anspruch linker Politik muss es
sein, Digitalisierungs- und Arbeitszeitgewinne gerecht zu verteilen.
Risiken müssen durch klare gesetzliche Leitplanken eingedämmt werden. So können Gute Arbeit, Mitbestimmung und soziale Sicherheit
auch in Zeiten der Digitalisierung gewährleistet und gestärkt werden!

Birke Bull-Bischoff ist bildungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE
im Bundestag

Jessica Tatti ist Sprecherin für
Arbeit 4.0 der Fraktion DIE LINKE im
Bundestag

DISPUT November 2019

Anwendungen
Jeder Vierte kann sich den
Einsatz von Telemedizin vorstellen, bei den 30- bis 39-Jährigen
sogar 40 %. Quelle: D21-Digital-Index 2018/19

Verschärfung
in der Gesundheitspolitik
VON DR. ACHIM KESSLER
Digitale Gesundheitsanwendungen
sind inzwischen fester Bestandteil
des Gesundheits- und Pflegesystems.
Die bekanntesten sind GesundheitApps. Bislang gibt es aber keine hinreichenden gesetzlichen Vorgaben
für die Entwicklung und Herstellung
solcher Anwendungen. Auch ihr Einsatz als Behandlungsmethode und ihre Erstattungsfähigkeit sind nicht geregelt.
Durch Digitalisierung könnte die
Qualität der medizinischen Versorgung verbessert werden. Es gibt aber
ebenso das Risiko des Verlusts sensibler Gesundheitsdaten und die Ge-

Smart City:
Digitaler
Kapitalismus
im analogen
Stadtraum
VON KATALIN GENNBURG
Digitalisierung findet auch im gebauten Raum statt. Das Paradigma der
»Smart City« hat in den letzten Jahren
weltweit buchstäblich Land genommen. Die Idee der »intelligenten« und
der Wunsch nach der »selbst denkenden« Stadt geht mit dem Versprechen
des Silicon Valley eines innovativen
Entwicklungskonzepts einher. Es suggeriert, kluger Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien könne Städte effizienter, moderner
und inklusiver machen und zugleich
DISPUT November 2019

fahr einer verschärften Arbeitsverdichtung und -kontrolle. Digitale Anwendungen können auch zur bloßen
Kostenreduzierung und Kürzung von
Leistungen missbraucht werden.
Es gibt deutliche Widersprüche
zwischen den Interessen der Patientinnen und Patienten an einer qualitativ hochwertigen und bedarfsorientierten Versorgung gegenüber den
gesetzlichen Krankenkassen, die ein
Interesse an Kosteneinsparung haben. Insbesondere aber gegenüber
der Gesundheits- und IT-Wirtschaft,
die vor allem Profit im neugeschaffenen Markt digitaler Anwendungen
machen will.
Spätestens mit dem aktuellen Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) werden sich diese Interessenskonflikte
noch verschärfen: Gesetzliche Krankenkassen erhalten die Möglichkeit,
als Anteilseignerinnen Spekulationskapital zu erwerben. Dafür können

sie zwei Prozent ihrer Rücklagen, die
mühsam durch die Versicherten eingezahlt wurden, einsetzen. Sie können selbst in diejenigen IT-Konzerne
und digitale Gesundheitsanwendungen investieren, die ihnen den größten Wettbewerbsvorteil sichern.
DIE LINKE muss sich im Feld der
Gesundheitsversorgung für den Datenschutz und umfassende Mitbestimmung im Sinne von Patienten
und Patientinnen und der Beschäftigten einsetzen.
Denn unter deregulierten kapitalistischen Bedingungen werden neue
Gesundheitstechnologien hinter den
bestmöglichen Lösungen zurückbleiben, schon bei ihrer Entwicklung stehen sich Profit und Patienteninteresse entgegen.

das dringlichste Problem unserer Zeit,
den Klimawandel, bewältigen.
Die Sorgen um Klimapolitik und
Trends der erneuerbaren Energien befördern technische Lösungsangebote
für das persönliche Umfeld der Menschen: digitalisierte »Smart Homes«
für Stadtbewohner*innen in Smart Cities – so die Ideen der Investor*innen
und Produktentwickler*innen.
Momentan bestimmen technizistische Ansätze und ökonomische Interessen die Debatte – die soziale Frage
bleibt außen vor. Zudem sind die ökologischen Kosten des Ressourceneinsatzes für den Absatzmarkt von Technikprodukten gigantisch. Wie viel Coltan wird für die Ausstattung aller Berliner Mietwohnungen mit Tablets zur
Heizungssteuerung benötigt, auf wessen Kosten geht das? Wie wird Datensicherheit und Datenschutz gewährleistet, wenn Google und Amazon private
Haushalte mit überwachungskompatiblen Geräten wie ALEXA fluten?

Eine Smart City von links einzufordern kann deshalb nur heißen:
Digitalisierung städtischer Infrastrukturen, Vergesellschaftung der
Infrastrukturen auf dem Land, Technologiesouveränität und Mitbestimmung. Digitaler Infrastruktursozialismus? Ja, Datensouveränität und
gemeinwohlorientierte Technologiepolitik sollen die profitorientierte Datenverwertung durch Tech-Giganten stoppen. Unsere Städte sind
keine Absatzmärkte für technischen
Schnickschnack und Datentankstellen für Plattformkapitalist*innen.
Wir streiten für kommunale Selbstverwaltung und Souveränität und
wollen dafür Non-Profit-Anwendungen im analogen wie im digitalen
Raum.

Dr. Achim Kessler ist gesundheitsökonomischer Sprecher der Fraktion
DIE LINKE im Bundestag

Katalin Gennburg ist Mitglied
des Abgeordnetenhauses Berlin,
Stadtforscherin und Mitglied im
Parteivorstand der LINKEN
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D

u wirst Deinen Job an einen
Roboter verlieren – und zwar
schneller als Du denkst«, warnte ein Blogger jüngst in einem Beitrag über Robotik und Künstliche Intelligenz. Roboter könnten nicht nur
40, sondern 168 Stunden die Woche
arbeiten, »kein Kapitalist mit klarem Verstand würde weiterhin Menschen beschäftigen«. Die Vorstellung, dass lebendige Arbeit überflüssig wird, ist nicht neu. Schon vor 100
Jahren hieß es in einer Metallarbeiterzeitung, dass »Maschinenmenschen«
bald zum industriellen Einsatz kommen könnten, Massenarbeitslosigkeit
dauerhaftes Phänomen werden würde. Nichts davon ist eingetreten. Und
es ist auch für die nahe Zukunft nicht
zu erwarten. Der Historiker Kim Moody kritisiert an solchen Vorstellungen,
dass sie regelmäßig den gesellschaftlichen Kontext ausblenden. Abgesehen davon, dass Roboter in ihren Einsatzmöglichkeiten überschätzt werden und auch nicht jeder Roboter
gleich Arbeitskraft ersetzt, ist es vor
allem der politökonomische Rahmen,

Jetzt anmelden
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Wir sind die
Roboter
Die Vorstellung, das
lebendige Arbeit
überflüssig wird, ist
nicht neu
VON SABINE NUSS

an dem sich Unternehmen bei ihren
Investitionsentscheidungen orientieren. Roboter sollen nicht die Arbeit
erleichtern, sondern sie sollen eine
maximale Verwertung des eingesetzten Kapitals ermöglichen. Ob in Technologien investiert wird, hängt daher
ab von der zu erwartenden Nachfrage, vom vorhandenen Kapital, davon,
ob Kapital in anderen Sphären, etwa

auf den Finanzmärkten, nicht rentabler angelegt werden kann. Vor allem
aber davon, ob die Steigerung der Produktivität mit menschlicher Arbeitskraft nicht billiger zu haben ist. So
wird in manchen Niedriglohnbranchen eher in Technologien investiert,
die die billige menschliche Arbeitskraft überwachen und intensivieren,
um die Produktivität zu steigern. Ein
Hauptgrund für den schleppenden
Einsatz von Robotern sieht Moody in
der wirtschaftlichen Entwicklung, die
von wiederkehrenden Krisen gekennzeichnet ist. Letztere waren ihm zufolge auch der wichtigere Grund für
den Verlust von Arbeitsplätzen in den
USA, nicht der Einsatz von Robotern.
Eine Roboterrevolution ist nicht zu erwarten. Zumindest nicht unter diesen
Bedingungen.
Zum Weiterlesen:
Florian Butollo / Sabine Nuss:
Marx und die Roboter.
Vernetzte Produktion, Künstliche
Intelligenz und lebendige Arbeit,
Karl Dietz Verlag Berlin 2019

»(K)eine automatische Revolution« – Konferenz zur Digitalisierung und sozialer
Gerechtigkeit | 7. Dezember 2019 (ganztägig) Jugendherberge Berlin-Ostkreuz,
Marktstraße 9–12, 10317 Berlin | www.die-linke.de/digitalkonferenz-2019
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L ABOUR - PARTEITAG

»Remain – Reform – Revolt«
Besuch beim Labour-Parteitag vom 19. bis 23. September 2019 in Brighton
VON KATJA KIPPING

