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Leidenschaft 

Gregor Gysi im Interview: 
Man muss eins lernen: zuzu-
hören. Ich kann reden, ich 
rede ja gern und auch viel, 
das weiß ich. Aber ich kann 
auch zuhören. 12

Ermunterung 

Vor 80 Jahren übernahmen 
die Nazis die Macht – Anlass, 
zurück und in die Gegenwart 
zu schauen. Hans Coppi über 
eine (noch) ungewöhnliche 
Ermunterung. 18

Ursachensuche 

Petra Pau: Das NSU-Desaster 
der Sicherheitsbehörden ist 
offenbar. Aber die Probleme 
liegen tiefer. Sie betreffen die 
Politik generell. Und das Gros 
der Gesellschaft. 26
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FRAGEZEICHEN

Über Kabarett und deutsche Politik. Übergänge sind fließend. Was hat dich in 
letzter Zeit am meisten überrascht? Dass Teile der SPD tatsächlich glauben, 
die nächste Wahl gewinnen zu können. Sachen gibt’s ... Was ist für dich links? 
Erst mal alles zu hinterfragen, Anwalt der Schwachen zu sein und der Glaube daran, 
dass eine bessere Welt möglich ist. Worin siehst du deine größte Stärke, deine 
größte Schwäche? Stärke: Leidenschaft, für eine Sache zu kämpfen. Schwäche: 
Impulsivität. Was war dein erster Berufswunsch? Lehrer. Nach dem Abi war 
ich dann aber ganz froh, nie mehr eine Schule von innen sehen zu müssen. Wenn 
du Parteivorsitzender wärst ... ... würde ich mir mal überlegen, ob unsere Wahl-
kampfplakate noch so zeitgemäß sind. »Schriftart: Impact; zentriert – Beliebig aus-
tauschbarer Spruch – DIE LINKE«. Was regt dich auf? Die Politik der »Sachzwän-
ge« und die fehlende Vision in unserer Gesellschaft. Wofür gibst du gerne Geld 
aus? Normalerweise für Gitarren. Aber als armer Student dann wohl doch eher für 
Essen und ab und zu mal ein (oder viele) Bier. Vaterland, Mutterland, Deutsch-
land – wie gern lebst du hier? In Konstanz am Bodensee lässt es sich schon ganz 
angenehm leben. Doch warum ich deshalb an jeder WM betrunken mit Deutschland-
fahnen durch die Straße rennen soll, war mir schon immer ein Rätsel. Welche Rol-
le spielen Kunst und Kultur in deinem Leben? Eine ziemlich wichtige. Gute 
Filme, Theater und Musik eignen sich wunderbar, um zu vergessen, dass man Ver-
waltung studiert. Wovor hast du Angst? Mit Claudia Roth und Angela Merkel auf 
einer einsamen Insel zu stranden. Welche Eigenschaften schätzt du an Men-
schen besonders? Eine gute Portion Humor und Sarkasmus.

marco radojevic ist 22 jahre alt und studiert in konstanz 
(baden-württemberg) politik- und verwaltungswissenschaften. 
er ist bundestagskandidat für die linke in konstanz.

Marco, 
worüber lachst 
du besonders
gern?

 I n einer Medienwelt, die von 
Quoten getrieben und von der 
Angst beherrscht wird, lang-
weilig zu sein, was kann da 
ein politisches Magazin leis-

ten? Kann es so eine Art Don Qui-
chotte im Kampf gegen Internet 
und »soziale Netzwerke« sein? Der 
Redakteur grübelt monatlich, seit 
Jahren über spannende Themen, 
allein auf sich gestellt. Halten die 
»Zulieferer«, meist Autorinnen und 
Autoren mit Parteibuch, den Ter-
min und die Zeichenzahl und brin-
gen Qualität in die Beiträge? 
Halten wir fest, Don Quichotte 
ist uns sympathisch, reicht aber 
nicht mehr aus. Neues Jahr, neu-
es Glück. Mut zu Veränderungen, 
so hat es Angela nicht gesagt. Wir 
wollen es aber und unser Redak-
teur, der Gestalter auch.

Die Überraschung scheint gelungen. 
DISPUT 2013 kommt frisch, farbig 
und inhaltlich erneuert daher. Kultur 
steht der Partei gut. 
DISPUT ist schon immer ein kulturel-
les Projekt gewesen, nicht nur wegen 
der vielen kulturpolitischen Themen 
in jedem Heft, so in dieser Ausgabe 
über den Dirigenten Busch, über den 
großen Oscar Niemeyer. Über Gysi 
können wir wieder viel erfahren, sei-
ne Zeitnot, Lampenfieber und Lei-
denschaft. Den unbegreiflichen NSU-
Aufklärungssumpf lüftet Petra Pau. 
Für einen menschlichen Kapitalismus 
spricht sich das Neumitglied Ralf 
Frick aus Schwäbisch Gmünd aus. 
Damit ist die Debatte wohl eröffnet. 
Neue »Fenster« werden geöffnet, 
neben dem Editorial, Sprachglos-
se, »Einfach Politik« – Politiksprache 
übersetzen, kommt die Karikatur wie-
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vor-gelesen 
von gert gampe

der, schön. Und ganz aktuell, fast 
wie eine Tageszeitung, kommen 
Bilder vom Jahresauftakt mit der 
Europäischen Linken vom 13. Janu-
ar aus der Berliner Volksbühne.
Mit diesem Heft in der Hand glau-
be ich an die Zukunft des gedruck-
ten Wortes. 
Was ich mir wünsche: vielleicht et-
was Humor und Fröhlichkeit. Ach 
ja, und fröhlich stimmt die steigen-
de Abonnentenzahl.

gert gampe ist ist kulturarbeiter.

DISPUT bittet zu jeder Ausgabe eine Leserin bzw. einen Leser 
um eine kurze Vor-Lesung des aktuellen Heftes.
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Unser
wichtigstes 

Pfund
seid ihr!

AUS DEM HAUS

matthias höhn

 F ür den Braungrünen Zärt-
ling ist 2013 ein besonde-
res Jahr, es ist sein Jahr, er 
ist Pilz des Jahres. Für den 
Sumpfwiesen-Perlmuttfal-

ter ist 2013 ein besonderes Jahr, es 
ist sein Jahr, er ist Schmetterling des 
Jahres. Beiden geht die Widmung 
wohl am Hut bzw. an den Flügeln  
vorbei und doch fällt für die kommen-
den zwölf Monate viel Licht auf diese 
Vertreter von Flora und Fauna.
Auch wir als Partei DIE LINKE werden 
im neuen Jahr oft im Licht des öffent-
lichen Interesses stehen. Anders als 
Pilz und Falter müssen wir dort ei-
ne gute Figur machen, uns wacker 
schlagen, erfolgreich sein und mei-
netwegen: glänzen.
Am Anfang eines Jahres wird immer 
ein Ausblick erwartet, in der Regel 
eine Mischung aus Hoffnungen und 
Wünschen. Hoffen und wünschen al-
lein füllt nicht die Bäuche, und von 
nichts kommt nichts. Am Ende läuft 
es auf Ziele hinaus, die wir mit viel 
Arbeit, gemeinsamen Aktionen und 
frischen Ideen erreichen können. Auf 
ein paar dieser Schwerpunkte für DIE 
LINKE 2013 werde ich jetzt und in 
den folgenden Kolumnen der nächs-
ten Ausgaben unserer neu gestal-
teten Mitgliederzeitschrift DISPUT 
eingehen. Monatlich möchte ich als 
Bundesgeschäftsführer und Wahl-
kampfleiter hier meine Sicht auf die 
Dinge darlegen, werde mich bemü-
hen, im Ton lockerer als »Verlautba-
rungen« zu klingen, und hoffe ehrlich 
auf Zustimmung oder Kritik. Beides 
ist mir gleichermaßen wichtig – das 
eine erfreut, das andere spornt an.
Seit Mitte des vergangenen Jahres 
haben wir gemeinsam erreicht, dass 
DIE LINKE endlich wieder über Inhal-
te wahrgenommen wird und der Ab-
wärtstrend gestoppt ist. Miteinander 
statt gegeneinander ist die gesun-
de Basis, die uns in die Zukunft trägt. 
Und wenn in wenigen Tagen mit der 
Landtagswahl in Niedersachsen die 
erste Bewährungsprobe ansteht, bin 
ich optimistisch, dass wir es als lin-

ke, soziale Kraft erneut in den Land-
tag von Hannover schaffen. Allein die 
Tatsache, dass aus dem ganzen Land 
137 Großflächenplakate der LINKEN 
für den Wahlkampf gespendet wur-
den, zeigt die Bereitschaft zur Unter-
stützung und ist gelebte Solidarität. 
Viel Zeit zum Luftholen wird uns da-
nach nicht bleiben, die Debatte um 
unser Wahlprogramm wird uns den 
Rest des Winters warm halten. Wir 
sind mitten in der ersten Phase und 
bis Anfang Februar sammeln wir The-
men und diskutieren offen für al-
le mit allen die Leitfragen. Wenn im 
März die ersten Krokusse blühen, 
wird der erste Entwurf öffentlich de-
battiert und auf fünf Regionalkon-
ferenzen vorgestellt. Am 18. April 
folgt die endgültige Fassung unse-
res Wahlprogrammentwurfs. Auch 
wegen des öffentlichen und transpa-
renten Prozesses bin ich mir sicher, 
dass wir im Juni auf unserem Bun-
desparteitag in Dresden das bes-
te Wahlprogramm aller Parteien be-
schließen werden.
Parallel laufen die Listenaufstellun-
gen zur Bundestagswahl in den ein-

zelnen Landesverbänden. Ich wün-
sche mir, dass hierbei Kompetenz 
und Fairness der Rahmen sind und 
persönliche Animositäten keine Rol-
le spielen. Wenn wir dann das Wahl-
programm beschlossen haben und 
die Kandidatinnen und Kandidaten, 
die der LINKEN vor Ort und im Land 
ein Gesicht geben, gewählt sind, sind 
wir für den bevorstehenden Bundes-
tagswahlkampf bestens gerüstet. 
Spätestens wenn wir in Dresden zum 
Ende des Parteitages die Internatio-
nale singen, soll die ganze Partei auf 
»Wahlkampf« geeicht sein. Von da an 
heißt es: kämpfen, kämpfen, kämp-
fen.
Leicht wird es nicht, und wir sind es 
gewohnt, dass wir nichts geschenkt 
bekommen. Wenn wir uns aber auf 
unsere Stärken konzentrieren, wer-
den wir bei den anstehenden Wahlen 
erfolgreich sein. DIE LINKE hat gute 
Konzepte für ein sozialeres, gerech-
teres Land. Wir haben in Kommu-
nen und Ländern bewiesen, dass wir 
glaubwürdig und an den Problemen 
der Bürgerinnen und Bürger orien-
tiert Politik machen. Und wir haben 
ein weiteres Pfund, mit dem wir wu-
chern können: euch, die 65.000 Mit-
glieder unserer Partei.
Also auf: Sorgen wir gemeinsam da-
für, dass 2013 auch unser Jahr wird! 
Das Jahr der LINKEN.

matthias höhn ist bundesgeschäfts-
führer und wahlkampfleiter. 
in seiner monatlichen kolumne wird 
er schreiben, was aktuell sache ist.

WAHLKAMPF

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE

Die Kraft der Tomate
Wahlkampf in Niedersachsen – und viele helfen von stefan richter

 Henk van der Wal, 60, fährt 
gern Auto, auch für gute 
Freunde. Nicht irgendwo und 

irgendwann, sondern dann, wenn er 
wirklich helfen kann. Und das ist in 
diesen Tagen in Niedersachsen.

Henk ist seit vielen, vielen Jahren 
Mitglied der niederländischen Sozia-
listischen Partei (SP). Ihr Symbol, im 
DISPUT mehrfach beschrieben: die 
rote Tomate. In Wahlkämpfen, wenn 
es darum geht, mit Wählerinnen und 
Wählern unkompliziert ein Gespräch 
zu beginnen und Informationen mit-
zugeben, wird je nach Jahreszeit To-
mateneis oder Tomatensuppe spen-
diert. Das kommt an, weswegen die 
niedersächsische LINKE um Toma-
tenhilfe bat.

Am 9. Januar, gegen 11, macht 
Henk erstmals halt im Wahlkampf. 
In Osnabrücks Zentrum stoppt er sei-
nen Kleintransporter, er richtet die 
Wände des Anhängers, der entfernt 
an eine Tomate erinnert, auf, wirft 
den Kocher an und füllt Töpfe mit 
der Suppe. Das Wetter ist grässlich, 
der Andrang bleibt übersichtlich, ei-
ne Suppe ist kein Zaubertrank.

Am nächsten Tag, nun in Hanno-
ver, direkt vor dem Bahnhof: ähnli-
ches Wetter, gleiches Prozedere, eini-
ge Helferinnen und Helfer mehr. Gabi 
Lenkenhoff ist aus NRW gekommen. 
Am Vortag steckte sie Material in Pei-
ne (und verlief sich), jetzt greift sie 
sich ein Tablett mit einigen Bechern 
Suppe und geht auf ein paar junge 
Leute zu: Wie wär’s mit etwas Hei-
ßem? – Ja. Warum nicht? Bei anderen 
bleibt der Erfolg aus. Ähnliche Erfah-
rungen macht Patrick Wahl, die Ka-
puze übergezogen und unermüdlich 
trotz des Schmuddelwetters. Harald 
Pätzolt mosert ein wenig über den Re-
gen, wieder und wieder sind die Info-
blätter durchnässt, das kommt nicht 
gut an. Manche gehen schnurstracks 
vorüber, ein Erstwähler kommt we-
gen Materials extra nochmal zurück, 
ein anderer Passant verkündet, er ha-
be sich schon vor Längerem entschie-
den: für die Zeugen Jehovas.

Henk reißt die nächste Tüte auf. 
Ab in den Topf, ab aufs Feuer. In Kür-
ze verstärken Promis die Aktion. Da 
muss für Nachschlag gesorgt sein. 
Fernsehen, Rundfunk, Fotografen 

drängen sich um Tomaten-»Küche« 
und »Servierkräfte«. Gysi ist da, ein 
großer Pulk erfährt den Hintersinn 
des Ganzen: Warme Suppe als Zei-
chen gegen soziale Kälte. Als Hin-
weis auch auf die Verantwortung 
von CDU, FDP, SPD wie Grünen für 
die Hartz-Gesetze, die Ausweitung 
des Niedriglohnsektors und Steuer-
geschenke für Banken, Großunter-
nehmen und Reiche.

Die LINKE-Spitzenkandidaten 
Manfred Sohn und Ursula Weisser-
Roelle sind dabei, ebenso Katja Kip-
ping und Sahra Wagenknecht. Hier 
ein Foto, da ein kurzer Kommentar: 
Wir kämpfen um den Wiederein-
zug in den Landtag bis zum 20. Janu-
ar. Wer anderes als DIE LINKE kön-
ne SPD und Grüne dazu zwingen, ih-
re Wahlversprechen wirklich umzu-
setzen?

Bald darauf ziehen die Promis wei-
ter: Fraktionsklausur, andere Termi-
ne. Felicitas Weck füllt ihr leeres Tab-
lett, Patrick besorgt Nachschub, Gabi 
will sich rasch wärmere Einlegesoh-
len kaufen …

Am folgenden Tag steht das Toma-
tenmobil in Goslar, darauf im Harz … 
Die letzten Stationen werden am 19. 
Januar Wolfenbüttel (vormittags) und 
Schladen sein. Und Henk, der fahren-
de, kochende Helfer aus Eindhoven, 
versichert: »Wir machen es gerne. 
Viel Erfolg euch!« 

Henk van der Wal, Helfer von der 
»Tomaten-Partei« 
Fotos: Stefan Richter
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PARTEI

Mit Biss nach oben
Vom Politischen Jahresauftakt am 13. Januar von florian müller

 Mit einer kämpferisch-kultu-
rellen Veranstaltung am 13. 
Januar in Berlin startete un-

sere Partei auch offiziell in das Wahl-
jahr 2013. Wovon Mitglieder und Sym-
pathisantInnen in Niedersachsen 
schon seit den ersten Stunden des neu-
en Jahres treppauf, treppab im Land-
tagswahlkampf die Mitmenschen zu 
überzeugen versuchen, wird auch in 
der »Volksbühne« am Rosa-Luxem-
burg-Platz zum ganz großen Thema: 
Diese LINKE wird gebraucht – in der 
Bundesrepublik wie in Europa: ihr Ein-
satz, ihre Erfahrungen, ihre Erfolge, ih-
re Solidarität.

Das Motto dieser Gemeinschafts-
veranstaltung der deutschen LINKEN 
und der Europäischen Linkspartei (EL) 
lautet »GegenBankenMacht: Soziales 
Europa!«.

DIE LINKE, konstatiert Katja Kip-
ping, habe immer mehr Einfluss auf 

die gesellschaftliche Debatte genom-
men, und nennt als Stichworte den 
Mindestlohn, die stärkere Verfolgung 
von Steuerflüchtlingen und das Ver-
bot von Stromsperren. Darauf habe 
die Partei das Copyright. Insofern lie-
ße sich Ende 2012 feststellen: Wir sind 
zurück, das ist unser gemeinsamer Er-
folg!

Diese Gesellschaft brauche eine 
couragierte Besteuerung von Konzer-
nen, von Banken, von Millionären: Wir 
brauchen diese Einnahmen, um die 
Renten zu sichern, um in die Bildung 
zu investieren, um den sozialen Woh-
nungsbau zu beleben, um die Energie-
wende zu finanzieren und um die Min-
destsicherung durchzusetzen.

Zwei strategische Blöcke gäbe es 
in der Bundesrepublik: Schwarz-Gelb 
macht knallharte neoliberale Politik. 
Rot-Grün versucht zumindest, die so-
ziale Frage aufzugreifen, hat jedoch 

keinen Biss gegenüber den Konzernen 
und den Banken.

DIE LINKE stelle die Projekte in 
den Mittelpunkt, die die Lage der Mit-
telschichten und derjenigen, denen es 
nicht so gut geht, verbessert. »Wir ha-
ben den Biss nach oben, wir sind be-
reit, uns anzulegen mit den Superrei-
chen, den Banken, den Konzernen und 
den Spekulanten.« Einen wirklichen 
Wechsel werde es nur mit der LIN-
KEN geben.

Eindringlich appelliert die Partei-
vorsitzende, die letzten Tage für den 
Wahlkampf in Niedersachsen zu nut-
zen, damit im künftigen Landtag wie-
der eine starke LINKE-Fraktion wirken 
kann.

Gregor Gysi verzichtet diesmal 
auf eine Rede, der Fraktionsvorsit-
zende im Bundestag befragt stattdes-
sen einen Gast, der im Rahmen einer 
solchen Veranstaltung wohl eher eine 

Überraschung darstellt: Dieter Wedel. 
Der wollte ursprünglich Schauspieler 
werden, studierte dann Theaterwis-
senschaften, Geschichte, Publizistik 
und Philosophie (»das Spannendste«) 
und zählt seit Jahrzehnten zu den er-
folgreichsten Regisseuren. Er habe im-
mer versucht, so der 70-Jährige, die Zu-
schauer auch zum Lachen zu bringen, 
weil er finde: Wenn es zwischendurch 
mal hell wird, ist das Dunkle anschlie-
ßend noch dunkler. Befragt nach sei-
nen Ansprüchen, schränkt Wedel ein: 
»Autoren sollten sich nicht anmaßen 
zu wissen, wie die Menschen zu sein 
haben. Sondern: Sie sollten hingucken 
und Mitleid mit den Menschen und 
Mitgefühl haben. Ich bin nicht dazu 
da, Lösungen anzubieten.« Aber Verän-
derungen der Gesellschaft versuche er 
in seinen Filmen zu reflektieren. Neue 
Ideen (für die Nibelungen-Festspiele in 
Worms und für einen Film) gibt’s je-
de Menge, was Gysi abschließend sa-

gen lässt: »Sie sind neugierig. Es freut 
mich, dass Sie Pläne haben, die weit 
hinter Ihren 90. Geburtstag reichen.«

Widerstand
verstärken

Die dramatischen Folgen der Krise für 
ihr Land beschreibt Maite Mola (EL-
Vizepräsidentin) von der PCE/KP Spa-
niens: 12 Millionen Menschen sind in 
Armut geraten, 53 Prozent der Jugend-
lichen sind arbeitslos. Die Zerstörung 
der sozialen Strukturen ist alarmie-
rend, Dienstleistungen werden gestri-
chen, Löhne gekürzt, Renten eingefro-
ren oder praktisch sogar gekürzt. Da-
gegen müsse der Widerstand verstärkt 
werden: »Die Vereinte Linke muss sich 
voll und ganz in den Dienst dieser 
Volksbewegung stellen, will sie zu ei-
ner realen Alternative zur Regierung 
werden.« Wenn es nicht gelinge, die 

Entwicklung kurzfristig zu stoppen, 
würden alle Rechte verloren gehen, 
die in vielen Kämpfen erobert worden 
sind. »Wir rufen die Arbeiterinnen und 
Arbeiter, die feministische Bewegung, 
die Jugend, die Welt der Kultur und 
der Wissenschaft, alle Mandatsträger 
und überhaupt alle Menschen auf, ak-
tiv zu werden bei der Organisation ei-
ner wirklich demokratischen und so-
zialen Rebellion gegen den antidemo-
kratischen Schlag, den das Kapital ge-
gen die Mehrheit in der Gesellschaft 
führt.«

Von Spanien nach Schweden, ei-
nem Nicht-Euro-Land. Dass sich die 
Schweden gegen die Einführung des 
Euro entschieden hatten, rechnet sich 
die dortige Linkspartei als einen ihrer 
großen Erfolge an, wie ihr Vorsitzen-
der Jonas Sjöstedt berichtet. Nach 
sechs Jahren rechter Regierung ver-
ändere sich sein Land jedoch rapide 
zum Schlechteren: hohe Arbeitslosig-

Der Regisseur Dieter Wedel im Gespräch: Autoren sollten sich nicht anmaßen zu wissen, wie die Menschen zu sein haben. 
Sondern: Sie sollten hingucken und Mitleid mit den Menschen und Mitgefühl haben. Fotos: Erich Wehnert
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KURZ UND BUNT

Gut entschieden

Knapp 3.000 neue Mitglieder 
begrüßte DIE LINKE im vorigen 
Jahr. Von den 2.956 »Neuen« 
sind 868 Frauen. Die meisten 
Eintritte verzeichnete der Lan-
desverband Nordrhein-Westfa-
len mit 708.

Gut sichtbar

137 Großflächen! Für den Land-
tagswahlkampf der LINKEN in 
Niedersachsen spendeten bun-
desweit einzelne Mitglieder 
und Gruppen Anzeigen für ins-
gesamt 137 Großflächen zwi-
schen Nordsee und Harz.

Gut informiert

82 Gästegruppen informierten 
sich 2012 im Karl-Liebknecht-
Haus in Berlin über die Politik 
der LINKEN und die Geschich-
te des Hauses. 66 der Gruppen 
kamen aus Wahlkreisen von 
Bundestagsabgeordneten.

Gut agiert

Anlässlich des Internationalen 
Frauentages 2013 lobt Thürin-
gens LINKE zum dritten Mal ei-
nen Preis aus, mit dem heraus-
ragende Leistungen von Frau-
en in Gesellschaft und Politik 
anerkannt werden. 

PARTEI

GEDANKENSTRICH

keit, besonders unter Jugendlichen, 
und steigende Einkommensungleich-
heit zwischen Männern und Frauen. 
»Schweden ist heute ein Experiment 
in neoliberaler Privatisierung. Schu-
len, Vorschulen, Kliniken, Kranken-
häuser und Altenheime werden an 
Spekulanten verschleudert. Sie stre-
ben nur nach dem maximalen Pro-
fit.« Die Linkspartei bereite sich auf 
die Wahlen 2014 vor, damit der linke 
Flügel gestärkt und zu einer Mehrheit 
wird: »Wir sind bereit, auf nationaler 
Ebene zu regieren, wenn die Politik 
fortschrittlich genug ist.«

Europa brauche dringend eine stär-
kere Linke. Ein politischer Wandel in 
Deutschland würde für ganz Europa 
viel bedeuten. Als Sozialisten und In-
ternationalisten müssten wir nach Lö-
sungen suchen. »Wir müssen das ge-
meinsam schaffen, und wir freuen uns 
darauf, mit euch zusammen daran zu 
arbeiten.«

Gemeinsam, das gilt unbedingt für 
die Hamburger Band »Strom & Was-
ser«, deren aktuelle Geschichte Heinz 

Ratz erzählt. Vor eineinhalb Jahren 
hatte er 80 Flüchtlingslager aufge-
sucht und dort unglaubliche Zustän-
de angetroffen. Mit hervorragenden 
Musikern, die in diesen Lagern leben 
müssen, nahm die Band eine CD auf, 
die die Kritiker begeistert und nun die 
Basis für Konzerte in 100 deutschen 
Städte ist: gegen Nationalismus, für 
Demokratie. Die Eintrittsgelder sollen 
unmittelbar Flüchtlingen zugutekom-
men. Der Auftritt eines 18-jährigen 
Sängers aus Afghanistan, belastet mit 
einer dramatischen Flucht aus seiner 
Heimat, begeistert das Publikum, die 
Idee sowieso, im Saal kommt einiges 
an Münzen und Scheinen zusammen. 
Danke, Strom & Wasser! Ihre nächs-
ten Termine: 26. Januar in Stuttgart, 
27. Februar in München (Muffathalle), 
28. Februar in Rosenheim (Lokschup-
pen), 1. März in Augsburg (Abraxas), 2. 
März in Lindau (Club Vaudeville), sie-
he: www.strom-wasser.de

In einer Resolution ruft der Vor-
stand der EL der am selben Wochen-
ende in Berlin tagte, zur Verteidigung 

von Demokratie und Menschenrech-
ten, zur Solidarität gegen rechts auf. 
Anlass sind die neofaschistischen Um-
triebe in Südeuropa, die Jagd auf Ro-
ma und andere Menschen.

Moderiert wird der Nachmittag voll 
Politik und Kultur, zu der der Sänger 
Pablo Miró (DISPUT stellte ihn in Heft 
11/2012 vor) und die Gruppen Gei-
erSturzflug und Karussell betragen, 
durch Judith Benda und Diether Dehm.

Ein soziales und demokratisches 
Europa, könne nur von unten entste-
hen, hebt Bernd Riexinger hervor. 
Die wirtschaftlichen und politischen 
Eliten seien dabei, die Existenz und 
den Wohlstand von Millionen Men-
schen in Europa zu zerstören und die 
Demokratie auszuhöhlen. Aufgabe der 
LINKEN sei es, immer wieder deutlich 
zu machen, dass die Auseinanderset-
zung nicht zwischen Griechen und 
Deutschen stattfindet, nicht zwischen 
Spaniern und Italienern, sondern zwi-
schen oben und unten.

