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 I
n diesem Herbst stehen drei 
für DIE LINKE wichtige Wah-
len bevor. In Bayern geht es 
darum, ob DIE LINKE erstmals 
in den dortigen Landtag ein-

zieht. In Hessen, ob sie ihre bis 
dahin sehr beachtliche parlamen-
tarische Arbeit in der Opposition 
fortsetzen kann. Und im Bund um 
den Wiedereinzug der LINKEN mit 
einem sehr guten Ergebnis, das 

zweistellig werden sollte, wenn wir 
uns anstrengen. Wie unterschiedlich 
die Ausgangspositionen der LINKEN 
in Ost und in West sind, davon zeugen 
die Berichte und Analysen aus Hes-
sen, Bayern, Thüringen und Mecklen-
burg-Vorpommern.
Zum Wahlkampf gehört auch, sich aus 
Anlass des 150. Jahrestages des Be-
stehens der SPD an ihre Wurzeln zu 
erinnern. Wer könnte das besser als 
August Bebel?! Das fi ktive Interview 
mit ihm erinnert an bessere Zeiten 
dieser einst revolutionären Arbeiter-
partei. 
Nach acht Jahren scheidet zu meinem 
großen Bedauern Luc Jochimsen als 
Stimme der Kultur, des kritischen Dis-
kurses mit Intellektuellen, aus dem 
Bundestag aus. Sie blickt kritisch auf 
die kulturelle Entwicklung in diesem 
Land zurück, auf die häufi g bei Linken 

DISPUT 07/2013

VOR-GELESEN 
VON GREGOR GYSI

anzutreffende ambivalente Haltung 
zur Kultur und auf die unzumutbare 
prekäre Beschäftigung von Künstle-
rinnen und Künstlern.
Luc, du wirst uns im Bundestag 
fehlen. Aber ich bin mir ebenso si-
cher, dass du dich auch außerhalb 
des Reichstages weiter einmischen 
wirst – kritisch, solidarisch, anre-
gend, den Diskurs bereichernd. So, 
wie wir dich kennen und schätzen.

DR. GREGOR GYSI IST VORSITZENDER 
DER BUNDESTAGSFRAKTION.
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Wer welche hat, macht bestimmt keinen Fehler damit. Mein Vorbild war, 

ist und bleibt Täve Schur. Was hat dich in letzter Zeit am meisten über-
rascht? Dass man auch mit 64 noch privates Glück fi nden kann. Was ist für 
dich links? Mit Herz und Verstand auch gegen den Mainstream anzukämp-

fen, wenn es gegen Ungerechtigkeit, Gewalt und für Humanität einzutreten 

gilt. Worin siehst du deine größte Stärke, deine größte Schwäche? Im-

mer das Gute im Menschen zu sehen empfi nde ich als Stärke. Leider erweist es 

sich aber oft auch als Schwäche. Wenn du Parteivorsitzende wärst ... würde 

ich mich mit ganz vielen klugen Köpfen verbünden. Was regt dich auf? Ober-

fl ächlichkeit und Intrigen. Wovon träumst du? Davon, dass die Menschheit 

doch noch zur Vernunft kommt. Wofür gibst du gerne Geld aus? Für meine 

drei Enkeltöchter, für Unternehmungen, Reisen, kulturelle Erlebnisse und na-

türlich Klamotten. Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist? Ja, 

aber dann bin ich froh, dass ich ich bin. Vaterland, Mutterland, Deutsch-
land – wie gern lebst du hier? Sehr gern, was aber vordergründig nichts mit 

den drei genannten Begriffen zu tun hat. Wen oder was würdest du mit auf 
eine Insel nehmen? Unbedingt meinen Schatz, und alle anderen dürfen uns 

besuchen. Worüber und mit wem lachst du besonders gern? Ich liebe poli-

tisches Kabarett und lache am liebsten über die, die es dort wert sind, eine lä-

cherliche Rolle zu spielen. Wovor hast du Angst? Dass das Leben meiner drei 

Enkelinnen nicht so glücklich verlaufen könnte wie meines. Wie lautet dein 
Lebensmotto? Eine Freude vertreibt hundert Sorgen.

ANGELIKA SCHUBERT WAR LEHRERIN UND REISEVERKEHRSKAUFFRAU. SIE IST DAS EINZIGE 
LINKE-MITGLIED IM GEMEINDERAT GROSSHARTMANNSDORF UND SITZT IM LANDESRAT DER 
LINKEN SACHSEN.

Angelika, 
müssen 
Vorbilder 
sein?
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PARTEI

»Soziale Gerechtigkeit ist das Programm 

der LINKEN. Vor der Wahl und nach der 

Wahl …« Was der Dresdner Parteitag im 

Programm für die Bundestagswahl be-

schloss, stellten Ortsverbände zwischen 

Arnsberg und Wismar umgehend im All-

tag unter Beweis. Unter dem Motto 

»100 Prozent sozial – 100 Prozent vor 

Ort« fanden Mitte Juni Aktionen in fast 

200 Städten und Gemeinden statt.

Fotos: DIE LINKE

Von Arnsberg bis Wismar:

unsere Partei im Alltag
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Jetzt geht’s 
endlich los!

AUS DEM HAUS

MATTHIAS HÖHN

 I
n der Rückschau auf die kur-
ze Distanz von wenigen Wo-
chen und Monaten kann ich 
nicht genau sagen – und das ge-
be ich offen zu –, welche Geburt 

schwieriger war: die unseres Bun-
destagswahlprogramms oder die der 
Wahlkampagne. Im Ergebnis aber 
ist beides großartig. Wir, ihr und ich, 
können stolz darauf sein!
Unsere inhaltliche Positionierung in 
diesem Bundestagswahlkampf steht 
lange und sicher fest – nämlich auf 
dem programmatischen Fundament 
unserer Partei. Schwerpunkte für den 
Wahlkampf hatten wir bereits im Ent-
wurf unseres Wahlprogramms festge-
legt, an dem ihr mit zahlreichen Hin-
weisen mitgearbeitet habt. 
Am 16. Juni um 0.15 Uhr haben wir 
mit der Endabstimmung in Dresden 
den Sack zugemacht. Unser Wahlpro-
gramm ist fertig: 100 Prozent sozial 
und damit das »beste Wahlprogramm 
aller Parteien«. Eigentlich ganz ein-
fach – bei all den verschiedenen Sich-
ten, der gewünschten Pluralität, ha-
ben wir doch einen Wertekanon, und 
der erleichterte im Fall des Wahlpro-
grammes einiges. Manches schärfer 
oder weniger scharf zu beleuchten, 
war letztlich die Entscheidung von 
Mehrheiten auf dem Parteitag.
Bei der zum Wahlprogramm gehö-
renden Kampagne, den Plakaten, Fly-
ern und all den anderen Werbemit-
teln, heben wir vom Fundament ab 
– es regiert sehr oft der Geschmack. 
Vielmehr die Geschmäcker, und die-
se sind verschieden. Bilder: ja oder 
nein, Schrift: klein oder groß, Farben: 
rot oder weiß. Das alles galt es zu 
entscheiden. 
Aber nun: Trommelwirbel und Tusch! 
Wir haben es geschafft und seit dem 
17. Juli ist unsere Wahlkampagne 
2013 öffentlich. 
Es ist ein schöner Moment, die Pla-
kate zum ersten Mal in der Original-
größe zu sehen. Zu wissen, dass sie 
sich im Wahlkampf in jeder Straße in 
jedem Ort fi nden werden. Nicht nur 
unsere Positionen mitteilen, sondern 