R

emain – Reform – Revolt«: So
steht es in großen Lettern auf
Schildern, die Labourmitglieder immer wieder nach oben halten. Die Basis von Labour ist in ihrer Mehrheit gegen den Brexit. Auf
ihrem Parteitag in Brighton rang sie
nun darum, wie mit der eigenen Haltung umzugehen sei, angesichts einer Brexit-Mehrheit bei einer Volksabstimmung.
Am Ende standen in Brighton
zwei Anträge kontrovers zur Abstimmung: Die Anträge 13 und 14.
Ersterer zielte darauf, dass sich Labour sofort festlegt, bei einem möglichen zweiten Referendum für ein
»Remain«, also einen Verbleib in der
EU zu werben. Mit Antrag 14 würde sich Labour zwar für ein zweites
Referendum einsetzen, aber noch offen lassen, ob sie dann für »Remain«
werben würden. Doch über diese
Kontroverse hinweg gibt es inzwischen in Labour eine breite Gemeinsamkeit: Alle Seiten setzen auf ein
zweites Referendum. Nach dem Motto: »You decide«. Also: »Du entscheidest«. Am Ende folgte eine Mehrheit
dem von Jeremy Corbyn unterstützten Antrag 14. Corbyns Ansatz besteht bisher darin, die sozialen Gemeinsamkeiten zwischen Remainund Leave-Anhänger*innen zu betonen. »Die Debatte über den Brexit ist
für niemanden von uns einfach. Der
Riss geht durch unsere Wahlkreise, durch unsere Familien, ja sogar
durch uns selbst«, bringt eine Delegierte aus dem Norden das Dilemma
auf den Punkt. Und ich, als leidenschaftliche Gegnerin des Brexit, verstand sie.

Wegweisende
Beschlüsse
Die Debatte zum Brexit auf dem Labour-Parteitag wurde leidenschaftlich geführt. Doch diese Kontroverse sollte nicht den Blick auf die programmatischen Beschlüsse verstelDISPUT November 2019

len. Unter der Überschrift »Labour’s
Socialist Green New Deal« verabschiedete Labour ein wegweisendes Konzept zum ökonomischen
und ökologischen Umbau: Labour
will, dass Großbritannien bis 2030
CO2-neutral wirtschaftet, dafür sollen unter anderem die sechs großen
Energiekonzerne des Landes vergesellschaftet werden. Es geht also
ans Eingemachte, an die Eigentumsfrage. Doch dieser Schulterschluss
zwischen Partei, Gewerkschaften
und Klima-Aktivist*innen ist nicht
das einzig Bemerkenswerte. So beschloss Labour ein Konzept für »Public Ownership« (öffentliches Eigentum), verabschiedete ein Konzept
zur Stärkung der Wirtschaftsdemokratie, wonach die Beschäftig-

sitionsführerin ist, sondern womöglich die nächste britische Regierung
führen kann.
Im Deutschen tun wir Linken uns
manchmal schwer mit dem Begriff
»Green New Deal«. Das Wörtchen
Grün erweckt bei manchem die Sorge, da könne nur Öko drin sein, aber
nichts Soziales. Persönlich bevorzuge ich die Begriffe »Red Green Deal«
(Die Redaktion des Magazins prager
frühling setzte diesen Begriff bereits
2010: http://gleft.de/3fz) oder »sozial-ökologische Wende«. Wie auch
immer der Pakt für grundlegende
Veränderung genannt wird – wichtig ist, dass Klimaschutz und soziale Sicherheit eng verzahnt werden.
Sicherlich, die Zeiten sind für Linke in Europa gerade wahrlich keine

Der Brexit und die Abstimmung des wegweisenden Konzeps »Labours Socialist
Green New Deal« waren die großen Themen des Parteitages. Foto: Johanna Bussemer

ten schrittweise Anteile der Unternehmen erhalten sollen und legte
fest, die Vier-Tage-Woche bei vollem
Lohnausgleich innerhalb des kommenden Jahrzehnts einzuführen.
Um die Tragweite dieser Beschlüsse zu verstehen, sei daran erinnert,
dass es sich bei Labour um eine
faktisch sozialdemokratische Partei
handelt, die zudem nicht nur Oppo-

leichten. Immer wieder werden wir
mit Kontroversen wie der Brexit-Frage konfrontiert, die Spaltungspotential haben. Umso ermutigender ist
es, dass Labour keinen künstlichen
Konflikt zwischen Klimaschutz und
sozialer Sicherheit konstruiert und
die Verbindung des Sozialen und
Ökologischen mit der Eigentumsfrage verbindet.
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FESTIVAL

Neoliberalismus? Kann weg!
6.000 Menschen diskutierten beim linken Festival »The World Transformed« in Brighton
darüber, wie ein Großbritannien »for the many« aussehen könnte VON SARAH NAGEL

Foto: Martin Neise

E

s ist der letzte Tag des politischen Festivals »The World
Transformed« im südenglischen
Brighton und die Tische in dem dunklen Saal füllen sich. Hier wird gleich
das »Manifesto for the Movement« besprochen, ein Programm für die Bewegung. Aktivist*innen haben es in
den Tagen zuvor in Policy Labs, also
Politikwerkstätten, gemeinsam erarbeitet und sich auf besonders wichtige Forderungen geeinigt. Bei jedem Policy Lab waren Teilnehmende dabei, die zum Thema arbeiten
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oder selbst betroffen sind. Ein Lehrer kommt nach vorne und stellt die
vier Forderungen zum Thema Bildung vor, eine Journalistin die Ideen
zu Medienpolitik. Es ist spürbar, wie
ernst es ihnen ist. Die meisten hier
wollen genau das, was der Name des
Festivals sagt: Die Welt verändern.
Beim Programm für die Bewegung
geht es darum, dazu zu ermutigen,
die Dinge selbst in die Hand zu nehmen – und die Labour Party dazu zu
inspirieren, »radikal über Forderungen nachzudenken«, wie es am Ende

in der Einleitung steht. Und die Anregungen kommen bei der Partei an.
Auf dem Podium sitzen der ehemalige Parteivorsitzende Ed Miliband, die
Autorin Hilary Wainwright, die Wissenschaftlerin und Politikerin Faiza Shaheen und der linke Abgeordnete und Schattenkanzler John McDonnell, der Teil der Regierung wäre,
sollte Labour bei Wahlen gewinnen.
Sie hören zu, kommentieren den Prozess und die Forderungen. Sie wissen ganz genau, dass hier die Basis
sitzt, die das linke Projekt unter Jeremy Corbyn stützt und auf die es
ankommt, um die Kräfteverhältnisse nach links zu verschieben. Immer
wieder treten prominente linke Labour-Politiker*innen auf dem Festival auf, auch Corbyn selbst spricht
mehrfach.
»The World Transformed« fand
das erste Mal 2016 statt, im Jahr
nachdem Corbyn zum Labour-Vorsitzenden gewählt wurde. Tausende Mitglieder waren zuvor eingetreten, um dessen linken Kurs zu unterstützen. Maßgeblich organisiert wurde das Festival von Aktivist*innen
von Momentum. Die 2015 gegründete Organisation hat es sich zum
Ziel gemacht, die Labour Party
nach links zu rücken. Seitdem findet das Festival jedes Jahr parallel
zum Parteitag statt und zieht tausende Besucher*innen an, in diesem Jahr mehr als 6.000. Es gibt Podiumsdiskussionen und Workshops,
aber auch Kino, Theater, Strategiespiele, Fußballturniere, Parties. In
der 300.000-Einwohner*innen-Stadt
Brighton sind in diesen Tagen an jeder Ecke Menschen zu sehen, die
auf dem Weg zum nächsten Veranstaltungsort sind. Ob im Theater,
in der Kirche oder im sozialen Zentrum, überall finden die Veranstaltungen statt. Zentraler Treffpunkt
ist ein Platz nah der Küste, auf dem
zwei Zelte aufgebaut sind. In einem
ist das Kunstprojekt »Museum des
Neoliberalismus« zu sehen. Die Ära
der Margaret Thatcher, PrivatisieDISPUT November 2019

Fotos: Sarah Nagel, Martin Neise

rungserlasse und »Bullshit Jobs« bei
Amazon wurden dort hinter Fensterscheiben verbannt. Der Neoliberalismus kann weg, es ist Zeit für etwas
Neues. So sehen es viele der meist
jungen Besucher*innen. Es kommt
Begeisterung auf, als Corbyn hier
am ersten Abend skizziert, wie es
aussehen könnte, wenn nicht vor allem die Reichen und Mächtigen entscheiden können. Und auch wenn
längst nicht alle Labour-Abgeordneten und Mitglieder dem linken Flügel angehören, haben viele offenbar mit der neoliberalen Politik der
letzten Jahrzehnte abgeschlossen.
Hin und wieder dringen Nachrichten vom Parteitag hinüber: Die Delegierten entscheiden sich für den
Green New Deal, sie wollen Privatschulen abschaffen und das Wahlrecht für alle, die in Großbritannien
leben. Möglicherweise wird es bereits eine Labour-Regierung geben,
wenn das nächste Festival stattfindet. Vieles deutet darauf hin, dass

noch in diesem Jahr Wahlen ausgerufen werden.
Dass sich vieles nicht allein durch
die richtigen Forderungen und auch
nicht durch Wahlen umsetzen lässt,
ist hier den meisten klar. In den Veranstaltungen wird nicht nur debattiert, sondern es werden auch Fähigkeiten vermittelt, um eine linke Bewegung aufzubauen, um mehr
zu werden und Kampagnen zu planen und zu gewinnen. Es wird diskutiert, was die nächsten Schritte
sind, was Sozialismus in den Kommunen bedeutet, wie möglichst viele
Menschen an Entscheidungen beteiligt werden können. All das wird nötig sein, um ein Großbritannien »for
the many« zu schaffen. »The World
Transformed« macht Hoffnung darauf, dass es einmal so weit sein
könnte.
Sarah Nagel arbeitet im Bereich
Strategie und Grundsatzfragen in der
Bundegeschäftsstelle der LINKEN
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Nein zum Angriffskrieg!
Der Einmarsch türkischer Truppen in kurdisches Gebiet ist völkerrechtswidrig und kommt
einer ethnischen Säuberung gleich VON GÖKAY AKBULUT