»Wir müssen Selbstverständliches 
wieder selbstverständlich machen«, 

fordert der Parteivorsitzende: »Es 
muss wieder selbstverständlich sein, 
dass wir Löhne haben, von denen die 
Menschen leben können. Es muss wie-
der selbstverständlich sein, dass die 
Menschen von der Rente ihren Le-
bensstandard sichern und nicht arm 
sind. Es muss wieder selbstverständ-
lich sein, dass Erwerbslose nicht in 
Armut gestürzt werden und sich nicht 
vor den Agenturen und Jobcentern 
›nackt‹ machen müssen. Es muss wie-
der selbstverständlich werden, dass 
von Deutschland kein Krieg ausgeht.« 
Und es müsse selbstverständlich sein, 
dass Reiche und Vermögende sich am 
Gemeinwohl beteiligen. Wenn die an-
deren Parteien diese Selbstverständ-
lichkeiten nicht mehr akzeptieren, 
braucht es eine starke LINKE, die wie-
der dafür sorgt, dass Selbstverständ-
lichkeiten selbstverständlich werden.

Einen Spendenscheck über 40.000 
Euro für Bedürftige in Griechenland 
übergeben die Parteivorsitzenden an 
Alexis Tsipras. Der begeistert begrüß-
te Vorsitzende der Linksbewegung Sy-
riza zeichnet schonungslos das Bild 
der sozialen Grausamkeiten in Euro-
pa, in dem 26 Millionen Menschen ar-
beitslos sind, 19 Millionen von ihnen 
in Staaten der Eurozone. Das sei das 
Ergebnis der neoliberalen Politik, und 
Griechenland sei das Labor neolibera-
ler Barbarei. So würden beispielsweise 
diejenigen, denen die Löhne und Ge-
hälter bereits zwei oder drei Mal ge-
kürzt wurden, steuerlich überdurch-
schnittlich belastet. Andererseits tä-
ten die Herrschenden alles, um die 
tatsächlichen Verursacher und Nutz-
nießer der Krise anonym und unbe-
helligt zu lassen. Ein kleptokratisches 
System, das in den Bankrott führt. 
»Unsere Pflicht ist es, die Katastro-
phe zu stoppen und den Umsturz die-
ser Politik zu organisieren.« Und unse-
re Pflicht sei es ebenso, unsere realis-
tischen Vorschläge für eine demokra-
tische und progressive Neugründung 
Europas voranzubringen.

Syriza sei entschlossen, das Volk in 
seinem Kampf für einen grundlegen-

den Wandel zu unterstützen. Es geht 
um die Zurückdrängung des Neolibe-
ralismus in ganz Europa. Mit Hoch-
rufen auf die internationale Solidari-
tät bekunden hunderte Zuhörerinnen 
und Zuhörer in der restlos gefüllten 
»Volksbühne« ihre Unterstützung.

Tsipras hat in diesen Tagen ein 
dicht gedrängtes Programm mit »Politi-
schem Jahresauftakt«, Wahlkampfhil-
fe in Niedersachsen – und einem Ge-
spräch mit Finanzminister Schäuble.

Die Märkte endlich an die Kette zu 
legen, das verlangt Oskar Lafontai-
ne. Dafür unvermeidlich seien die Vor-
schläge der LINKEN, wie das verbal 
von allen übernommene Programm 
der strengen Regulierung des Finanz-
sektors – geschehen sei allerdings so 
gut wie nichts. DIE LINKE sei die ein-
zige Kraft, die ein Konzept zum Abbau 
der Schulden hat. Man müsse nur die 
Zahlen vergleichen und Schlüsse zie-
hen: »Der Schuldenturm der Staaten 
ist genauso hoch wie der Geldturm der 
Millionäre. Das hängt untrennbar mit-
einander zusammen.« Da müsste doch 
jeder Parlamentarier und jede Regie-
rung sofort merken, »wenn man den 
Schuldenturm der Staaten abbauen 
will, darf man nicht Renten kürzen, 
Löhne kürzen, Sozialleistungen abbau-
en.« Da müsse man die Millionäre he-
ranziehen.

Lafontaine unterstützt das Ange-
bot der beiden LINKE-Vorsitzenden an 
SPD und Grüne, mit ihnen einen Po-
litikwechsel in Deutschland zu begin-
nen – aber nicht nach Art und Weise, 
wie Schröder und Blair das gemacht 
haben. Eins sei klar: Wir sind eine 
Mehrheit links der Mitte, wie es Wil-
ly Brandt einmal formuliert hat. Die-
se Mehrheit heißt: Mindestlohn, höhe-
re Löhne, bessere Renten, bessere Ar-
beitslosenversicherung und nie wie-
der Krieg! SPD und Grüne dürfe man 
nie alleine regieren lassen, es käme 
immer Mist heraus. »Lasst uns stolz 
sein auf unsere Alleinstellungsmerk-
male!«

Der politische Jahresauftakt gibt 
Kraft.

Karikatur: Klaus Stuttmann
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»UMFAIRTEILEN«
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Gute Chancen
Auch im Wahljahr 2013 gemeinsam mit dem Bündnis »Umfairteilen« Druck machen 
von heinz bierbaum und pascal meiser

 Das Bündnis »Umfairteilen – 
Reichtum besteuern« will 
auch im Wahljahr 2013 Druck 

machen für die Wiedereinführung 
der Vermögensteuer und die Erhe-
bung einer einmaligen Vermögens-
abgabe. Das beschloss das Bündnis 
im November in Hannover auf einem 
Bündnis- und Aktiventreffen. Ge-
plant sind eine bundesweite Unter-
schriftenaktion, ein dezentraler Akti-
onstag am 13. April und weitere Akti-
onen im Vorfeld der Bundestagswahl.

Die Initiative für das Bündnis 
»Umfairteilen – Reichtum besteuern« 
entstand Anfang 2012. Mit ihr soll-
ten Initiativen wie »Vermögensteuer 
jetzt!« oder »Appell für eine Vermö-
gensabgabe« gebündelt und erweitert 
werden. Heute umfasst das Bündnis 
einen breiten Trägerkreis aus Sozial-
verbänden, Gewerkschaften, Attac, 
Naturfreunden, dem Studierenden-
dachverband fzs und vielen mehr. 
Insbesondere die aktive Beteiligung 
der Sozialverbände Paritätischer Ge-
samtverband, SoVD und Volkssolida-
rität ist ein großer Erfolg. Bei den Ge-
werkschaften gestaltet sich das Bild 
zurzeit noch zwiespältig: ver.di, GEW, 

NGG und IG BAU unterstützen wie 
die DGB-Jugend das Bündnis auf Bun-
desebene, während sich die Beteili-
gung des DGB selbst und der IG Me-
tall noch auf regionale Bündnisse be-
schränkt.

Auch DIE LINKE war von Anfang 
an mit dabei, selbst wenn Parteien im 
Interesse des überparteilichen Cha-
rakters des Bündnisses nicht Mit-
glieder des Trägerkreises sein kön-
nen. Sie fungieren als offizielle Un-
terstützerinnen. Unterstützt wurde 
das Bündnis recht früh ebenfalls von 
den Grünen. Die SPD hingegen konn-
te sich erst im September zu einer 
formalen Unterstützung durchrin-
gen, nur um sich im gleichen Atem-
zug inhaltlich vom Bündnis zu distan-
zieren, da insbesondere ihr Kanzler-
kandidat der Einführung einer Ver-
mögensabgabe weiterhin ablehnend 
gegenübersteht.

Eine erste Bewährungsprobe für 
das Bündnis stellte der Aktionstag am 
29. September 2012 dar. Über 40.000 
Menschen beteiligten sich in rund 40 
Städten an Demonstrationen und Ak-
tionen. Die Beteiligung übertraf an ei-
nigen Orten die Erwartungen, an an-

deren wie in Berlin hatte das Bündnis 
mehr erwartet. Aber überall war DIE 
LINKE stark vertreten und trug so mit 
dazu bei, ein starkes Zeichen für die 
Besteuerung von Reichtum zu setzen.

Profiteure
bleiben unbehelligt

Eine solche Umverteilung von oben 
nach unten wird immer drängen-
der. Inzwischen verfügt das reichste 
Zehntel der Bevölkerung über zwei 
Drittel des Nettovermögens, wäh-
rend auf der anderen Seite die är-
mere Hälfte der Bevölkerung zusam-
men nur rund ein Prozent des Netto-
vermögens besitzt. Für die Regierung 
Merkel und ihre Vorgänger sind die 
jüngsten Zahlen zur Armuts- und 
Reichtumsentwicklung ein Offenba-
rungseid: Die Schere zwischen Arm 
und Reich geht immer weiter ausei-
nander. Kein Wunder, dass die Bun-
desregierung diese unangenehmen 
Wahrheiten nun zu schönen ver-
sucht. Im überarbeiteten Entwurf ih-
res Armuts- und Reichtumsberichtes 
wurden entsprechende Passagen rei-
henweise gestrichen oder geändert. 
Am Handlungsbedarf bei der Be-
kämpfung der Armut ändert dies na-
türlich nichts.

Doch selbst angesichts der europä-
ischen Banken- und Finanzkrise blei-
ben die Profiteure des finanzmarktge-
triebenen Kapitalismus weitgehend 
unbehelligt. Im Ergebnis steht den gi-
gantischen privaten Großvermögen 
nicht nur private Armut, sondern 
auch eine immer weiter wachsende 
öffentliche Verschuldung gegenüber. 
Dies schränkt den Gestaltungsspiel-
raum der Politik erheblich ein und 
unterminiert damit nicht zuletzt die 
Demokratie. Die Forderungen des 
Bündnisses »Umfairteilen – Reich-
tum besteuern« sind daher auch ein 
wichtiger Baustein eines Politikansat-
zes, der eine grundsätzliche Alterna-
tive zur sogenannten Schuldenbrem-
se, zum europäischen Fiskalpakt und 

zur unsozialen und ökonomisch kon-
traproduktiven europäischen Kür-
zungspolitik insgesamt darstellt.

Das Bündnis will bis zur Bundes-
tagswahl flächendeckend Unter-
schriften für seine Forderungen sam-
meln. 15.000 Menschen haben bereits 
unterzeichnet, darunter zahlreiche 
Prominente wie die Musiker Hannes 
Wader und Bela B, die Schauspieler 
Michael Fitz und Peter Sodann sowie 
der Kabarettist Volker Pispers. Auch 
auf kommunalpolitischer Ebene wird 
das Anliegen des Bündnisses zuneh-
mend unterstützt. Über 20 Kommu-
nalvertretungen haben, meist auf An-
trag der LINKEN, die Forderung nach 
schneller Wiedereinführung der Ver-
mögensteuer beschlossen.

Für den 13. April 2013 plant das 
Bündnis einen zweiten, dezentra-
len Aktionstag. Im Rahmen lokaler 
Bündnisse sollen in zahlreichen Städ-
ten kleinere Demonstrationen, Kund-
gebungen, Straßentheater, andere 
kreative Aktionen oder auch nur ein-
fache Infostände stattfinden. Im Feb-
ruar soll zudem entschieden werden, 
ob kurz vor der Wahl im September 
zu größeren zentralen Demonstratio-
nen mobilisiert wird.

Der Parteivorstand der LINKEN 
beschloss im Dezember, die Aktivitä-
ten des Bündnisses weiter zu unter-
stützen. Denn Deutschland und Euro-
pa brauchen einen tiefgreifenden po-
litischen Kurswechsel. Damit es dazu 
kommen kann, bedarf es einer brei-
ten gesellschaftlichen Bewegung. Das 
Bündnis »Umfairteilen – Reichtum 
besteuern« hat gute Chancen, mit lan-
gem Atem eine solche Bewegung an-
zustoßen. Seine Forderungen werden 
schon jetzt von einer großen Mehr-
heit der Menschen in Deutschland ge-
teilt. Gut drei Viertel der Bürgerinnen 
und Bürger befürworten eine Vermö-
gensteuer auf Vermögen von mehr als 
eine Million Euro. Die Rahmenbedin-
gungen, an diesem Punkt eine breite 
Bewegung anzustoßen, sind also güns-
tig und sie sind gleichzeitig das idea-
le Umfeld für DIE LINKE, um eigene 
Akzente zu setzen und im Wahlkampf 
auch bei diesem Thema als treiben-
de Kraft im Parteienspektrum in Er-
scheinung zu treten. 

prof. dr. heinz bierbaum ist 
stellvertretender parteivorsitzender, 
pascal meiser leiter des bereiches 
kampagnen und parteientwicklung in 
der bundesgeschäftsstelle.

Jubiläen und 
Jahrestage

22. Januar
Tag der deutsch-französischen 
Freundschaft 

23. Januar 2012
Schlecker beantragt Insolvenz.

27. Januar 1945
Befreiung von Auschwitz, Tag des 
Gedenkens an die Opfer des Nati-
onalsozialismus (in anderen Län-
dern auch Holocaustgedenktag)

27. Januar 1973
Südvietnam und USA schlie-
ßen mit Nordvietnam Waffenstill-
stand.

27. Januar 2003
Zentralrat der Juden in Deutsch-
land und die Bundesregierung 
unterzeichnen erstmals einen 
Staatsvertrag.

28. Januar
Europäischer Datenschutztag

30. Januar 1933
Hindenburg ernennt Hitler zum 
Reichskanzler, Tag der Macht-
übertragung. Es folgen zahlreiche 
Ausnahmegesetze, die es der  
NSDAP erlauben, die Staats-
macht an sich zu reißen und poli-
tische Gegner auszuschalten und 
zu vernichten.

30. Januar 1948
»Mahatma« Gandhi, der Führer 
der indischen Befreiungsbewe-
gung, wird ermordet.

Termine
20. Januar
Landtagswahl in Niedersachsen

20. und 21. Januar
Sitzung des Parteivorstandes 

26. Januar
Vertreter/innenversammlung 
zur Aufstellung der Landeslis-
te Baden-Württemberg zur Bun-
destagswahl, Stuttgart, Gewerk-
schaftshaus

27. Januar
Landesparteitag Baden-Württem-
berg, Stuttgart, Gewerkschafts-
haus

28. Januar bis 1. Februar
Sitzungswoche im Bundestag

31. Januar
Gedenkveranstaltung des Par-
teivorstandes anlässlich des 80. 
Jahrestages der Machtübernah-
me des Faschismus in Deutsch-
land »Erinnern, um zu widerste-
hen!«, Berlin, Kino »Babylon«, 
18.00 Uhr

1. Februar
Gewerkschaftspolitischer Rat-
schlag, Frankfurt am Main

1. Februar
Plenarsitzung Bundesrat

2. Februar
Landesparteitag Nordrhein-West-
falen, Essen, Messe

2. und 3. Februar
Vertreter/innenversammlung zur 
Aufstellung der Landesliste Nord-
rhein-Westfalen zur Bundestags-
wahl, Essen, Messe

9. und 10. Februar
Sitzung des Parteivorstandes, 
Berlin

13. Februar
Politischer Aschermittwoch
unter anderem in Passau-
Unterjacking (Bayern) und Gotha 
(Thüringen)

zusammenstellung: 
daniel bartsch

DEMNÄCHST
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GESPRÄCH

Leidenschaft – Lampenfieber
Gregor Gysi über fehlende Zeit, den zu verändernden Zeitgeist und »schlimme Zeiten«

Geboren  am  16.  Januar  1948 
in Berlin;  verheiratet, drei Kin-
der.  1966  Abitur.  Facharbei-
ter  für Rinderzucht. 1970 Dip-
lom-Jurist.  Seit  1971  tätig  als 
Rechtsanwalt. Dezember 1989 
bis  Januar  1993:  Vorsitzender 
der  PDS.  1990  Fraktionsvor-
sitzender  der  PDS-Gruppe  in 
der Volkskammer. Mitglied des 
Bundestages von 1990 bis 2002 
und seit 2005; 1990 bis 2000 
und seit 2005 Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE. Vom 17. Ja-
nuar 2002 bis zum Rücktritt am 
31. Juli 2002 Bürgermeister und 
Senator  für  Wirtschaft,  Arbeit 
und Frauen  in einer SPD-PDS-
Koalition in Berlin. Am 18. Sep-
tember 2005 und 27. Septem-
ber 2009 im Wahlkreis 85 Ber-
lin-Treptow-Köpenick direkt wie-
der in den Bundestag gewählt.

Gregor Gysi im Gespräch 
mit DISPUT in seinem Büro  
im Bundestag 
Fotos: Erich Wehnert

Du kommst geradewegs von ei-
nem Vortrag in Speyer, einer der 
ältesten Städte des Landes. Al-
le naselang bist du unterwegs, zu 
verschiedensten Anlässen. Nicht 
nur: heute hier, morgen da. Son-
dern oft auch: vorhin da, jetzt 
hier, nachher dort. Wie ist das 
mit dem Wunsch, irgendwo mal 
länger zu verweilen, sich Archi-
tektur und Kultur oder sonst was 
anzuschauen?
Natürlich wünsche ich mir das ab 
und zu. Das Problem ist, dass ich be-
sonders an Wochenenden gefordert 
bin, dass dann viele Veranstaltun-
gen, Kongresse usw. stattfinden; von 
Anfang Oktober bis Weihnachten 
hatte ich kein freies Wochenende. 
Und das zweite Problem ist, dass die 
meisten Foren, Diskussionen usw. 
abends stattfinden.
Immerhin lege ich inzwischen auch 
wieder auf Urlaub wert. Anfang der 
90er Jahre war das anders, ich war 
urlaubsunfähig: Ich saß da und war-
tete auf Faxe. Inzwischen kann ich 
abschalten und mich erholen.
2013 gibt‘s dafür nicht allzu viele 
Gelegenheiten: erst Wahlkampf 
in Niedersachsen, im Herbst in 
Bayern und vor allem – überall – 
zur Bundestagswahl.
Ich habe schon Termine bis in den 
November.

Und wirst selbstverständlich be-
reits heute sagen können, was 
die Bundestagsfraktion als Er-
gebnisse vorzuweisen hat …
… Was wir können?
Ja.
Also, wenn man die Gesellschaft ver-
ändern will, muss man zunächst den 
Zeitgeist verändern. Als wir den flä-
chendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn gefordert hatten, waren al-
le Gewerkschaften (außer Nahrung-
Genuss-Gaststätten und Bauen-Ag-
rar-Umwelt) gegen uns, die SPD war 
gegen uns, die Grünen, die Union 
und die FDP sowieso. Heute sind alle 
Gewerkschaften für den flächende-
ckenden gesetzlichen Mindestlohn, 
SPD und Grüne sind dafür und die 
Union fängt an zu kippen. Das ist ein 
Erfolg. Es liegt nicht allein an uns, 
aber es ist kein Zufall, dass wir da-
mit angefangen haben.
Wir waren die einzigen Kritiker 
beim Afghanistan-Krieg. Heute ak-
zeptieren sie immer mehr, dass un-
sere Kritik berechtigt war.
Wir waren diejenigen, die bei der 
Einführung des Euro gesagt habe: 
»Euro – so nicht!«. Wir haben nicht 
»Euro – Nein!« gesagt, sondern »Eu-
ro – so nicht!«, weil die Bedingungen 
nicht stimmten. Heute spricht die 
Kanzlerin von den Geburtsfehlern 
des Euro.

Wir haben gesagt, dass es eine völlig 
falsche Politik ist, die Rente um zwei 
Jahre zu kürzen und erst mit 67 zu 
beginnen. Jetzt spricht die SPD, die 
das eingeführt hat, davon, dass man 
es vielleicht aussetzen muss.
Und als Letztes: Wir waren immer 
für die Angleichung der Löhne und 
Renten Ost und West. Jetzt sage ich 
leicht ironisch: Wir sind bei der Bun-
destagswahl 2009 so stark gewor-
den, dass selbst CSU, CDU und FDP 
vereinbarten, die Rentenwerte anzu-
gleichen. Allerdings waren wir nicht 
stark genug, dass sie es auch ma-
chen. Sie haben ihren eigenen Koa-
litionsvertrag gekündigt. Das heißt, 
wir müssen stärker werden.
Wir sind im politischen Spektrum 
der wichtigste Korrekturfaktor im 
Bundestag.
Ist das die vordringlichste Aufga-
be der Fraktion?
Das weiß ich nicht. Ich habe gesagt, 
dass wir das sind. Unsere Aufgaben 
gehen darüber hinaus; aber erst ein-
mal ist das eine wichtige Aufgabe.
Zweitens müssen wir natürlich Al-
ternativen, Perspektiven entwickeln. 
Die Leute wollen ja auch über Zu-
kunft diskutieren.
Ich bin schon deshalb demokrati-
scher Sozialist und will den Kapita-
lismus überwinden, weil er weder 
Kriege verhindert noch etwas dar-

an ändert, dass jährlich 18 Millionen 
Menschen verhungern. Bei 70 Milli-
onen Toten ist das die häufigste To-
desursache!
Ein Kapitalismus, der nicht in der 
Lage ist, den Hungertod zu verhin-
dern, taugt nichts. Das berechtigt 
(neben anderem), über eine neue 
Struktur nachzudenken.
Deine Parteitagsrede 2012 in 
Göttingen hat nicht allein im Saal 
elektrisiert. Seither ist es insge-
samt ruhiger in der Partei. Hat 
die Rede auch zu notwendigen in-
haltlichen Diskussionen geführt?

Ich habe festgestellt, was mich sehr 
beruhigt: Die Mitgliedschaft in den 
neuen Bundesländern ist mobilisiert 
worden, und auch die Mitgliedschaft 
in den alten Bundesländern ist nicht 
entmobilisiert worden, im Gegenteil.
Ich glaube, mir ist zumindest ge-
lungen, dass die Einsicht entstand: 
So ging es einfach nicht weiter, wir 
müssen uns gegenseitig verändern 
und dann eine gemeinsame Par-
tei bilden und nicht den Fehler be-
gehen, die Frage zu stellen: Wer ge-
winnt über wen?
Und dann haben wir zwei neue Vor-

gregor gysi
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sitzende, die ganz anders mit der 
Mitgliedschaft umgehen, auch das 
hat sich positiv bewährt. Also, ins-
gesamt bin ich mit der Entwicklung 
seit dem Parteitag eher zufrieden.
Auch in der Bundestagsfraktion?
Das Leben in der Fraktion hat sich 
gänzlich geändert. Die Atmosphäre 
in den Sitzungen ist angenehm, bei 
Meinungsverschiedenheiten wird 
sehr sachlich darüber gesprochen.
Die für mich zum Teil unerträgliche 
Atmosphäre vorher ist überwunden. 
Ich glaube, ich hab sie erschreckt. 
Und über dieses Erschrecken ist wie-
der eine Besinnung auf den eigentli-
chen Sinn unserer Tätigkeit im Bun-
destag entstanden. Damit bin ich 
ziemlich zufrieden.
Welche Gesamtnote würdest du 
der Fraktion geben, in welchen 
»Fächern« ist eventuell »Förder-
unterricht« nötig?
Was immer schwierig ist, ist die Kon-
zentration auf Schwerpunkte. Ich 
kriege so viele Anträge – ich ver-
stehe auch, wie sie entstehen – und 
dann die Auswahl! Das ist überzo-

gen. Wir müssen es noch lernen, uns 
auf Schwerpunkte zu konzentrieren.
Was wir jetzt durchziehen, und das 
ist nicht einfach, sind auch 1-Punkt-
Projekte. Die sind nicht vollständig. 
Doch wenn wir die Medien und die 
Leute erreichen wollen, müssen wir 
uns konzentrieren.
Ein Beispiel bitte!
Ich bin sehr zufrieden, dass wir jetzt 
einen Antrag gestellt haben zu ei-
nem Moratorium für die Energie-
preise, also ab 1. Januar keine Preis-
steigerungen zuzulassen. Innerhalb 
von drei Monaten soll die Regierung 
ein Gesetz vorlegen, das die Nach-
haltigkeit garantiert, aber eben auch 
sozial ist. Und dieses Gesetz tritt 
rückwirkend zum 1.1. in Kraft, das 
ist wegen des EU-Rechts wichtig. 
Das wäre für die Leute eine richtige 
Hilfe. Auch wenn ich in dem Antrag 
nicht alle unsere Gesichtspunkte zur 
Energiepolitik unterbringen kann, 
gibt’s jetzt dafür eine klare Mehrheit 
in der Fraktion.
Wir ringen darum, mit solchen An-
trägen mehr Wirkung zu erzielen.