auch sagen: HIER IST DIE LINKE!
Mit den Materialschlachten der an-
deren Parteien, deren Budgets oft 
das Vielfache des unseren betragen, 
können und wollen wir gar nicht mit-
halten. Daran messen wir uns nicht. 
Wir sind klarer, frecher, unterscheid-
barer als der Rest, der vermutlich auf 
grüne, schwarze, rote und blau-gelbe 
Gesichter setzt. DIE LINKE ist offen-
siver – wir präsentieren unsere The-
men, mehr Inhalte statt Köpfe ist das 
Motto.
Wir setzen auf unsere Kerninhalte, 
auf das, was – werberisch gespro-
chen – unsere Marke ausmacht: Min-
destsicherung statt Hartz IV, her 
mit Mindestlohn und Mindestrente, 
Schluss mit den Auslandseinsätzen 
und Rüstungsgeschäften, bezahlba-
re Mieten und Energiekosten, für ein 
Ende der Zwei-Klassen-Medizin – und 
das bei gerechter Lastenverteilung 
durch höhere Steuern für Vermögen-
de und Superreiche.
Das alles bringen wir auf die öffent-
lichen Plätze, an Frau und Mann. 
2.000 mobile Großfl ächen im gan-
zen Land, 650 feste plus die von 

euch gespendeten Großfl ächen. Da-
zu über 300.000 Themenplakate, 
mehr als sieben Millionen Wahlzei-
tungen und rund fünf Millionen Kurz-
wahlprogramme. Das ist eine Men-
ge, aber längst noch nicht alles. In 
jedem Bundesland wird es eine zen-
trale Großveranstaltung geben, in 
Hessen, Bayern und Nordrhein-West-
falen sogar zwei (siehe Seite 44). 
Gerhard Seyfried, ein seit Jahrzehn-
ten bekannter Künstler, wird unse-
re Kundgebungsbühne auf eine ganz 
besondere Weise gestalten. Lasst 
euch überraschen! Unsere Kandida-
tinnen und Kandidaten bringen un-
sere Botschaften persönlich und mit 
hunderttausenden Personenfoldern 
an die Wählerinnen und Wähler. Und 
weil Politik auch immer greifbar sein 
soll, fl ankieren wir Papiere und Ver-
anstaltungen mit den klassischen 
Mitteln rote Brillenputztücher, Ku-
gelschreiber und Kondome – wichti-
ge Dinge für den Alltag, nicht nur für 
den Wahltag.
Und nun? Nun liegt der größte Berg 
an Arbeit vor uns. Jetzt sind wir gerüs-
tet für einen tollen, engagierten und 
optimistischen Wahlkampf. Ich wün-
sche mir, dass ihr die Kampagne an-
nehmt, dass ihr darauf brennt, das 
Material zu verteilen, die Plakate auf-
zuhängen, an Infoständen zu disku-
tieren und DIE LINKE sichtbar zu ma-
chen. Ich freue mich drauf, denn jetzt 
geht’s endlich los!

MATTHIAS HÖHN IST BUNDESGESCHÄFTS-
FÜHRER UND WAHLKAMPFLEITER. 

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
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Politik muss Spaß machen
Thüringen: Kommunikation als Voraussetzung für politisches Handeln 
VON KNUT KORSCHEWSKY, LANDESVORSITZENDER DER LINKEN

LANDESVERBAND

 Sei selbst die Veränderung, die 
du in der Welt sehen möchtest.« 
Diese Worte von Mahatma Gan-

dhi sind sinnbildlich für uns als LIN-
KE von existenzieller Bedeutung. Nur 
wenn wir selber anpacken und uns 
nicht von unseren Zielen abbringen 
lassen, wird es uns gelingen, sie zu 
erreichen. Und diese Ziele sind, wie 
eigentlich immer bei Linken, sehr 
hoch.

Mehr soziale Gerechtigkeit in un-
serem Land ist unser Ziel! Eine an-
dere Politik muss her. Eine andere 
Politik heißt: gleiche Bildungschan-
cen und kulturelle Teilhabe für alle, 
das heißt ein längeres gemeinsames 
Lernen mindestens bis zur 8. Klasse 
und ein warmes Mittagessen für al-
le Schulkinder. Wir brauchen men-
schenwürdige und existenzsichern-
de Arbeitsplätze für Frauen und 
Männer, das heißt, die menschenver-
achtenden Hartz-IV-Gesetze müssen 
weg. Wir brauchen mehr direkte De-
mokratie und Bürgerbeteiligung, das 
heißt starke Kommunen mit mündi-
gen Bürgerinnen und Bürgern. Dafür 
wird DIE LINKE gewählt. Damit neh-
men Wählerinnen und Wähler unse-
re Partei wahr.

Tief
verankert

Diese Merkmale müssen noch stär-
ker herausgearbeitet werden. Dass 
Menschen große Erwartungen an DIE 
LINKE haben, zeigten die Ergebnisse 
zu den Landrats-, Oberbürgermeister- 
und Bürgermeisterwahlen im vergan-
genen Jahr. 

Wer hätte schon damit gerechnet, 
dass wir in Thüringen, bei damals 
sinkenden Umfragewerten für DIE 
LINKE im Bundesmaßstab, mit Bir-
git Keller, Michaele Soyka und Pet-
ra Enders drei Landrätinnen und mit 
Katja Wolf die Oberbürgermeisterin 
in Eisenach stellen würden. Weitere 
Bürgermeisterämter konnten vertei-
digt und neue hinzugewonnen wer-

den. Diese Ergebnisse sind ein Beleg 
dafür, dass eine tiefe kommunalpoli-
tische Verankerung auch die Voraus-
setzung für gute Landes- und Bundes-
tagsergebnisse ist. 

Darauf können wir bei den kom-
menden Wahlen aufbauen. Deshalb 
müssen wir den Kommunalwahlen, 
die in Thüringen noch vor den Land-
tagswahlen 2014 stattfi nden, noch 
größere Aufmerksamkeit widmen. 
Es geht darum, langfristig mit unse-
ren Mitgliedern wie mit potenziellen 
Kandidatinnen und Kandidaten, die 
nicht Mitglieder unserer Partei sind, 
ins Gespräch zu kommen.

Auch in unserem Landesverband 
mit knapp 6.500 Mitgliedern in 21 
Gebietsverbänden ist die Luft dünner 
geworden. Bei den vorigen Wahlen zu 
Kreistagen, Stadt- oder Gemeinderä-
ten haben rund 1.400 Menschen für 
DIE LINKE kandidiert. Diese Zahl 
wieder zu schaffen, muss unser er-
klärtes Minimalziel sein und ist Vo-
raussetzung dafür, alle erreichten 
Mandate dann auch besetzen zu kön-
nen. Das bedeutet eine große Kraft-
anstrengung und vor allem eine in-
tensive Kommunikation.

Wir haben in den vergangenen 
Jahren enorme Anstrengungen un-
ternommen, um unsere interne Kom-
munikation zu verbessern, was auf 
eine breite Zustimmung gestoßen ist. 
So haben wir, nachdem der Wunsch 
nach Information und Kommunikati-

on immer größer geworden war, eine 
Landesmitgliederzeitung aufgelegt. 
Sie macht jedes Mitglied viermal im 
Jahr mit aktuellen Gegebenheiten im 
Landesverband vertraut. Diese Infor-
mationsquelle wird dankend ange-
nommen.