S

eit Erdogan seine Drohungen
wahrgemacht hat und seinen
Angriffskrieg auf Rojava gestartet hat, herrscht der Ausnahmezustand. Mit dem Abzug der US-Truppen, der den Weg für die türkische
Invasion geebnet hat, sind die Menschen in Nord- und Ostsyrien der Brutalität der türkischen Truppen und
ihrer dschihadistischen Verbündeten ausgeliefert. Wir verfolgen die Berichte aus Rojava seit Tagen mit Entsetzen. Die verhandelte Waffenruhe
darf nicht darüber hinwegtäuschen,
welches Leid der brutale Angriffskrieg für die Menschen gebracht hat,
und dass die Angriffe nicht gestoppt
wurden.
Der Grenzort Sêrekaniyê war das
erste Ziel des Angriffs der Türkei.
Knapp zwei Wochen nach der Invasion gibt es zahlreiche Tote, 300.000
Menschen sind auf der Flucht, darunter schätzungsweise 70.000 Kinder.
In Gesprächen mit Genoss*innen
und Freund*innen aus Kurdistan
wird ein Muster deutlich, das sich
in der Geschichte der kurdischen
Kämpfe um Selbstbestimmung und
Freiheit wiederholt: Die Kurd*innen
werden im Stich gelassen und verraten, sobald Sie für weltpolitische Interessen nicht mehr gebraucht werden.
Was in der Berichterstattung über die
Situation in Rojava gerade zu kurz
kommt, sind die Verhandlungen um
strategische Bündnisse, die die kurdischen Vertreter*innen selbst vor
Ort aushandeln. Im Kampf gegen
den sogenannten Islamischen Staat
(IS) haben Sie an vorderster Front gekämpft. Und auch jetzt kämpfen Sie
in Verhandlungen mit allen Akteuren
in Nordsyrien um strategische Bündnisse für eine Lösung im Sinne der
demokratischen Selbstverwaltung.
In der Gewissheit, dass militärische
und strategische Allianzen nur so lange halten, wie sie für andere von Nutzen sind, kämpfen die Kurd*innen eigenständig für die Sicherung ihrer
Selbstverwaltung.
Trump führt mit dem Abzug der
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Wir haben keine Freunde,
außer die Berge.
Kurdisches Sprichwort

Truppen aus Nordsyrien einen dreckigen US-Wahlkampf und er hat Erdogan mit dem Schritt grünes Licht
für seinen völkerrechtswidrigen Angriff gegeben. Erdogan wiederum
lässt sich keine Chance verstreichen,
ein zusammenhängendes Gebiet zu
zerstören, das im syrischen Teil überwiegend Kurd*innen im Sinne der
demokratischen Selbstverwaltung
bewohnen. Er verfolgt seinen langegehegten Plan: die »Einsiedlung« von
arabischen Geflüchteten im türkischsyrischen Grenzgebiet. Damit macht
er es der syrischen Regierung von
1965 nach, die damals beschloss, einen sogenannten »Arabischen Gürtel« an der türkischen Grenze auf kurdischem Gebiet zu erschaffen und die
Kurd*innen in das südliche Wüstengebiet zu deportieren.
Es besteht kein Zweifel daran,
dass die Türkei vorsätzlich gegen
Völkerrecht verstößt, doch die Regierung in Ankara beruft sich groteskerweise auf ihr Recht auf Selbstverteidigung. Der Wissenschaftliche
Dienst des Bundestages stellt jedoch
klar, dass »selbst bei großzügiger
Auslegung kein Recht auf Selbstverteidigung zu erkennen sei«. Erdogan
bricht Völkerrecht.
Und das hat schlimme Konsequenzen: Denn die Zivilist*innen, die Erdogan in Gefahr bringt, sind ihm egal.
Er nutzt Menschenleben als Druckmittel in der Schutzzone, er nutzt sie
zur Erpressung der EU im EU-TürkeiDeal. Die Destabilisierung der Region
wird forciert, um eigene machtpolitische Interessen zu verwirklichen. So
zeigt sich auch in der ausgehandelten

Waffenruhe deutlich, dass es um Augenwischerei geht und nicht um das
Ende des Angriffs.
Teile und Herrsche: Der Angriff
der türkischen Truppen spaltet außerdem den Zusammenhalt der Opposition innerhalb der Türkei, zu sehen an
der Uneinigkeit über die Abstimmung
des Angriffs (vor der Invasion). Zuvor
hatte die Opposition Erfolge bei den
Kommunalwahlen feiern können, wie
zum Beispiel in Istanbul und Ankara.
Erdogans Aggression nach »Außen«
soll innenpolitische Probleme verschleiern. Die nationalistische Stimmungsmache, die den Krieg begleitet,
soll die Wirtschaftskrise aus dem Fokus drängen. Darüber hinaus soll jede
Kritik an der Regierung mit dem Makel des »Verrats an der Nation« behaftet werden.

Angriff auf
Errungenschaften
der Frauenrevolution
in Rojava
Die Hinrichtung der Frauenrechtlerin Hevrin Khalaf war nur einer von vielen perfiden Attacken
auf die Frauenrevolution vor Ort
und ihre Kämpfer*innen. Für die
Vertreter*innen der »Women Defend
Rojava« ist klar: Die Türkei missachtet mit dem Angriff bewusst den Willen der Bevölkerung in Rojava. Darüber hinaus bewertet sie den Einmarsch und das Bombardement als
Angriff auf die Kämpfe für Frauenrechte, gegen die Besatzung und das
Patriachat. Die demokratische Selbstverwaltung, die auch eine Errungenschaft der Frauenrevolution in
Rojava ist, dient weltweit als Quelle
der Inspiration für Frauen. Der Angriff der Türkei zielt eben auch auf
diese Kämpfe für Frieden und Gerechtigkeit, deren Bedeutung weltweite Anerkennung finden.
Erdogan will die autonome Selbstverwaltung zerstören. Sein Versuch,
DISPUT November 2019
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durch Krieg und Vertreibung eine demografische Veränderung zu erzwingen, entspricht einer ethnischen Säuberung.
Und es wäre nicht die Erste, sondern wirkt wie eine Wiederholung
seines schrecklichen Angriffes auf
Afrin im Jahr 2018. Damit begeht Erdogan erneut Verbrechen gegen die
Menschlichkeit.

Bundesweit gingen zehntausende Menschen auf die Straße und protestierten
gegen den Angriffskrieg der Türkei
Foto: Shutterstock
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Es häufen sich zudem Berichte
über den Einsatz chemischer Waffen
während der Kampfhandlungen. Das
Gesundheitskomitee von Cizîrê (Kanton in Nordostsyrien) und mehrere
Journalist*innen berichten von Bombenabwürfen auf Krankenhäuser in
der nordsyrischen Stadt Sêrekaniyê.
Als deutsche Politikerin kurdischer Herkunft habe ich zusammen mit Cansu Özdemir, Helin Evrim Sommer, Mazlum Koc und Cindi Tuncel, ebenfalls kurdischstämmige Politiker*innen der LINKEN,
in einem offenen Brief den Stopp
des Angriffskrieges der Türkei gefordert: Die Truppen müssen sofort
abgezogen und ein internationales
Waffenembargo muss verhängt werden! Wir teilen die Sorge, dass immer mehr mutmaßlich inhaftierte
IS-Terrorist*innen durch die unübersichtliche Lage vor Ort einer Strafe
entkommen könnten. Hunderte dieser Gefangenen sind schon geflohen.
Protürkische Dschihadisten sind
nach schweren Kämpfen mit den Demokratischen Kräften Syriens in ein
Gefangenenlager vorgedrungen. Dort
haben sie alle inhaftierten IS-Mitglieder befreit und das Lager anschließend in Brand gesetzt.