Schaut man sich die Umfragen 
vieler Monate an, hätten we-
der Schwarz-Gelb noch Rot-
Grün eine rechnerische Mehr-
heit. Kommt nach der Bundes-
tagswahl Schwarz-Rot (wie 
2005/09), oder bekommen wir 
doch noch eine große Diskussion 
Rot-Grün-Rot?
Das hängt von der gesellschaftlichen 
Stimmung ab. 
Parteiführungen entscheiden nicht 
allein darüber, auch die Arithme-
tik nicht.
Erstens liebäugeln die Grünen auch 
mit dem Gedanken, mit der Union zu 
koalieren. Zweitens schließt die SPD 
eine Koalition mit der FDP nicht aus; 
dann kriegt sie keinen ihrer wichti-
gen Punkte realisiert. Deshalb noch-
mals: Das hängt von der gesellschaft-
lichen Atmosphäre ab.
Wenn es uns gelingt, eine Atmosphä-
re entstehen zu lassen, die auf Wech-
sel aus ist, die sagt, wir müssen das 
alles verändern, kann sich auch die 
SPD dem nicht entziehen.
Insofern ist es gut, dass die beiden 

Parteivorsitzenden das angeboten 
haben.
Noch gibt es keine ausgeprägte 
Wechselstimmung. Die kann aber 
kommen. Die Krise fängt an, auch 
bei uns in die Wohnzimmer zu drän-
gen. Die Bundesregierung versucht 
natürlich, das zu verschieben auf ei-
nen Zeitpunkt nach der Bundestags-
wahl. Ich habe meine Zweifel, ob ihr 
das wirklich gelingt.
Kann dich nach 23 Jahren im Po-
litikbetrieb noch was überra-
schen? 
Ja, klar. Das letzte Mal, als die CDU/
CSU-Fraktion uns anbot, gemeinsam 
einen Antrag gegen den Nationalso-
zialistischen Untergrund zu formu-
lieren und zu verabschieden. Das 
hatte es noch nie gegeben. Wenn 
man so will: eine positive Überra-
schung.
Und Steinbrück ist auch eine Über-
raschung – aber eher in anderer 
Hinsicht.
Das Entscheidende ist, ob man auf 
sich selber neugierig bleibt. Nach 
wie vor bin ich, wenn ich im Bun-
destag spreche, aufgeregt. Wenn ich 
nicht mehr aufgeregt bin, stimmt 
was nicht. Ich bin auch vor jeder 
Fernsehsendung aufgeregt.
Das werden dir nicht viele glau-
ben …
Das kann sein, aber sie sind ja nicht 
ich. Ein bisschen Lampenfieber ist 
immer gut. Zum Beispiel auch bei 
meiner Gesprächsreihe im Deut-
schen Theater in Berlin, da bin ich 
immer aufgeregt. Vor Jean Ziegler 
war ich es, vor Daniel Barenboim, 
vor Jutta Limbach, Mario Adorf, Vol-
ker Kauder. Mein nächster Gast ist 
Helge Schneider …
Der Verein Deutsche Sprache 
wählte die Schlagzeile 2012. 
Kennst du sie?
Ich glaube es ist die Schlagzeile zu 
mir im »Stern« gewesen.
Journalistenkollegen beurteilten 
den Beitrag (»Politik. Macht. Ein-
sam«) als »hart«, als »härtesten« 
über dich. Andere meinten, er sei 

einfach unanständig: du als ein-
samer, von langjährigen Kampf-
gefährten verlassener, einen ho-
hen Preis für sein Engagement 
zahlender Politiker. Wie sehr 
trifft dich so ein Artikel?
Ich habe den erst gar nicht gelesen. 
Und als ich ihn gelesen habe, war 
er nicht ganz so schlimm, wie er mir 
vorher geschildert wurde. Man soll 
in einen Artikel nicht Hobby-Psycho-
logie hineinschreiben, das kann man 
sich verkneifen.
Das beziehst du auf die »Einsam-
keit«?
Auf alles Mögliche. Ich mag auch 
nicht, wenn bei Informationen kei-
ne Quellen stehen: Irgendeiner hat 
irgendwas erzählt usw. Aber ich will 
mich nicht weiter dazu äußern.
Mir geht’s doch gar nicht schlecht, 
ich habe eine beachtliche Verant-
wortung, wenn ich meine Zeit neh-
me, wenn ich meine Anerkennung 
nehme. Wisst ihr, wie ich begonnen 
habe im Dezember ’89, im Januar 
’90, mit welchem Hass mir begegnet 
wurde … und mit welcher Freund-
lichkeit ich heute begrüßt werde? 
Das ist eine solche Qualitätssteige-
rung, dass bestimmte Einschätzun-
gen einfach falsch sind.
Wenn man dazu lernen will, muss 
man eins lernen: zuzuhören. Ich 
kann reden, ich rede ja gern und 
auch viel, das weiß ich. Aber ich 
kann auch zuhören. Meine Gäste im 
Deutschen Theater sind immer er-
staunt, weil sie vorher denken, sie 
müssten bei mir ums Wort kämpfen 
– dabei ist es ganz selten, dass ich da 
mal etwas kommentiere.
Wann kommt das vor?
Als einmal jemand was gegen Stefan 
Heym sagte, habe ich ihn verteidigt.
Sein Geburtstag jährt sich 2013 
zum hundertsten Mal. Unsere 
Partei hat ihm nicht wenig zu ver-
danken.
Stefan Heym ist ein ausgezeichneter 
Schriftsteller. Er musste in seiner Ju-
gend sein Land verlassen, nur weil 
er Jude war. In den USA musste er 

sehen, wie er seine Existenz sichert; 
mit einem Bestseller ist er groß raus-
gekommen. Er kam in die DDR und 
war natürlich ein kritischer Geist 
– die DDR-Führung hat sich immer 
mehr gegen ihn gestellt. Aber er hät-
te das Land nie verlassen. Der Wes-
ten hat ihn immer sehr bejubelt, bis 
er mit Christa Wolf und anderen En-
de November 1989 den Aufruf »Für 
unser Land« unterschrieben hat. 
Damit wurden sie wieder zu »DDR-
Schriftstellern« und waren im Feuil-
leton der »FAZ« erledigt.
Und dann, das darf man nicht ver-
gessen, hat er 1994 für uns kandi-
diert für den Bundestag, er wurde 
Alterspräsident, hat eine sehr gute 
Rede gehalten und wurde von der 
Union schäbig behandelt.
Erkläre doch mal jüngeren Le-
serinnen und Lesern, warum du 
einst in die SED eingetreten bist.
Das ergab sich aus der ganzen Bio-
grafie meiner Familie. Meine Familie 
hatte viele Leute verloren in der Na-
zidiktatur. In der Führung der DDR 
waren, bis auf wenige Ausnahmen, 
nur aktive Antifaschistinnen und 
Antifaschisten, sie prägten das Bild. 
Ich war davon überzeugt, auf der 
richtigen Seite der Geschichte zu ste-
hen. Ich habe dann natürlich Män-
gel struktureller demokratischer Art 
kennengelernt und bin davon ausge-
gangen, dass das von vorübergehen-
der Natur ist.
Deshalb war der Eintritt 1967 für 
mich eine Selbstverständlichkeit. 
Ich weiß noch, ich sollte in der Schu-
le beim Abitur Kandidat der Partei 
werden – das war mir nichts, ich bin 
dann später im VEG (Volkseigenen 
Gut) eingetreten.
Für mich stand ’89 nie die Frage – 
wie für viele andere SED-Mitglieder 
– auszutreten. Ich habe gesagt, wir 
müssen eine Partei entwickeln, die 
sich wirklich dem demokratischen 
Sozialismus verschreibt und mit der 
ein autoritärer nicht mehr infra-
ge kommt. Die sich aber eben auch 
nicht einfach anbiedert bei den Par-

… mir ist zumindest gelungen, dass die Einsicht entstand: 
So ging es einfach nicht weiter, wir müssen uns gegensei-

tig verändern und dann eine gemeinsame Partei bilden.

»Es geht nicht um neue Tapeten. Wir wollen eine neue Partei«, hatte Gregor Gysi 
auf dem Außerordentlichen Parteitag am 8. Dezember 1989 verkündet. Begeiste-
rung bei den Anhängern des Aufbruchs – im Wahlkampf 1990. Foto: Erich Wehnert
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teien, die den Kapitalismus okay fin-
den. Das hinzubekommen ist schwie-
rig.
Du kennst das Auf und Ab von 
Wahlergebnissen und Umfra-
gezahlen, und auch in Nieder-
sachsen ist der Wiedereinzug 
in den Landtag am 20. Januar 
keine ausgemachte Sache. Was 
motiviert dich, jeder braucht 
doch zuweilen ein Erfolgserleb-
nis?
Das ist wahr. Für mich war die Bun-
destagswahl 1998 ein Erfolgserleb-
nis. Natürlich war es ein Erfolgser-
lebnis, dass Oskar Lafontaine plötz-
lich an unserer Seite stand. Es war 
ein Erfolgserlebnis, dass ich zusam-
men mit ihm die Fraktion leitete, 
dass er für DIE LINKE und ich für 
DIE LINKE sprachen. Es war ein Er-
folgserlebnis zu sehen, wie viele jun-
ge Leute auch aus den alten Bun-
desländern zu uns kamen. Die Wahl 
2009 war ein Erfolgerlebnis.
Was mich motiviert ist, dass wir mit 
bestimmten Gesichtspunkten wirk-
lich Erfolg haben, Schritt für Schritt 
auch den Zeitgeist verändern und 
dass immer mehr, in gewisser Hin-
sicht, die Systemfrage steht.
Literatur, Film, Konzert – wie 
wichtig ist dir das?
Der letzte Zweck von Politik muss 
ein Mehr an Kultur sein. Sonst hat 
sie keinen zivilisatorischen An-
spruch. Wenn du nur Drucksachen 
des Bundestages liest, kommt der 
Tag, an dem du glaubst, dass sie das 
Leben widerspiegeln. Das ist schon 
schlimm. Und dann dauert‘s eine 
Weile und du siehst aus wie eine 
Drucksache. Dann hat sich die Sa-
che erledigt.
Das heißt: Man muss sich auch zu 
anderem durchringen. Ich gehe jetzt 
zweimal in die Oper, darauf freue 
ich mich.
Auch um aus dem Drucksachen-All-
tag rauszukommen, mache ich die-
se Gesprächsreihe. Es ist mir einfach 
wichtig, etwas aus dem Leben von 
Mario Adorf kennenzulernen oder 

von Jutta Limbach oder von Daniel 
Barenboim, auch von Volker Kauder. 
Die sind alle höchst unterschiedlich, 
die Veranstaltungen immer ausver-
kauft. Und ich verbringe Stunden 
damit, vorher etwas über die Gäs-
te zu lesen und die Fragen vorzube-
reiten.
Wer oder was hat dich in deiner 
Gesprächsreihe am meisten 
überrascht?
Zum Beispiel erzählte Hape Kerke-
ling, dass sein Großvater im KZ saß, 
und ich fragte ihn – ich hatte das 
vorher nirgendwo gelesen –, war-
um. Kerkeling sagte, weil er Kommu-
nist war.
Es gibt immer überraschende Mo-
mente. Mario Adorf berichtete, wie 
er die »Reichskristallnacht« erlebte. 
Oder der Schauspieler Michael De-
gen, wie er als jüdisches Kind die 
ganze Nazizeit illegal in Berlin leb-
te. Seine Geschichte haute mich ein-
fach um!
Ich will nur sagen: Es ist spannend.
Was für ein Buch liest du der-
zeit?
Von Umberto Eco, das ist ja einer 
der gebildetsten Leute, lese ich »Der 
Friedhof in Prag« – auch deshalb, 
weil gesagt wurde, dass das Buch an-
tisemitisch sei; das kann ich nicht 
feststellen.
Ich lese übrigens gerne Krimis.

Spitzensportler trainieren vier 
Jahre lang auf ihre Olympi-
schen Spiele hin. Gilt das, in 
Maßen, auch für Spitzenpoliti-
ker und die Bundestagswahl? 
Stellt sich bei dir irgendwann 
das Gefühl ein: Dieses Jahr 
wird wieder ein besonderes?
Natürlich ist eine Bundestagswahl 
immer ein Höhepunkt. Das ist vor-
her eine sehr, sehr anstrengende 
Zeit. Mit vielen Terminen, da musst 
du auch oft Kompromisse machen: 
Da bist du angekündigt zu einer 
Kundgebung, plötzlich gibt’s eine 
Einladung zu »Hart aber fair«. Ein-
mal hören dich vielleicht 800 Leu-
te, im anderen Fall sehen und hö-
ren dich über eine Million. Also, was 
machen? Wie das organisieren? Ich 
muss die Zahl der Kundgebungen 
ein bisschen beschränken pro Tag. 
Früher habe ich, in den »schlimms-
ten« Zeiten, auf fünf Kundgebungen 
am Tag gesprochen. Bei der fünf-
ten wusste ich weder in welcher 
Stadt ich war noch, ob ich den Re-
dekomplex schon hatte oder nicht. 
Das würde ich heute gar nicht mehr 
schaffen.
Man muss das Maß wahren. Man 
muss aber auch selbst Leidenschaft 
entwickeln. Wenn du keine Leiden-
schaft entwickelst, kannst du sie 
auch nicht vermitteln.
Wie entwickelst du sie denn?
Dadurch, dass ich das Gefühl kriege, 
wir schneiden gut ab – dann werde 
ich leidenschaftlich, weil ich das si-
chern will … Oder wenn ich das Ge-
fühl habe, wir schneiden schlecht 
ab – weil ich das ja nicht wahrha-
ben will. 
Insofern kriegst du bei mir Leiden-
schaft immer hin.
Ab wie viel Prozent wäre bei dir 
das Gefühl gut?
Wenn wir zweistellig werden, ist das 
sehr gut.
Du bist optimistisch!
Na klar.

interview: stefan richter, antje kind
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11011 Berlin
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GESPRÄCH GUTE ARBEIT

Merkels Nebelkerzen
Leiharbeit und andere prekäre Beschäftigungsformen müssen nicht reformiert, 
sie müssen abgeschafft werden von jutta krellmann

 Der deutsche Arbeitsmarkt 
schreit nach einem Mindest-
lohn, und die Bundesregierung 

wirft Nebelkerzen, um das Thema zu 
verschleiern, es könnte ja im Wahl-
kampf gefährlich werden. Zu den Ne-
belkerzen gehört zweifelsohne das 
Konzept der sogenannten Lohnunter-
grenzen. Mit diesem neuen alten Vor-
schlag wollen Merkel und Co sich ge-
gen die Kritik schützen, sie würden 
nichts gegen die immer größere Un-
gerechtigkeit auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt unternehmen. Und in der 
Tat, die Aufregung in der Öffentlich-
keit ist nicht mehr zu übersehen. Je-
den zweiten Tag neue Horrormeldun-
gen über steigende Armut – und im-
mer in Verbindung mit Niedriglöh-
nen und prekärer Beschäftigung. Wie 
lässt es sich begründen, dass eine Fri-
seurin in Thüringen nach zwei Jah-
ren Berufserfahrung einen Stunden-
lohn von 3,82 Euro erhält? Und was 
hat es mit sozialer Marktwirtschaft 
zu tun, wenn 6,8 Millionen Deutsche 
für einen Lohn von weniger als 8,50 
Euro die Stunde arbeiten müssen? Ar-
beit, von der man nicht leben kann.

Im August waren es zehn Jah-
re her, dass die von Peter Hartz ent-
wickelten Vorschläge präsentiert 
wurden, die dann Rot-Grün mit den 
Hartz-Reformen umsetzte. Die Bilanz 
ist erschütternd. Damals erhielten 
die Unternehmen einen Freifahrt-
schein, die Beschäftigten um akzep-
table Löhne und Arbeitsbedingungen 
zu prellen. Zugleich wurde mit Hartz 
IV der Druck auf die Beschäftigten 
erhöht, auch für die miesesten Löh-
ne jenseits der eigenen Qualifikation 
zu arbeiten.

Zehn Jahre der Hartz-Lohndrü-
ckerei liegen nun schon hinter uns, 
und wie sieht die Antwort der CDU 
aus? Im April des vergangenen Jah-
res reagierte sie auf den öffentli-
chen Druck und legte ihr Konzept 
der »Lohnuntergrenzen« vor. Fortan 
kolportierten die Medien, die größe-
re Regierungspartei sei jetzt auch für 
den Mindestlohn. Aber weit gefehlt. 

Ein schlechter Witz

Wer sich das CDU-Konzept ansieht, 
das sich Merkel von ihrem Hannove-
raner Parteitag im Dezember bestäti-
gen ließ, der findet nur einen windel-
weichen und daher im Grunde wir-
kungslosen Beschluss. Denn greifen 
soll die Lohnuntergrenze ausschließ-
lich in den Bereichen, in denen kein 
tariflich festgelegter Lohn existiert. 
Die Friseurin in Thüringen hätte also 
gar nichts von einer solchen Lohnun-
tergrenze, ist ihr Dumpinglohn doch 
tariflich abgesichert. 

Hinzu kommt, dass die CDU-Lohn-
untergrenze von den Tarifpartnern 
einvernehmlich vereinbart werden 
muss. Mit anderen Worten: Die Ar-
beitgeber können so lange blockie-
ren, wie sie wollen. Zustimmen wür-
den sie wahrscheinlich nur den Lohn-
untergrenzen, die weit unter der der-
zeitigen DGB-Forderung von 8,50 
Euro lägen und erst recht unter unse-
rem Vorschlag nach zehn Euro. Viele 
Niedriglohnbeschäftigte müssten al-
so weiterhin mit Hartz IV aufstocken.

Eine weitere Nebelkerze, mit der 
die CDU durch das Bundestagswahl-
jahr kommen will, betrifft die Leih-
arbeit. Der Ruf der Leiharbeit war 
noch nie gut. Für die Beschäftigten 
bietet sie nur Unsicherheit, schlechte 
Entlohnung und eine unwürdige Be-
handlung. Statt wenigstens hier das 
Prinzip »Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit« gesetzlich festzuschreiben, 
begnügt sich Merkels Arbeitsminis-
terin von der Leyen seit einer Ewig-
keit mit Placebo-Politik. Die Reform 

der Arbeitnehmerüberlassung oder 
Zeitarbeit im vorletzten Jahr, wie die 
Leiharbeit schönfärberisch genannt 
wird, kann nur als schlechter Witz 
bezeichnet werden. Denn den 12.000 
Leiharbeitsunternehmen wurden so 
gut wie keine Auflagen gemacht. Au-
ßer ein schlechter Mindestlohn, un-
terteilt nach Ost und West. Die Me-
tall- und Elektroindustrie hat darauf-
hin Zuschläge für Leiharbeitsbeschäf-
tigte vereinbart. 

Die Strategie ist jetzt: Sie werden 
von Unternehmen massenhaft un-
terlaufen – entweder werden die Be-
troffenen, bevor die Zuschläge grei-
fen, woanders eingesetzt oder aber 
sie werden in den Entgeltstufen vom 
Facharbeiter zur Hilfskraft degra-
diert. Und Arbeitsverträge werden in 
Werkverträge umgewandelt und da-
mit, noch so nebenbei, besagte Lohn-
untergrenzen der Leiharbeit unter-
schritten. Beschiss auf der ganzen Li-
nie.

Merkels Nebelkerzen sollen die 
Lohndrücker wie deren Profitgier 
schützen. Damit darf diese Regierung 
nicht durchkommen. 

Gerade in diesem Wahljahr muss 
DIE LINKE deshalb unbeirrt ihre kla-
ren Alternativen für einen sozialen 
Arbeitsmarkt nach vorn stellen. Es 
wäre aberwitzig, den Hartz-Erfindern 
von Rot-Grün zu vertrauen, wenn es 
um eine Neuordnung des durch sie 
deregulierten Arbeitsmarktes geht. 
Gute Arbeit, das geht nur mit einem 
guten Mindestlohn, und der ist ge-
setzlich, flächendeckend und beträgt 
mindestens zehn Euro die Stunde. 
Leiharbeit und andere prekäre Be-
schäftigungsformen müssen nicht re-
formiert, sie müssen abgeschafft wer-
den. 

Wer sich den Kopf nicht vernebeln 
lässt, der setzt hier auf klare Kante – 
und auf einen starken Wiedereinzug 
der LINKEN in den Bundestag. 

jutta krellmann ist sprecherin 
für arbeit und mitbestimmung 
der bundestagsfraktion.

Kontakt

www.juttakrellmann.de
jutta.krellmann@bundestag.de

Foto: Erich Wehnert
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… machen Sie weiter damit!
Hans Coppi über ein NPD-Verbot, den Verfassungsschutz und über eine Ermunterung

 H ans Coppi ist Vorsitzender der 
Berliner Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes – 

Bund der Antifaschistinnen und Antifa-
schisten, in amtlicher Kurzform VVN-
BdA und oft noch kürzer einfach VVN 
genannt.
Der Zufall will es, dass unser Ge-
spräch am 14. Dezember stattfindet. 
An diesem Tag hat der Bundesrat be-
schlossen, ein NPD-Verbotsverfahren 
einzuleiten. Ein bemerkenswertes Er-
eignis für alle, die sich seit Langem 
für ein solches Verbot einsetzen.

Das ist ein guter Tag heute für 
dich?
Es ist eine gute Nachricht, dass die 
lange zögerliche politische Klasse 
nun endlich beginnt, ein neues Ver-

botsverfahren auf den Weg zu brin-
gen. Offen bleibt indes, ob und wie 
der Rückenwind des Bundestages 
und der Bundesregierung für diese 
Initiative aussehen wird. Einen ers-
ten Anlauf vor zehn Jahren hatten 
die Innenminister ja selbst versem-
melt. Als herauskam, wie sie mit ih-
rem System der V-Leute die rechte 
Szene mehr gefördert als bekämpft 
haben, hatte sich ein Verbot erst ein-
mal erledigt. Allerdings habe ich 
den Eindruck, dass die Aktivitäten 
gegen die NPD nicht zuletzt der Stim-
mungslage geschuldet sind. Immer-
hin hat eine Meinungsumfrage von 
emnid ergeben, dass 70 Prozent der 
Bevölkerung für ein Verbot sind.
… eine Bestätigung auch für den 
ausdauernden Kampf der VVN 

für ein Verbot rechter Parteien?
Der Kampf gegen den Neofaschis-
mus gehört zu den Kernaufgaben 
der VVN seit ihrer Gründung. Alte 
und neue bekennende Nazis waren 
in Parlamenten der alten Bundes-
republik vertreten. Aber als wir im 
Jahr 2007 unsere Kampagne »nonpd  
– NPD-Verbot jetzt« starteten, waren 
wir überrascht, als uns die Unter-
schriftenlisten regelrecht aus den 
Händen gerissen wurden. Wir stan-
den auf Straßen und Plätzen, haben 
mit vielen Menschen gesprochen. 
Nicht alle haben unterschrieben. 
Aber über 175.000 Unterschriften 
für ein neues Verbotsverfahren sind 
zusammengekommen. Die Unter-
schriften haben wir 2008 dem Bun-
destag übergeben. Nach einem Jahr 

äußerte der Staatssekretär vor dem 
Petitionsausschuss, ein neues Ver-
botsverfahren stehe nicht auf der 
Agenda der Bundesregierung
Aber Bedenkenträger gab und 
gibt es nicht nur von konservati-
ver Seite.
Ja, aus allen Parteien, selbst bei der 
PDS, aber dies hat sich in den letzten 
Jahren bei der LINKEN verändert. 
Verbreitet ist die Furcht, das Ver-
botsverfahren könnte zum zweiten 
Male scheitern. Es bleibt die Frage, 
wie belastbar sind die Beweise, die 
von den Innenministern zur Verfas-
sungsfeindlichkeit der NPD zusam-
mengetragen wurden. 
Ein Verbot der NPD wäre ein kla-
res Signal, dass Neofaschismus in 
Deutschland geächtet wird. Damit 
hört jedoch die Auseinandersetzung 
mit dem bis in die Mitte der Gesell-
schaft reichenden Rassismus und 
Antisemitismus nicht auf. Da ste-
hen wir erst am Anfang. Wenn die 
»Friedrich-Ebert-Stiftung« in ihrer 
jüngsten Studie feststellt, dass fast 
jede und jeder Zehnte in Deutsch-
land und über 14 Prozent im Osten 
ein geschlossenes rechtsextremes 
Weltbild aufweisen, dann müssten 
doch bei allen politischen Entschei-
dungsträgern die Alarmglocken 
schrillen. Wenig, leider viel zu we-
nig ist davon zu hören. Neue Hand-
lungskonzepte und auch eine nach-
haltige Unterstützung der Initiativen 
gegen rechts sind jetzt gefordert. Ich 
wünschte mir da mehr Mut und Zi-
vilcourage von Abgeordneten und 
Politikern, ohne Scheu vor des Vol-
kes Stimme diese Fragen aufzuwer-
fen.
Im Zusammenhang mit den NSU-
Morden ist der Verfassungs-
schutz immer wieder unrühm-
lich in die Debatte gerückt. Ist 
es nicht irre, dass zur gleichen 
Zeit die VVN vom Verfassungs-
schutz beobachtet wurde und de-
ren antifaschistische Aktivitäten 
als Gefährdung der staatlichen 
Ordnung in die jährlichen Verfas-
sungsschutzberichte eingingen?
Der Verfassungsschutz ist eine Ins-
titution des Kalten Krieges. Die Ext-
remismusklausel bestimmte und be-
stimmt ihr Denken. Dazu gehört die 
skandalöse Beobachtung der VVN-
BdA bis zum Jahre 2006 (in Bayern 
noch immer) wie auch die »stand-

hafte« Weigerung, die Beobachtung 
von Politikern der LINKEN einzu-
stellen.  Der ganze NSU-Sumpf zeigt, 
dass der Verfassungsschutz und die 
anderen Sicherheitsbehörden über 
zehn Jahre nicht in der Lage waren, 
eine reale Bedrohungsanalyse vor-
zunehmen. Dies liegt nicht nur an 
der fehlenden Vernetzung, sondern 
vor allem an der Einstellung und der 
eingeschränkten Sicht der Behörden 
bis zu Innenministern auf die Gefah-
ren von rechts, die neonazistischen 
Terror ausgeschlossen hatten. Statt-
dessen wurden mit den »Dönermor-
den« Unschuldige und sogar die Fa-
milien der Opfer verdächtigt.  
Der Verfassungsschutz ist nach die-
sem Versagen nicht mehr reformier-
bar, er kann nur noch aufgelöst wer-
den. Es fehlt ihm an Transparenz so-
wie an fachlicher und moralischer 
Kompetenz, auch an Empathie ge-
genüber Migranten und Minderhei-
ten. Dieser Dienst ist keiner öffentli-
chen Kontrolle unterworfen. Mit vie-
len zivilgesellschaftlichen und anti-
faschistischen Initiativen vernetzt, 
könnte eine unabhängige Stiftung 
daran gehen, aus den zahlreichen 
Studien zu rassistischem und antise-
mitischem Denken die dazu notwen-
digen Debatten in der Gesellschaft 
anzustoßen und Aktivitäten gegen 
Neonazis und Rassisten vor Ort zu 
unterstützen.  
Du hast mich nach meinem heuti-
gen Tag gefragt. Ich war heute auch 
bei einer Beisetzung. Wir haben uns 
von Franz Stenzel verabschiedet. Er 
war seit 1934 inhaftiert, zunächst im 
Moorlager, dann im KZ Sachsenhau-
sen. Ein mutiger und 
wackerer Mann, der 
zu den wenigen ge-
hörte, die nach 1933 
den Protest gegen die 
Nazis organisierte. 
Er war vom Jahrgang 
1915; mein Vater ist 
1916 geboren, an ihn 
musste ich denken. 
Er ist mit 25 Jahren 
in Plötzensee gestor-
ben.
Da warst du nicht einmal einen 
Monat alt. Nur einmal durfte er 
dich kurz sehen nach deiner Ge-
burt im Frauengefängnis in der 
Berliner Barnimstraße. Das To-
desurteil gegen deine Mutter Hil-

de wurde vollstreckt, als du ge-
rade acht Monate warst. Du hast 
dich auch als Historiker mit dem 
Schicksal deiner Eltern und ihrer 
politischen Freunde beschäftigt.
Sie gehörten zu einem Netzwerk des 
Widerstandes, das als Rote Kapel-
le bekannt wurde. Diesen Namen 
hat die Gestapo bei ihren Fahndun-
gen geprägt. Durch meine Forschun-
gen konnte ich nachweisen, dass die 
Frauen und Männer keinem sowje-
tischen Spionagenetz in Westeuropa 
angehörten, wie später im Westen 
noch lange behauptet. Es war ebenso 
keine Gruppe, die von der KPD-Füh-
rung in Moskau angeleitet wurde, 
wie es in der DDR hieß. Es handelte 
sich um etwa 150 Menschen, die lo-
se über verschiedene Freundeskrei-
se miteinander verbunden waren 
und die ganz unterschiedlicher sozi-
aler Herkunft waren, die verschie-
denste Berufe ausübten, die Kommu-
nisten, Sozialdemokraten, Sozialisten 
oder überwiegend parteilos waren. 
Was den Arbeiter, die Ärztin, den Of-
fizier oder die Künstlerin einte, das 
war die Gegnerschaft zum Nazi-Re-
gime. Die Kontakte, die Diskussio-
nen und Gespräche schufen das für 
ein Miteinander nötige Vertrauen, 
Was konkret haben deine Eltern 
unternommen?
Meine Mutter hörte Radio Moskau 
und informierte Familien von deut-
schen Kriegsgefangenen in der Sow-
jetunion, dass ihre Männer oder Söh-
ne noch lebten. Es wurde ja verbrei-
tet, dass der »Russe« keine Gefange-
nen macht. Mein Vater versuchte, 
einen Funkkontakt in die Sowjetuni-

on herzustellen. Mei-
ne Eltern beteiligten 
sich an einer Zettel-
klebeaktion gegen 
die Propagandaaus-
stellung »Das Sow-
jetparadies« im Lust-
garten. Andere Mit-
streiter sammelten 
Material über Kriegs-
verbrechen, unter-
stützten Illegale oder 
verbreiteten Flug-

blätter. Wieder andere hielten Kon-
takt zur amerikanischen und sowje-
tischen Botschaft. 
Ich habe Texte von dir gelesen, in 
denen schwang auch die Trauer 
über den Verlust der Eltern. Hast 