Direkt
verbunden

Neuestes Projekt unserer AG Mit-
glieder ist eine Telefonbefragung je-
des Mitgliedes in unserem Landes-
verband. Dabei geht es vor allem da-
rum, zuzuhören, aufzunehmen und 
mitzunehmen. Es ist schon erstaun-
lich, was dabei manchmal alles so 
raus kommt. Viele unserer Mitglie-
der jeden Alters möchten mehr Par-
teiarbeit leisten, sind jedoch durch 
unterschiedliche Gründe oftmals ge-
handicapt. Durch diese Aktion kann 
und wird es gelingen, Mobilisierungs-
effekte zu erzielen und mehr Mitglie-
der in die aktive Parteiarbeit einzu-
beziehen. Das wird sich hoffentlich 
schon im Wahlkampf bemerkbar ma-
chen.

Auch traditionelle landeswei-
te Veranstaltungen tragen dazu bei, 
Mitglieder zu mobilisieren. So sind 
das »Marktfest« in Hildburghausen, 
»Thüringen rockt« in Erfurt und das 
landesweite »Friedensfest« in Gera 
Veranstaltungen, die teilweise schon 
über 20 Jahre durchgeführt werden 
und somit eine eigene Identifi kation 
haben. Darauf können wir zukünftig 
weiter aufbauen. 

Wenn es aber um Kommunikation 
geht, dann müssen auch unsere be-
stehenden Strukturen, bei leider im-
mer noch sinkenden Mitgliederzah-
len, auf den Prüfstand gestellt wer-
den. 

Seit einigen Jahren gibt es in un-
serem Landesverband Überlegun-
gen, in den Regionen stärker zusam-
menzuarbeiten – bis zu dem Punkt, 
sich auch in Regionalverbänden zu-
sammenzuschließen. Diese regionale 
Zusammenarbeit funktioniert in eini-

Kontakt

DIE LINKE. Landesverband 

Thüringen

Eugen-Richter-Straße 44
99085 Erfurt 
Telefon 0361/6011130
lgeschaeftsstelle@
die-linke-thueringen.de
www.die-linke-thueringen.de
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gen Regionen schon sehr gut, wie in 
Süd- und in Nordthüringen. In ande-
ren Regionen besteht noch Nachhol-
bedarf. Eines jedoch ist sicher: Eine 
feste Zusammenarbeit in Regionen 
erhöht die »Schlagkraft«.

Ein letztes Beispiel für Verände-
rungen in unserem Landesverband: 
Neben der Mitgliederzeitung ist die 
Kommunikation über die sogenann-
ten neuen Medien enorm wichtig. 
Hier können wir wohl mit Fug und 
Recht behaupten, dass wir auf die-
sem Gebiet top aktuell sind. Ich bin 
froh, dass wir mit unserer »Abteilung 
Attacke« professionelle Leute haben, 
die nicht nur Saalveranstaltungen im 
Livestream übertragen, sondern auch 
große Veranstaltungen unter freiem 
Himmel wie »Thüringen rockt« auf 
dem Erfurter Anger. Fachdiskussio-
nen in der Landtagsfraktion werden 
bereits seit geraumer Zeit im Internet 
übertragen. 

Das alles war und ist nur mach-
bar, wenn gerade im Bereich der 
Kommunikation Hand in Hand gear-
beitet wird. In den letzten Jahren ent-
stand ein gemeinsames Kommuni-
kationskonzept von Landesvorstand 
und Landtagsfraktion, das zukunfts-
weisend ist und dennoch immer wie-
der auf den Prüfstand gestellt wer-
den muss.

Kommunikation ist keine Ein-
bahnstraße. Sie wird erst dann effek-
tiv, wenn es ein Geben und Nehmen 
ist. Viel zu häufi g geht Kommunika-
tion leider nur in eine Richtung. Das 
muss dringend anders werden.

Grundlage all unserer Überlegun-
gen und Konzepte sind also die Mit-
glieder und diejenigen, die Konzepte 
und Überlegungen mit umsetzen. Das 
Miteinander muss im Mittelpunkt 
stehen, und nicht das Trennende. 
Wenn es uns zukünftig wieder mehr 
gelingt, das schöne Wort der Solidari-
tät auch auf uns selber anzuwenden, 
dann macht Politik wieder Spaß. Und 
nur wer Spaß hat, wird den eingangs 
zitierten Satz von Mahatma Gandhi 
mit Leben erfüllen. 

Bereits zum fünften Mal richte-
ten DIE LINKEN im Altensteiner 
Oberland (Thüringen) das Fuß-
ballturnier um den Red Socks-
Soccer-Cup aus. Zehn Freizeit-Ki-
ckerteams spielten am 15. Juni in 
Schweina, einem Ortsteil von Bad 
Liebenstein, bei besten äußeren 
Bedingungen um Pokale und Sach-
preise. Schirmherrin war erneut 
Gabi Zimmer, Europaabgeordne-
te der LINKEN. In diesem Jahr gab 

es abermals einen neuen Pokalge-
winner, denn am Ende setzte sich 
die Erfahrung des einheimischen 
»Krampfader-Geschwaders« gegen 
die jüngere Konkurrenz durch. Pas-
cal Jung von der Mannschaft Ober-
land Daxe wurde als treffsicherster 
Torschütze geehrt, und Philipp Prei-
ßel von Hangover St. Pauli erhielt 
ein Präsent als bester Torwart. Un-
mittelbar nach Turnierschluss mel-
deten mehrere Mannschaften be-
reits ihre Teilnahme für 2014 an – 
ein Beleg für die Beliebtheit dieses 
Fußballturniers. Der Erlös der Ver-
anstaltung wird der Nachwuchs-
abteilung der SG Glücksbrunn 
Schweina gespendet.

FALK HAUSDÖRFER

Rote Socken am Ball

Fotos: Falk Hausdörfer
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Sommertour: Partei-
vorsitzender Bernd Riexin-
ger bereist in seiner Som-
mertour seit 4. Juli Hes-
sen, Nordrhein-Westfalen, 
Baden-Württemberg und 
Bayern. Bis 24. Juli nimmt 
er rund 30 Termine in gut 
20 Städten wahr. (Termi-
ne unter www.die-linke.de)
Die Tour »100 Prozent so-
zial« steht im Zeichen des 
Wahlprogramms zur Bun-
destagswahl und der Land-
tagswahlen in Bayern und 
Hessen. Erster Halt war 
in Kassel. In einem Ge-
spräch mit dem Vorsitzen-
den des Ausländerbeirats 
der Stadt, Mitgliedern der 
Landtagsfraktion der LIN-
KEN und einem Vertre-
ter des hessischen Flücht-
lingsrates standen migra-
tionspolitische Fragen im 
Mittelpunkt. Bernd Riexin-
ger legte einen Kranz für 
die Opfer der NSU-Mordse-
rie nieder. Am Halit-Platz – 

benannt nach Halit Yozgat, 
einem der Opfer der rech-
ten Mörderbande – legte 
der Parteivorsitzende ei-
nen Blumenkranz nieder 
und gedachte der Opfer 
dieses Verbrechens. Soli-
darisch zeigt sich DIE LIN-
KE in Frankfurt am Main 
mit den streikenden Be-
schäftigten im Einzelhan-
del.

▀ ▀ Ägypten: Statt Mi-
litär brauche Ägypten ei-
ne demokratische Verfas-
sung, kommentierte am 
4. Juli der stellvertreten-
de Parteivorsitzende Jan 
van Aken, außenpolitischer 
Sprecher der Bundestags-
fraktion, den Putsch des 
Militärs gegen den Präsi-
denten Mursi: »Jetzt muss 
es darum gehen, die Spal-
tung der ägyptischen Be-
völkerung zu verhindern, 
alle gesellschaftlichen 
Kräfte in einen demokra-

tischen Neuanfang einzu-
binden und sich endlich 
der wichtigen sozialen Pro-
bleme der Menschen im 
Land anzunehmen.« Erstes 
Ziel müsse sein, die Ver-
fassung demokratisch und 
freiheitlich zu gestalten.