DIE LINKE Solidarität
In der LINKEN ist die Solidarität mit
den Kurd*innen und der kurdischen
Bewegung mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, das macht sie zu meiner Partei. Das gibt in dieser schrecklichen Zeit Kraft.
Die diplomatischen Verhandlungen, die von Kurd*innen vor Ort geführt werden, müssen von uns unterstützt werden. Was jetzt dringend benötigt wird, ist eine politische Lösung
unter Gewährung der Souveränität
Syriens und der Berücksichtigung des
Völkerrechtes.
Ein absolutes Minimum sind natürlich diplomatische Sanktionen der
Bundesregierung, ein umfassendes
Waffenembargo und keine Hermesbürgschaften für deutsche Ausfuhren
in die Türkei!
Die Invasion und Besetzung in
Nord-Ostsyrien/Rojava muss sofort
gestoppt werden und weitere Kriegsverbrechen müssen verhindert werden!
Gökay Akbulut ist integrations- und
migrationspolitische Sprecherin der
Fraktion Die LINKE im Bundestag
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BILDUNGSP OLITIK

»Armut ist Bildungshemmnis«
Am 28. September 2019 fand in Wuppertal die bundesweite Fachtagung der LINKEN statt.
Die Forderung: »Gute Bildung für alle ermöglichen!« VON GUNHILD BÖTH

Ü

ber 70 Bildungsexpert*innen
diskutierten in der Gesamtschule Else Lasker-Schüler
über die Erscheinungsformen von
Armut, deren bildungsbehindernde Auswirkungen – aber vor allem
über Maßnahmen dagegen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke eröffnete die Tagung und begrüßte die Teilnehmenden in der Stadt Friedrich Engels. Er
verwies auf die Schwierigkeiten des
Strukturwandels, den Wuppertal ohne Hilfen vollziehen musste und der
immer noch nachwirkt: Sichtbar an
einer Unterbeschäftigungsquote von
15 Prozent, der zweithöchsten Armutsquote in NRW und einem nicht
selbst verschuldetem Schuldenberg.
Bildung habe einen hohen Stellenwert in der kommunalen Politik, aber
die Finanzen seien extrem knapp.

Vielfältige Probleme
in armen Familien
Mit Kinderarmut ist zuerst einmal
die materielle Armut der Eltern gemeint. Aber in armen Familien gibt
es oft weitere Probleme: fehlende
Tagesstruktur, psychische Probleme
der Eltern, Mangel an Bestätigung,
um nur einige zu nennen. Wie alle
Kinder passen sich auch Kinder aus
schwierigen häuslichen Verhältnissen ihren Bezugspersonen an. Daher müssen die Eltern einbezogen
werden, stellte die psychotherapeutische Ärztin Korinna Bächer vom
Kölner Kinderschutzzentrum dar.
Verhaltensweisen und Einstellungen, die Kinder in den ersten vier
Lebensjahren einüben, sind später
nur noch schwerlich zu verändern.
Daher müsse die soziale Segregation durch zum Beispiel intelligente Stadtplanung aufgebrochen werden, damit Kinder auch andere Verhaltensweisen und Einstellungen
kennenlernen als die des häuslichen
Umfelds.
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Dorothee Kleinherbers-Boden von
der Landesvereinigung der Gesamtschulleitungen schilderte eindrücklich, dass bei vielen Schüler*innen
aus armen Familien zuerst einmal
eine Beziehung aufgebaut werden
müsste, um in ihnen Selbstvertrauen
zu wecken. »Wenn ein Mädchen mir
erklärt, dass ihre Zwei in der Klassenarbeit zu Hause keinen interessiert, dann müssen wir an den Schulen das leisten, was bei anderen Kindern die ganze Familie leistet: Zutrauen zu sich und Stolz auf sich.« Dies
sei eine andere Art von Schule und
stelle andere Aufgaben an Lehrkräfte
als Fachunterricht. Aber ohne diese
Beziehung und das In-den-Blick-Nehmen könnten Kinder und Jugendliche
aus schwierigen Verhältnissen nichts
lernen, weil es sie blockiere. »Beziehungsarbeit geht bei uns immer vor,
und das kostet Zeit, die Lehrkräfte eigentlich nicht haben.« Schulen mit
diesen vielfältigen Aufgaben brauchen daher mehr Personal und die
Ausbildung muss auf solche Anforderungen vorbereiten. Aber auch die
Kommune muss eine bessere Ausstattung liefern, denn gerade diese
Schüler*innen sollten durch schöne,
gepflegte und gut ausgestattete Gebäude Wertschätzung ihrer Leistungen erfahren. »Sie dürfen am allerwenigsten in heruntergekommenen
Schulen lernen müssen.«
Die doppelte Benachteiligung
durch Armut und Migration nahm
Christiane Bainski, langjährige Leiterin der NRW-Koordination der kommunalen Integrationszentren, in den
Blick. Untersuchungen durch BlindVergleichstests legen offen, dass
häufig Lehrkräfte die Klassenarbeiten von Schüler*innen mit ausländisch klingenden Namen schlechter
beurteilten als die mit vermeintlich
deutschen. Zudem halten sich nach
wie vor falsche Thesen: Beispielsweise, dass mehrsprachige Kinder nur
Deutsch sprechen sollten. Viele Studien und neurowissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt haben,

dass Mehrsprachigkeit andere Lernstrategien hervorbringt – die viele
Lehrkräfte aber nicht kennen. Viele
erprobte und erfolgreiche Konzepte
sind vorhanden, werden aber nicht
flächendeckend umgesetzt – ein weiteres Hindernis für mehrsprachige
Schüler*innen in der Bildung.
Tim Spieker schilderte die Arbeit
mit Jugendlichen, die in einer Jugendwerkstatt nach Schulscheitern,
Schulverweigerung oder dem Hinund-her-geschoben-Werden in der
Jugendhilfe Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein Berufsleben aufbauen sollen. Auch hier ist Selbstwirksamkeit ein großes Ziel: das Gefühl,
etwas geleistet zu haben, etwas zu
können. Dabei müssen viele erst einmal über ihre Versagensgeschichten
hinwegkommen. Mit intensiver Betreuung gelingt es oft, einen Schulabschluss nachzuholen. Leider führt
das trotz der erworbenen berufsbezogenen Fähigkeiten meist noch
nicht zu einem Ausbildungsplatz.
Diese Jugendwerkstätten sind aktuell die letzte Station vor der Perspektivlosigkeit – und die Teilnahmezahlen steigen.
In den anschließenden Arbeitsgruppen wurden Vorschläge und
Forderungen für die notwendigen
Schritte erarbeitet und überlegt, welche Bündnispartner*innen einbezogen werden sollten.

Bildung allein
reicht nicht
Den Nachmittag leitete Prof. Christoph Butterwegge mit seinen Thesen
ein: »Bildung allein reicht nicht zur
Armutsbekämpfung!«. Denn wenn alle eine bessere Bildung hätten, gäbe es vielleicht mehr Taxifahrer mit
Hochschulausbildung, aber die prekären Arbeitsverhältnisse würden
sich ohne Umverteilung nicht ändern. Er forderte einen höheren Mindestlohn, gleichzeitig müssten die
Steuern für Reiche eine auskömmDISPUT November 2019

2,85 Mio.
Kinder und Jugendliche
lebten 2018 in armen Familien
Quelle: Statistische Ämter (2019)
auf Basis des Mikrozensus
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liche Finanzierung von staatlichen
Leistungen sicherstellen.
Beim Abschlusspodium gab er das
Stichwort für den Wuppertaler Beigeordneten Dr. Stefan Kühn, der die Unterfinanzierung der Kommunen thematisierte. In Wuppertal lebt jedes
dritte Kind in Armutsverhältnissen
und viele Maßnahmen werden allein
über eingeworbene Projektmittel finanziert, was sie immer zeitlich begrenzt. Die umfassende Begleitung
von Familien gelingt in einem Stadtteil mit 60 Prozent armen Familien
nicht in ausreichendem Maß. Der
Kita-Ausbau komme nur schleppend
voran – der offene Ganztag an GrundDISPUT November 2019

schulen sei eine Mogelpackung, da
das Land eine echte Ganztagsschule
nicht finanzieren wollte.
Dorothea Schäfer, ehemalige GEWVorsitzende in NRW, stellte heraus,
dass Ungleiches ungleich behandelt
werden müsse: Schulen mit schwierigen Anforderungen müssten personell und sächlich besser ausgestattet werden. Diese Schulen hätten
schon jetzt bei Stellenausschreibungen kaum noch Bewerbungen: Junge
Lehrkräfte arbeiteten lieber in Schulen, die besser ausgestattet sind und
mit weniger Herausforderungen zu
kämpfen haben. Mittel und Personal
dürften nicht mehr nach dem Gieß-