Vor 80 Jahren, am 
30. Januar 1933, 
übernahmen die 
Nazis die Macht. 
Anlass, zurück 
und in die Gegen-
wart zu schauen. 
Seiten 18 bis 27

Am Denkmal für die »Rote Kapelle« in Berlin-Lichtenberg, 19. Dezember 2012: Hans Coppi. Faksimile: Zeilen von Hilde Coppi aus 
dem Berliner Frauengefängnis Barnimstraße 1943. Wenige Monate später wurde sie von den Nazis hingerichtet. Foto: Erich Wehnert

>



20 DISPUT  Januar 2013 DISPUT  Januar 2013   21

du manchmal gehadert damit, 
dass sie in so einem aussichtslo-
sen Kampf das Äußerste gewagt 
haben?
Als Kind, als ich sie wohl beson-
ders vermisst habe, fragte ich mich 
manchmal, warum sie so gehandelt 
haben. Jetzt bin ich überzeugt, dass 
sie ihrem Gewissen gefolgt sind. Sie 
haben aus sich heraus gehandelt 
und weil sie Freunde hatten, die ihre 
Gegnerschaft teilten. Sie und viele 
andere – im Ganzen aber viel zu we-
nige – haben gezeigt, dass sie selbst 
in dieser Zeit nicht nur im, sondern 
auch gegen den braunen Strom le-
ben konnten. Die Erinnerung an die-
se Menschen möchte ich wach hal-
ten und weitertragen. Widerstehen 
und Zivilcourage, sich einmischen 
und nicht wegsehen, dies bleibt 
auch im 21. Jahrhundert eine unver-
zichtbare Aufgabe.
1990, in der schon untergehen-
den DDR, hast du dich mit ande-
ren – schließlich erfolgreich – um 
die Gründung eines Bundes der 
Antifaschisten bemüht. Was hat 
euch motiviert, dies inmitten der 
politischen Turbulenzen zu tun?
Wenn du so fragst: Die Turbulenzen 
selbst waren es. Für uns war klar, 
dass der Antifaschismus eine Orga-
nisationsform benötigte. Ohne Scheu 
wurde offen rechte Gesinnung ge-
flaggt, ebenso verhielt es sich mit 
der sich ausbreitenden Ausländer-
feindlichkeit. Über Kontakte und 
Bündnispartner entstanden gemein-
same Aktionen, an denen sich Tau-
sende Berliner beteiligten. Nicht im-
mer einig waren wir uns, inwieweit 
der in der DDR praktizierte Antifa-
schismus Teil jener Politik war, die 
zum Zusammenbruch dieses Landes 
geführt hatte.
Die VVN-BdA, inzwischen gesamt-
deutsch, ist eine lebendige Organi-
sation, und so gibt es immer wieder 
Debatten auch über die Erinnerungs- 
und Gedenkpolitik. Einige fragen, 
warum das Schicksal derer, die wäh-
rend des Exils in der Sowjetunion er-

mordet worden sind oder Jahrzehn-
te in Lagerhaft waren, ein Thema für 
die VVN ist. Auslöser sind Aktionen 
des Arbeitskreises bei der Berliner 
VVN-BdA. 
Betroffene und ihre Nachfahren so-
wie andere Interessierte befassen 
sich mit dem Schicksal dieser Opfer 
stalinistischer Herrschaft und versu-

chen, mit dem öffentlichen Verlesen 
ihrer Namen, einem Gedenkzeichen 
am Karl-Liebknecht-Haus und einer 
Ausstellung den Erschossenen und 
Verscharrten wieder ihre Namen 
und ihre Würde zurückzugeben. Die 
antifaschistische und sicherlich auch 
die linke Idee hat nur mit einem frei-
heitlichen und emanzipatorischen 
Anspruch eine Zukunft. Das schließt 
auch die Aufarbeitung von Willkür 
und Verbrechen an Antifaschisten 
aus den »eigenen Reihen« ein.1

Die VVN hat sich zum Ziel ge-
setzt, vor allem junge Menschen 
zu erreichen. Das ist bekanntlich 
nicht so einfach … 
Wie wahr. Aber auch nicht unmög-
lich. Gerade läuft ein interessantes 
Projekt. Daran sind Schulen aus Bre-
men, Berlin und aus dem Branden-
burgischen beteiligt, die den Namen 
von Widerständlern aus der »Roten 
Kapelle« tragen. Die Schülerinnen 
und Schüler haben sich mit den Na-
mensgeberInnen – Cato Bontjes van 
Beek, Hans und Hilde Coppi, Mild-
red Harnack und Libertas Schulze-
Boysen – und ihrem Widerstand be-
schäftigt. Entstanden ist daraus ein 
Programm, das die Jugendlichen im 
Januar im Berliner Bezirk Lichten-
berg vorstellen.
Neulich war ich im John-Lennon-
Gymnasium hier in der Stadt. Wir 
haben 90 Minuten über Wider-
standsaktivitäten der »Roten Kapel-
le« und über Neonazismus und Ras-
sismus heute gesprochen. Über ein 
Drittel der Schüler hat sich daran 
beteiligt. Am Ende kam ein Schüler 
auf mich zu. »Es war sehr interes-
sant und gut, dass Sie hier waren«, 
sagte er. »Und machen Sie weiter da-
mit. Das ist sehr wichtig.«

interview: brigitte holm

1 Siehe Wladislaw Hedeler, Inge Münz-
Koenen: Vor 75 Jahren begann die 
»Deutsche Operation« des NKWD. 
In: DISPUT 7/2012

Geboren am 27. November 1942 
im Berliner Frauengefängnis Bar-
nimstraße.  Seine  Eltern  Hans 
und Hilde Coppi gehörten dem 
antifaschistischen  Netzwerk 
»Rote  Kapelle«  an.  Der  Vater 
wurde am 22. Dezember 1942 
hingerichtet,  das Urteil  an  sei-
ner Mutter wurde am 5. August 
1943 vollstreckt. Er wuchs bei 
seinen Großeltern auf.

Nach einem Ökonomie-Stu-
dium  unter  anderem  Parteise-
kretär  in einem Außenhandels-
betrieb  der  DDR.  1987  Wech-
sel  zur  »Forschungsstelle  Har-
nack/Schulze-Boysen«  an  der 
Akademie  der  Wissenschaften 
der  DDR.  1992  Promotion  an 
der TU Berlin mit einer biografi-
schen Studie zu Harro Schulze-
Boysen, der ebenfalls in der »Ro-
ten Kapelle« aktiv war.

1990/94 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter  der  Gedenkstätte 
Deutscher  Widerstand.  1997–
2002  Projektleiter  in  der  Ge-
denkstätte Sachsenhausen zur 
elektronischen Erschließung ar-
chivalischer  Quellen  des  Kon-
zentrationslagers.  Seit  2003 
freier  Mitarbeiter  an  der  Ge-
denkstätte  Deutscher  Wider-
stand.

Seit 2004 Landesvorsitzen-
der  der  Vereinigung  der  Ver-
folgten des Naziregimes – Bund 
der Antifaschistinnen und Anti-
faschisten (VVN-BdA) in Berlin.
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Kraftquell
Antifaschistische Erholungs- und Begegnungsstätte Wohn- und Ferienheim Heideruh e. V. 
von nils merten

 Die beschauliche Stadt Buch-
holz im Norden der Lünebur-
ger Heide in Niedersachsen 

gilt nicht grade als Hochburg des 
Antifaschismus. Seit jeher bestehen 
braune Strukturen und genießen 
rechte Akteure einen gewissen Rück-
halt in Teilen der Bevölkerung – da-
mals wie heute.

Bereits 1925 gründete sich in Buch-
holz die erste Ortsgruppe der NSDAP,  
und bei den Reichstagswahlen im 
März 1933 erzielten die Nazis mit 
58,3 Prozent ein überdurchschnittli-
ches Ergebnis. Auch heute noch gilt 
die Nordheide als Schwerpunktregi-
on der Neonazis in Niedersachsen. 
Besonders im nahegelegenen Tostedt 
besteht eine aktive und gut vernetz-
te Szene militanter Neonazis. Nach-
dem es mehrfach zu gewalttätigen 
Übergriffen auf alternative Jugend-
liche durch Angehörige der rechten 
Szene kam, wusste der zuständige Po-
lizeichef im Landkreis Harburg, Uwe 
Lehne, zu beschwichtigen: »Tostedt ist 
bunt, und auch Braun ist eine Farbe.« 
Diese Aussage macht mehr als deut-
lich, wie gering das Problembewusst-
sein einiger Verantwortlicher ist.

Eine bemerkenswerte Ausnah-
me stellt die Antifaschistische Erho-
lungs- und Begegnungsstätte Wohn- 
und Ferienheim Heideruh e. V. dar. Ei-
ne ruhig gelegene Ansammlung ein-
geschossiger Häuschen in idyllischer 
Waldlage. Bereits in den 20er Jah-
ren zogen sich hierher Mitglieder der 
Kommunistischen Partei Deutschland 
(KPD) zurück, um Erholung von den 
Kämpfen in ihrer Zeit zu finden. Zu Be-
ginn des »Dritten Reiches« galt das Ge-
lände gar als »geheimes, kommunisti-
sches Spionagenest«, so Professor Oli-
ver Rump von der Berliner Hochschu-
le für Technik und Wissenschaft; er 
forscht mit einer Gruppe Studentin-
nen und Studenten zur Geschichte 
des Ortes. Erst 1935 deckte die Gesta-
po die in ihrem Sinne subversiven Tä-
tigkeiten auf und beendete diese.

Ab 1945, der Krieg war grade vor-
bei, machten sich ehemalige KZ-Häft-

linge sowie das Komitee politisch 
Verfolgter, aus dem später die Ver-
einigung Verfolgter des Naziregimes 
(VVN) hervorging, daran, die herun-
tergekommene Baracke wieder auf-
zubauen, um dort fortan ihre Som-
mer zu verbringen. So gründeten sie 
noch im selben Jahr das »Heideruh« 
als Erholungsstätte für all diejeni-
gen, die unter der Verfolgung und Ge-
walt der faschistischen Schreckens-
herrschaft litten und nun nach neu-
er Kraft suchten, um ihre Arbeit für 
eine gerechtere Gesellschaft wieder 
fortführen zu können. Insbesondere 
Kindern sollte die Möglichkeit gebo-
ten werden, die Schrecken von Lager-
haft und Gewalt zu verarbeiten.

Über viele Jahrzehnte sorgte das 
Engagement von tausenden ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern 
dafür, dass das Gelände ausgebaut 
und der Betrieb bis heute aufrechter-
halten werden konnte. Statt auf Pro-
fit und die Gesetze des Marktes setzte 
man insbesondere auf die Solidarität 
– trotz aller Schwierigkeiten bis in die 
Gegenwart erfolgreich. Aus der zwi-
schenzeitlichen Genossenschaft wur-
de inzwischen ein Verein. In dieser 
antifaschistischen und unkommerzi-
ellen Tradition steht das »Heideruh« 
bis heute.

Neben Verfolgten der Nazizeit und 
Antifaschistinnen und Antifaschis-
ten der ersten Stunde besuchen in-
zwischen auch viele jüngere Mitglie-
der von antifaschistischen Verbänden 
und Organisationen aus dem gesam-
ten Bundesgebiet wie aus dem Aus-
land das Gelände. Das »Heideruh« ver-
fügt über 21 Zimmer mit insgesamt 
38 Betten, ein Schlafhaus, ein Aufent-
haltsgebäude mit Terrasse, eine Bib-
liothek und ein Wirtschaftsgebäude 
mit Speiseräumen – alles zu durch-
aus erschwinglichen Preisen.

Neben der traditionellen Suche 
nach Erholung steht vor allem die poli-
tische Bildung auf dem Programm. So 
findet seit einigen Jahren ein mehrtä-
tiges Antifaschistisches Jugendcamp 
im Sommer statt. Regelmäßig werden 
Veranstaltungen zur Geschichte des 
Faschismus, zur Situation und zu As-
pekten des aktuellen Neofaschismus 
sowie Workshops und Projekttage 
durchgeführt. Dabei wird besonderer 
Wert auf die Möglichkeit selbststän-
diger Arbeit gelegt. Außer politischer 
Bildung bietet das »Heideruh« Raum 
für lokale Vernetzungstreffen. Sie tau-
schen sich aus und beraten über Ak-
tivitäten. Das »Heideruh« ist ein Ort 
mit einer bemerkenswerten Geschich-
te und einem fortwährend geltendem 
Auftrag.  

Kontakt

Wohn- und Ferienheim 
Heideruh e. V., Ahornweg 45
21244 Buchholz i.d.N.
Telefon 04181/8726
info@heideruh.de

Spenden

Wohn- und Ferienheim 
Heideruh e. V.
Postbank, BLZ 200 100 20
Kontonummer 254 024 204

hans coppi

Repro
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raschung der deutschen Führung 
handelte es sich dabei nicht nur um 
einen Angriff von örtlicher Bedeu-
tung, sondern um eine sorgfältig ge-
plante und vorbereitete strategische 
Operation, in deren Verlauf inner-
halb von nur drei Tagen die gesamte 
6. Armee, große Teile der 4. Panzer-
armee  sowie größere Einheiten der 
deutschen Verbündeten, insgesamt 
etwa 22 Divisionen mit rund 350.000 
Mann, eingekesselt wurden.

Hunger, Kälte,
langsamer,  

qualvoller Tod

Am 24. November 1942 ordnete Hit-
ler an, die im Kessel von Stalingrad 
eingeschlossenen deutschen Trup-
pen über eine Luftbrücke mit Muni-
tion, Treibstoff und Lebensmitteln zu 
versorgen. Doch statt der Mindest-
menge von täglich 550 Tonnen konn-
ten im Durchschnitt nur 94 Tonnen 
eingeflogen werden. Sehr schnell 
breitete sich im Kessel entsetzlicher 
Hunger aus, der sogar zu Fällen von 
Kannibalismus führte. Hinzu kamen 
Schnee und eisige Kälte mit Tempera-
turen von mehr als dreißig Grad un-
ter Null. Für zehntausende Soldaten, 
die oftmals keinerlei Winterausrüs-
tung besaßen, bedeutete das einen 
langsamen und qualvollen Tod.

Trotzdem verbot Hitler jeden Aus-
bruchsversuch. Am 12. Dezember 
1942 befahl er das »Unternehmen 
Wintergewitter«, einen Entlastungs-
angriff, der jedoch nach wenigen Ta-
gen rund fünfzig Kilometer vor Sta-
lingrad zusammenbrach. Spätestens 
zu diesem Zeitpunkt gab es für die  
6. Armee  und die übrigen Truppen 
im Kessel von Stalingrad keinerlei 
Hoffnung mehr. Trotzdem lehnte Pau-
lus am 8. Januar 1943 eine Kapitula-
tionsaufforderung der sowjetischen 
Führung ab.

Zwei Tage später, am 10. Janu-
ar 1943, begann die »Operation Kol-

zo« (Ring) zur Liquidation des Kes-
sels. Zunächst wurde der Ring um 
die deutschen Truppen immer enger 
gezogen, dann, am 25. Januar 1943, 
wurde der Kessel schließlich in zwei 
Teile aufgespalten. Bereits am 22. Ja-
nuar 1943 hatten sowjetische Trup-
pen den letzten deutschen Feldflug-
platz erobert, so dass Nachschub jetzt 
nur aus der Luft abgeworfen werden 
konnte. Doch auch diese Transporte 
mussten schließlich eingestellt wer-
den, weil sich die Frontlinie inzwi-
schen weiter nach Westen verscho-
ben hatte und Stalingrad – mit den 
eingekesselten deutschen Truppen – 
nun wieder im sowjetischen Hinter-
land lag.

»Totaler Krieg« 
kostete weitere   

Millionen Opfer

Am 31. Januar 1943 drangen sowjeti-
sche Einheiten bis zum Hauptquar-
tier der 6. Armee im Südkessel vor. 
Nach kurzen Verhandlungen gaben 
sich Paulus und seine Offiziere der 
Roten Armee gefangen. Die Truppen 
im Nordkessel kapitulierten am 2. Fe-
bruar 1943. Damit war die Schlacht 
von Stalingrad beendet.

Der große Sieg der sowjetischen 
Truppen brachte die entscheidende 
Wende im Zweiten Weltkrieg. Der 
Wehrmacht gelang es in der Folge 
nicht mehr, die strategische Initiati-
ve zurückzugewinnen. 

Doch die deutsche Führung war 
nicht bereit, die Realitäten zu akzep-
tieren.

Am 18. Februar 1943 verkünde-
te »Reichspropagandaminister« Goe-
bbels im Berliner Sportpalast vor ei-
ner frenetisch jubelnden Menschen-
menge den »totalen Krieg«. Dieser 
verzweifelte Versuch, die unvermeid-
liche Niederlage hinauszuzögern, 
kostete weitere Millionen Menschen-
leben, brachte noch mehr Leid und 
Zerstörung. 

 Im Sommer 1942 waren die 
Wunschträume der faschistischen 
deutschen Führung von einem 

»Blitzsieg« im Krieg gegen die Sowjet-
union, dem vermeintlichen »Koloss 
auf tönernen Füßen«, der innerhalb 
weniger Tage oder Wochen zusam-
menbrechen würde, längst zersto-
ben. Der deutsche Versuch, Moskau 
zu erobern, war im Spätherbst 1941 
gescheitert. Die siegverwöhnte Wehr-
macht hatte dabei ihre erste große 
Niederlage erlitten. Auch vor Lenin-
grad und am Schwarzen Meer waren 
die deutschen Truppen zum Stehen 
gebracht worden.

Nun, im Sommer 1942, sollte ein 
neuer deutscher Feldzug die Ent-
scheidung bringen: Die Heeresgrup-
pe Süd sollte zunächst das industri-
ell wichtige Donez-
becken besetzen und 
dann nach Stalin-
grad vorstoßen. Die 
Stadt mit dem Na-
men des ersten Man-
nes der Sowjetunion 
hatte eine große sym-
bolische Bedeutung, 
doch vor allem war 
sie ein wichtiges stra-
tegisches Ziel: Mit der Eroberung Sta-
lingrads wäre die Wolga, eine Lebens-
ader des sowjetischen Hinterlandes, 
für kriegswichtige Transporte unpas-
sierbar geworden. Gleichzeitig soll-
ten deutsche Truppen nach Süden 
vordringen und die Ölfelder bei Mai-
kop, Grosny und Baku erobern, an de-
nen insbesondere die deutsche Groß-
industrie interessiert war.

Dieser Vorstoß in die südöstli-
che und die südliche Richtung kam 
für die sowjetische Führung überra-
schend, sie hatte mit einem erneuten 
deutschen Angriff auf Moskau ge-
rechnet und deshalb dort große Tei-
le ihrer strategischen Reserven kon-
zentriert. So konnte sich die deutsche 
Offensive zunächst erfolgreich entwi-
ckeln. Bereits am 23. August 1942 er-
reichten Truppen der 6. Armee unter 
dem Befehl des späteren Generalfeld-

marschalls Friedrich Paulus nördlich 
von Stalingrad die Wolga. Am 12. Sep-
tember 1942 befahl Hitler die sofor-
tige und vollständige Einnahme der 
Stadt, denn »die Russen«, so seine 
Auffassung, seien jetzt »am Ende ih-
rer Kraft«.

In den folgenden Wochen und Mo-
naten wurde Stalingrad zum Schau-
platz der blutigsten Schlacht des 
Zweiten Weltkrieges. Die Soldaten 
der Roten Armee kämpften buch-
stäblich um jeden Quadratmeter der 
Stadt, auf die hunderttausende Ton-
nen Bomben und Artilleriegeschosse 
niedergingen. Jede Straßenkreuzung, 
jedes Haus wurde zu einer Festung, 
die bis zum letzten Blutstropfen ver-
teidigt wurde. Dennoch gelang es den 
deutschen Truppen an vielen Stellen, 

bis zur Wolga vorzu-
dringen und die fast 
völlig zerstörte Stadt 
nahezu komplett un-
ter ihre Kontrolle zu 
bringen. Der Land-
streifen, den die so-
wjetischen Truppen 
am Westufer der Wol-
ga hielten, war an ei-
nigen Abschnitten ge-

rade noch hundert Meter breit. 
Trotzdem gelang es der Wehr-

macht zu keinem Zeitpunkt, Stalin-
grad fest in ihre Hand zu bekommen 
und die Stadt wirklich zu erobern, 
auch wenn Hitler bereits am 8. No-
vember 1942 in einer Rede vollmun-
dig den Sieg in der Schlacht an der 
Wolga verkündet hatte.

»Uranus«  
kesselte 350.000 

Mann ein

Am 19. November 1942 begannen 
drei sowjetische Fronten – die Don-
front, die Südwestfront und die Sta-
lingrader Front – mit einer Gegenof-
fensive, die die Bezeichnung »Ope-
ration Uranus« erhielt. Zur Über-

Nach der Befreiung: im Zentrum 
von Stalingrad, 2. Februar 1943
Foto: RIAN, Georgi Selma

Der große Sieg 
der sowjetischen 
Truppen brachte 
die entscheidende 
Wende im Zweiten 
Weltkrieg.

Stalingrad
Mit dem Sieg über die deutsche Wehrmacht an der Wolga vor siebzig Jahren leitete 
die Rote Armee die Wende im Zweiten Weltkrieg ein von ronald friedmann
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Busch zu Göring: »An einem erzwunge-
nen ›Tannhäuser‹ unter meiner Leitung 
werden Sie keine Freude haben. So et-
was Stinklangweiliges haben Sie in Ih-
rem Leben noch nicht gehört.«
Foto: Wikipedia

»Ich wollte mein Recht«
Der Dirigent Fritz Busch und die Nazis 1933 von stefan amzoll

 Das schwärzeste Kapitel deut-
scher Geschichte beginnt. 
Angst geht um. Nach dem  

30. Januar, Hitler ist Reichkanzler, 
tritt der Terror nackt zutage. Er wird 
amtlich. Jedwedes, als links orien-
tiert, radikaldemokratisch, demokra-
tisch-revolutionär, jüdisch-bolsche-
wistisch ausgemacht, gehöre ans 
Messer. Um ihren Gegnern den letz-
ten Schlag zu versetzen, verbieten die 
Nazis sämtliche missliebigen Partei-
en und zerschlagen die linken Orga-
nisationen der Arbeiterbewegung.

Was hat der Dirigent Fritz Busch, 
hoch angesehener Chefdirigent der 
Sächsischen Staatskapelle und künst-
lerischer Leiter der Semperoper, da-
mit zu schaffen? An Buschs Haltung 
1933 lassen sich so typische wie spe-
zifische Verhaltensmerkmale des 
Künstlers zur Macht aufzeigen. Sie 
enthüllen ein ganzes Bündel Irrita-
tionen, Widersprüche, Hoffnungen, 
Selbsttäuschungen, Verdrängungen, 
ausgelöst durch die rigiden Maßnah-
men einer weithin bejubelten Bande 
von politischen Kriminellen.

Arbeit in  
Hülle und Fülle

Busch kommt als ältester Spross ei-
ner achtköpfigen Musikerfamilie im 
westfälischen Siegen am 13. März 
1890 zur Welt. Er absolviert das Köl-
ner Konservatorium und arbeitet sich 
in Gotha, Aachen, Stuttgart, Dresden 
hinauf zum geschätzten Pianisten 
und Dirigenten. 1933 verlässt er sein 
Heimatland und geht nach Buenos 
Aires. 1934 übernimmt er die musi-
kalische Leitung der Glyndbourne-
Festspiele und bestätigt dort seinen 
Ruf als bedeutender Mozart-Inter-
pret. 1937 geht Busch nach Stock-
holm, um sodann wieder nach Süd-
amerika zurückzukehren, wo er 1947 
die argentinische Staatsbürgerschaft 
annimmt. Nach Dresden, der Stätte, 
die ihn so willig aufnahm wie fort 
stieß, kehrt er nicht mehr zurück.

Was charakterisiert den Mann? 
Welche Gesittungen prägten ihn? 
Der Hochbegabte hatte sich im Mu-
sikbetrieb früh die ersten Sporen ver-
dient und fast nur in seinem Beruf ge-
lebt. »Ich verdankte Deutschland al-
les. Erziehung, rasche Laufbahn, gesi-
cherte, ja glänzende Stellung; Arbeit 
in Hülle und Fülle. Ich wäre mir wie 
ein Schuft vorgekommen, wenn ich 
nun meinem Vaterland nicht ver-
golten hätte, was ich Gutes von ihm 
empfing, indem ich ihm in der Gefahr 
beistand.« Vor lauter vaterländischen 
Glücks meldete er sich als Kriegsfrei-
williger. 

Deutsch war auch Buschs äußere 
Erscheinung. Hoch gewachsen, etwas 
schwer gebaut, blond, der Kopf groß, 
das Gesicht eher klein, aber mit gro-
ßen funkelnden blauen Augen drin. 
Der Ungar Antal Dorati, den Busch 
als jungen Repetitor nach Dresden 
verpflichtet hatte, beschreibt ihn 
so: »Er war – oder so schien es mir 
– der am wenigsten deutsche unter 
den deutschen Dirigenten. Tatsäch-
lich kam er mir überhaupt nicht als 
deutscher Dirigent vor trotz seiner 
Erscheinung und Haltung, die im Ge-
gensatz dazu typisch teutonisch wa-
ren.« 

Ein sonderbares Konstrukt, das in 
dieser Beobachtung liegt. Geist und 
Haltung nichtdeutsch, Scheitel und 
Augen deutsch. Die Relation hat ih-
re widersprüchliche Wahrheit. Sie 
sollte 1933 klar zutage treten, als be-
stellte NS-Einsatzgruppen den Chef 
am Pult der Semperoper niederbrüll-
ten, weil dieser auf die Naziklaviatur 
pfiff, statt sie zu betätigen. Regiona-
le Nazivertreter jagten Busch darauf-
hin aus allen Ämtern. Mächtige wie 
Göring haben den Dresdner Vorfall 
bedauert; sie stellten sich den »teu-
tonischen« Busch fälschlich als Hero-
en vor, fähig, die titanische Botschaft 
der Beethoven, Liszt, Wagner dem 
Herrenvolk zu vermitteln.