▀ ▀ Edward Snowden: 
Empörend fand Bundes-
geschäftsführer Matthias 
Höhn am 3. Juli, dass die 
Bundesrepublik NSA-Whist-
leblower (Enthüller) Edward 
Snowden Asyl verweigert: 
Snowden sei ein moderner 
Held und Bürgerrechtler. 
»Welche Entwicklung zum 
Schutz von Bürgerrechten 
und informationeller Frei-
heit er mit seinen Veröf-
fentlichungen anstieß, kön-
nen wir heute vermutlich 
noch nicht überblicken. Die 
Gefahr, in der er deshalb 
schwebt, ist jedoch erkenn-
bar. Er braucht den Schutz 
der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnungen.«

▀ ▀ Europaparlament: 
Als Startschuss für euro-
paweiten Sozialabbau be-
werteten LINKE-Europa-
abgeordnete am 3. Juli die 
Verabschiedung der Reso-
lution des Europäischen 
Parlamentes über die Eini-
gung zum mehrjährigen Fi-
nanzrahmen. Gabi Zimmer, 
Vorsitzende der GUE/NGL-
Fraktion, betonte, dass das 
Parlament mit seinen For-
derungen auf die unbe-
stimmte Zukunft vertröstet 
wurde: »Mit einem histo-
risch erstmalig gekürzten 
und strukturell rückwärts-
gewandten Haushalt ist die 
EU den Herausforderungen 
der Krise nicht gewach-
sen.« Jürgen Klute unter-

strich: »In Zeiten der Krise 
wird der EU-Haushalt für 
die nächsten sieben Jahre 
um neun Prozent auf 908 
Milliarden Euro reduziert, 
so dass der Großteil der 
sozialen Programme Op-
fer von bedeutenden Kür-
zungen wird; Flexibilität 
ist auch nur teilweise ge-
währt.«

▀ ▀ Bayern: Gegen die 
Räumung des Flüchtlings-
camps auf dem Münchner 
Rindermarkt protestierte 
am 30. Juni die bayerische 
Bundestagsabgeordnete 
Nicole Gohlke scharf: »Die-
se Räumung war unnötig 
und skandalös. Die Polizei 
ist mit völlig unangemesse-
ner Härte gegen die durch 
sechs Tage Hungerstreik 
geschwächten Flüchtlin-
ge vorgegangen. Das war 
Eskalation statt Verhand-
lung.« Die politische Ver-
antwortung trage Oberbür-
germeister Ude (SPD), der 
gezeigt habe, dass er nicht 
zur Suche nach tragfähi-
gen Kompromissen bereit 
und fähig ist.

▀ ▀ Saarland: Thomas 
Lutze ist Spitzenkandidat 
der Saar-LINKEN für die 
Bundestagswahl. Er setz-
te sich am 30. Juni bei der 
Wiederholung der Landes-
mitgliederversammlung 
in Saarbrücken im ersten 
Wahlgang mit 314 Stim-
men gegen Yvonne Ploetz  
(275 Stimmen) und Lu-
ciana Peteani-Naumann 
(sechs Stimmen) durch. 
Die Landesliste vervoll-
ständigen ab Platz 2 Gabri-
ele Ungers, Birgit Huonker, 
Hans-Kurt Hill und Martin 
Kalkoffen.

Foto: DIE LINKE
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 H
eute mal Frühstück auf der Couch in 
der Waagerechten, der Kakao fl ießt am 
Mundwinkel vorbei auf das weiße Shirt, 
im Radio die Nachrichten. Ich höre: »Wir 
haben die Problemlage erkannt …«

Ich denke kurz, wenn ich nicht auf der Couch läge, 
hätte ich jetzt das Problem nicht. Auch eine Art Prob-
lemlage, wenn man es genau nimmt. Und ich nehme 
es genau. Nun ist der Begriff Problemlage nicht ganz 
so absurd, wie manch andere Wortschöpfungen. 
Aber er ist so bescheuert und knapp, dass er sich pri-
ma dazu eignet, ihn einfach vor das bestehende Prob-
lem zu schieben – und zu hoffen, dass dieses nun kei-
ner mehr sieht. Problemlage ist alles – und nix. Und 
wer multiple Probleme hat, hat der ein Problemlager? 
Eines, aus dem er sich bei Bedarf bedienen kann?
Sicher hätte Apollo 13 gern eine Problemlage ge-
habt – kreiselnd in der Schwerelosigkeit mit kei-
nem festen Punkt, die Welt aus den Angeln zu he-
ben, reichte es allerdings nur für »Houston, wir ha-
ben ein Problem!«. Die Problemlage liegt auch aus-
gesprochen gut im Duden: vor ihr der Problemkreis 
und hinter ihr das problemlos. Was ist ein Problem-
kreis? Die Spirale der Gewalt, zum Beispiel? Hat die 
Katze einen Problemkreis, wenn es ihr nicht gelingt, 
sich in den eigenen Schwanz zu beißen? Setzt sich 
das Kätzchen hin, erkennt seine Problemlage, be-
schreibt sie und analysiert … kommt es vielleicht 
drauf – und ist problemlos.
Aber im Halbernst: Ist die Lage beschissen, hat man 
ein Problem. Bastelt man daraus, weil es hübsch klin-
gen soll, eine Problemlage – hat man Probleme: mit 
der Sinnhaftigkeit (auch so ein Wort), mit der Wortpo-
lizei und mit mir! Das Wort ist echt zu aufgeblasen, zu 
schwülstig für eine einfache Sache wie ein Problem.
PS: Neulich gab ich in meiner Eckkneipe eine Lokal-
runde, hatte aber meinen Geldbeutel zu Hause ge-
lassen … das wurde für mich zur Problem-Lage.

DANIEL BARTSCH

Problemlage

DAS KLEINE 
BLABLA

DISPUT zieht eindeutig die Pro- den Kontrablemen vor, 
zumal es, wenn’s ernst wird, immer noch die gute, kleine 
Glosse gibt.

▀ ▀ Baden-Württem-
berg: Die Unterstützung 
der LINKEN für die Aktio-
nen und Streiks der Ver-
käuferinnen bekräftigte am 
24. Juni Landessprecherin 
Sybille Stamm: »Die For-
derung von ver.di nach ›1 
Euro mehr pro Stunde‹ für 
alle Beschäftigten im Ein-
zelhandel ist nicht nur be-
rechtigt, sondern auch 
dringend notwendig. In die-
ser Branche arbeiten bun-
desweit drei Millionen Be-
schäftigte, häufi g für Mo-
natslöhne auf Höhe des Ar-
beitslosengeldes II.«

▀ ▀ Bremen: Die Bürger-
schaftsfraktion der LIN-
KEN wählte am 10. Juni 
turnusgemäß ihren Frakti-
onsvorstand neu: Kristina 
Vogt wurde als Fraktions-
vorsitzende in ihrem Amt 
bestätigt, zu stellvertre-
tenden Vorsitzenden wur-
den Klaus-Rainer Rupp und 
Cindi Tuncel gewählt.

▀ ▀ Schleswig-Holstein: 
Bei den Kommunalwah-
len am 26. Mai verlor DIE 
LINKE 4,4 Prozentpunkte 
und erreichte 2,5 Prozent. 
Sie ist zwar weiterhin in al-
len Kreisen und kreisfrei-
en Städten vertreten, doch 
nur noch in Flensburg, Kiel, 
Lübeck und im Kreis Sege-
berg mit je zwei Abgeord-
neten.