kannen-Prinzip verteilt werden, sondern nach einem genauen schulscharfen Sozialindex für die einzelne Schule und ihre konkreten Schüler*innen.
Der bisherige Sozialindex gilt nur für
Grund- und Hauptschulen, differenziert nicht nach dem Schulstandort
und ist viel zu gering ausgestattet.
Auch müsste mehr in Ausbildungsund Studienplätze investiert werden,
um den Bedarf an pädagogischem
Personal sicherzustellen.
Dr. Birke Bull-Bischoff, MdB der
Partei DIE LINKE, verwies darauf,
dass die vorgelegten Programme
und Gesetze der Bundesregierung
einmal mehr ein Tropfen auf den
heißen Stein seien. Bildungspolitik
krankt in Deutschland daran, dass
nicht nur viel zu wenig Mittel bereitgestellt werden, es gibt darüber hinaus ein eklatantes Ungleichgewicht
zwischen der Förderung von so genannten Exzellenzprogrammen und
der Förderung von Bildungsgerechtigkeit. Das »Starke-Familien-Gesetz«
setze die Tradition »herablassender
Sozialpolitik« fort. Menschen werden
als Arme identifiziert und zugleich
stigmatisiert. Armutsbekämpfung
komme so eher einem Akt der Barmherzigkeit gleich. Die Bürokratie
für die Verwaltung dieser Programme verkenne zudem vielfach die Lebenssituation der betroffenen Familien. Bereits mit der Antragstellung
sind viele völlig überfordert oder verzichten aus Schamgefühl auf finanzielle Unterstützung. Auch die Förderung durch das »Gute-Kita-Gesetz«
läuft nur wenige Jahre, bis 2022. Es
sei verpasst worden, auch notwendige Qualitätsstandards miteinander zu
vereinbaren, beispielsweise verbindliche Personalschlüssel oder Qualifikationen der Fachkräfte. Ein wirklich
ernstzunehmender Schritt für die Bekämpfung von Armut sei weder das
eine noch das andere.
Gunhild Böth ist im Koordinierungskreis
der der BAG Bildungspolitik der Partei
DIE LINKE aktiv.
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▀ ▀ Hamburg
Cansu Özdemir, David
Stoop und Sabine Boeddinghaus führen DIE LINKE in den Hamburger Bürgerschaftswahlkampf. Die
Landesvertreterversammlung wählte sie auf die ersten drei Plätze der Landesliste. »Wir stehen für eine
radikale sozial-ökologische
Wende, wir werden aus der
Opposition heraus weiter
Druck aufbauen, wie wir es
schon bei Mindestlohn und
G20 gemacht haben«, sagte Cansu Özdemir, die auf
Listenplatz eins gewählt
wurde. »Wir verstecken uns
nicht hinter flachen Parolen, die keine Änderungen
bringen, wie es die anderen
Parteien tun. Wer zum Beispiel den Klimaschutz ernst
meint, muss die Weichen
für einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr stellen. Dafür stehen wir.«
▀ ▀ Rheinland-Pfalz: Die
soziale und ökologische
Verkehrswende erfordert
neue Konzepte: Vorfahrt
für Bus und Bahn, Ausbau
des öffentlichen Nahverkehrs und der Abschied
vom Fahrschein sind die
Kernpunkte eines Diskussionspapiers, das der Landesvorstand der Partei DIE
LINKE bei seiner diesjährigen Herbstklausur einstimmig beschlossen hat. »Wir
wollen vom Reden zum Tun
kommen«, fasste die Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Katrin Werner zusammen. »Jeder weiß, dass Mobilität
künftig anders als mit Autos sichergestellt werden
muss. Und gleichzeitig ist
klar, dass die bisherige Ver-
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kehrspolitik gerade in unserem Land vielen Menschen
keine Alternative zum Auto
lässt. Deswegen wollen wir
bei unserem Landesparteitag im November Vorschläge für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs,
die Verknüpfung und Verdichtung von Verbindungen
und natürlich den Abschied
vom Ticket machen«, so
Katrin Werner weiter.
▀ ▀ Sachsen: Als erste
parlamentarische Initiative nach der Konstituierung
des neuen Landtags hat die
Linksfraktion den Antrag
»Mieterinnen und Mieter
spürbar finanziell entlasten – Umlagefähigkeit der
Grundsteuer abschaffen!«
eingebracht. »Wir wollen,
dass die Grundsteuer künftig nicht mehr als Bestandteil der Mietnebenkosten
gilt und folglich nicht mehr
zu Lasten der Mieterinnen
und Mieter umgelegt werden kann. Deshalb fordern
wir die Staatsregierung auf,
eine entsprechende Bundesratsinitiative des Landes Berlin zu unterstützen.
Was derzeit in der Bundesregierung als Grundsteuerreform diskutiert wird,
lässt nicht nur steigende
Steuerbeträge erwarten. Es
wird die bereits heute hohen Betriebskosten weiter
wachsen lassen – auf dem
Rücken der Mieterinnen
und Mieter«, kommentiert
Juliane Nagel, wohnungspolitische Sprecherin der
LINKEN.
▀ ▀ Saarland: Nach dem
Absturz eines US-Kampfjets nahe Trier fordert DIE
LINKE im Saarländischen

Landtag erneut deutlich weniger militärische
Übungsflüge über der Region. Die Landesregierung
soll im Innenausschuss daher nun über entsprechende Gespräche mit dem
Verteidigungsministerium, Maßnahmen und Fortschritte berichten. »Kampfjet-Übungen in diesem
Ausmaß über dichtbesiedeltem Gebiet wie in unserer Region sind unverantwortlich«, erklärt Barbara Spaniol. »Offenbar war
der Unglücksjet kurz vor
dem Absturz noch über
dem Saarland unterwegs,
so wie andere Flugzeuge
des Verbandes, es hätte also auch uns hier treffen
können. Dass der Luftraum
über dem Saarland ganz
besonders durch militärische Übungsflieger belastet wird, ist kein Naturgesetz, sondern liegt auch daran, dass die saarländische
Landesregierung offenbar
kaum nennenswerten Einfluss auf die Bundesregierung hat, obwohl drei Bundesminister aus dem Saarland stammen.«
▀ ▀ Hessen: DIE LINKE im Hessischen Landtag hat die Vorstellung
des Landeshaushaltes für
2020 zum Anlass genommen, erneut eine Abschaffung der »schwarzen Null«
zu fordern. »Wohnungsnot,
Lehrermangel an Schulen, marode Schulgebäude und die Klimakatastrophe bringen die Landesregierung immer noch nicht
vom Fetisch der ›schwarzen Null‹ ab. Statt endlich
alle Hebel in Bewegung zu
setzen, die notwendig wä-

ren, um die drängendsten
Probleme endlich auch anzugehen, hält die Landesregierung weiter daran fest,
dass Schulden grundsätzlich immer schlecht sind
und Tilgung immer gut«,
kommentiert Jan Schalauske, finanzpolitischer
Sprecher der LINKEN, den
Haushaltsentwurf. Mit diesem zeige die Regierungskoalition, dass es keinen
Unterschied mache, wie
groß der Stimmenanteil
der Grünen an einer Koalition mit der CDU sei. Gerade im Bereich Klimaschutz
sei erstaunlich, wie wenig
der Haushalt hier liefere, so
Schalauske weiter.
▀ ▀ Mecklenburg-Vorpommern: Der Antrag
der Linksfraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern »15 Jahre Hartz
IV erfordern Kurskorrektur
in der Arbeitsmarktpolitik«
wurde mit den Stimmen
der Regierungsfraktionen
beinahe erwartungsgemäß
abgelehnt. »Es ist unfassbar, mit welcher Selbstzufriedenheit und Ignoranz
die Fraktionen von SPD
und CDU die Alltagsprobleme der Menschen im Land
ausblenden. Das gilt für die
Beschäftigten, die für ihre Arbeit nach wie vor unter der Armutsgrenze entlohnt werden, die Arbeitslosen, die arbeiten und eine
sinnvolle und lohnenswerte
Perspektive haben wollen,
oder die Beschäftigungsgesellschaften, die seit Jahren
mit immer mehr Bürokratie konfrontiert werden und
am Limit ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten. Für SPD
und CDU sind das alles
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Probleme, die es nicht gibt
oder deren Lösung auf den
Sankt Nimmerleinstag verschoben werden. Der Absturz in Hartz IV schwebt
wie ein Damoklesschwert
über tausenden Beschäftigten in M-V. Und die Männer und Frauen, die in den
viel zu niedrigen Regelsätzen verfangen sind, fristen,
teilweise über Jahre, ein Leben in Armut – mit verheerenden Folgen für die davon betroffenen Kinder und
Jugendlichen«, kommentiert der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Linksfraktion, Henning Foerster,
den Vorgang.
▀ ▀ Baden-Württemberg: Der Trägerkreis des
Bienen-Volksbegehrens
in Baden-Württemberg ist
auf ein Dialogangebot der
grün-schwarzen Landesregierung eingegangen und
hat erklärt, bis zum Dezember nicht weiter für das
Volksbegehren mobilisieren zu wollen. DIE LINKE
Baden-Württemberg fordert, dass in den anstehenden Dialogrunden keine
Abstriche beim notwendigen Artenschutz gemacht
werden. »Die Forderungen
des Volksbegehrens sind
angesichts des massiven
Artensterbens und auch
angesichts der Notwendigkeit, die Erderwärmung
auf 1,5 Grad zu begrenzen,
eher zurückhaltend formuliert. Dennoch sind sie ein
wichtiger Schritt, den die
Landesregierung nicht ausbremsen darf. Für uns als
LINKE ist aber auch klar:
Den Preis für die notwendige Umstellung sollen nicht
die kleinen und mittleren
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Beschränktes
Urteilsvermögen