Andrerseits: Was der rassistische, 
kriegerische Mob in Deutschland ge-
gen die eigenen Deutschen anfachte, 

schien für Busch die reine Barbarei. 
Allerdings durch eine enge Optik ge-
sehen. Schändlich in seinen Augen, 
wenn prominente deutsche Dirigen-
ten wie Richard Strauss jene Podi-
en bestiegen, welche Otto Klempe-
rer oder Bruno Walter aus rassischen 
Gründen 1933 hatten räumen müs-
sen. In jenen gefährlichen Tagen hat-
te er wie sein Bruder Adolf Busch, 
der viel gerühmte Violinist, jüdische 
Musiker unterstützt und, anders als 
zahllose Zweifelnde und Verzweifel-
te im Land, gegen die Naziideologie 
votiert. 

Strenge Maßstäbe 
menschlichen 

Anstands

Das stockkonservative Dresden 
machte ihm selbst, dem Nichtjuden, 
dann rechtzeitig den Garaus. Fast alle 
aus Staatskapelle und Staatsoper hat-
ten sich im Februar 1933 gegen ihn 
gestellt. Sie waren völkisch gewor-
den. Ein Deutschtum, das Fritz Busch 
in dem Moment zuwider gewesen 
sein dürfte, im Weiteren aber konse-
quenzlos blieb. Er, der aus ärmlichen 
Verhältnissen stammte, der vom be-
geisterten Dorfmusikanten zum klas-
sisch geschulten, metierbewussten 
Musiker aufgestiegen war, pflegte 
generell strenge Maßstäbe mensch-
lichen Anstands; humane Gefühle, 
welcher Art immer, durften nicht ver-
letzt werden. 

Die Schrillheiten des NS-faschis-
tischen Klüngels beleidigten Buschs 
Ohren zwar, doch in seinen libera-
len Überzeugungen blieb er national-
konservativ. Das unterschied ihn et-
wa von Erich Kleiber, der seine Ent-
lassung als Generalmusikdirektor 
an der Berliner Staatsoper seinerzeit 
selber betrieb. Was beide Dirigenten 
überdies unterschied? Kleiber war 
Antifaschist. Busch kümmerte sich 
hingegen erst um Politik, als diese 
sich um ihn kümmerte. Er liebte sei-

ne Nation, ungleich ehrlicher und in-
niger als seine Gegner, die nur vorga-
ben, sie zu lieben, in Wahrheit aber 
das Volk verachteten. Dass diese 
trügerische Liebe unerwidert blieb, 
empfand er als Schande. Das mag er-
klären, warum der Dirigent nach sei-
nem Desaster noch versucht hat, aus-
gerechnet im Büro des Herrn Minis-
terpräsidenten Göring um Ausgleich 
zu ersuchen, wegen seiner angeschla-
genen »Ehre und Würde«. Deutsch-
nichtdeutsch war nun keine Frage 
mehr. Der große Deutsche Busch soll-
te es sein, oder er sollte es nicht sein.

Der kanadische Historiker Micha-
el H. Kater schlägt den Bogen weiter: 
»Ich kann mit ›Ehre und Würde‹, auf 
deren Wiederherstellung es Busch, 
als er bei Göring war, angeblich an-
gekommen sein soll, nichts anfan-
gen. Er ist letztlich ein ganz konser-
vativer Mensch, der zuerst an sich 
selbst und sein Ansehen denkt. Ehre 
und Würde, das sind Dinge, die kann 
man sich nicht kaufen, das ist etwas, 
worüber man sich die Zunge abbeißt. 
Busch wollte über die Ehre und Wür-
de hinaus noch versuchen, über Em-
my Sonnemann und Göring in Berlin 
etwas landen.«

Bisherige Darstellungen verschlei-
ern entweder die Beziehung Busch – 
Göring oder tun sie als Bagatelle, als 
ein Versehen oder Missverständnis 
ab, dem Busch kurzzeitig erlegen ge-
wesen sei. Neues Material des Bun-

desarchivs aus dieser Zeit sagt ande-
res.

An seine Frau Grete aus Kopen-
hagen am 28. Februar '33: »Hitler hat 
wirklich Glück, dass der Brand des 
Reichtages, jetzt von der KPD ange-
stiftet, passierte. Wird die Wahlen 
sehr zu seinen Gunsten beeinflussen. 
Nur schade, dass der Brand nicht 
während einer Vollsitzung angelegt 
wurde! Ich hoffe, ihr habt bei den 
energischen Maßnahmen Görings 
etc. in Dresden vor allem Ruhe, und 
ich bitte Dich dringend um viele und 
schnelle Nachrichten.«

Zu dem Zeitpunkt war Busch in 
Dresden noch nicht abgesetzt. Hatte 
er keine Ahnung, mit wem er sich ein-
ließ, als er in Berlin weilte und über 
die Sonnemann um Audienz beim In-
nenminister bat? Sein Hinweis auf 
die »energischen Maßnahmen« zeugt 
mindestens von Wirklichkeitsver-
lust. Kein kritisches Wort seinerseits 
gegen Göring ist überliefert, obwohl 
dessen Schuldkonto in den für Busch 
so problematischen Monaten von 
Woche zu Woche anwuchs. Die Art, 
wie Göring sich exponierte und mit 
Blut besudelte, war nicht etwa gehei-
me Staatsangelegenheit. Dergleichen 
stand in der Presse. Die Nazis verbar-
gen ihre Untaten keineswegs.

Und das war nur der Anfang der 
Schreckensbilanz. Hatte Busch wirk-
lich keine Ahnung, mit wem er deal-
te? Brief an einen Freund, 29. April, 
drei Tage nach Gründung der Gesta-
po: »Nach einer, wenn auch nur kur-
zen, Unterredung, die ich gestern mit 
Hermann – Dank an Emmy – hat-
te, wird es wohl so werden wie Du 
meinst. Die mir als Ersatz angebote-
ne 1 A-Stellung in der Bismarckstra-
ße habe ich abgelehnt. Habe ihn um 
Unterstützung und Einwilligung für 
Buenos Aires gebeten (Konzertreise 
nach Südamerika – d. V.), was er mir 
zusagte. Und habe ihm weiter erklärt: 
am 1. Dezember bin ich zurück und 
dann werden wir weitersehen. Nach 
meiner Meinung hätte sich bis da-
hin der große Fu (Furtwängler – d. V.) 

überfressen. Ich möchte 100 Meter 
vor dem Ziel nicht schlappmachen, 
da ich es bestimmt erreichen würde. 
Dies sah er ein und ist auch für ihn 
im Augenblick die angenehmste Lö-
sung.«

Verrannte sich Fritz Busch ledig-
lich? Nein. Er wollte den Job seines 
Lebens. Die beiderseits anvisierte 
deutsche Großkarriere ging schief. 
Der Deal mit Göring misslang glück-
licherweise, weil die Stärkeren, Hit-
ler und Goebbels, gegen die Nominie-
rung Buschs als Chef der Philharmo-
niker votierten und letztlich Wilhelm 
Furtwängler im Amt bestätigten.

Alle Bemühung, den angeschla-
genen Nimbus des Künstlers wieder 
aufzupolieren und Busch als Leitge-
stalt im deutschen Betrieb zu etablie-
ren, zerschlug sich. Für den Dirigen-
ten spricht, dass er sich nach vergeb-
licher Müh, deutscher als deutsch zu 
sein, dazu entschied, außer Landes 
zu gehen. Was aber, hätte er die Ber-
liner Philharmoniker übernehmen 
können?

Ins politische 
Exil

Dabei hatte Göring Busch im Feb-
ruar 1933 noch gedroht: »Na, lieber 
Freund, wir haben ja auch Mittel in 
der Hand, Sie zu zwingen!« Jener da-
rauf: »An einem erzwungenen ›Tann-
häuser‹ unter meiner Leitung wer-
den Sie keine Freude haben. So etwas 
Stinklangweiliges haben Sie in Ihrem 
Leben noch nicht gehört«.

Fritz Busch verließ Nazi-Deutsch-
land im Mai 1933. Bis zum Ausbruch 
des Krieges erhielt er noch manches 
Angebot, in Deutschland zu dirigie-
ren. Der politische Exilant, in der 
Haltung mehr denn je nichtdeutsch, 
lehnte jedes Mal ab. Erst sechs Jahre 
nach dem Sieg über das Hitlerregime 
hat Busch wieder eine deutsche Stadt 
aufgesucht: Köln, wo er Verdis »Mas-
kenball« dirigierte. Gestorben ist er 
am 14. September 1951 in London. 

Was beide Dirigenten überdies unter-
schied? Kleiber war Antifaschist. Busch 

kümmerte sich hingegen erst um Politik, 
als diese sich um ihn kümmerte.
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Das NSU-Desaster liegt tiefer
Gewalt wird immer häufiger als Problemlöser akzeptiert – in der Mitte der Gesellschaft 
von petra pau

 Es war zu Nikolaus, am 6. De-
zember 2012. Die Agenturen 
meldeten: Ministerpräsidenten 

der Bundesländer haben sich auf ein 
erneutes NPD-Verbotsverfahren ge-
einigt. Tags zuvor hatte eine andere 
Nachricht für Furore gesorgt. Dem-
nach hatte sich gerade ein führen-
der NPD-Funktionär als V-Mann ge-
outet. Der Verfassungsschutz in Thü-
ringen habe ihn bis 2010 gut bezahlt 
und obendrein befürwortet, dass sei-
ne Kameraden DIE LINKE im Land-
tag unterwandern. Und Jusos. Und 
Gewerkschaften. Von Amts wegen.

Am selben 6. Dezember 2012 wur-
de publik: Der eiserne Briefkasten 
am Wahlkreisbüro von Sebastian 
Edathy (SPD) wurde gesprengt. Er ist 
Vorsitzender im NSU-Untersuchungs-
ausschuss des Bundestages, in dem 
ich für DIE LINKE mitarbeite. Das 
Landeskriminalamt untersuche, hieß 
es in einer ersten Erklärung. In einer 
zweiten war von »Sprengstoff« und 
»politischem Anschlag« nicht mehr 
die Rede. Irgendwer hatte offenbar 
eingegriffen.

Wie am 9. Juni 2004 in Köln. Da-
mals gab es einen NSU-Nagelbomben-
anschlag in der Keupstraße. Er traf 
über zwanzig Deutsche mit türkischer 
oder kurdischer Biografie, zum Teil le-
bensgefährlich. Gezielt zufällig. Ein 
terroristischer Anschlag, hieß es. Eine 
Stunde später wurde korrigiert, nein, 
es ginge um Organisierte Kriminalität. 
Tags darauf schloss Bundesinnenmi-
nister Otto Schily (SPD) einen rechts-
extremen Hintergrund definitiv aus. 

Der erste Mord des Nazi-Trios 
Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe datiert 
auf den 9. September 2001. Enver 
Simsek, ein Blumenhändler, wurde 
regelrecht hingerichtet. Weitere folg-
ten, in Bayern, in Hamburg, in Meck-
lenburg-Vorpommern, in Niedersach-
sen, in Nordrhein-Westfalen. Acht der 
Hingerichteten hatten türkische, ei-
ner griechische Wurzeln. Neun Mal 
Migranten! Das nahe liegende Motiv 
»Rassismus« wurde nahezu komplett 
ausgeblendet.

Aufgeklärt, wenn überhaupt, wur-
de die Mordserie erst posthum, als 
sich Böhnhardt und Mundlos am 4. 
November 2011 nach ihrem 15. Bank-
überfall, diesmal in Eisenach, selbst 
hinrichteten. Jedenfalls soll es so ge-
wesen sein. Die regionale Polizei hat-
te sie eingekreist. Alle Sonderkom-
missionen mit hunderten Ermittlern 
aus Bund und Ländern vordem wa-
ren gescheitert. 13 Jahre lang. Warum 
und woran eigentlich?

Was Türken  
so tun

Die offiziellen Antworten sind 
schlicht. Man habe in alle Richtun-
gen ermittelt, auch zur Organisier-
ten Kriminalität. Für rechtsextreme 
Anschläge aus rassistischen Motiven 
habe es keinerlei Hinweise gegeben, 
nicht einmal ein Bekennerschreiben. 
Tatsächlich wurde nur nach Schutz-
gelderpressern oder Drogendealern 
gesucht und fast nie im militanten 
Nazi-Milieu. Verdächtigt wurden die 
Hinterbliebenen der Opfer, also vor-
wiegend Türkinnen und Türken.

Zur Illustration: Die Polizei in 
Nürnberg ließ einen Dönerimbiss er-
öffnen. Dem »getürkten« Betreiber ga-
ben sie auf, nach kurzer Zeit die be-
stellte Ware nicht mehr zu bezahlen. 
Das, so unterstellte man, würde den 
Lieferanten erzürnen. Möglicherwei-
se beauftrage der dann einen Killer, 
vielleicht sogar den lang Gesuchten. 
Also was Türken halt so tun, wenn 
sie nicht gerade ihre Frau schlagen 
oder ihre minderjährige Tochter ver-
heiraten.

Käme der mordlüsterne »Ali«, so 
die List, dann schnappe die Falle zu. 
Eine unglaubliche Geschichte? Das 
dachte ich auch. Bis sich herausstell-
te: In München hatte die Polizei das-
selbe versucht. Ich unterstelle kei-
nem Kommissar, dass er Rassist sei, 
habe ich im Plenum des Bundesta-
ges gesagt. »Aber die Ermittlungen 
hatten rassistische Züge.« Und: »Die 
These, man habe vorurteilsfrei in alle 
Richtungen ermittelt (…) stimmt ein-
fach nicht.«

Trägt wenigstens die Behaup-
tung, es habe keinerlei Hinweise in 
die Naziszene und zum NSU-Trio ge-
geben? Nach unseren bisherigen 
Untersuchungen wankt sie heftig. 
Auch hierzu ein Beispiel. Böhnhard, 
Mundlos und Zschäpe waren in den 
1990er Jahren als Nazis längst poli-
zeibekannt. Propagandadelikte gin-
gen auf ihr Konto, auch Sprengstoff-
attentate, antisemitische obendrein. 
1998 tauchten die drei ab. Bundes-
weit wurde nach ihnen gefahndet. 
Erfolglos.

2012 untersuchte der ehemalige 
Bundesrichter Gerhard Schäfer im 
Auftrag der Landesregierung, was 
Thüringer Sicherheitsbehörden sei-
nerzeit über das »verschwundene« 
Nazi-Trio wussten. Der nach ihm be-
nannte »Schäfer-Bericht« attestiert 
dem Landesamt für Verfassungs-
schutz Totalversagen. Oder sollte 
man besser sagen, fahrlässige Mittä-
terschaft? 

Im Untersuchungsausschuss des 
Bundestages listete er auf, was da-
mals aus verschiedenen Quellen be-
kannt war: Drei militante Nazis sind 
im Untergrund. Sie haben Geldsor-
gen. Sie schützen sich mit fremden 
Pässen. Sie suchen Waffen. Sie wur-
den in Sachsen gesichtet. Sie bräuch-
ten plötzlich kein Geld mehr. Sie pla-
nen weitere Anschläge. Und so wei-
ter. Alle Teile des Puzzles blieben un-
sortiert und als Geheimnis streng 
behütet, so Schäfer. Keinerlei Hinwei-
se erreichten je die Fahnder der Po-
lizei. Der Verfassungsschutz schütz-

te sein Wissen und damit eine Mör-
derbande.

Nein, das war keine Thüringer 
Spezialität. Der Bayerische Verfas-
sungsschutz ließ die Sonderkommis-
sion im Freistaat genauso im Unkla-
ren. In Brandenburg, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt hatten die Inlands-
geheimdienste weitere Hinweise. In 
Hessen verhinderte der damalige In-
nenminister, dass ein verdächtigter 
Verfassungsschützer und seine V-
Leute in einem NSU-Mordfall von der 
Polizei vernommen werden. Quellen-
schutz rangiert vor Kriminalermitt-
lungen! Das gilt noch immer und 
wird – trotz NSU-Fiasko – weiter poli-
tisch geheiligt.

Die Mitte der  
Gesellschaft

Es ist verflucht oder normal: Je mehr 
wir aufklären, umso mehr Fragezei-
chen öffnen sich. Nachdem das NSU-
Nazi-Mord-Trio aufflog, rieselte viel 
Asche auf amtliche Häupter. Danach 
wurden Akten geschreddert – beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz, 
im Bundes-Innenministerium, in zahl-
reichen Landesbehörden. Alle wuss-
ten: Jede vernichtete Seite wird als 
Skandal kommentiert werden. Sie 
taten es dennoch. Was also konnte 
noch Schlimmeres in ihnen stecken? 
Über Nazis, über Geheimes, über Be-
hörden?

Übrigens und gern verschwiegen: 
Bevor Enver Simsek im September 
2001 von der NSU-Bande hingerichtet 
wurde, gab es im vereinten Deutsch-
land bereits 105 Tote – erschlagen, er-
stochen, erschossen, verbrannt – aus 
rechtsextrem-rassistischen Motiven, 
in Ost und West, in Nord und Süd. 
Das haben Journalisten recherchiert. 
Die NSU-Nazi-Mordserie mag einzig-
artig sein, aber sie ist keine Ausnah-
me in einer ansonsten heilen Welt.

Soweit die eine Perspektive, aber 
es gibt eine zweite. Professor Heit-
meyer und sein Team haben »Deut-

sche Zustände« untersucht, zehn Jah-
re lang. Sein Fazit: Die gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit nimmt 
zu. Gewalt wird immer häufiger als 
Problemlöser akzeptiert. Damit mei-
nen sie nicht den extrem rechten 
Rand, sondern die Mitte der Gesell-
schaft. Als Hauptursache benennt 
Prof. Heitmeyer: Das Soziale wird 
ökonomisiert, die Demokratie wird 
entleert.

»Die Mitte im Umbruch« heißt ei-
ne weitere Studie zu rechtsextre-
men Einstellungen. Wissenschaftler 
haben sie für die »Friedrich-Ebert-
Stiftung« vorgestellt. Auch sie schla-
gen Alarm. Sie verweisen auf be-
schleunigte globale Entwicklungen 
und die damit für viele »beständige 
Erfahrung von Ungewissheit«. Zu-
kunftsangst grassiert. Die Reichen 
werden reicher, die Armen zahlrei-
cher, die viel zitierte gesellschaftli-
che Mitte zerfällt.

Genau da greifen Nazis an: mit na-
tionalistischen und ausländerfeindli-

Kontakt

www.petrapau.de
petra.pau@bundestag.de

chen Parolen. »Mehr Politik wagen« 
fordern dagegen mahnende Wissen-
schaftler – einen flächendeckenden 
Mindestlohn, Konzepte für ein be-
dingungsloses Grundeinkommen so-
wie eine Neuverteilung und Neube-
wertung von Arbeit. Schließlich plä-
dieren sie für »mehr Europa, aber 
anders, nämlich sozial und demokra-
tisch«. Aktuell geschieht das Gegen-
teil.

Das NSU-Desaster der Sicherheits-
behörden ist offenbar. Aber die Pro-
bleme liegen tiefer. Sie betreffen die 
Politik generell. Und das Gros der Ge-
sellschaft. Doch darüber schweigt 
»die erfolgreichste Bundesregierung 
seit der Wiedervereinigung« (aktu-
elles Zitat Angela Merkel) gefährlich 
stumm. 

petra pau ist vizepräsidentin des 
deutschen bundestages und gehört 
für die linke dem untersuchungsaus-
schuss zur terrorgruppe national-
sozialistischer untergrund an.

Material für Aktionen.
Im Onlineshop der Partei 
erhältlich unter
https://shop.die-linke.de/

Widerstand in Plauen (Sachsen) gegen einen Naziaufmarsch, 2012
Foto: Thorsten Zopf
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LANDESVERBAND

 Es kommt nicht alle Tage vor, 
dass ein Mitglied einer Landes-
regierung hinschmeißt, weil es 

den Kürzungskurs nicht mehr mit-
tragen kann. »Ich war bereit, durch 
Spar anstrengungen im Ressort einen 
erheblichen Teil der fehlenden Mittel 
selbst zu erwirtschaften. Die aus mei-
ner Sicht notwendigen zusätzlichen 
Mittel sind mir jedoch nicht zugestan-
den worden. Es konnte nicht einmal 
Einigkeit erzielt werden, dass es eine 
strukturelle Unterfinanzierung gibt. 
Ich werde deshalb das Amt der Sena-
torin für Bildung, Wissenschaft und 
Gesundheit niederlegen.« Mit dieser 
Erklärung verabschiedete sich Rena-
te Jürgens-Pieper aus der rot-grünen 
Landesregierung, der sie seit 2007 
angehört hatte. 

In der Bildung reicht es hinten 
und vorn nicht. Den Oberschulen – 
Gemeinschaftsschulen bis zur Klas-
se 10, die vor vier Jahren als Alter-
native zu den durchgängigen Gym-
nasien eingeführt wurden – geht die 
Luft aus: Es fehlt an attraktiven An-
geboten und Wahlmöglichkeiten und 
immer wieder am Personal. In den 
Oberstufen klappen die Kurskom-
binationen zusammen. Der Ausbau 
der Ganztagsschulen ist erst mal ge-
stoppt.

Protestaktionen und Demos mit 
mehreren tausend SchülerInnen wa-
ren daher im letzten Jahr keine Sel-
tenheit. Regierungschef Böhrnsen 
(SPD) hat nach dem Rücktritt sei-
ner Senatorin angekündigt, im Bil-
dungsetat müsse man wohl doch »ei-
ne Schippe drauflegen«. Nun rätseln 
alle, wie groß die Schippe wohl sein 
wird, wo doch eigentlich ein Bagger 
nötig wäre.

Bremen ist Haushaltsnotlagen-
land, und das merkt man an allen 
Ecken und Enden. In der Ausländer-
behörde versinken die Mitarbeiter/
innen hinter meterhohen Stapeln un-
bearbeiteter Akten. Bei der Meldebe-
hörde, wo man seinen abgelaufenen 
Pass verlängert, reichen die Schlan-
gen zu Beginn der Sommerferien bis 

Kohle, Keime, Klassenkampf
Was DIE LINKE in Bremen und Bremerhaven so beschäftigt von landessprecher christoph spehr

auf die Straße. Die Feuerwehr wei-
gerte sich, weitere Überstunden zu 
machen, aus Protest gegen die Strei-
chung bei ihrer Krankenversiche-
rung. In vielen Schulklassen gibt es 
Bücher, die älter sind als die Schü-
ler/innen. In bundesweiten Schulver-
gleichstests ist Bremen auf einen si-
cheren letzten Platz abonniert. Ohne 
zusätzliches Geld lässt sich das alles 
nicht ändern. Die Ausgaben aber sol-
len bis 2020 eingefroren bleiben, was 
real heißt: Sie sinken jährlich.

Sparen kann  
teuer werden

Dabei stellt sich in Bremen immer 
deutlicher heraus, dass jahrelan-
ges Kürzen am Ende ziemlich teuer 
kommt. Ein Beispiel sind die kommu-
nalen Krankenhäuser. Dreizehn Mo-
nate, bis zum Dezember 2012, tagte 
ein Untersuchungsausschuss. Auf 
der Frühgeborenenstation des Kran-
kenhauses Mitte war es zu drei To-
desfällen durch Krankenhauskeime 
gekommen. Die Station wurde ge-
schlossen, aber nach der Wiederer-
öffnung kam es erneut zu Infektionen 
und einem dadurch verursachten To-
desfall. Dann wurde aufgedeckt, dass 
der identische Erregerstamm schon 
seit mindestens drei Jahren auf der 
Station aufgetreten war und immer 
wieder übertragen wurde. Viel zu 
wenig Pflegekräfte, viel zu wenig Zeit 

in der Reinigung sowie eine fast aus-
schließliche Ausrichtung des Klinik-
verbundes auf einen brachialen »Sa-
nierungskurs« waren die Ursachen 
für das hygienische Desaster. Hinter-
grund ist der Beschluss des Senates, 
dass der Klinikverbund die knapp 
300 Millionen für den Krankenhaus-
Neubau selbst finanzieren soll, wo-
zu gesetzlich eigentlich das Land ver-
pflichtet wäre. Nachdem SPD und 
Grüne diese Erkenntnisse nur in ho-
möopathischen Dosen zwischen den 
Zeilen ihres Mehrheitsberichts ein-
streuten, legte DIE LINKE ein 200 Sei-
ten starkes Minderheitenvotum vor, 
in dem die Zusammenhänge detail-
liert aufgeschlüsselt sind.

Auch Sparen in der Bildung ist 
uferlos teuer. Bremen hat eine ho-
he Arbeitslosigkeit (Land Bremen 11 
Prozent, Bremerhaven 14 Prozent). 
Die Armuts-Gefährdungsquote liegt 
laut amtlicher Statistik bei 22 Pro-
zent, in der Altersgruppe 18 bis 25 
Jahre bei 40 Prozent, bei Familien 
mit mehr als zwei Kindern ebenfalls 
bei 40 Prozent, bei Alleinerziehenden 
bei fast 50 Prozent. Eine wesentliche 
Ursache ist die Spaltung des Arbeits-
marktes, die fast nirgendwo so krass 
ist wie im Land Bremen. Immer mehr 
Niedriglöhne, prekäre Beschäftigung, 
Leiharbeit führen dazu, dass Armut 
trotz Arbeit sich verbreitet.

Bremen hat weit mehr Arbeits-
plätze als Erwerbstätige, nur: 40 Pro-
zent der Arbeitsplätze gehen an Be-
schäftigte, die gar nicht in Bremen 
wohnen, kaum irgendwo anders ist 
die Einpendlerquote so hoch. Die Bil-
dungsmisere ist eine der Ursachen 
dieser Entwicklung. Nicht einmal 
40 Prozent der Jugendlichen, die im 
Land Bremen wohnen und hier ei-
nen Ausbildungsplatz suchen, be-
kommen einen. Die Zahl der Schul-
abbrecher ist unverändert hoch. In 
vielen Grundschulen sind Schüler/
innen mit Migrationsanteil längst in 
der Mehrheit, aber das Schulsystem 
ist darauf in keiner Weise eingestellt. 
Die Kosten der Integration, die vor al-

lem in den Großstädten und in den 
Stadtstaaten anfallen, sind im Län-
derfinanzausgleich nicht abgebildet. 
Schlechte Bildung führt jedoch zu ho-
her Arbeitslosigkeit und damit wie-
der zu hohen öffentlichen Sozialaus-
gaben. Und so gilt für die öffentlichen 
Kassen dasselbe, was inzwischen für 
ein knappes Drittel der Bevölkerung 
im Bundesland gilt: Armut bringt Ar-
mut hervor.