▀ ▀ Gewerkschaft: Mehr 
als 130 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer berieten 
auf der 4. Gewerkschafts-
politischen Konferenz der 
LINKEN am 24. und 25. 
Mai in Hamburg zum Mot-
to: »jung – prekär – be-
fristet?« Wichtige Themen 

der Konferenz waren die 
Jugendmassenarbeitslo-
sigkeit in Europa und der 
Kampf gegen prekäre Ar-
beitsverhältnisse.

▀ ▀ Gründung: Am 23. 
Juni hat sich in Kassel der 
Arbeitskreis »Demokratie 
in der Türkei, Freiheit für 
Kurdistan« (DTFK) als Ar-
beitskreis der Bundesar-
beitsgemeinschaft Frieden 
und internationale Politik 
gegründet. Kontakte: www.
bak-dtfk.de; info@bak-dt-
fk.de

▀ ▀ Umbenennung: Die 
BAG Rechtsextremismus/ 
Antifaschismus hat sich 
im Mai umbenannt in BAG 
Antifaschismus. Dem war 
eine schriftliche Abstim-
mung unter den Mitglie-
dern der BAG vorausgegan-
gen. Der SprecherInnenrat 
hat auf einem Treffen das 
Abstimmungsergebnis zur 
Kenntnis genommen. 

▀ ▀ Berlin: Für das Volks-
begehren des Berliner 
Energietisches haben in 
vier Monaten 265.000 Ber-
linerinnen und Berliner un-
terschrieben. Diese Zahl 
gab das Bündnis aus über 
50 Berliner Organisationen 
und Initiativen am 11. Juni 
bekannt. Damit ist nun der 
Weg frei für einen Volks-
entscheid parallel zur Bun-
destagswahl. Die Rekom-
munalisierung der Strom-
netze und die Gründung 
eines berlineigenen Stadt-
werkes sind die Ziele des 
erfolgreichen Volksbegeh-
rens.

ZUSAMMENSTELLUNG: 
FLORIAN MÜLLER
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Gekommen, um zu bleiben
Fünf Jahre DIE LINKE im Hessischen Landtag. Eine Einladung zum Wahlkampf 
VON DEN FRAKTIONSVORSITZENDEN JANINE WISSLER UND WILLI VAN OOYEN

FRAKTION

 Koch muss weg! Für soziale Ge-
rechtigkeit, für gute Bildung, 
für die Energiewende. – Das 

schien in Hessen die gemeinsame 
Überschrift zu sein, unter der SPD, 
Grüne und DIE LINKE 2008 die über-
fällige Ablösung einer rechts-kon-
servativen Landesregierung auf den 
Weg bringen wollten. Am Ende ga-
ben sich vier Abgeordnete des rech-
ten SPD-Parteifl ügels dafür her, der 
eigenen Landesvorsitzenden Andrea 
Ypsilanti in den Rücken zu fallen und 
als Steigbügelhalter Roland Kochs zu 
fungieren.

Dennoch konnte DIE LINKE in 
fünf Jahren auch aus der Opposition 
heraus und in Zusammenarbeit mit 
außerparlamentarischen Bewegun-
gen einiges erreichen. Zu den Erfol-
gen gehört zweifellos die 2008 durch-
gesetzte Abschaffung der Studienge-
bühren, die ohne DIE LINKE nicht 
möglich gewesen wäre. Diese Ent-
scheidung hatte einen erfreulichen 
Domino-Effekt zur Folge: Mittlerweile 

sind allgemeine Studiengebühren in 
allen Bundesländern dort gelandet, 
wo sie hingehören: auf dem Müllhau-
fen der Geschichte.

Gemeinsam mit dem DGB und 
Mieterinitiativen konnten wir die Pri-
vatisierung der landeseigenen Woh-
nungsgesellschaft verhindern und er-
reichen, dass 63.000 Wohnungen im 
Besitz des Landes blieben.

Es ist ein Verdienst der LINKEN, 
dass ein bundesweit agierendes Neo-
nazi-Netzwerk in hessischen Gefäng-
nissen aufgedeckt werden konnte, 
und es musste erst DIE LINKE in den 
Landtag einziehen, damit die NSDAP-
Vergangenheit hessischer Landtags-
abgeordneter aufgearbeitet wurde. 
Eine Studie im Auftrag der LINKEN 
hat ergeben, dass in der Geschichte 
des Hessischen Landtages nicht – wie 
offi ziell angegeben – drei Abgeordne-
te Mitglieder der NSDAP waren, son-
dern mindestens 75.

DIE LINKE hat sich als einzige im 
Landtag vertretene Partei an der Sei-
te von Gewerkschaften und Sozial-
verbänden gegen die Verankerung 
der Schuldenbremse ausgesprochen. 
Der Slogan »Schuldenbremse heißt 
Sozialabbau«, den unsere Abgeord-
neten auf großen Pappschildern im 
Landtag hochhielten, führte zu ih-
rem Ausschluss von der Sitzung. An-
gesichts der Tatsache, dass eine ganz 
große Koalition aus CDU, SPD, FDP 

Kontakt

DIE LINKE. Fraktion 

im Hessischen Landtag 
Schlossplatz 1–3
65183 Wiesbaden
Telefon 0611/3506090
Fax 0611/3506091
die-linke@ltg.hessen.de
www.linksfraktion-hessen.de
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und Grünen sich für die Schulden-
bremse ausgesprochen hat, ist das 
Ergebnis von 30 Prozent Nein-Stim-
men bei der Volksabstimmung über 
die Verankerung der Schuldenbrem-
se in der Hessischen Verfassung ein 
Erfolg.

Für uns war immer klar, dass wir 
Veränderungen nur dann erreichen 
können, wenn es gesellschaftlichen 
Druck gibt. Deshalb war für uns ei-
ne enge Zusammenarbeit mit außer-
parlamentarischen Gruppen und Or-
ganisationen wichtig, mit Gewerk-
schaften und Bürgerinitiativen sowie 
allen, denen soziale Gerechtigkeit, 
Kampf gegen Rassismus und Neofa-
schismus und die Ablehnung von Mi-
litarisierung und Krieg am Herzen 
liegen.

Wir haben als Abgeordnete be-
triebliche Kämpfe unterstützt und 
sie im Landtag zum Thema gemacht.

Zudem hat die Fraktion an Blo-
ckaden von Neonazi-Aufmärschen in 
Dresden und andernorts teilgenom-
men, was zu Ermittlungen der gegen 
DIE LINKE auffällig eifrigen Dresde-
ner Staatsanwaltschaft und zur Im-
munitätsaufhebung der beiden Frak-
tionsvorsitzenden führte.

DIE LINKE unterstützt das Bünd-

nis der Bürgerinitiativen gegen den 
Flughafenausbau und für ein Nacht-
fl ugverbot von 22 bis 6 Uhr am Frank-
furter Flughafen in ihrem Kampf ge-
gen eine schwarz-gelbe Politik, bei 
der die Interessen der Menschen in 
der Region rücksichtslos unter die 
der Luftfahrtwirtschaft gepfl ügt wer-
den.