D

ie Verfassung, so wird uns immer wieder versichert, ist eine demokratische
Errungenschaft, die es gegen alle ihre
Feind*innen zu verteidigen gilt. Dabei
prüft jener Geheimdienst, der von sich
behauptet, eben jene Verfassung zu schützen, Aussagen von Vertreter*innen verdächtiger Organisationen und Parteien auf deren möglicherweise verfassungsfeindlichen Gehalt. Im Falle der LINKEN, die
viele Jahre im Fokus der Verfassungsschützer stand,
griff man auch auf Zitate zurück, die man beim Studium der Zeitung entdeckte. Das jedenfalls kam ans
Tageslicht, als Genosse Bodo Ramelow gegen das
freiheitlich-demokratische Spitzelwesen vor Gericht
zog. So muss es noch heute Aktenordner geben, in
denen sich jene Zeitungsartikel finden lassen, fein
säuberlich ausgeschnitten und aufgeklebt.
Wenn die Schlapphüte auch heute noch Zeitung lesen, dann sollten öfter mal die Alarmglocken schrillen – schließlich wird beinahe täglich die von der
Verfassung garantierte Gewaltenteilung zumindest
rhetorisch verletzt. Ausgerechnet von der Regierung. Immer wieder muss man lesen, dass die Bundesregierung Menschen, ja ganze Staaten beziehungsweise deren Machthaber »verurteilt«. Jüngst
etwa den Einmarsch türkischer Truppen in Syrien.
Dabei darf die Bundesregierung keine Urteile fällen,
dafür sind die Gerichte zuständig. Vielleicht sollte
jemand mal so ein Gericht anrufen, etwa das Bundesverfassungsgericht, um dieser unsäglichen rhetorischen Praxis einen Riegel vorzuschieben. Der
Bundesverfassungsschutz jedenfalls bleibt offenbar
untätig. Zumindest hört und liest man nichts vom
»Verdachtsfall Bundesregierung«. Wohl auch, weil
die Geheimdienstler*innen wissen, dass den Verurteilungen durch die Bundesregierung selten konkrete Handlungen beziehungsweise Sanktionen folgen.
Der türkische Einmarsch zeigt das mal wieder.
Fabian Lambeck

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

Betriebe zahlen. Deren Bedenken nehmen wir ausgesprochen ernst. Die Kosten
für Umstellung und eventuelle Ertragsminderungen müssen gesamtgesellschaftlich geschultert werden«, stellt Sahra Mirow,
Landesprecherin der LINKEN, dazu fest.
▀ ▀ Bayern: Die von der
Regierung bis Ende 2020
für das »Sonderprogramm
Schwimmbadförderung«
bereitgestellten Gelder zur
Sanierung maroder Bäder
in Bayern sind bereits nach
zwei Monaten verbraucht.
Das ergab eine Anfrage
der SPD im Landtag. Ates
Gürpinar, Landessprecher
der LINKEN, kritisiert das
Programm als Blendwerk:
»Seit Jahren ist klar, dass
nicht genug Geld für die Instandsetzung von Einrichtungen wie Schwimmbäder bereitgestellt wird. Wir
hatten 2018 ein umfangreiches staatliches Investitionsprogramm gefordert.
Die Kommunen müssen für
die Instandhaltung finanziell ausgestattet sein. Im
›Sonderprogramm‹ sprach
die Regierung selbst davon, dass Schwimmbäder
›dem Wohl der bayerischen
Bevölkerung‹ dienten und
ihr Erhalt ›im gesamtgesellschaftlichen Interesse‹ sei.
Doch auch diese Worte haben sich wieder einmal als
reine Augenwischerei entpuppt. Wenn eine Investition offiziell für zwei Jahre angedacht ist, aber das
Geld nur für zwei Monate
ausreicht, dann sollen hier
die Wählerinnen und Wähler für dumm verkauft werden.«
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MIE TENK AMPAGNE

MIETENKAMPAGNE

Am 19. September 201
9 erinnerte das von der LIN
KEN
unterstützte Bündnis »W
ohnen
ist Menschenrecht« mit
einer
Menschenkette an die bis
her
folgenlosen Beschlüsse
des
Wohngipfels.

Foto: Martin Heinlein
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n Goethes »Faust« fragt Gretchen: »Wie hältst du‘s mit der
Religion?« Hier und heute wäre zu fragen: »Wie hältst du‘s
mit den Religionen?« Denn wo
man das Kruzifix in alle Amtsstuben
hängen möchte, aber den Davidstern oder den Halbmond zum Teufel wünscht, da staunen die Amtsträger nur noch, wenn die rassistischen Exzesse neue Rekorde erreichen. Dann wird beschwichtigt:
»Das sind Einzeltäter, vermutlich Irre. Wir klären das!«. Später werden
»Wirtshausprügeleien« oder »Dönermorde« daraus. Und sobald man
auf »Hintermänner« bis in manche
Amtsstuben trifft, da verschwinden
plötzlich Akten!
Den Rest der Aufklärung übernehmen dann erst mal die Moderatoren der Talkshows. Die werden gegen Mitternacht gesendet, wenn
das Volk schläft. Da wird auch nicht
so streng ergründet: Wo kommt
das her? Wo führt das hin? Man
fragt lieber: War der Hitler in Bayreuth bei der Familie Wagner auch
so verbohrt? Warum waren seine
glühendsten Wähler weiblich? Sind
nicht alle Menschen durch die Gene halb Wolf – halb Schaf? Standen nicht alle Beamten und Uniformierten unter Befehlsnotstand? Wer
zerrt denn jetzt noch 90-Jährige vor
Gericht? Schluss damit!
Vorsicht! Das Potsdamer Abkom-

men wurde in Bonn sehr schnell vom
Tisch geschoben. Das »131-ger Gesetz«
von 1951 schleuste 2.300 Stützen des
Nazireiches wieder in die Korridore der
Macht am Rhein. Die Auschwitz-Prozesse der 1960er-Jahre in Frankfurt am
Main endeten, trotz 360 Zeugen gegen
22 Angeklagte, mit nur sechs Höchststrafen. Und das auch nur unter unsäglichen Mühen des Staatsanwaltes Bauer. Da gab es aber längst wieder neue
Naziparteien und Verbände. Auch 100
Bildbände zur Glorifizierung des Nazireiches in den Buchläden. Inzwischen
auch Hitlers »Mein Kampf« mit dürftigen Kommentaren nachgedruckt. Heute ist die völkische AfD mit fast hundert Mandaten Oppositionsführerin im
Bundestag. Doch die Wortführer der
meisten Medien zeigen mit dem Finger auf Ostdeutschland, wo die Ossis
nach der »Übernahme« ohnehin nichts
zu bestimmen haben. Der vorerst letzte Täter war 27 Jahre alt! Welche Winde haben den verbogen?
Die frühere US-Botschafterin bei der
UNO und spätere Außenministerin der
USA, Madeleine Albright, fragt in ihrem
jüngsten Buch »Faschismus«: »Warum
müssen wir im 21. Jahrhundert erneut
über Faschismus sprechen? Ein Grund
dafür ist, offen gesagt, Donald Trump.
Wenn wir uns den Faschismus als eine
alte, fast verheilte Wunde vorstellen,
bedeutete Trumps Amtsantritt im Weißen Haus, den Verband herunterzureißen und am Schorf zu kratzen.«

Diese Frau weiß sehr gut, wie die
Westmächte den Nationalismus als
Sprengstoff gegen den Ostblock
eingesetzt haben. Wer diesen giftigen Geist aus der Flasche lässt,
kann ihn kaum wieder einfangen.
Aus diesem Blickwinkel versteht
man heute auch manche verhängnisvollen Vorgänge in vielen Staaten
Ost- und Westeuropas besser: In
Ungarn wie in Polen, in Italien wie in
Spanien, in Portugal und Griechenland, in der Türkei und im Baltikum.
Die einäugigen Egozentriker sind
auf dem Vormarsch!
Und in den Tagebüchern des Herrn
Goebbels lässt sich nachlesen, mit
welchen Methoden und Sprachregelungen man Kampagnen führt, um
die Linken und alle Andersdenkenden an den Pranger zu nageln. Die
Nazis wussten genau, wie man den
Spielraum der geltenden Gesetze
ausnutzen kann, ohne in den Notstandsgesetzen zu ersticken. Die
AfD hat Dutzende Anwälte in ihren
Reihen. Die besiegt man nicht mit
einer Fliegenklatsche. Nur mit noch
mehr Antifaschistinnen und Antifaschisten!

JENS JANSEN

Illustration: Ale Sund
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Jede Zeit
hat andere
Fragen
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GESCHICHTE

»Den Krieg verhindern wollen«
Vor 80 Jahren, am 8. November 1939, verübte der Tischler Georg Elser ein Bombenattentat
gegen Hitler, das nur knapp scheiterte VON RONALD FRIEDMANN

A

m 8. November 1939, exakt
um 21:20 Uhr, explodierte im
Münchner Bürgerbräukeller
eine Bombe. Acht Personen starben,
doch Hitler, dem der Anschlag gegolten hatte, war nicht darunter. Um
21:07 Uhr hatte er den Saal verlassen.
Hitler war an diesem Tag mit seiner Entourage in die »Hauptstadt der
Bewegung« gekommen, um – wie in
jedem Jahr – mit seinen Kumpanen
aus der »Kampfzeit« den »Marsch auf
die Feldherrenhalle« zu »feiern«, den
kläglich gescheiterten Putschversuch
vom 9. November 1923, der von der
Nazipropaganda längst zu einem »Höhepunkt der deutschen Geschichte«
verklärt worden war. Knapp 2.000
Menschen hielten sich beim Eintreffen Hitlers im Bürgerbräukeller auf,
darunter viele führende Nazis. Doch
entgegen seiner langjährigen Gewohnheit blieb Hitler nur wenige Minuten, ohne die sonst übliche lange
Rede zu halten: Er musste einen Sonderzug der Bahn erreichen, der ihn
wieder nach Berlin bringen sollte.
Unmittelbar nach dem gescheiterten Attentat nahmen zwei Kommissionen der Gestapo die Arbeit auf – eine »Tatortkommission«, die die Herkunft und die Funktionsweise der
Bombe klären sollte, und eine »Täterkommission«, deren Aufgabe es war,
den Urheber des Anschlags und seine
Hintermänner zu ermitteln.