Fast 5.000 Haushalten im Jahr 
wird in Bremen der Strom abgeschal-
tet, weil sie die Rechnungen nicht be-
zahlen können – wie eine Anfrage 
der LINKEN ergab. Aus der kommu-
nalen Energieversorgung – und da-
mit der Kontrolle über Preise und so-
ziale Unternehmenspolitik – ist Bre-
men jedoch schon lange ausgestie-
gen. Mit erheblichen öffentlichen 
Anstrengungen wird die Windener-
gie gefördert. Die entstehenden Ar-
beitsplätze werden aber zu großen 
Anteilen durch Leiharbeit besetzt.

Die soziale Spaltung ist das zent-
rale Thema im Bundesland – eigent-
lich. Nur lässt sich soziale Spaltung 
schwer »kostenneutral« bekämpfen.

DIE LINKE  
präsentieren

Wo sich gegen unsozialen Unsinn Wi-
derstand organisiert, ist DIE LINKE 
dabei. Auf den Aufruf des Europäi-

schen Gewerkschaftsbundes zum Eu-
ropäischen Aktionstag am 17. Novem-
ber hin fand sich ein Bündnis aus Ge-
werkschaften, sozialen Bewegungen 
und der LINKEN zusammen, das in-
nerhalb kurzer Zeit eine Demonstra-
tion mit 800 TeilnehmerInnen auf die 
Beine brachte. Auch bei den Aktio-
nen vor dem Bremer Jobcenter, Kund-
gebungen gegen Haushaltskürzungen 
oder den ACTA-Demos war DIE LIN-
KE dabei. 

Sehr gut geklappt hat die Plaka-
tierung außerhalb von Wahlzeiten. 
In der Verbindung von Plakatierung 
für Bündnisaktionen und eigenen 
Veranstaltungen (Hartz IV, Armut, 
Steuerpolitik, Griechenland und an-
dere) war DIE LINKE immer wieder 
im Stadtbild präsent. Es muss dabei 
nicht immer die Demo sein. Gut vor-
bereitete Öffentlichkeitsaktionen, die 
mit begrenzter Teilnehmer/innenzahl 
ein wirksames Bild produzieren, ge-
hören inzwischen ebenfalls zum Re-
pertoire, wie etwa gegen die Fiskal-
pakt-Zustimmung unter dem Motto 
»Tschüss, Demokratie!«.

Zur Abstimmung zwischen Frak-
tion und Landesverband finden in 
etwa sechswöchigen Abständen ge-
meinsame offene Planungstreffen 
statt, vor allem um die jeweilige Öf-
fentlichkeitsarbeit und die thema-
tischen Initiativen zu koordinieren. 
Dünn sieht es nach wie vor mit der 
politischen Bildungsarbeit aus. Auch 
besteht nach viel Aktionsorientie-
rung ein zunehmendes Bedürfnis, die 
inhaltlich-konzeptionelle Arbeit nicht 
zu kurz kommen zu lassen. 

Zwischen 14,3 Prozent bei der 
Bundestagswahl 2009 und 5,6 Pro-
zent bei der Bürgerschaftswahl 2011 
gab es viel Auf und Ab für den Lan-
desverband. Kampfziel ist, das 2009 
errungene Bundestagsmandat in die-
sem Herbst zu verteidigen. Welches 
Ergebnis dafür nötig ist, ist uns an-
gesichts des komplizierten und jetzt 
wieder geänderten Wahlrechts zur 
Bundestagswahl noch nicht gelun-
gen herauszufinden …  

Kontakt

DIE LINKE. Landesverband  
Bremen
Faulenstraße 75
28195 Bremen
Telefon: 0421/320666
info@dielinke-bremen.de
www.dielinke-bremen.de
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FRAKTION

Der Preis
Demokratie- und Sozialförderung versus Fetisch »Schuldenverbot« in Sachsen 
von rico gebhardt

 Das größte Defizit in Sachsen 
nach 22 Jahren unter CDU-
Herrschaft – bis 2004 allein, 

bis 2009 mit der SPD und seither mit 
der FDP – ist der Mangel an Bürger/in-
nenbeteiligung. Der ehemalige Minis-
terpräsident »König Kurt« Biedenkopf 
ist zwar ein kluger Mann, was unbe-
schadet aller politischen Differenzen 
anerkannt werden darf. Aber die De-
mokratie im Freistaat trug seit seiner 
Wiedergründung 1990 monarchisti-
sche Züge, und in vielerlei Hinsicht 
wurde die rote durch eine schwarze 
Staatspartei ersetzt. Wenn auch mit 
einem markanten Unterschied: Ge-
gen die schwarze Staatspartei kann 
man vor dem Verfassungsgericht kla-
gen – was unsere Fraktion, ob allein 
oder zusammen mit anderen, weit 
mehr als ein Dutzend Mal erfolgreich 
getan hat.

Einen Volksentscheid gab es da-
gegen infolge der überhohen Hürden 
– inzwischen müssen wegen des Be-
völkerungsrückgangs 13 Prozent der 
Wahlberechtigten unterschreiben, da-
mit es zu seiner solchen Abstimmung 
kommt – in dieser Zeit erst ein einzi-
ges Mal. Damit wurde ein Sparkassen-
Verbund unter Einbeziehung der mitt-
lerweile kollabierten und notverkauf-
ten Landesbank in die Schranken ge-
wiesen. Veränderung begann also in 
Sachsen nicht unmaßgeblich mit ei-
ner Opposition vor Gericht.

Im Landtag ist die CDU auf Ableh-
nung von allem programmiert, was 
von links kommt. Dennoch verhan-
delt sie seit einem Dreivierteljahr mit 
uns über eine Reform der Landesver-
fassung – eine wohl bundesweit ein-
malige und einzigartige Konstellation. 
Außerhalb von Sachsen wird diese 
Verhandlungskommission gelegent-
lich mit Argwohn betrachtet, weil sie 
auch über etwas redet, was für Linke 
eigentlich Teufelszeug ist, Stichwort 
»Schuldenverbot«.

Sachsen hatte strukturell gegen-
über den anderen neuen Bundeslän-
dern eine Reihe von Startvorteilen, 
insbesondere durch die höhere Indus-

trie-, Forschungs- und auch Bevölke-
rungsdichte. PDS bzw. LINKE haben 
deshalb zum nunmehr siebten Mal in 
Folge einen alternativen Doppelhaus-
halts-Entwurf vorgelegt, der wie der 
Regierungsentwurf ohne zusätzliche 

bzw. gänzlich ohne Neuverschuldung 
auskommt. Sachsen hat in erster Li-
nie kein Einnahmen-, sondern ein 
Ausgaben-Problem: Das Geld wird zu 
sehr in Beton und zu wenig in Köpfe 
investiert (auch wenn die CDU-Frakti-
on im Jahr 2012 erstmalig in Großan-
zeigen das Gegenteil behauptete).

Deshalb haben wir gesagt: Wir 
sind bereit, erst mal ergebnisoffen 
über ein Gesamtpaket von Ände-
rungswünschen bezüglich der Lan-
desverfassung zu verhandeln, zumal 
wir uns schon viele Jahre für eine 
Senkung der Hürden der direkten De-
mokratie in Sachsen einsetzen, dabei 
aber stets die Blockade der CDU zur 
Kenntnis nehmen mussten – für Ver-
fassungsänderungen sind zwei Drit-
tel der Stimmen im Parlament not-
wendig, bei Totalverweigerung der 
CDU läuft also nach den bisherigen 
sächsischen Wahlergebnissen nichts. 
Nun aber sahen sich CDU und FDP 
genötigt, wegen des von ihnen aus 
populistischen Gründen gewünsch-
ten »Schuldenverbots« um Gesprä-
che zu bitten, da sie ohne Verhand-
lungen ebenfalls keine Aussichten 
haben, eine Zwei-Drittel-Mehrheit zu 
erreichen.

Unsere Position, in Fraktion und 
Partei in vielen Gesprächen, Diskussi-
onen und Beratungen erörtert, ist die: 
Auch für Sachsen gilt schon bald die 
von der LINKEN aus grundsätzlichen 
Erwägungen der langfristigen Bewah-
rung staatlicher Handlungsfähigkeit 
abgelehnte »Schuldenbremse«. Wenn 
es in den Verhandlungen möglich sein 
sollte, eine »atmende Schuldenbrem-
se« zu verankern, um den Sprachge-
brauch der sächsischen Grünen zu 
übernehmen, die für die Zukunft ei-
nen größeren Spielraum ermöglicht 
als die ohnehin auf uns zukommende 
»Schuldenbremse«, dann könnte das 
ein vertretbarer »Preis« für mehr di-
rekte Demokratie und die Stärkung 
von Grundrechten in der Verfassung 
sein, für die Landespartei und Frakti-
on in enger Abstimmung einen Forde-
rungskatalog erarbeitet haben.

Anders als SPD und die Spitze der 
Grünen haben wir allerdings von 
Anfang an klar gemacht, dass wir 
nur über ein Gesamtpaket verhan-
deln und es auch für eine »atmende 
Schuldenbremse«, die erforderliches 
finanzpolitisches Engagement des 
Staates in Krisenzeiten ermöglicht, 
keine Zustimmung ohne eine Ver-
einbarung über Verfassungsverän-
derungen gibt, die die Bürgerinnen 
und Bürger wirklich brauchen, zum 
Beispiel tatsächliche Bürgerbeteili-
gung auch auf Landesebene. Immer-
hin ist die Zielrichtung unseres Ge-
setzentwurfes zur Erleichterung von 
Volksentscheiden auch von einem re-
nommierten, der CDU angehörenden 
Dresdner Politikwissenschaftler un-
terstützt worden.

Anlässlich unseres jüngsten Lan-
desparteitages habe ich bekräftigt, 
dass eine Fortsetzung der Verhand-
lungen im Jahr 2013 für uns nur in-
frage kommt, wenn parallel und 
gleichwertig neben der Finanzfrage 
über Demokratie- und andere Fra-
gen verhandelt wird. Das wurde von 
den Medien als »Ultimatum« interpre-
tiert. Von SPD und Grünen, die beide 
prominent auf unserem Parteitag als 
Gäste präsent waren, kamen mittler-
weile ähnliche Signale, weshalb die 
»Sächsische Zeitung« kurz vor Weih-
nachten 2012 resümierte: »Schulden-
verbot schafft es nicht in die Verfas-
sung«. Zwar »drohen« CDU und FDP 
mit einem Volksentscheid über das 
Schuldenverbot, aber, heißt es am 
Schluss des Artikels, »Volksabstim-
mungen über haushaltsrechtliche 

Fragen sind laut Verfassung nicht 
möglich«.

So werden die Landtagswahlen 
2014 eine Richtungsentscheidung. 
Auf der einen Seite das CDU/FDP-
»Lager«, das den Fetisch »Schuldenver-
bot« pflegt, aber beim Schlüsselthema 
Bildung eklatant versagt. Hier ist der 
ehemalige CDU-Kultusminister Wöl-
ler Kronzeuge der Opposition, der ge-
gen den Bildungsetat-Entwurf der Ko-
alition für 2013/2014 stimmte. Der Ex-
Kultusminister forderte schlicht, dass 
auch in Zukunft Lehrer/innen vor der 
Klasse stehen sollten. Doch dafür rei-
che das Geld im  Haushaltsplan nicht 
aus. »Zwar gibt es Verbesserungen 
und Löcher, die gestopft sind, die ent-
scheidenden Herausforderungen blei-
ben aber ungelöst«, kritisierte er. Sei-
ne Argumente gegen Schwarz-Gelb: 
80 Prozent der Lehrkräfte gehen in 
den nächsten Jahren in Rente. »Eine 
Vorsorge gibt es nicht, es droht Leh-
rermangel, Unterrichtsausfall und ei-
ne Verschlechterung der Bildungs-
qualität.« Außerdem steht im Haus-
haltsplan weiterhin: »Der bisher vor-
gesehene weitere Stellenabbau wird 

Kontakt

Fraktion DIE LINKE 
im Sächsischen Landtag
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Telefon: 0351/4935800
linksfraktion@slt.sachsen.de
www.linksfraktionsachsen.de

bis (...) 2015 aufgeschoben.« Das be-
deute, dass danach wieder Stellen re-
duziert werden können. »Und dies bei 
steigenden Schülerzahlen!«

Und während unser rot-rot regier-
tes Nachbarland Brandenburg mit ei-
nem neuen Vergabegesetz nach den 
Worten des Finanzministers Helmuth 
Markov (DIE LINKE) ein klares Sig-
nal gegen Niedriglohn setzt, beharrt 
Schwarz-Gelb auf seiner Blockade ge-
gen Tariftreue und Mindestlöhne bei 
öffentlicher Auftragsvergabe, wie 
das LINKE und SPD mit ihrem zusam-
men mit dem DGB erarbeiteten Ge-
setzentwurf ebenfalls wollen. Inzwi-
schen gibt es dabei auch eine Ver-
ständigung mit den Grünen, die bis-
her mit einem eigenen Gesetzentwurf 
aufgetreten sind. Sachsen ist trauri-
ger »Spitzenreiter« bei Niedriglöhnen 
und nicht tarifgebundenen Betrieben. 
Zugleich hat der Freistaat die bundes-
weit älteste Bevölkerung, und es ist 
eigentlich eine Binsenweisheit: Die 
Niedriglohnstrategie vertreibt junge 
Fachkräfte und ist Wegbereiterin der 
Altersarmut von morgen.

Ein Schwerpunkt meiner Regio-
nal-Tour im Frühjahr wird der Besuch 
bei kleinen und mittelständischen 
Betrieben sein. Wir wollen den Tur-
bokapitalismus nicht durch eine zen-
tralistische Planwirtschaft ersetzen, 
die bereits in der DDR gescheitert 
ist. Unsere wirtschaftspolitische Per-
spektive ist, wie ich im Sommer auf 
einem Kleinen Parteitag in Dresden 
gesagt habe, eine solidarische Markt-
wirtschaft. Dazu gehört fairer Wettbe-
werb, bei dem nicht die Betriebe den 
Kürzeren ziehen, die ihre Beschäftig-
ten ordentlich bezahlen und auf hu-
mane, familienfreundliche Arbeits-
bedingungen achten. Nur so ist eine 
selbsttragende Entwicklung Sachsens 
möglich.

In Sachsen gibt es für DIE LINKE 
noch viel zu tun. 

rico gebhardt ist fraktions- 
und landesvorsitzender der 
linken in sachsen.

DISPUT erklärt jeden Monat einen Begriff, 
der uns täglich begegnet und – was gleich 
nochmal? – bedeutet …

EINFACH POLITIK

konservativ

Konservativ (lateinisch: con-
servatius) heißt erhaltend, be-
wahrend. Mit Konservatismus 
in der Politik ist eine politi-
sche und geistige Strömung 
gemeint, die die Bewahrung 
der bestehenden oder die 
Wiederherstellung von frühe-
ren gesellschaftlichen Struk-
turen zum Ziel hat. Entstan-
den ist in Europa der Konser-
vatismus als Gegenbewegung 
zur Epoche der Aufklärung und 
den Ideen der französischen 
Revolution. Konservativ sein 
hieß, dem Fortschrittsglauben 
und der Technik zu misstrau-
en. Das hat sich heute geän-
dert. Gesellschaftlich hingegen 
will der Konservatismus kei-
ne grundlegenden Veränderun-
gen, weil er unter anderem um 
die Besitzstände fürchtet. Des-
halb ist konservative Politik im-
mer auch Machtpolitik, um das 
Bestehende vor Veränderun-
gen zu schützen. Heute ist die 
CDU/CSU ein Sammelbecken 
konservativer Strömungen. hd

Rico Gebhardt nimmt Uhren-Ziffern-
blätter zur Aktion »Weil Kinder Zeit 
brauchen« der Wohlfahrtsverbände 
für einen besseren Personalschlüssel 
in Kitas entgegen.
Foto: Linksfraktion Sachsen
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EHRUNG

Gedenken 
an Rosa 

und Karl

Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht, die beiden Mitbegründer 
der KPD, sind am 15. Januar 1919 
verschleppt und umgebracht wor-
den. Die Täter kamen aus dem 
Kreis jener Truppen, die vom Rat 
der Volksbeauftragten um Fried-
rich Ebert (SPD) nach Berlin beor-
dert wurden, um die politischen 
Unruhen niederzuschlagen – so 
zu lesen in der Ausstellung der 
Gedenkstätte der Sozialisten in 
Berlin-Friedrichsfelde.

In der Presse hieß es damals, Lieb-
knecht sei auf der Flucht erschos-
sen und Luxemburg von einer auf-
gebrachten Menge gelyncht worden. 
Die an den Morden maßgeblich be-
teiligten Offiziere wurden durch ein 
Kriegsgericht im Mai 1919 freige-
sprochen.

Die Beisetzung von 33 Opfern des 
Januaraufstandes wurde am 25. Ja-
nuar 1919 zu einer beeindruckenden 
Massendemonstration. Alljährlich 
am zweiten Sonntag im Januar ge-
denken in Berlin viele tausend Lin-
ke der ermordeten Sozialisten. Auch 
am 13. Januar 2013.

Herbert Sandberg (1908–1991) schuf 
die Grafik »Karl und Rosa« im Jahre 
1967. Der aktive Antifaschist war 1938 
bis 1945 als Jude und Kommunist 
im KZ Buchenwald eingekerkert.
Repro: Erich Wehnert
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 D
as Jahr 2012 war 
ziemlich mau: Euro-
krise mit Mund-zu-
Mund Beatmung der 
Südländer! Der »arabi-

sche Frühling« erstarrt zur »islami-
schen Eiszeit«, wo nun jene Kräfte 
geachtet werden, vor denen hier 
gewarnt wird. Eine Regierungsko-
alition, deren Schwanz mit dem 
Hund wackelt! Ein Parlament, das 
drei militärpolitische Initiativen 
zum Fest des Friedens absegnet! 
Im Inland fünf gigantische Groß-
vorhaben ertränkt im kleinkarier-
ten Dilettantismus. Die Wünsche 
der Kinder, Schüler und Studenten 
erstickt im Hickhack der selbst-
ständigen Fürstentümer. Die Ener-
giewende nach Art der Schildbür-
ger gelöst: Der Küstenstrom geht 
in Kiepen nach Süden! Schnellzü-
ge üben Kriechgang. Elektroautos 
warten auf brauchbare Batterien. 
Die Rentner rechnen, ob Ableben 
bezahlbar bleibt. Unser Wunder-
land humpelt halbblind in die Zu-
kunft.
Doch dann kam die Jahreswende! 
Mit Böllern für 113 Millionen Eu-
ro wurden alle bösen Geister ver-
jagt, wurde das Wahljahr eingeläu-
tet, wurden die Retter der Nation 
gekürt. Kompetenz – schwächlich, 
guttenbergisch, wulffig, roesle-
risch, bauchlandig wie Peer Stein-
reich. Er, der den Sozialstaat mit 
der Agenda 2010 zu Grabe tragen 
half, wollte nun sein Retter sein. 
Nicht wegen der 400 Euro bei 

FEUILLETONMITGLIED

»Tolles Ergebnis«
Von wegen Niederlage?! Fast 50 Ost-West-Begegnungen von klaus jann

 M it großen Worten könn-
te man sagen: Ja, ich hatte 
(und habe) – solange ich po-

litisch denken und »einordnen« kann 
– einen Lebenstraum: Wir in Deutsch-
land, in Ost und West, in Nord und 
Süd, brauchen eine starke Kraft (ja, 
eine Partei), die für Gerechtigkeit ein-
tritt/kämpft und jede Art von Krie-
gen ablehnt. In meinen Jugendjah-
ren gab’s zwei Deutschlands, und ei-
ne gemeinsame Gerechtigkeits-Kraft 
war fast Utopie. Aber immer wieder 
empfand ich: Die im »Osten«, in dem 
anderen Deutschland, waren meinen 
Idealen schon viel näher. Ich hat-
te Sympathie für die DDR, und ich 
trug offen einen Banner mit der Auf-
schrift »Ich sag’ zur Zone DDR«. Und 
ich schloss mich dem in Ost wie West 
aktiven »Komitee der Arbeiterjugend 
beider deutscher Staaten« an. Das 
kostete mich meine Mitgliedschaft 
bei der SPD, sie schloss mich aus.

Für mich ging dann nach der so-
genannten Wiedervereinigung ein 
kleiner Traum in Erfüllung. Die PDS 
und dann DIE LINKE waren das, was 
ich mir jahrzehntelang erträumt hat-
te: die gesamtdeutsche Partei für ei-
ne gerechte Welt. Gut, bei fast allem 
Neuen gibt’s Anfangsschwierigkeiten 
und oft »knirscht es im Gebälk«. Aber 

plötzlich, vor allem im letzten Jahr, 
wurden in der Partei angebliche Ge-
gensätze zwischen Ost und West her-
bei- und hochgeredet, und auf dem 
Parteitag in Göttingen eskalierte die-
ser unsinnige Streit, und hinter den 
Kulissen wurde sogar »Ist eine Tren-
nung nicht sogar besser?« hinterfragt.

Ehrlich: Ich war schockiert. Aber 
dann machte es mich wieder stark, 
als ich merkte, dass die übergro-
ße Mehrheit der Basis dieses »Ge-
schwätz« für absolut daneben fand. 
Immer wieder war zu hören: »Wir 
müssen was tun ...«. Und eine Ge-
nossin aus Sachsen wurde konkret: 
»Klaus, kannst du nicht eine Wette 
machen und gemeinsam mit der Par-
teibasis das Gegenteil beweisen?«

Ja, das war’s. Da brauchte ich 
nicht mehr lange zu überlegen: 100 
Ost-West-Begegnungen zwischen LIN-
KEN-Gruppen und -Kreisverbänden 
als neue Polit-Wette – das würde das 
Gegenteil beweisen. Schnell hatte ich 
meine seit Jahren ansprechbare Wett-
partnerin, die »Unternehmerin mit 
dem linken Herzen«, gewonnen. Für 
jede Begegnung würde sie zehn Euro 
für »Milch für Kubas Kinder« berap-
pen. Sonst müsste ich »bluten«.

Schnell war klar: Die Wette (und 
das Anliegen dahinter) hatte den 

Nerv der Partei getroffen. Vielerorts 
wurden alte Partnerschaften neu be-
lebt. Beim Parteivorstand, bei den 
Landesverbänden und auch bei mir 
landeten Anfragen auf dem Tisch: 
Wie finden wir eine Partnergruppe?

Und dann ging’s auf große Fahrt – 
in den Westen, in den Osten. Gotha in 
Thüringen und der Main-Kinzig-Kreis 
eröffneten den Reigen. Bis Ende des 
Jahres waren 49 Ost-West-Begegnun-
gen bei mir »abgerechnet«. Aus 11 
von 16 Bundesländern machten sich 
die Genossen und Genossinnen auf 
die Reise. NRW und Brandenburg 
waren mit zehn Treffen die Spitzen-
reiter. Aber es hat wesentlich mehr 
Begegnungen gegeben – denn nicht 
alle Treffen wurden bei mir gemeldet.

Und auch ich, der sogenannte Wet-
tinitiator, war stark gefragt. Fast eine 
Woche war ich in Thüringen zu Ost-
West-Gesprächen unterwegs. Auch in 
Fürstenberg (Brandenburg) war ich 
aktiv. Und ganz besonders habe ich 
die Begegnung in Schönberg (Nord-
westmecklenburg) in Erinnerung. 
Dorthin hatte mich Katja Kipping 
zum Treffen der Genossen aus Meck-
lenburg mit denen aus Lübeck einge-
laden. Und nicht unter den Tisch fal-
len dürfen das Sommertreffen der 
Linksjugend [‘solid] in Kratzeburg 
(ich war dabei) und das Jahrestreffen 
von Cuba Sí am Werbellinsee – bei-
des lupenreine Ost-West-Aktionen – 
mit konkreten Ergebnissen.

Und am Ende die Wettbilanz: Nur 
rund 50 Ost-West-Begegnungen (von 
geplanten 100) – eine Niederlage? 
Nein, sagen da alle um mich rum – 
»ein tolles Ergebnis«. Und für die Par-
tei ein positiver, ein richtungswei-
sender Schritt. Das Gekrakel von den 
»gravierenden Unterschieden« zwi-
schen Ost und West in der LINKEN 
ist (hoffentlich endgültig) vom Tisch. 
Und zum Schluss: Ich habe die Wet-
te zwar verloren. Aber meine Wett-
partnerin hat schon mit den Augen 
gezwinkert – wir werden gemeinsam 
500 Euro an »Milch für Kubas Kin-
der« überweisen. 

Doch 
dann kam

SIE

jens jansen

den entlassenen Frauen von »Schle-
cker«, sondern wegen der schäbi-
gen 18.000 Euro Monatsgehalt der 
Kanzlerin. Jeder Sparkassenchef be-
kommt mehr. Die DAX-Vorständler 
kassieren zehn bis 20 Millionen Eu-
ro im Jahr! Da wittert Peer Parasitis-
mus! ER hat eine Nase fürs Geld! Ihm 
fehlt nur eine Nase fürs Volk. Er liebt 
die großen Zahlen mehr als die klei-
nen Leute. Und weil er selber auf An-
gies Sessel möchte, fordert er die ei-
gene Gehaltsaufbesserung. Seine 
25.000 Euro Redegeld für die Stun-
de in Bochum brachten ihm Buhrufe. 
Nun sieht er sich schon seine Marga-
rine bei Aldi kaufen. Das schickt sich 
nicht für einen Kanzler. Falls er es je 
wird! CDU und CSU, Grüne und Gel-
be sind erst mal entzückt über so viel 
Dummdreistigkeit.
Doch dann kam SIE! Die stärkste 
Frau der Welt. Das bescheidene Os-
si-Girl aus der Uckermark. Die eiser-
ne Lady, vor der Europa zittert. Ihre 
Partei bekränzte sie mit 97 Prozent 
Ergebenheit. Sie pflückte aus den 
Blumensträußen der anderen Partei-
en die schönsten Blüten heraus und 
warf sie unters Volk: Aufschwung, Ar-
beit, Rentenplus, Betriebskitas, Ener-
giewende, Krötentunnel – alles für je-
den aus Merkels Läden! So walzt sie 
nun alles nieder mit dem Siegerlä-
cheln der Mona Lisa.