In den Jahren 2012 und 2013 hat 
sich DIE LINKE als Teil eines breiten 
Blockupy-Bündnisses an den Protes-
ten gegen den Fiskalpakt und die ver-
heerende EU-Krisenpolitik beteiligt. 
Im letzten Jahr gelang es mit fantasie-
vollen Aktionen, sich dem restrikti-
ven Kurs des schwarz-grünen Magis-
trats in Frankfurt und der schwarz-
gelben Landesregierung in Wiesba-
den entgegenzustellen. Die Verbote 
2012 und das brutale Vorgehen der 
Polizei 2013 stehen für eine antide-
mokratische Politik, die Grundrech-
te aushebelt. Der gezielte Angriff sei-
tens der Polizei auf die Großdemons-
tration am 1. Juni 2013 in Frankfurt 
war nichts weniger als ein Anschlag 
auf das Recht der Versammlungs- 
und Meinungsfreiheit. Offenkundig 
wollten weder der schwarz-grüne 
Frankfurter Magistrat noch das CDU-
geführte Innenministerium zulassen, 

dass zehntausende Menschen aus 
ganz Europa ihren Protest gegen die 
neoliberale Politik der Europäischen 
Union öffentlich zum Ausdruck brin-
gen. Das Vorgehen der hessischen Po-
lizei, eine genehmigte Demonstration 
mit Gewalt zu verhindern, muss ein 
politisches, juristisches und parla-
mentarisches Nachspiel haben. Das 
Grundrecht auf Versammlungsfrei-
heit ist ein hohes Gut, das verteidigt 
werden muss, ob in Lissabon und Ma-
drid, in Frankfurt, in Athen oder Is-
tanbul.

DIE LINKE wird im Landtag ge-
braucht als Sprachrohr für soziale 
Bewegungen und als laute Stimme 
für soziale Gerechtigkeit. Deswegen 
werden wir einen engagierten und 
kämpferischen Wahlkampf führen, 
damit DIE LINKE am 22. September 
2013 zum dritten Mal in den Land-
tag gewählt wird. Hessen war ge-
meinsam mit Niedersachsen das ers-
te westdeutsche Flächenland, in dem 
der LINKEN der Einzug ins Parlament 
gelungen ist. Deshalb ist diese Wahl 
auch über Hessen hinaus von großer 
Bedeutung für die Partei insgesamt, 
und wir laden alle herzlich ein, im 
Wahlkampf nach Hessen zu kommen, 
um uns zu unterstützen. 

Zehntausende demonstrierten am 1. Juni in Frankfurt am Main friedlich gegen die zerstörerische Politik von Troika und Bundes-

regierung – dann setzte die Polizei willkürlich Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Foto: Jakob Huber
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Zu hohe Renten im Osten?
Ost-Bezüge über 100 Euro niedriger. Statistiken sagen nicht gleich alles 
VON MARTINA BUNGE UND MATTHIAS W. BIRKWALD

SOZIAL

 Selten hat eine Rentenanpas-
sung solche Wellen geschlagen 
wie die seit dem 1. Juli. Im Os-

ten gab es eine Erhöhung um 3,29 
Prozent, im Westen um 0,25 Prozent. 
Für die »Bild«-Zeitung war alles klar: 
»Ostdeutsche bekommen zu hohe 
Renten!« Stichwortgeber hierfür war 
Prof. Dr. Franz Ruland, bis vor Kur-
zem Vorsitzender des Sozialbeira-
tes der Bundesregierung. Er will die 
Hochwertung der Arbeitsverdiens-
te in den neuen Bundesländern ab-
schaffen, weil dadurch Arbeitneh-
mer im Osten, »die das gleiche Ein-
kommen haben wie Arbeitnehmer 
im Westen, deutlich höhere Renten-
ansprüche erwerben« würden (sie-
he »Mitteldeutsche Zeitung«, 10. Ju-
ni 2013).

Zunächst: Dass die Seniorinnen 
und Senioren in Westdeutschland 
derart abgespeist wurden, hat zu 
Recht Empörung ausgelöst. Auch wir 
halten das für eine Zumutung und 
bedauern, wenn so ein Keil zwischen 
die Älteren in Ost und West getrieben 
wird. Doch was ist dran an den be-
haupteten hohen Ostrenten, und was 
hat es mit der Hochwertung auf sich?

Trotz der aktuellen Diskrepanz 
zwischen Ost und West kann von ei-
ner Besserstellung der Ostdeutschen 
bei der Altersversorgung keine Rede 
sein. Nach wie vor klafft eine Lücke 
zwischen den Rentenwerten West 
und Ost. Dieser Wert bezeichnet den 
Rentenbetrag, den ein Mensch pro 
Monat erhält, wenn er ein Jahr lang 
zu einem Durchschnittsverdienst ge-
arbeitet hat. Seit dem 1. Juli gibt es 
dafür in Westdeutschland 28,14 Eu-
ro, in Ostdeutschland 25,74 Euro. 
Über 45 Arbeitsjahre hinweg macht 
das 1.266,30 Euro im Westen und 
1.158,30 Euro im Osten. Ein Unter-
schied von 108 Euro!

Im Wahlkampf 2009 hatte Ange-
la Merkel versprochen, die Anglei-
chung Ost als »Dringlichkeitsaufga-
be« zu lösen. Auch im Regierungspro-
gramm fand dies Niederschlag. Doch 
nichts geschah.

Dieser eindeutige Wortbruch 
spielt in den Medien kaum eine 
Rolle. Stattdessen werden gern die 
durchschnittlich gezahlten Rentenbe-
träge verglichen. Die höheren Durch-
schnittszahlungen im Osten wer-
den, wenn überhaupt, mit längeren 
Erwerbszeiten erklärt. Doch das ist 
nur ein Teil der Wahrheit. Zu berück-
sichtigen ist gleichermaßen, dass mit 
der Rentenüberleitung sämtliche Be-
rufsgruppen der DDR in die gesetzli-
che Rentenversicherung einbezogen 
wurden – ob Köchin, Schlosser, Leh-
rerin, Architekt oder Professorin. Da-
mit gehen auch die Renten derjeni-
gen, die zu DDR-Zeiten etwas besser 
verdient haben, in den Durchschnitt 
der Ostrenten ein und heben ihn an.

Die Berufsgruppen mit höheren 
Einkommen sind aber im Westen oft 
gar nicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung, sondern haben eigen-
ständige Versorgungswerke oder er-
halten Beamtenpensionen und fl ie-
ßen somit gar nicht in die Statistik 
der Deutschen Rentenversicherung 
ein.

Hinter diesen Zusammenhängen 
stecken übrigens viele Ungerechtig-
keiten und auch Diskriminierungen, 
die bei der Rentenüberleitung 1991 
entstanden, für deren Beseitigung 
sich die Linksfraktion in dieser Le-
gislaturperiode mit 19 Anträgen en-
gagierte.

Nicht vergessen werden darf au-
ßerdem, dass für die meisten Älteren 
im Osten nach wie vor die Rente das 
einzige Alterseinkommen ist.

Soweit zur Rentenhöhe. Nun zur 
Hochwertung. Dieses sinnvolle Inst-
rument war 1991 eingeführt worden, 
um das Gefälle zwischen den Löh-
nen in Ost und West für die Renten-
berechnung auszugleichen. Zu die-
sem Zweck werden die Löhne aus 
DDR-Zeiten und auch die Löhne in 
Ostdeutschland mit einem Faktor 
multipliziert. Gleiche Arbeit in Ost 
und West wird damit für die Rente 
gleich bewertet. Diese Maßnahme 
ist gerecht. Einzig ungerecht ist, dass 

später bei der Rentenberechnung 
am Ende des Erwerbslebens die un-
terschiedlichen Rentenwerte ange-
wandt werden – im Westen höhere 
als im Osten.