Angesichts der Professionalität,
mit der das Attentat vorbereitet und
durchgeführt worden war, vermutete
die Gestapo zunächst den britischen
Geheimdienst als Urheber. Doch sehr
schnell stellte sich heraus, dass es
nur einen einzigen Täter ohne Hintermänner gab, den Tischler Georg
Elser, damals 36 Jahre alt.
Elser war bereits am 8. November
1939 gegen 20:45 Uhr, also noch vor
der Explosion der Bombe, bei dem
Versuch festgenommen worden, zu
Fuß in die Schweiz zu gelangen. Bei
seiner Durchsuchung fanden die
Grenzbeamten Teile eines Zünders
und ein Mitgliedsabzeichen des verbotenen kommunistischen Rotfrontkämpferbundes. Elser wurde umgehend der Gestapo übergeben.
Die Vernehmungen Elsers dauerten mehrere Wochen. Zeitweise wurde er schwer gefoltert, weil die Gestapo-Beamten seiner Aussage, allein
und ohne fremde Hilfe gehandelt
zu haben, zunächst keinen Glauben
schenken wollten. Doch Elser erläuterte präzise und nachvollziehbar
die Baupläne für seine Bombe, und
er beschrieb, wie es ihm gelang, über
Monate hinweg nachts allein im Saal
des Bürgerbraukellers das Versteck
für seine Bombe in einer holzverkleideten Säule vorzubereiten.
Während Elser gegenüber der Gestapo mit großer Offenheit über die

Der Münchener Bürgerbräukeller am Tag nach dem missglückten Attentat.
Foto: Bundesarchiv
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technischen Aspekte seines Plans
sprach, äußerte er sich kaum zu seinen Motiven. »Ich habe den Krieg
verhindern wollen«, erklärte er seinen Vernehmern lediglich. Deshalb
habe er bereits Mitte 1938 damit begonnen, das Attentat zu planen und
vorzubereiten.
Hinsichtlich einer möglichen Verbindung zur illegalen KPD und zum
Rotfrontkämpferbund, dessen Abzeichen er bei seiner versuchten Flucht
aus Deutschland mit sich geführt
hatte, gab sich Elser arglos. Zwar sei
er zahlendes Mitglied des Rotfrontkämpferbundes gewesen, doch habe
er sich nie an dessen Aktivitäten beteiligt. In der Weimarer Republik habe er KPD gewählt, ohne jedoch Kommunist gewesen zu sein. Über die Politik der KPD wisse er nichts und habe sich auch nicht dafür interessiert.
Die Glaubwürdigkeit dieser in den
Protokollen der Gestapo festgehaltenen Aussagen konnte bis heute nicht
überprüft werden. Daher ist es möglich, dass Elser auch während der
Nazizeit Kontakt zur illegalen KPD hatte, ohne dass dieser Kontakt jedoch für
das Attentat Bedeutung hatte.
Nach dem Ende der Ermittlungen
wurde Elser als »persönlicher Gefangener des Führers« zunächst in das
KZ Sachsenhausen, später in das
KZ Dachau überstellt. Dort war er
von den übrigen Gefangenen abgeschirmt. Er sollte nach Ende des Krieges in einem großen Schauprozess abgeurteilt werden, bei dem noch einmal die Mär einer Verwicklung des
britischen Geheimdienstes präsentiert werden sollte.
Am 9. April 1945, nur wenige Tage vor dem Ende von Hitlers »Drittem Reich«, wurde Elser im KZ Dachau auf Befehl Hitlers ermordet. Seine
Leiche wurde anonym verbrannt, seine Asche verstreut. Keine Spur sollte von Georg Elser bleiben, der im Alleingang und um den Preis des eigenen Lebens eine Tat gewagt hatte, die
den Verlauf der Geschichte hätte verändern können.
DISPUT November 2019
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Omid und Beate kehren nach
der islamischen Revolution
nach Teheran zurück – doch
ihre Hoffnung auf ein freies
Leben zerschlägt sich bald.
Foto: 2019 Little Dream Pictures

▀ But Beautiful
Gelungene Lebensentwürfe will Erwin Wagenhofer in seinem neuen
Dokumentarfilm vorstellen: Da sind
die Frauen, die Solaranlagen für
Dörfer auf der ganzen Welt bauen,
auf La Palma verwandeln Permakultur-Visionäre Ödland in Grünflächen und ein Förster in Österreich
entwickelt die gesündesten Häuser der Welt. Und ab geht es in die
Kunst: Hofer stellt uns Musiker vor,
die alle ihr Leben um die Schönheit der Klänge herum aufgebaut
haben.
Positiv geht’s zu! Nach kontroversen
Filmen wie »We Feed The World«,
»Let’s Make Money« und »Alphabet«, die von den üblen Bedingungen in Lebensmittelindustrie, Finanz- und Bildungssektor erzählten,
will Wagenhofer neue Perspektiven
auf das dauergestresste Leben im
Speed-Kapitalismus geben.
Ein Film über angstfreies Wirtschaften, ohne Umwelt und Menschen
zu schaden, über Verbundenheit in

Musik, Natur und Gesellschaft. Ein etwas entspannterer Blick auf die Welt,
in der das Katastrophengeschrei dominiert – allein die Ansammlung dieser schönen Lebenswege macht was
her, hat vielleicht sogar richtungsweisendes Potenzial.
Für die musikalische Untermalung
des Films braucht man allerdings gute
Nerven: Dass ein anderes Leben immer noch gut und möglich ist, das verkündet die ein oder andere Trompete
recht deutlich.
> Kinostart 14. November 2019

▀ Morgen sind wir frei

1979: Omid, der Kommunist aus Teheran, musste vor dem Regime des
Schah Reza Pahlavi und seiner Geheimpolizei nach Ost-Berlin fliehen.
Dort geht es ihm eigentlich richtig
gut: Er ist mit der Chemikerin Beate
zusammen, die gerade ihre Doktorarbeit schreibt. Eine glänzende Zukunft
steht beiden bevor und ihre gemeinsame Tochter Sarah ist auch ganz toll.
Und jetzt wird es noch besser: Die is-

lamistische Revolution des Ayatollah Khomeini hat den Schah und
seine Schergen abgeräumt, das
Land ist frei.
Omid kann mit seiner Familie in
das Heimatland reisen und wird
dort gleich in die Chefredaktion
des kommunistischen Parteiorgans
berufen.
Lange währt das Glück jedoch
nicht. Die Anzeichen, dass es sich
mit den neuen Kräften auch nur
schlecht leben lässt, werden immer
deutlicher: Frauen ohne Kopftuch
werden auf der Straße angegriffen
und nach einer Demonstration, bei
der die Polizei gewaltsam vorgeht,
verkünden die Sicherheitsorgane
unverhohlen: »Ihr könnt eure Toten
abholen.«
Mit »Morgen sind wir frei« hat
der iranische Regisseur Hossein
Pourseifi einen ganz besonderen
Film gedreht, der das Publikum
klug in den Iran des Jahres 1979
hineinführt. Allein mit Kunst seiner tollen Schauspieler steigert er
das Gefühl der Bedrohung; wenn
sich das neue Regime mit jedem
Tag rabiater aufführt. Die dynamischen, revolutionären Prozesse erstarren alsbald, und die Menschen
bewegen sich nur noch wie Puppen
durch die Straßen wie durchs Leben. Dieser Film hilft zu verstehen,
welche Beharrungs- und Durchsetzungskräfte Diktaturen haben – ein
gelungener Film zur Zeitgeschichte.
> Kinostart: 14. November 2019

JÜRGEN KIONTKE

Revolutionäre
Perspektiven
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KULTUR

EIN UNGARISCHEUROPÄISCHES
DRAMA DER
GEGENWART
GELESEN VON
INGRID FEIX

KULTURLOSES EUROPA

Noch ist es der designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen nicht gelungen, eine vollständige und von allen Mitgliedsstaaten akzeptierte EU-Kommission zusammenzustellen. Doch bereits jetzt ist
klar, dass »Kultur und Bildung – die zentralen Säulen von Kreativität, Geschichtsverständnis und
Fortschritt – aus der Namensgebung herausfliegen«, wie Martina Michels,
für DIE LINKE im Europäischen Parlament, kritisiert. Stattdessen solle
ein »europäischer Lebensstil« geschützt werden, ein
Begriff aus der »Gedankenwelt der Rechtextremen«, so Michels weiter.
So schade von der Leyen
demokratischen Debatten
in Kultur und Medien und
schwäche die ohnehin mit
wenig Geld ausgestatteten Programme, mit denen
Kultur und Medien gefördert werden.