Es ist noch lange hin. Auch ande-
re langen hin. Die Grünen pusten 
den Airbag für die SPD auf. Die Pi-
raten haben sich selber versenkt. 
DIE LINKE wird noch Wimpel set-
zen: Gregor der Drachentöter oder 
Sahra, die Furie der Börse? Auch 
Gregor braucht Beinfreiheit. Und 
Sahra bleibt frisch. Man munkelt 
von einem Kompetenzteam als ge-
bündelte Weisheit. Dessen Nutzen 
ist umstritten. Die Wahlprognosen 
ebenso. Stimmzettel spiegeln die 
öffentliche Meinung. Die ist im-
mer der Abglanz der veröffentlich-
ten Meinung. Die Meinungsfüh-
rer füttern Millionen Stammtische. 
Das läuft über die Seele unter Um-
gehung des Gehirns. Da brillieren 
Pastoren und Privatmedien. Da 
helfen Großspenden der Großkon-
zerne. Und doch werden die Zwei-
fel immer größer, wie lange diese 
Erde das Marionettenspiel der Po-
litiker noch aushält. Das Volk, der 
große Lümmel, wird immer unbe-
rechenbarer durch die Spinnen-
netze der Twitterbrigaden.
Drum kam SIE in der Neujahrs-
nacht – die brave Kanzlerin! In sil-
bergrauer Seide wie ein Engel der 
himmlischen Heerscharen mit den 
Worten der Erlösung: Vieles ist 
vollbracht. Manches bleibt zu tun. 
Alles wird gut! Danke, Änschie!

Foto: privat

Illustration: Ale Sund
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ben. Konservative Werte mit libera-
lem Lebensgefühl müssen mit christ-
lich-sozialem Denken verbunden 
werden. 

ralf frick, jahrgang 1979, lebt in 
schwäbisch gmünd und ist als 
alltagsbetreuer bei der diakonie 
stetten in lorch-waldhausen 
(baden-württemberg) tätig.

MITGLIED

 I ch bin seit Kurzem in der Partei 
DIE LINKE. Ich stamme aus ei-
ner schwäbisch-katholischen Ar-

beiter- und Bauernfamilie. Schon als 
Christdemokrat war mir das soziale 
Wohl meiner Mitmenschen wichtig. 
Angefangen bei der Jungen Union in 
Stuttgart-Cannstadt als Beisitzer und 
Schriftführer, später als Mitglied im 
Kreisvorstand der CDA (Christlich-
Demokratische Arbeitnehmerschaft) 
Ostalb galt ich bei der CDU schnell 
als »Herz-Jesu-Marxist«. Bei der Schü-
ler Union machte ich Wahlkampf für 
Günther H. Oettinger.

Ich habe mich mit Karl Marx und 
mit dem Rerum Novarum (gilt als 
»Mutter aller Sozialenzykliken, veröf-
fentlicht 1891 – d. Red.) der katholi-
schen Kirche im 19. Jahrhundert so-
wie mit dem Kulturkampf unter Bis-
marck (Auseinandersetzungen mit dem 
preußischen Königsreich bzw. dem 
Deutschen Kaiserreich – d. Red.) stark 
auseinandergesetzt.

Bereits in jungen Jahren durfte 
ich die Probleme von Krankheit und 
Arbeitslosigkeit erleben, vor allem 
als Mitglied der IG Metall während 
der Weltwirtschaftskrise 2009.

In meiner christlich-diakonischen 
Fürsorge für alte, kranke und behin-
derte Menschen habe ich viel Leid 
bei meinen Mitmenschen erlebt.

Wenn der Mensch zur Freiheit 
und Selbstverantwortung erzogen 
wird, kann er sich gemäß seinen na-
türlichen Neigungen, Bedürfnissen 
und Veranlagungen oder Talenten 
optimal entfalten, eine tragende Stüt-
ze der Gesellschaft werden und ein 
glückliches und harmonisches Le-
ben führen im freundlichen Mitein-
ander mit seinem Nächsten, in gegen-
seitiger Toleranz, Respekt und Nächs-
tenliebe.

Der Mensch soll human gegen-
über sich selbst und seiner Umwelt 
agieren und ihr in gelassener Selbst-
disziplin so begegnen, wie er selbst 
behandelt werden möchte.

Sozialismus bringt den Arbeitneh-
mer dazu, neidisch auf den Wohl-

 Der Thüringer Wald ist schon 
lange ein begehrtes Reiseziel 
für Touristen aus aller Welt. 

Zum Glück werden es immer mehr, 
die sich im Hotel »Haus am Wald« in 
Elgersburg verwöhnen lassen wollen. 
Das Hotel hat sich besonders in den 
vergangenen Jahren als modernes Fe-
rien- und Tagungshotel einen Namen 
gemacht. Über Thüringens Grenzen 
hinweg ist es für Tagungen und Fami-
lienfeiern oder auch für einen kulina-
rischen Genuss begehrt.

Das »Haus am Wald« ist ein Hotel 
mit einer wechselvollen Geschichte 
und mit einer einmaligen linken Tra-
dition. Und inzwischen habe ich ei-
nen ganz persönlichen Bezug zu die-
ser Geschichte entdecken können.

Vielen ist bekannt, dass Wilhelm 
Pieck als Leiter der »Roten Hilfe« zu 
Ostern 1925 das Heim am Rande 
von Elgersburg eröffnet hat. Vor al-
lem Kinder politischer Gefangener, 
die der sozialen Ächtung und Isolie-
rung ausgesetzt waren, fanden hier 
für acht bis zwölf Wochen Erholung. 
Nicht nur der herrliche Wald direkt 
vor der Tür, sondern auch die gesell-
schaftlichen Umstände erwiesen sich 
als geeignet für die Standortwahl die-
ses Projektes. In dem kleinen Ort El-
gersburg besaß die KPD von 1919 bis 
1933 die Mehrheit in der Gemeinde-
vertretung. Der thüringischen Staats-
regierung war das ein Dorn im Au-
ge, genauso wie die Existenz dieses 
Heimes überhaupt. So belegt folgen-
der Eintrag in der Chronik vom 12. 
August 1927, wie bereits in der Wei-
marer Republik Repressalien gegen 
links angewandt wurden: »Hammer 
und Sichel, die Embleme des Sowjet-
staates, zierten bisher das Rathaus 
des thüringischen Luftkurortes El-
gersburg, dessen Gemeinderat und 
Gemeindevorstand in der Mehrheit 
kommunistisch sind. Nun bestätigte 
das Oberverwaltungsgericht in Wei-
mar die Entscheidung des Innenmi-
nisteriums, dass diese ›Werkzeuge‹ zu 
entfernen seien.«

Das geschah am Tag meiner Ge-

Nicht umsonst
Der Lernprozess in Sachen Demokratie ist nicht immer einfach von christa steppat

In gelassener Selbstdisziplin
Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen sich gemeinsam an einen Tisch setzen von ralf frick

MITGLIED

burt. Es war ein Beweis für den im-
mer stärker werdenden Einfluss der 
Nazis. 1933 nahmen sie dann das 
»Haus am Wald« in Besitz. Es diente 
als Führerschule der Hitlerjugend, 
auch als Offiziersheim und während 
des Zweiten Weltkrieges als Marine-
Kinderheim.

Aus dieser Sicht war mein Ge-
burtstag kein gutes Omen für die Zu-
kunft, denn meine Kindheit und Ju-
gend waren von diesem Weg ins Ver-
derben begleitet.

Nach 1945 konnte es aus dem 
furchtbaren Krieg nur eine Lehre ge-
ben: Nie wieder Krieg – nie wieder 
Faschismus!

Aus tiefster Überzeugung von der 
Richtigkeit unseres Weges haben vor 
allem die Überlebenden der vom Fa-
schismus Verfolgten, große Teile der 
Menschen, die bereits zwei Weltkrie-
ge erlebten, meine Generation und 
unsere Kinder die DDR aufgebaut 
und versucht, einen sozialistischen 
Staat zu gestalten, in dem sich alle 
Bürger zu Hause fühlen können und 
es keinen Krieg mehr gibt. Es kam 
anders. Die DDR wurde von der BRD 
einverleibt. Und wieder galt es, Leh-
ren zu ziehen.

An unseren politischen Grundide-
en hat sich nichts geändert. Der Weg 
zu einem menschenwürdigen Leben 
ohne Krieg und Ausbeutung kann 
aber nur durch einen demokrati-
schen Sozialismus als Ziel erfolgreich 
sein. Dieser geschichtlichen Erkennt-
nis entsprechend, haben wir einen 
langen, teils schmerzlichen Lernpro-
zess hinter uns und sind zurzeit da-
bei, aus den Erfahrungen, den Erfol-
gen und Niederlagen der letzten Zeit 
unsere Ziele für die Bundestagswahl 
abzustecken.

Und da bin ich wieder beim Ho-
tel »Haus am Wald«. Nach langwieri-
gen Verhandlungen war es gelungen, 
dass dieses traditionsreiche Kleinod 
1995 an die PDS als Eigentum über-
geben werden musste. Seitdem nut-
zen wir von PDS bis LINKE das Haus 
für Beratungen, Veranstaltungen und 

auch Feste. Parteivorstand, Landes-
vorstand, Vereine und Verbände er-
arbeiten sich hier ihre nächsten poli-
tischen Aufgaben. Manche gute Idee 
wurde hier geboren, mancher Streit 
ausgefochten.

Der Lernprozess in Sachen Demo-
kratie ist nicht immer einfach. Ein 
guter Freund half mir zu begreifen, 
dass man Demokratie auch aushal-
ten können muss. In den zehn Jahren 
als Mitglied im Landesvorstand Thü-
ringen unserer Partei habe ich beson-
ders bei diesen Veranstaltungen mit-
erlebt, wie wir mit unseren Aufga-
ben gewachsen sind und zunehmend 
Zustimmung von den Bürgern errei-
chen konnten. Es war eine gute Zeit, 
eine sehr wertvolle auch für mich.

Ist es da ein Wunder, mich glück-
lich zu schätzen, dass ich meinen 85. 
Geburtstag gemeinsam mit der gan-
zen Familie, Kindern, Enkeln und Ur-
enkeln in diesem traditionsreichen 
Hotel »Haus am Wald« feiern und mit 
meinen Gästen die vorzügliche Un-
terkunft und Versorgung genießen 
konnte?

So hat mich der Zufall der Entde-
ckung einer kleinen Notiz veranlasst, 
meine Gedanken dazu aufzuschrei-
ben.

Die Elgersburger Kommunisten, 
die am 12. August 1927 das Symbol 
Hammer und Sichel von ihrem Ge-
meindeamt entfernen mussten, ha-
ben nicht umsonst gekämpft. Die LIN-
KEN leben in ihrer Tradition. 

christa steppat lebt in erfurt 
(thüringen).

stand der Unternehmer zu blicken 
und eine Kampfstellung oder Vertei-
digungspose innerlich und auch äu-
ßerlich einzunehmen. Das entfrem-
det Unternehmer und Arbeitneh-
mer und entzweit sie. Es führt zu ei-
ner ideologisch-politischen Rangelei 
auf großer Ebene und gefährdet den 
inneren Frieden. Demonstrationen 
und Aufmärsche, Hetzkampagnen, 
Streiks und soziale Unruhen gefähr-
den die innere Sicherheit in Deutsch-
land. Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
müssen sich gemeinsam an einen 
Tisch setzen. Kapitalismus ist wün-
schenswert, um Wohlstand zu er-
möglichen und um ein angenehmes 
Leben führen zu können. Übermäßi-
ger Reichtum ist nicht nötig, genauso 
wie bitterste Armut. Der Arbeitneh-
mer soll durch engagiertes Schaffen 
am Profit des Unternehmens teilha-

Soirée am Vorabend des 50. Jahrestages 
der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages über 
die deutsch-französische Zusammenarbeit

Mit Jean-Luc Mélenchon (Front de Gauche, Frankreich), Pierre Laurent 
(PCF, Frankreich), Katja Kipping und Bernd Riexinger
Montag, 21. Januar 2013, 19.30 Uhr, Rosa-Luxemburg-Saal 
im Karl-Liebknecht-Haus, Kleine Alexanderstraße 28, Berlin. 
Anmeldung unter 030/24009300 oder uta.wegener@die-linke.de
Am 22. Januar 1963 unterzeichneten die Bundesrepublik Deutschland 
und Frankreich den Elysée-Vertrag, der nach Jahren der Feindschaft die 
Weichen stellte für ein friedliches Miteinander. 

Anzeigen
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 E ndlich haben wir einen 
Bundespräsidenten, der 
die Bescheidenheit der 
Armen und die Freiheit 
der Freien zu rühmen 

weiß, und schon haben wir hier ei-
nen Bildbeweis, wie die Symbio-
se solcher Kontraste funktionie-
ren kann. Auf einem Hinterhof hat 
wohl ein vorheriger Hartz-IV-Emp-
fänger, zwecks Flucht aus der Ar-
beitslosigkeit, seine Blechbude als 
freier Verkaufsmanager in der Au-
tomobilbranche etabliert! Seine 
Nöte versteckt er geschickt hinter 
den Mercedes, den vielleicht ein 
Kumpel jeden Morgen zwecks Ein-
sparung von Parkgebühren dort 
abstellt. Solch Anblick weckt Be-
gehrlichkeit – wurde ihm bei der 
Umschulung erklärt. 

NACHBELICHTET

Nicht erklärt wurde, warum Porsche 
auf Amerika setzt, warum Mercedes 
um die Chinesen buhlt, warum Opel 
auf dem Zahnfleisch geht, warum VW 
noch immer kein Drei-Liter-Auto oder 
ein weitreichendes Elektromobil zu 
volkstümlichen Preisen anbietet und 
warum der Chef von Volkswagen den-
noch mit 17 Millionen Euro Jahresein-
kommen gesegnet ist. 
Der »Gebrauchtwagenhandel« ist 
zur Hälfte insolvenzgefährdet und 
lebt zur anderen Hälfte vom Schrott-
verkauf an polnische Bastler. Un-
ser Existenzgründer müsste mindes-
tens zwanzig gut erhaltene Klein- und 
Mittelklassewagen auf dem Hof ha-
ben, von denen fünf bis acht pro Mo-
nat einen Käufer finden. Selbst dann 
müsste er zu Gott oder Pfarrer Gauck 
beten, dass die Kunden nicht zurück-

kommen und Motor- oder Getrie-
beschäden reklamieren, denn er 
wäre haftbar, und das hält seine 
Blechbude nicht aus.
Nein, die »freie Fahrt für freie Bür-
ger« steckt im Stau. Die selbstge-
machten Geld-, Umwelt- und Roh-
stoffkrisen dieses Systems schaf-
fen ein so eisiges Geschäftsklima, 
dass die Autokonzerne nur durch 
»Elefantenhochzeiten« und Sonder-
rabatte von 3.000 bis 5.000 Euro 
überleben. 
Der Händler auf diesem Hinter-
hof ähnelt einem Sonntagsspieler 
im Schach, der gegen eine Mann-
schaft von Großmeistern simultan 
gewinnen soll. Er ist vor dem ers-
ten Zug matt!  

Foto: Gert Gampe

Der große
Wagen

hält Hof

arthur paul

Der Poet des Beton
Wenige Tage vor seinem 105. Geburtstag starb am 5. Dezember 2012 der große brasilianische 
Architekt Oscar Niemeyer von ronald friedmann

 Oscar Niemeyer hat in seinem 
langen Leben viele Kirchen ge-
baut. Berühmt ist vor allem die 

grandiose Kathedrale im Herzen Bra-
silias, ein kreisrunder Bau von 70 Me-
ter Durchmesser, der – nach unter-
schiedlicher Interpretation – die bib-
lische Dornenkrone Christi, eine Blü-
te oder auch die betenden Hände der 
Gottesmutter Maria symbolisiert. Be-
reits 1943 entstand die Kirche São 
Francisco de Assis nahe der Stadt Be-
lo Horizonte. Sechs Jahre dauerte es, 
bis dort die erste Messe gelesen wer-
den durfte – die moderne Architektur 
hatte die Kirchenoberen gründlich 
verschreckt.

Eines der liebenswertesten der 
zahlreichen Bauwerke, die nach einer 
Idee und den Plänen von Niemeyer 
errichtet wurden, ist die kleine, aber 
keinesfalls unscheinbare Kirche Nos-
sa Senhora de Fátima im südlichen 
Wohnflügel von Brasilia. »Igrejinha« 
– »Kirchlein« – nennen die Einwohner 
der brasilianischen Hauptstadt das 

1958 entstandene Gotteshaus zärtlich, 
dessen äußere Form an ein Überzelt 
aus Beton erinnert. 

Bei einem Besuch in Algerien Ende 
der sechziger Jahre entstand die Idee 
für eine Moschee. Das Modell wurde 
dem damaligen algerischen Staats-
präsidenten Houari Boumedienne ge-
zeigt. »Oscar«, so die Reaktion Boume-
diennes, »das ist eine revolutionäre 
Moschee.« Niemeyer antwortete: »Die 
Revolution kann nicht stehenbleiben.« 
Die Moschee wurde nie gebaut.

Der Gedanke der Revolution hat 
Niemeyer bis in seine letzten Lebens-
tage beschäftigt – nicht als Revolutio-
när der Architektur, sondern als Revo-
lutionär, der die Welt verändern will, 
weil sie verändert werden muss.

Mit Brasilia, der neuen Hauptstadt 
Brasiliens, die Ende der fünfziger Jah-
re in nur dreieinhalb Jahren im tiefs-
ten Hinterland entstand, hatte Nie-
meyer große Hoffnungen auf eine ge-
rechte Welt verbunden. Ein halbes 
Jahrhundert später musste er voller 

Trauer konstatieren: »Diejenigen, die 
Brasilia aufgebaut haben, die dort ein 
neues Leben beginnen wollten, wa-
ren danach so arm wie vorher, weil 
zur Einweihung von Brasilia die Ge-
schäftsleute und die Politiker Einzug 
hielten. Also die Vertreter des kapi-
talistischen Systems und aller seiner 
Ungerechtigkeiten.«

Oscar Niemeyer war zeitlebens 
Kommunist. »Die Partei«, und damit 
meinte er die Kommunistische Partei, 
»spielte eine wichtige Rolle in meinem 
Leben. Ich traf dort die großartigsten 
Menschen meines Lebens. Sie waren 
großherzig und aufopferungsvoll.« Ei-
ne enge Freundschaft verband ihn mit 
Luiz Carlos Prestes, dem legendären 
»Ritter der Hoffnung«, und mit Fidel 
Castro, den er einen »Helden Latein-
amerikas« nannte und in eine Reihe 
mit Simon Bolívar, José de San Martín 
und Bernardo O‘Higgins stellte.

Im Alter von 100 Jahren stellte er 
in einem Interview fest: »Was mich 
am meisten beunruhigt, sind nicht 
die Irrtümer des Lebens, sondern das 
unermessliche Leid der Ärmsten an-
gesichts des gleichgültigen Lächelns 
der Reichen.« Seine Hoffnungen setz-
te er in die nachfolgenden Generatio-
nen: »Es ist die Aufgabe der Jugend, so-
weit das möglich ist, da sich alles ver-
schlechtert, durch eine Revolution all 
das zu verändern.«  

Oscar Niemeyer, 1977 Foto: Roger Pic

Die Kathedrale in Brasilia Foto: Wikipedia

ARCHITEKTUR
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Partei: DIE LINKE sei 
und bleibe eine Kraft des 
Protestes und der Vertei-
digung der politischen und 
sozialen Rechte, erklärten 
die Parteivorsitzenden Kat-
ja Kipping und Bernd Rie-
xinger am 31. Dezember 
2012: »DIE LINKE wird im 
Jahr 2013 als Ideenwerk-
statt des sozialen Fort-
schritts um die Rückgewin-
nung von Vertrauen und 
um neue Wählerinnen und 
Wähler kämpfen. Wir ha-
ben im vergangenen Jahr 
bewiesen, dass wir auch in 
schweren Stürmen von ei-
ner gemeinsamen Idee zu-
sammengehalten werden.« 
Dieses Land brauche eine 
politische Sozialversiche-
rung, dieses Land brauche 
DIE LINKE.

▀ ▀ Parteispenden: DIE 
LINKE fordert ein Verbot 
der Spenden von juristi-
schen Personen an die 
Parteien und ein Verbot 
des Parteiensponsorings 
durch Unternehmen. Dazu 
habe die Linksfraktion im 
Bundestag entsprechen-
de Anträge vorgelegt, be-
tonte Bundesschatzmeis-
ter Raju Sharma am 2. Ja-
nuar: »Für DIE LINKE ist 
es bereits jetzt selbstver-
ständlich, dass sie keine 
Unternehmensspenden an-
nimmt und sich auch nicht 
sponsorn lässt. SPD und 
Grüne, die sich in ihren 
Forderungen diesbezüglich 
der LINKEN annähern, soll-
ten sich daran ein Beispiel 
nehmen.«

▀ ▀ Strompreise: Als ein 
Armutszeugnis für die Bun-
desregierung bezeichne-
te die stellvertretende Par-

teivorsitzende Caren Lay 
am 1. Januar die Erhöhung 
der Strompreise um durch-
schnittlich 12 Prozent zu 
Jahresanfang. Immer wie-
der habe DIE LINKE im ver-
gangenen Jahr Lösungs-
wege aufgezeigt, die den 
Strompreis gesenkt hät-
ten: Abschaffung der unge-
rechtfertigten Milliarden-
geschenke an die Groß-
industrie, Senkung der 
Stromsteuer, Einführung 
einer effektiven staatlichen 
Preisaufsicht.

▀ ▀ Fraktionsaustritt: 
Den Austritt von Wolfgang 
Neskovic aus der Bundes-
tagsfraktion bedauerte am 
13. Dezember Gregor Gy-
si: »Ich hätte sehr gehofft, 
dass sich die Widersprü-
che zwischen ihm und den 

verantwortlichen Genos-
sinnen und Genossen im 
Landesverband Branden-
burg und im Kreisverband 
Lausitz auf andere Art und 
Weise lösen lassen. Für 
sein weiteres Wirken und 
Leben wünsche ich Wolf-
gang Neskovic alles er-
denklich Gute.«

▀ ▀ Anti-Stress-Pro-
gramm: Die Parteivor-
sitzenden Katja Kipping 
und Bernd Riexinger stell-
ten am 17. Dezember un-
ter dem Titel »Stress, lass 
nach« ein Fünf-Punkte-Pro-
gramm zur Reduzierung 
psychischer Belastungen in 
der Arbeitswelt vor.

▀ ▀ Nordrhein-Westfa-
len: Die Ankündigung von 
NRW-Innenminister Ralf Jä-

6. Januar, die Chance für 
einen echten Politikwech-
sel sei verspielt worden: 
»Die SPD ist brav ins Koali-
tionsbett der CDU geklet-
tert und hat dafür ihre in-
haltlichen Versprechun-
gen wortlos fallen gelas-
sen. Und so bleibt es im 
Saarland bei einer Politik 
des einseitigen Streichens, 
Kürzens und Sparens bei 
den kleinen Leuten, des 
Stellen-Kahlschlags an 
Schulen, Polizeiinspek-
tionen und Krankenhäu-
sern. Und die Landesregie-
rung bleibt weiterhin taten-
los beim Mindestlohn und 
bei einer Vermögensteu-
er. CDU-Politik mit willigen 
SPD-Helfern eben.«

▀ ▀ Sachsen: Der Landes-
vorstand Sachsen unter-
stützt die Forderung der In-
itiative »pogrom91« nach 
Errichtung eines Denk-
mals in Hoyerswerda, das 
an das rassistische Pog-
rom von Hoyerswerda im 
September 1991 erinnert. 
»Das Denkmal soll im Sep-
tember 2013 eingeweiht 
werden, wie es DIE LIN-
KE im Stadtrat Hoyerswer-
da fordert. Außerdem wird 
sich die sächsische Land-
tagsfraktion der LINKEN 
dafür einsetzen, dass die 
damals von den Angriffen 
Betroffenen entschädigt 
werden«, so Jens Thöricht, 
Sprecher für antifaschisti-
sche Politik im Landesvor-
stand. 

▀ ▀ Rheinland-Pfalz: 
Als ein geteiltes Land be-
schreibt der Landesvor-
stand der LINKEN am 20. 
Dezember in einer Resolu-
tion die soziale Situation in 

13. Januar, Berlin-Friedrichsfelde: Tausende Linke gedenken 
der 1919 ermordeten Vorkämpfer für Frieden, Freiheit und 
Gerechtigkeit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.
Foto: Erich Wehnert

ger (SPD), zukünftig auch 
ein Aussteigerprogramm 
für Muslime anzubieten, 
wertete am 8. Januar Azad 
Tarhan, stellvertretender 
LINKE-Landessprecher, als 
Unverfrorenheit. Ziel des 
ebenso perfiden wie sinn-
losen Jäger-Programms 
könne nur sein, weiterhin 
diffuse Angst vor Muslimen 
zu schüren. Er gehe davon 
aus, dass das neue Jagd-
programm von Herrn Jäger 
ebenso zu einem Flop wird 
wie jenes bundesweite 
zum Ausstieg aus der links-
radikalen Szene.

▀ ▀ Saarland: Zum ers-
ten Jahrestag des Ausein-
anderbrechens der Jamai-
ka-Koalition im Saarland 
erklärte LINKE-Landesvor-
sitzender Rolf Linsler am 

Rheinland-Pfalz. Ende 2011 
seien über 250.000 Men-
schen auf finanzielle Hil-
fen des Staates angewie-
sen, um ihren grundlegen-
den Lebensunterhalt zu si-
chern. Damit bezog etwa 
jede/r 15. Leistungen der 
sozialen Mindestsicherung. 
Die rot-grüne Landesregie-
rung schmücke sich damit, 
dass dies im Vergleich der 
Bundesländer die drittnied-
rigste Quote sei. Sie ver-
schweige allerdings, dass 
parallel dazu die Armuts-
gefährdungsquote drama-
tisch auf 15 Prozent ge-
stiegen ist; jede/r siebte 
Einwohner/in von Rhein-
land-Pfalz sei von Armut 
bedroht. 