Es heißt, auch zwischen den west-
lichen Bundesländern gäbe es Lohn-
unterschiede. Hierzu ein Blick auf 
Angaben des Statistischen Bundes-
amtes zu den Bruttomonatsverdiens-
ten im Produzierenden Gewerbe und 
im Dienstleistungsbereich im Jahr 
2012: Schleswig-Holstein liegt mit 
3.157 Euro am Ende der westlichen 
Länder. Brandenburg, obwohl an der 
Spitze der ostdeutschen Länder, weist 
lediglich 2.742 Euro auf.

Jeder Versuch, aus gleichen Eu-
ro-Beträgen in Ost und West und 
der Hochwertung eine Bevorzugung 
der Menschen in Ostdeutschland zu 
konstruieren, führt in die Irre. Diese 
müssen für ihr Geld fast immer län-
ger oder in qualifi zierterer Tätigkeit 
arbeiten.

Auch der Verweis auf gleiche oder 
angenäherte Tarife überzeugt nicht. 
Die Tarifbindung ist im Osten we-
sentlich geringer als im Westen. Im 
Osten haben nur 18 Prozent der Be-
triebe einen Branchen- und drei Pro-
zent einen Firmentarifvertrag. 79 
Prozent sind ohne Tarifvertrag. Im 
Westen sind 32 Prozent tarifl ich ge-
bunden bzw. zwei Prozent haben ei-
nen Firmentarifvertrag. Ohne Tarif-
vertrag sind 66 Prozent der Betriebe. 
Und: In zahlreichen Branchen gibt es 
noch unterschiedliche Tarife für Ost 
und West.

Im Wahlprogramm fordern wir 
deshalb sowohl die Angleichung des 
Rentenwertes Ost an West als auch 
die Beibehaltung der Hochwertung, 
solange es noch starke Lohndifferen-
zen zwischen Ost und West gibt. 

DIE BUNDESTAGSABGEORDNETE DR. MAR-
TINA BUNGE IST DIE VERANTWORTLICHE 
DER FRAKTION FÜR DIE RENTENÜBERLEI-
TUNG OST, BUNDESTAGSABGEORDNETER 
MATTHIAS W. BIRKWALD IST RENTENPOLI-
TISCHER SPRECHER.
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 E
igentlich sollen sie fast 
lautlos sein, die Droh-
nen: kleiner als Kampf-
fl ugzeuge, leiser als 
Späh-Panzer, billiger als 

U-Boote. Sie schleichen sich un-
bemerkt an den Feind heran, er-
kunden Stärke und Stationierung, 
fi lmen oder feuern, wenn ausge-
wählte Ziele winken. Und das al-
les unbemannt, ferngesteuert, mit 
chirurgischer Präzision. Sicherer 
und sympathischer können Ag-
gressionsakte nicht sein!
Warum nun das Gedröhn um die 
Drohnen in Deutschland? Na, weil 
die Dinger in unserem Luftraum 
gar keine Starterlaubnis kriegen. 
Weil die Amis Schrott geliefert ha-
ben. Weil aber bereits eine halbe 
Milliarde dafür ausgegeben wur-
de.
Weil der zuständige Minister das 
Parlament getäuscht hat. Weil 
er nun seine Untergebenen da-
für bluten lässt. Weil ein Unter-
suchungsausschuss den Skandal 
durchleuchten muss. Weil das un-
seren obersten Befehlshaber de-
gradieren kann. Und das mitten 
im Wahlkampf!
Nun sagen die Schwarz-Gelben: 
Das Projekt Drohne wurde von 
den Rot-Grünen auf die Start-
bahn geschoben. Die antworten, 
dass die Macken und Preise die-
ser »Wunderwaffen« damals noch 
nicht zu ahnen waren. Dann sagt 
der Minister, dass er von gewis-
sen Problemen gehört habe, dass 

FEUILLETON

Das 
Dröhnen der

Drohnen

JENS JANSEN

er aber diese Probleme für lösbar ge-
halten und daher nicht an die gro-
ße Glocke gehangen habe. Und dann 
streiten die Ausschuss-Mitglieder mit 
den Befürwortern der Ausschuss-
Waffen, wer wann was gewusst ha-
ben müsste.
Das ist aber alles nicht die Kernfra-
ge. Die lautet: Warum sind sich CDU, 
CSU, FDP, SPD und Grüne im deut-
schen Parlament einig, dass alle der-
zeitigen Kriegsschauplätze nützliche 
Übungsgelände für unsere Soldaten 
und Waffen sind? Verträgt das deut-
sche Gemüt wirklich keinen dauer-
haften Frieden? Reicht der Brunnen-
bau als Feigenblatt, oder geht es im-
mer wieder um den Stuhlgang der 
Börse? Wirkliche »Schiedsrichter« 
kommen mit Blauhelm!
Unsere Urgroßväter glaubten im Ers-
ten Weltkrieg an die Beobachtungs-
ballons als »Wunderwaffe« und ha-
ben den Krieg verloren. Unsere 
Großväter glaubten im Zweiten Welt-
krieg an die unbemannten Wunder-
waffen V1 und V2 und haben den 
Krieg verloren. Unsere Väter staun-
ten, wie mitten im Kalten Krieg das 
US-Aufklärungsfl ugzeug U-2 tief in 
die Sowjetunion eindrang. Aber sie 
staunten noch mehr, wie es dort mit 
einer Abfangrakete vom Himmel ge-
holt wurde. 
In Potsdam hatten die alliierten Sie-
germächte die komplette Abschaf-
fung der deutschen Truppen und 
Rüstungsindustrie befohlen. Doch 
dann kamen aus Brüssel vom NA-
TO-Stab neue Befehle für den alten 

Kreuzzug gegen die »rote Gefahr«. 
Heute kämpft die Bundeswehr auf 
sechs Kriegsschauplätzen mit und 
unsere Waffenschmieden haben 
Platz drei im weltweiten Export. 
»Maul halten, das sichert Arbeits-
plätze!« Aber nur, wenn man jung 
genug oder dumm genug ist, die 
Lehren und Leichen vergangener 
Kriege zu vergessen.
Unsere Honigbienen leben in gut 
organisierten Staaten. Da sind un-
ter 50.000 weiblichen Arbeitsbie-
nen etwa 100 männliche Droh-
nen, die nur die Königin zu be-
fruchten haben. Die Arbeiterin-
nen bauen die Waben, füttern die 
Brut, verteidigen den Stock und 
töten im Herbst die faulen Droh-
nen. Da kann man was lernen! 
Ob der Ausschuss des Bundesta-
ges die »Ausschuss-Drohnen« tö-
ten wird, ist vorerst ungewiss. Wir 
haben doch fähige Forscher und 
Ingenieure im Rüstungsbereich, 
die das Ding hinbiegen können. 
Keiner wird sich mehr darüber 
freuen als der »Minister zur Be-
friedung fremder Länder«. Denn 
egal, in welchen »Schurkenstaat« 
die todbringenden Drohnen dann 
fl iegen, es werden keine Särge 
mit Flagge und Helm von dort zu-
rückkommen, vor denen sich der 
Minister verbeugen müsste. 
Also: Ran an den Computer und 
auf in den Kampf! Bei den meis-
ten Ballerspielen hat man ja drei 
Leben. 
Aber nur dort!