KOMMUNALE THEATER

Theatermacher aus Niedersachsen haben beim
Landtag eine Petition eingereicht, mit der sie mehr
finanzielle Mittel für die
kommunalen Theater des
Landes fordern. Statt des
zunächst angekündigten Zuwachses von sechs
Millionen Euro im Haushalt für das nächste Jahr
werden es nur drei Millionen Euro sein, wobei es
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in frohgemuter Blick in die Zukunft sieht anders
aus. Dies ist ein Winterbuch und das Psychogramm eines Mannes aus Stockholm, der gewissermaßen an den europäischen Traumata des
vergangenen Jahrhunderts leidet, die sich bis in die
Gegenwart ziehen. Und es ist die Geschichte seiner Begegnung mit einer Ärztin aus Budapest in einer schwierigen Lage, weil dem Krankenhaus, in dem
sie arbeitet, die Schließung droht. Der eine, Ervin, ist
gar kein Schwede, sondern Ungar, ein Flüchtlingskind,
und von einem schwedischen Ehepaar adoptiert worden, als er nach dem Aufstand 1956 von seiner Mutter getrennt wurde. Nun, im Alter, ist er auf der Suche nach seiner wahren Identität. Die andere, Frau Dr.
Bíró soll ihm dabei helfen. Als sich die beiden 2006
begegnen, heftet sich, wie der Autor in seiner Notiz
beschreibt, die Vergangenheit »wie ein Gespenst an
die Fersen der Gegenwart, tritt auf als verzehrender,
klebriger Wahn«. Denn wie sich herausstellt, war Ervins Mutter Kommunistin und »eine jener Budapester
Jüdinnen, die von der regierenden kommunistischen
Partei nicht nur erhofften, dass sie der Stigmatisierung der Juden ein Ende setzt, sondern auch, dass
sie für den Aufbau einer Gesellschaft einstehen werde, welche unzweifelhaft nach dem Prinzip der universellen Gerechtigkeit ausgerichtet werden würde«. Die
Mutter endete in einer Nervenheilanstalt.
Der Budapester Autor dieses etwas fragmentarischen
Romans, Gábor Schein, Jahrgang 1969, hätte fast eine
Liebesgeschichte geschrieben, wären da nicht die Parallelen der Geschichte in der Gegenwart. Er plädiert
für ein einiges Europa, auch »weil die Geschichte Europas eine Geschichte der Migration ist«. Es geht im
Roman um zwei Menschen, die sich von ihrer Vergangenheit befreien wollen und einen Neuanfang suchen.

Gábor Schein
Der Schwede
Roman
Aus dem Ungarischen
von Lacy Kornitzer
Friedenauer Presse
214 Seiten, 22 Euro

die Landesregierung ablehnt, die Tarifsteigerungen an den Theaterhäusern zu übernehmen. »Wie
die Landesregierung die
Kulturlandschaft ausbluten lässt, ist verantwortungslos«, ergänzt Lars
Leopold für DIE LINKE in
Niedersachsen, »nicht nur
im Hinblick auf die Beschäftigten an Theatern:
Wer gesellschaftlich den
Rechtsruck zurückdrängen
will, muss in Kunst und
Kultur investieren«.

BERLINER BÜHNEN

Die Berliner Bühnen und
Orchester blicken einem
sehr erfolgreichen Jahr
2019 entgegen. Die institutionell geförderten Theater, Orchester und Tanzkompanien erwarten im
laufenden Jahr insgesamt
über 3,3 Millionen zahlende Besucherinnen und Besucher. Allein in diesem
Jahr werden über 9.100
Vorstellungen angeboten. Die Nachfrage nach
den Angeboten der Berliner Bühnen zeigt sich
auch außerhalb von Berlin: Insgesamt sind 1.622
Gastspielvorstellungen geplant. »Damit festigt Berlin seinen Ruf als Zentrum
der europäischen Theater-, Tanz- und Musikszene«, freut sich Berlins Kultursenator Klaus Lederer (DIE LINKE). Sein Dank
gelte allen Künstlerinnen
und Künstlern, aber auch
denen, die im Hintergrund
für diesen Erfolg arbeiten
– für ihre Inspiration und
Kreativität.
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ach Jahren neoliberaler
Wohnungspolitik – vom
Verkauf öffentlicher
Wohnungsbestände über
die Abschaffung der
Gemeinnützigkeit von Wohnungsbaugenossenschaften bis zu Erleichterungen beim Handel mit Unternehmensbeteiligungen – zahlen deutschlandweit 40 Prozent der Miethaushalte
mehr als ein Drittel ihres Einkommens
nur für die Bruttokaltmiete. In den
Jahren 2010 bis 2017 sind die
Angebotsmieten in 14 deutschen
Großstädten durchschnittlich um 34
Prozent gestiegen. München, Berlin
und Stuttgart liegen noch deutlich
über diesem Wert. 1,3 Millionen
Haushalten bleibt, nachdem sie ihre
Miete gezahlt haben, ein verfügbares
Einkommen unter dem Hartz-IV-Regelsatz. Für viele ist die Situation zu einer
ernsten Belastung geworden. Die
Wohnungsfrage, an der Friedrich
Engels schon im 19. Jahrhundert die
Ausbeutung der Lohnabhängigen
verdeutlichte, ist wieder zu einem
echten sozialen Problem geworden.
In der Stadt Wien sieht es dagegen
völlig anders aus: Deren weltweit
wegweisende Wohnungspolitik
begann schon 1917, als Wien ein
Mieterschutzgesetz einführte. Dieses
fror die Mieten auf Vorkriegsniveau
ein. Nach dem Ersten Weltkrieg
herrschte in der Stadt akute Wohnungsnot: Viele Soldaten kehrten
zurück, Menschen aus allen Teilen des
aufgelösten Habsburger Reiches zogen
nach Wien. Darum begann Wiens
Arbeiterschaft, massenhaft Sozialwohnungen zu bauen. 60 Prozent aller
Mietwohnungen gehören heute der
Stadt oder sie werden von gemeinnützigen Wohnbauträgern verwaltet. Durch
diesen großen Wohnungsbestand und
eine Mietobergrenze, den Richtwert,
reguliert Wien den Wohnungsmarkt.
Die Stadt sorgt für ein ausreichendes
Angebot und verhindert überteuerte
Mieten. Die Wohnungen kosten sechs
bis sieben Euro pro Quadratmeter –
inklusive der Betriebskosten. Eine
Durchschnittswohnung von 80 m²
kostet damit etwa 500 bis 600 Euro.
Auch ist die soziale Durchmischung in
der Stadt mit fast 1,9 Millionen
Einwohner*innen hoch. Soziale
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Brennpunkte sind rar.
Anders als München oder Berlin hat
Wien hat seinen Wohnungsbestand nie
privatisiert. 220.000 Wohnungen
gehören direkt der Stadt, an weiteren
200.000 Wohnungen ist sie beteiligt.
Von 2016 bis 2020 sollen weitere
21.000 dazukommen. Für die stadteigenen sogenannten Gemeindebauten
gilt im gesamten Stadtgebiet derselbe
Quadratmeterpreis.
Zum Vergleich: Den Münchener
Kommunalunternehmen Gewofag und
GWG gehören gerade 63.000 Wohnungen. In ganz München mit seinen 1,5
Millionen Einwohner*innen unterliegen
etwa 85.000 Wohnungen einer
Preisbindung. Bei privaten Anbietern
kosten Wohnungen durchschnittlich
17,90 Euro pro Quadratmeter, in Wien
nur knapp zehn.
Aus Erfolg klug geworden, hält die
Stadt Wien an seiner Politik fest: Seit
Neustem darf bei Bauprojekten nur
noch ein Drittel der Wohnfläche »frei«
finanziert werden. Zwei Drittel der
Fläche bleiben geförderten Wohnungen vorbehalten. Außerdem hat das
Parlament des Stadtstaates die
Nettohöchstmiete bei den geförderten
Wohnungen bei fünf Euro pro Quadratmeter gedeckelt. Das Wohnen in Wien
wird staatlich bezuschusst, wie das in
Deutschland über Mietzuschüsse im
Sozialrecht ebenfalls geschieht. In
Wien allerdings landen diese Mittel
nicht in den Taschen von Vermietern,
sondern werden in öffentlichen
Wohnraum investiert. Auf diese Weise
kommen diese Investitionen auch
Normal- und Besserverdienenden
zugute, so dass sie breit akzeptiert
und nicht als Sozialleistung angesehen werden. Drei Viertel aller Wiener
Einkommensbeziehenden erfüllen die
Voraussetzungen für eine Gemeindewohnung.
Leider lässt sich das Vorbild Wien
nicht ganz ohne Weiteres nach
Deutschland importieren. Denn die
meisten deutschen Städte sind
Kommunen und haben weniger
Kompetenzen als die Gesetzgeber auf
Landesebene. Aber es gibt Handlungsspielraum, vor allem im Bereich
der kommunalen Wohnungsbauunternehmen. Soziale Wohnungspolitik
funktioniert, und sie ist die Zukunft.

NICOLE GOHLKE

Von Wiens
Wohnungspolitik
lernen

Foto: DIE LINKE
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