▀ ▀ Berlin: Die Berliner 
LINKE unterstützt den Ent-
schluss des Bündnisses 
»Berliner Energietisch«, 
ab Februar 2013 die zwei-
te Stufe des Volksbegeh-
rens zu starten, kündigte 
Landesvorsitzender Klaus 
Lederer am 13. Dezem-
ber an: »Der Energietisch 
hat bereits erreicht, dass 
sich die SPD-CDU-Koaliti-
on überhaupt mit Energie-
politik beschäftigt. Aller-
dings ist das, was SPD und 
CDU jetzt vorgelegt haben, 
höchstens 20 Prozent des-
sen, was der Gesetzent-
wurf des ›Energietisches‹ 
fordert«. Deshalb müss-
ten auch die restlichen 80 
Prozent des Konzeptes für 
eine ökologische, soziale 
und demokratische Ener-
gieversorgung in Berlin 
umgesetzt werden, erklär-
te Lederer.

zusammenstellung: 
florian müller

 D
er Kaffee ist heiß, das Radio läuft: Musik, 
dann Nachrichten, ich höre: »Eine schal-
lende Ohrfeige für die Ministerin ...«
Aua, aua – Frau Ministerin mit rot-glü-
henden Wangen, und das nicht zum ers-

ten Mal. Backpfeifen für die Orgelpfeifen in der Re-
gierung. Au Backe, möchte man sagen.
Und es reicht ja auch keine einfache Ohrfeige – 
möglichst schallend muss sie sein. Schallend wie 
mein Gelächter, wenn ich höre oder lese, dass das 
Scheitern eines politischen Projektes oder eine Nie-
derlage vor Gericht den Siegern immer fünf Fin-
ger im Gesicht des Besiegten wert sind. Fünf sind 
Trümpf – und mag der Sieg in einer noch so nichti-
gen Sache erfochten worden sein.
Dabei sind rohe (Sprach-)Gewalt und Brutalität aus 
der Politik ja weitgehend verschwunden. Niemand 
sagt mehr Sätze wie: »Da möchte man dazwischen-
schießen!« oder »Ne Bombe drauf und zack – alle 
weg!« Die Empörung wäre riesig, und das völlig zu 
Recht.
Eine »schallende Ohrfeige« hingegen geht erstaun-
licher Weise immer. Als würde es den Internatio-
nalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen nicht geben, 
werden hier Maulschellen verteilt – links und rechts, 
von links und rechts – und mit Vorliebe an Frauen. 
Mit Vorliebe von Frauen. Aber auch Ohrfeigen für In-
stitutionen sind möglich, dabei haben die oft nicht 
einmal ein Gesicht.
Apropos: Ähnlich ins Kontor gehauen wird bei der 
Formulierung: »Schlag ins Gesicht«. Mit Vorliebe im 
Zusammenhang mit Millionen Menschen (Beitrags-
zahler werden gern genommen). Wer in der Masse 
keine Gesichter mehr erkennt, der verdient eine Ohr-
feige, aber eine schallende, wenn möglich. Obwohl: 
Ohrfeigen sind kein sehr schlagendes Argument.
Ein Schlag auf den Hinterkopf erhöht dafür das 
Denkvermögen. Vielleicht.

daniel bartsch

Eine 
schallende 

Ohrfeige

das kleine 
blabla

DISPUT möchte Schallende Ohrfeigen ebenso wenig erleiden 
wie andere sprachliche »Handreichungen«. Zur Abwehr gibt’s 
von nun an die kleine Glosse.
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Daniela Küchenhilfe

Ohne meine Eltern wäre ich 
wahrscheinlich längst obdach-
los. Ich verdiene gerade den Min-
destlohn. Schon vor der Krise war 

Portugal ächzt un-
ter der »Krisenbe-
wältigung« nach 
Diktat der EU und 
der Wirtschafts-
bosse. Was dies im 
Alltag bedeutet, 
was an Hoffnun-
gen bleibt und an 
Ängsten kommt, 
erfragte DISPUT 
am Rande des 
Generalstreiks im 
November vorigen 
Jahres auf Lissa-
bons Straßen.
von mark seibert

Thalia Studentin

Ich mache bei dem General-
streik aus Solidarität auch in ei-
gener Sache mit. Viele der Spar-
maßnahmen betreffen mich zwar 
noch nicht direkt, aber ich denke 
an meine Situation nach dem Stu-
dium. Ich habe keine Hoffnung, ei-

Carracedo
Angestellter

Ich weiß, dass der Streik nichts 
bringen wird. Trotzdem bin ich 
hier, was soll ich auch anderes ma-
chen? Ich habe ein durchschnitt-
liches Gehalt, etwa 1.000 Euro im 
Monat. Trotzdem wird die Situati-
on wegen der Sparpolitik immer 
schlimmer, wir merken das ganz 
direkt: Die Regierung hat gerade 
die Sozialversicherungsbeiträge 
von sieben auf 18 Prozent angeho-
ben. Das Geld fehlt natürlich, zu-
mal alles teurer wird: die Lebens-
mittel, die Mieten. Erst vor Kur-
zem wurde die Mehrwertsteuer auf 
23 Prozent angehoben. Oft wird 
es schon in der Mitte des Monats 
knapp, denn die Lebenshaltungs-
kosten sind hier nicht viel niedriger 
als beispielsweise in Deutschland. 

Mauro
Busfahrer

Ich bin sehr wütend. Die Troika 
verlangt, dass wir mehr arbeiten 
und dafür immer weniger Geld 
bekommen. Unsere Regierung 
macht das einfach mit. Für mich 
bedeutet das, dass ich mehr 
Stunden pro Woche arbeiten 
muss, für weniger Geld. Feierta-
ge sind gestrichen, und die 
Urlaubstage wurden reduziert. 
Das ist der Grund, warum ich 
streike. 

Anna
Angestellte

Die Krise hat nicht nur mich, 
sondern meine gesamte Fa-
milie getroffen. Meine beiden 
Geschwister hatten trotz guter 
Abschlüsse keine Arbeit gefun-
den und lagen meinen Eltern 
auf der Tasche, denen auch 
nicht mehr viel bleibt. Im Som-
mer sind beide ausgewandert. 
Ich habe auch schon daran ge-
dacht, auszuwandern. Aber ich 
habe immerhin noch Arbeit.

José
Lehrer

In der Krise gehöre ich eigent-
lich noch zu den Privilegier-
ten. Meine Arbeitsstelle als Leh-
rer ist sicher. Jedoch hat die Re-
gierung mir mit ihren Sparmaß-
nahmen in den vergangenen 
zwölf Monaten zwei komplet-
te Monatsgehälter gestohlen. 
Ich bin deshalb mit meinen Kre-
ditraten in Schwierigkeiten ge-
kommen. Urlaub, Kino, Anschaf-
fungen sind vorerst gestrichen.

es schwer, damit auszukommen, aber 
seit der gesetzliche Mindestlohn von 
der Regierung um zehn Prozent ge-
kürzt wurde, fühle ich mich wie ei-
ne Sklavin. Mir bleiben etwas mehr 
als hundert Euro in der Woche. Das 

reicht für nichts. Ich kann mir kei-
ne Wohnung mehr leisten und auch 
sonst nur das Nötigste. Im Früh-
jahr musste ich deshalb wieder bei 
meinen Eltern  einziehen. Ich hoffe, 
dass es nicht so bleibt, wie es ist.

ne vernünftige Arbeit mit einer guten 
Perspektive zu finden. Wahrscheinlich 
werde ich auch nach dem Studium in 
einem Restaurant als Bedienung ar-
beiten müssen. Wie ich allerdings von 
400 oder 500 Euro im Monat leben 
soll, wenn meine Eltern mich nicht 
mehr unterstützen können, daran wa-
ge ich gar nicht zu denken. Knapp 

wird das Geld jedenfalls schon 
heute. Die Ausgaben steigen im-
mer mehr, allein wegen der Erhö-
hung der Mehrwertsteuer. Gleich-
zeitig hat die Regierung Vergünsti-
gungen für Studenten gestrichen. 
Alleine würde ich nicht klarkom-
men. Fotos: Mark Seibert 

»Ich fühle mich
wie eine Sklavin«

»... daran wage ich
nicht zu denken«
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▀ Verteilen

In der Fußgängerzone in 
Neustrelitz und auf dem 
Marktplatz von Neubran-
denburg machten wir im 
Dezember auf die Forde-
rungen der LINKEN auf-
merksam. Unsere erfolg-
reiche Aktion stand unter 
dem Motto »UmFairteilen – 
kein Weihnachtsmärchen«. 
Wir verteilten 1.000 Tü-
ten und 3.000 selbstgeba-
ckene Plätzchen, versehen 
mit unserer Botschaft. An 
der Aktion (Foto), über die 
auch die regionale Zeitung 
berichtete, und beim Ba-
cken der Plätzchen betei-
ligten sich 20 Genossinnen 
und Genossen sowie Sym-
pathisantInnen. Initiiert 
wurde alles von der Ideen-
werkstatt unseres Kreisver-
bandes.
sabrina hecht, mitglied 
des kreisvorstandes meck-
lenburgische seenplatte

▀ Fragen

Von vietnamesischen 
Freunden hörte ich vor Kur-
zem, dass es einen »stra-
tegischen Dialog« zwi-
schen ihrer Kommunisti-
schen Partei und der SPD 

gegeben habe. Einzelheiten 
konnte ich nicht erfahren, 
und gelesen habe ich dar-
über nichts. Auch seitens 
der SPD ist mir dazu nichts 
zu Ohren gekommen. Wenn 
diese Information stimmt, 
dann muss ich mich fragen, 
warum »meine« Partei DIE 
LINKE nicht etwas zuwe-
ge bringen kann oder mag, 
wovor sich die SPD nicht 
scheut. Sind Kontakte zu 
Kommunistischen Parteien 
grundsätzlich nicht mehr 
gefragt? Und schon gar 
eventuell kameradschaftli-
che Kontakte in einer Zeit, 
in der alle linken Kräfte zu-
sammenstehen sollten?
Gibt es überhaupt noch 
Verbindungen zu den viet-
namesischen Genossen, 
die eine komplizierte Ent-
wicklungsphase ihres Lan-
des zu meistern haben? 
Besuche von Hans Mo-
drow (1993), Gregor Gy-
si und Wolfgang Gehrcke 
(2000) und Lothar Bis-
ky (2006) liegen lange zu-
rück. Waren Genossen 
der KPV-Führung schon 
mal zu Gast  im Karl-Lieb-
knecht-Haus? Nichts da-
von gehört. Im vergange-
nen Jahr musste ich direkt 
beim Parteivorstand anfra-
gen, um zu erfahren, ob es 

eine Grußadresse unse-
rer Partei zum 11. Partei-
tag der KPV gegeben hat. 
Zu den ausländischen Gäs-
ten gehörte offenbar kein 
Vertreter unserer Partei. 
Dass die KP Chiles, mir be-
kannt als die Partei des 
Genossen Luis Corvalan, 
am 8. Dezember im Natio-
nalstadion der Hauptstadt 
den 100. Jahrestag ihrer 
Gründung gefeiert hat, er-
fuhr man aus der »jungen 
Welt« (8.9.2012.). Ein aner-
kennendes Glückwunsch-
schreiben dazu? Vermut-
lich Fehlanzeige. Im »nd« 
(10.12.2012) lese ich die 
Aussage des Genossen 
Hans Modrow, dass es in 
Kuba Stimmen gebe, »die 
kritisieren, dass die deut-
sche LINKE sich bisweilen 
nicht couragiert genug soli-
darisiert«. Die Freunde drü-
cken sich offenkundig sehr 
vornehm aus, denke ich an 
den peinlichen Rückzieher 
in Sachen Glückwunsch an 
Fidel Castro.
Man muss nicht Mitglied 
der Kommunistischen 
Plattform sein (ich bin es 
nicht), um sich besorgt die 
Frage zu stellen, wohin DIE 
LINKE in ihren internatio-
nalen Beziehungen steuert.
hellmut kapfenberger, berlin

▀ Wissen

betr.: DISPUT 10/2012, 
»Debatte. Existenzielle 
Frage für Millionen«
Mir gefällt nicht, dass 
Christine Buchholz mit re-
ligiösen Kräften sympathi-
siert, die Grundrechte ver-
letzen. Mir ist dies in ihren 
Beiträgen zu den Themen 
Beschneidungen und den 

Revolutionen in Ägypten 
und Tunesien aufgefallen. 
Spätestens seit der irani-
schen Revolution von 1979 
müssten es Linke eigent-
lich besser wissen.
birgit ergezinger, göttingen

▀ Korrigieren I

betr.: DISPUT 11/2012, 
»Wozu noch Europa?«
Den Argumenten, die für 
den Erhalt der Europäi-
schen Union sprechen, 
kann ich mich anschließen. 
Allerdings muss sie ent-
schieden sozialer werden. 
Doch sollte man nicht von 
Europa, sondern von der 
Europäischen Union reden, 
der nicht nur einige klei-
nere Ländern nicht ange-
hören, sondern auch nicht 
die beiden größten Staaten 
Europas, Russland und die 
Ukraine. Ähnlich verhält es 
sich mit dem Begriff Ameri-
ka, wenn die USA gemeint 
sind. Schließlich sind auch 
Kanada, Kuba und Brasilien 
Amerika.
Von Friedenspolitik ist in 
dem Beitrag nicht die Re-
de. Fakt ist, dass es zwi-
schen den Mitgliedern der 
EU keine Kriege mehr ge-
geben hat, wenn man von 
den militärischen Ausein-
andersetzungen in Tirol, 
in Nordirland und im Bas-
kenland absieht. Aber den 
Friedensnobelpreis hat die 
EU ebenso wenig verdient 
wie Obama. Mitgliedstaa-
ten der EU führten blutige 
Kolonialkriege, so Frank-
reich in Algerien, und seit 
1999 ist auch Deutschland 
wieder an Aggressionen 
beteiligt.
dr. kurt laser, berlin

redaktion disput

Eine zuverlässige Adresse, wenn’s um 
Nachfragen, Hinweise, Wünsche, Einwände, 
Vorschläge, Widersprüche geht:
DISPUT, Kleine Alexanderstraße 28, 
10178 Berlin oder disput@die-linke.de 

▀ Korrigieren II

betr.: DISPUT 12/2012, 
»Zwei Seiten derselben 
Medaille«
In seinem Artikel schreibt 
Klaus Ernst: »Bei der Wie-
dervereinigung musste die 
Arbeitnehmerschaft in den 
neuen Bundesländern auf 
57 Jahre ohne Praxis in der 
Tarifpolitik zurückblicken. 
Somit fehlte vielen Bürgern 
der ehemaligen DDR das 
Bewusstsein für die Not-
wendigkeit von Gewerk-
schaften und die Legitimi-
tät von Arbeitskämpfen. 
Das behinderte jahrelang 
den Aufbau einer starken 
Gewerkschaftsbewegung.« 
Seine Analyse ist nicht nur 
falsch, sondern sie ist auch 
dazu geeignet, alte Res-
sentiments vom »Besser-
wessi« zu schüren.

Was daran stimmt ist, dass 
es bis 1990 keine Erfah-
rung in der Tarifpolitik gab. 
Die Gewerkschaften in der 
DDR waren keine Interes-
senvertretung, sondern 
Transmissionsriemen zur 
Umsetzung von Planvor-
gaben. Daraus aber den 
Schluss zu ziehen, dass 
es der Bevölkerung an Be-
wusstsein für die Notwen-
digkeit einer eigenen ge-
werkschaftlichen Interes-
senvertretung fehlte, ist 
eine Beleidigung der vie-
len Menschen, die Anfang 
der 1990er Jahre einen er-
bitterten Kampf gegen die 
systematische Deindustria-
lisierung im Osten führten.
Bereits Anfang der 1990er 
Jahre kam es zu zahlrei-
chen Warn- und auch Voll-
streiks für höhere Löhne 
und gegen Entlassungs-
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pläne, so bei der Müllab-
fuhr in Halle und der Woll-
kämmerei in Leipzig. In 
Chemnitz nahmen Versi-
cherungsangestellte an ei-
nem Warnstreik teil, um ei-
ne Lohnanpassung an den 
Westtarif durchzusetzen, 
und mehrere Hundert Ar-
beiter besetzten die Treu-
handgeschäftsstelle in Ge-
ra, um gegen Massenent-
lassungen zu protestieren. 
Mehrere Zehntausend Ros-
tocker Werftarbeiter traten 
in einen Warnstreik, und 
später wurden Werften be-
setzt. In Erfurt demonst-
rierten Hunderttausend 
Metaller gegen Entlassun-
gen, dort wurden, eben-
so wie in anderen Städ-
ten, Betriebe besetzt. In Bi-
schofferode traten Berg-
leute in den Hungerstreik, 
um gegen die Schließung 

ihrer Kaligrube zu kämp-
fen. Die Liste ließe sich 
fortführen. Der gewerk-
schaftliche Organisations-
grad ist zu diesem Zeit-
punkt noch deutlich höher 
gewesen als im Westen.
Die meisten dieser Kämp-
fe gingen verloren, die Ar-
beitslosigkeit nahm schnell 
zu. Ganze Landstriche sind 
deindustrialisiert worden. 
Im Westen führte die Wie-
dervereinigung gleichzeitig 
zu einem Boom. Was aber 
ausblieb, war eine tatkräf-
tige Unterstützung der Ge-
werkschaftskämpfe im Os-
ten. Damit wurde eine gro-
ße Chance vertan, der da-
maligen Kohl-Regierung 
und auch der Treuhand Zu-
geständnisse abzuringen.
jürgen ehlers, mitglied des 
kreisvorstandes frankfurt 
am main

Anzeige

Foto: DIE LINKE.Mecklenburgische Seenplatte

Foto: istockphoto.com
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 D
ie Spendengeschen-
ke der deutschen Wirt-
schaft an die Parteien 
fielen 2012 erheblich 
kleiner aus als in den 

Jahren zuvor. »Lediglich« 1,3 Millio-
nen Euro an Großspenden flossen 
im letzten Jahr an CSU, CDU, SPD 
und FDP. DIE LINKE hingegen erhielt 
keine Spenden in dieser Größe. Die 
Gründe für die gesunkenen Partei-
spenden von Unternehmen sind si-
cherlich vielfältig, diese aber, wie in 
manchen Boulevardblättern zu le-
sen war, als Beleg für die angebli-
che Unabhängigkeit der Politik von 
der Finanzindustrie anzuführen, ist 
abenteuerlich. Auch ein Peer Stein-
brück wird wohl stets behaupten, 
die fünfstelligen Honorare, die er 
von der Deutschen Bank, J. P. Mor-
gan und BNP erhalten hat, hätten 
nicht im Geringsten seine politische 
Unabhängigkeit untergraben. Und 
dennoch weiß jedermann: Wer eine 
Leistung gibt, erwartet im Regelfall 
eine Gegenleistung.
Der Lobbyismus ist ganz und gar 
nicht passé, aber das wirtschaftli-
che Establishment sichert sich sei-
nen Einfluss auf die Politik eben 
nicht allein durch jährliche Geld-
transfers an bestimmte Parteien. 
Ihre Lobbyarbeit geht weit darü-
ber hinaus, sie funktioniert hoch-
professionell und unter weitgehen-
dem Ausschluss der Öffentlichkeit. 
Von Konzernen bezahlte Lobbyisten 
entwerfen Gesetze und beeinflus-
sen Richtlinien zu ihren Gunsten, 
sie organisieren fürstliche Bankette 
für Zusammentreffen von Politikern 
und Wirtschaftsmächtigen, beraten 
Abgeordnete in Rechtsfragen oder 
üben anderweitig Druck auf die Po-
litik aus, die sich diesem allzu oft 
untertänig beugt. Nicht selten winkt 
nach dem Ausscheiden aus hoch-
rangigen politischen Ämtern oder 
Mandaten auch ein lukrativer Job 
bei großen Unternehmen. So sind 
seit 2000 allein 20 EU-Kommissare 
zu Lobbyverbänden der Privatwirt-
schaft übergelaufen, darunter be-
kannte Namen wie Günter Verheu-
gen (SPD), der einst als EU-Kom-
missar für Industrie- und Unterneh-
menspolitik zuständig war und seit 

2010 die Royal Bank of Scotland be-
rät, oder die frühere EU-Kommissa-
rin für Außenbeziehungen und eu-
ropäische Nachbarschaftspolitik, 
Benita Ferrero Waldner, die mittler-
weile für den Versicherungsriesen 
Munich Re AG tätig ist.
All diese Dinge, die vor Jahrzehnten 
allgemeinhin als anrüchig oder un-
anständig galten und den Verdacht 
der Korruption nahelegten, gehö-
ren heutzutage zum politischen All-
tag in Brüssel und Berlin. Allein im 
Lobbydschungel um Brüssel her-
um kümmert sich eine Armada von 
weit über 15.000 Lobbyisten da-
rum, ganz im Sinne ihrer Geldge-
ber die Entscheidungen der EU-In-
stitutionen zu beeinflussen – oft 
mit großem Erfolg. So gelang es 
der Finanzbranche, von wirkungs-
vollen Regulierungen verschont zu 
bleiben. Riskante Zockergeschäf-
te, die erwiesenermaßen hochgra-
dig schädlich für die Volkswirtschaft 
sind, bleiben auch in Zukunft mög-
lich. Und statt die Superreichen zur 
Abtragung der Krisenlasten in die 
Pflicht zu nehmen, sorgt der euro-
päische Fiskalpakt dafür, dass mit-
tels drastischer Haushalts- und So-
zialkürzungen die Zeche der Krise 
der Bevölkerungsmehrheit aufge-
bürdet wird. Die Finanzindustrie hat 
sich damit auf voller Linie durchge-
setzt. 
Sind also, da sich die Interessen 
der Mehrheit nicht mehr durchset-
zen, Verwaltung und Politik von der 
Konzernwirtschaft unterwandert? In 
dem sehenswerten Dokumentarfilm 
»The Brussels Business« beschreibt 
ein holländischer NGO-Aktivist das 
so: »In der Demokratie gilt: eine Per-
son, eine Stimme. Im Brüsseler Busi-
ness heißt es aber: ein Euro, eine 
Stimme.« Man könnte auch sagen: 
Geld regiert die Welt. 
Der explodierende Reichtum, der 
sich in wenigen Händen konzent-
riert, ist eine Gefahr für die Demo-
kratie. Auch deshalb lohnt es sich, 
für eine gerechte Verteilung der Ver-
mögen zu streiten.

sahra wagenknecht ist stell-
vertretende parteivorsitzende.
sahra.wagenknecht@die-linke.de

JANUARKOLUMNE

edo popovic
der aufstand der 
ungeniessbaren
roman
aus dem kroatischen 
von alida bremer
luchterhand
17,99 euro

 Der Traum von ei-
ner gerechten Welt 
zeigt sich im Ro-

man des kroatischen Au-
tors Edo Popovic als Alp-
traum. Dabei hatte es einen 
so schönen Ansatz gege-
ben, in den 1990er Jahren 
hatte eine »bunte Gesell-
schaft aus entlassenen Ar-
beitern, Rentnern und jun-
gen, verzweifelten Arbeits-
losen«, die sich aus Not von 
Abfällen ernährten und aus 
Scham beim Wühlen in den 
Containern dunkle Kapuzen 
trugen, zu einer Gemein-
schaft formiert, die alles 
miteinander teilte, in der ei-
ner dem anderen half, mit 
der sich viele, auch solche, 
»die nicht mit der Armut 
vertraut waren«, solidari-
sierten. »Not und die Anti-
konsumhaltung hoben ei-
ne glückliche Bruderschaft 
aus der Taufe.« Eine Provo-
kation für jede Regierung, 
denn »glückliche und klu-
ge Menschen kann man un-

möglich beherrschen«.
Etwa gleichzeitig entstand 
die Organisation HUKEI-
VERBRE (Helden und keine 
Verbrecher), die zunächst 
Kroatien und dann die spä-
ter alles beherrschende 
Holding prägte. Der Hol-
dingboss hatte nach dem 
Fall des Eisernen Vorhangs 
heruntergewirtschaftete 
Staatsbetriebe aufgekauft, 
einen Megakonzern ge-
gründet und eine Allianz der 
Kriegsgewinnler aus Politi-
kern, Bankern, Militärs, Kir-
chenvertretern und VIPs in-
itiiert. Die Holding zog eine 
Mauer um ihr Territorium, 
verfolgte und verstieß je-
den, der sich nicht nach ih-
ren Vorgaben verhielt.
Außerhalb dieser Mauer le-
ben die Ungenießbaren, 
von denen einige nur noch 
einen Weg sehen, Gerech-
tigkeit herzustellen: Sie ent-
führen und töten die Ver-
antwortlichen für die Zu-
stände …
Obwohl dieser Roman, der 
aus dem Jahr 2020 erzählt 
wird, auf dem Balkan ver-
ortet ist und auch von den 
physischen und psychi-
schen Folgen der Balkan-
kriege erzählt, zeigt er doch 
über lokale Probleme hin-
aus. So, wie die Balkankrie-
ge nicht allein ein Problem 
zwischen Serben und Kroa-
ten waren, weisen ihre Fol-
gen sowie das unveränder-
te Streben der Gesellschaft 
nach Konsum und Wachs-
tum weit über den Balkan.
Edo Popovic, der in Zag-
reb lebt, als Kriegsbericht-
erstatter mit Reportagen 
1991 bis 1995 und inzwi-
schen als Autor von Erzäh-
lungen und Romanen be-
kannt geworden ist, ist ei-

ner der wichtigsten Autoren 
seines Landes, der seine 
Gesellschaftskritik wütend 
und traurig zugleich formu-
liert. Der Aufstand der Un-
genießbaren ist durch die 
angewendeten Methoden 
zum Scheitern verurteilt: 
»Auf ganz blöde Art ergibt 
es sich immer wieder, dass 
die Menschen bei ihrem 
Bestreben, die Welt besser 
zu machen, alles nur verba-
seln.« Doch die Vision von 
einer gesellschaftlichen 
Veränderung bleibt.

 Mein Vater glaubt, 
dass die Vereinig-
ten Staaten eines 

Tages von einer sozialis-
tischen Revolution über-
rollt werden.« – So beginnt 
der Sohn eines Exiliraners 
und einer jüdischen Ame-
rikanerin die Beschreibung 
seiner Kinder- und Jugend-
jahre. Die Eltern sind Mit-
glieder der Sozialistischen 
Arbeiterpartei der USA. Va-
ter Mahmoud, ein Mathe-
matik-Professor, verlässt 
die Familie, um sich völlig 
der revolutionären Sache 
widmen zu können. Mutter 
Martha, die mit der Ehe ih-
ren Beruf als Autorin auf-
gab, widmet sich als nun al-
leinerziehende Mutter der 
Partei. Büchertische, Ver-
sammlungen, Demonstrati-
onen, Flugblattaktionen ge-
hören zu Saids Alltagserleb-
nissen in den 1970er und 

Ist der
Lobbyismus

passé?

sahra wagenknecht

1980er Jahren. Als Kind 
muss er erfahren, dass der 
Entzug von Obst zum revo-
lutionären Kampf gehören 
kann. Aus Solidarität mit 
den amerikanischen Land-
arbeitern, für die Verbesse-
rung ihrer Lebensverhält-
nisse, boykottiert die Mut-
ter hartnäckig den Obst-
stand und lässt auch Said 
Flugblätter für diesen Boy-
kott verteilen. Es fällt Said 
schwer, das zu verstehen 
und zum Beispiel auf Wein-
trauben zu verzichten. Auch 
Saids Wunsch nach einem 
Skateboard, wie es alle sei-
ne Freunde längst besitzen, 
wird mit dem Argument ab-
getan, dass es nach der Re-
volution Skateboards für 
alle geben wird. Doch die 
Weltrevolution lässt auf 
sich warten.
Wie der Autor mit Ironie, 
aber auch Nachsicht auf 
seine schwierige Kindheit 
zurückblickt, macht den be-
sonderen Reiz dieser Ge-
schichte aus. 
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