Illustration: Ale Sund
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Grundrechtswidrig: Hartz IV
Eine Jobcenter-Mitarbeiterin erzählt. Interview mit Inge Hannemann

Inge Hannemann, wie fühlen 
Sie sich als eine von der Er-
werbsarbeit Freigestellte? 
Fällt Ihnen die »Decke auf den 
Kopf«, oder haben Sie genug 
Arbeit?
Blicke ich auf meinen berufl ichen 
Werdegang zurück, kann ich sagen, 
dass ich bisher noch nie so viel Ar-
beit hatte wie aktuell. Ein bis zu 
14-Stunden-Tag ist inzwischen Nor-
malität. Das liegt daran, dass eini-
ge Sachen unerwartet auftauchen 
und ich oftmals sehr schnell reagie-
ren muss. Das können Emails oder 
Telefonate sein. Aber auch spontane 
Treffen mit Unterstützerinnen und 
Unterstützern, um Aktionen zu ver-
ändern, weiter zu treiben oder sich 
auf Eventualitäten einzustellen.
Weswegen sind Sie freigestellt 
worden?
Die Gründe liegen in meinen öffent-
lichen kritischen Äußerungen zu 
Hartz IV auf meinem Blog »altona-
bloggt«, in Medien sowie bei Vorträ-
gen. Jobcenter team.arbeit.hamburg 
zweifelt an, ob ich das Sozialgesetz-
buch II noch rechtskonform umset-
zen werde. Gleichzeitig wollen sie 
mich schützen, da ich der Meinung 
bin, tagtäglich gegen das Grundge-
setz verstoßen zu müssen. Das wol-
len sie mir nicht weiter zumuten.
Wie haben sich der Personalrat 
im Jobcenter, wie die Gewerk-
schaft ver.di verhalten? Haben 
Sie Solidarität von anderen er-
fahren, auch von Kolleginnen 
und Kollegen?
Der Personalrat hat sich seit Beginn, 
als die rechtliche Überprüfung mei-
ner Person durch die Jobcenter team.
arbeit.hamburg im Oktober 2012 
heimlich begann, zurückgehalten. 
Trotz Anfragen und Informationswei-
tergabe an den Personalratsvorsitz 
wurde mir auch nach Monaten mitge-
teilt, dass sie nicht über meinen »Fall« 
informiert seien. Ich habe es dann 
aufgegeben. Jedoch hörte ich von ei-
nem Personalratsmitglied, dass auch 
sie durch die Führung unter Druck 

ständen und nicht mehr so agie-
ren können, wie sie es müssten und 
wollen. Ver.di  hat sich nach öffentli-
chem Druck dazu bereit erklärt, den 
Rechtsschutz meiner externen An-
wälte zu übernehmen. 
Ein ver.di-Vertreter begleitete mich 
zum Gespräch der Freistellung. Seit 
diesem Zeitpunkt höre ich nichts 
mehr. Allerdings erfahre ich bundes-
weit große Unterstützung von ver.di-
Geschäftsstellen.
Wie geht es arbeitsrechtlich 
weiter?
Die Anhörung auf den Eilantrag für 
die Weiterbeschäftigung am  6. Juni 
2013 wurde vertagt, und es folgt ei-
ne Fortsetzung. Das Arbeitsgericht 
Hamburg hat wohl in seiner Bera-
tung bemerkt, dass mein Fall anders 
gelagert ist. Mein Anwalt und ich 
sehen diese Vertagung und die Be-
gründung dafür als einen kleinen 
Sieg an.

Was sind für Sie die drei wich-
tigsten Kritikpunkte am Hartz-
IV-System?
Primär kann gesagt werden, dass 
die derzeitige Sanktionspraxis un-
menschlich ist und eine starke exis-
tenzielle Bedrohung für alle Er-
werbslosen darstellt. Diese gehört 
sofort abgeschafft. Weiterhin be-
haupte ich, dass Hartz IV und deren 
Umsetzung zum Teil willkürlich ge-
schieht. Das liegt an den nicht aus-
reichenden Qualifi zierungen und 
den eigenen Befristungen der Mit-
arbeiter/innen, dem hohen Betreu-
ungsschlüssel von Erwerbslosen so-
wie der Möglichkeit, die internen 
Anweisungen des SGB II nach einem 
Handlungsspielraum anzuwenden. 
So stellen Qualifi zierungen, Lebens-
mittelgutscheine, Zuschüsse zu Be-
werbungs- oder Reisekosten für ein 
Vorstellungsgespräch Kann-Bestim-
mungen dar. Und hier spreche ich 
von zum Teil gewollter Willkür in 
der Umsetzung und starker Abhän-
gigkeit des Erwerbslosen vom Sach-
bearbeiter im Jobcenter. Es kommt 
durchaus vor, dass die gegenseitige 
Sympathie eine große Rolle spielt. 
In den Jobcentern herrschen großer 
Druck, Angst und Unsicherheit auf 
beiden Seiten des Schreibtischs. Für 
die eigentlichen Gespräche mit den 
Leistungsberechtigten fehlt oftmals 
die Zeit, da die Arbeit durch die Er-
füllung von Statistiken, das »Zwangs-
einbuchen« von Erwerbslosen in 
Maßnahmen und das viele Lesen 
von neuen Weisungen bestimmt ist. 
Mitarbeiter/innen, die im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten empathisch und 
menschlich arbeiten, stoßen auch 
hier an ihre Grenzen. So werden Ar-
beitsvorgänge durchgeführt, wie das 
bloße Schicken der Eingliederungs-
vereinbarung per Post ohne vorhe-
rige Aufklärung, das Zusenden von 
Vermittlungsvorschlägen ohne Be-
rücksichtigung des Könnens und der 
Befähigung des Erwerbslosen oder 
die schnelle Buchung in eine Maß-
nahme, um die interne Liste zu fül-

Inge Hannemann, 45 Jahre, lebt in Ham-

burg. Sie ist seit dem 22. April 2013 von 

ihrer Arbeit als Jobcenter-Mitarbeite-

rin freigestellt, weil sie die Arbeit in den 

Jobcentern kritisch betrachtet. 

Foto: Frank Schwarz
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KURZ UND BUNT

Nominieren

Der Europa-Parteitag der LIN-
KEN und die Vertreter/innen-
versammlung zum Aufstellen 
der Liste zur Europawahl wer-
den am 15. und 16. Februar 
2014 in Hamburg stattfi nden.

Amtieren

Christiane Müller ist seit Anfang 
Juni neue Bürgermeisterin im 
Ostseebad Dierhagen (Mecklen-
burg-Vorpommern). DIE LINKE 
stellt derzeit 6.500 Mandatsträ-
ger/innen in kommunalen Ver-
tretungen.

Spendieren

Das Wahl-Spendenbarometer 
wies am 25. Juni 223.487 Euro 
auf. Für Mit- und Nachmacher/
innen: Parteivorstand DIE LINKE, 
Konto: 5000 6000 00, BLZ: 100 
900 00, Berliner Volksbank eG, 
Kennwort: Spende.

Karikieren

Politische Karikaturen von 
Klaus Stuttmann (siehe Seite 
35) sind in diesen Wochen im 
Karl-Liebknecht-Haus in Berlin 
zu sehen. Die Ausstellung im 
Rosa-Luxemburg-Saal läuft bis 
Ende September.

len. Arbeitsschritte, welche dann 
zum Unverständnis beim Betroffe-
nen führen.
In der öffentlichen Debatte 
werden Sanktionen und Leis-
tungseinschränkungen bei So-
zialleistungen als grundrechts-
widrig qualifi ziert, weil sie das 
Grundrecht auf ein soziokultu-
relles Existenzminimum verlet-
zen. Wie sehen Sie das?
Jegliche Art der Minderung des Ar-
beitslosengeldes II unter das men-
schenwürdige Existenzminimum 
verstößt gegen Art. 1 Abs. 1 des 
Grundgesetzes in Verbindung mit 
Art. 20 Abs. 1 Grundgesetz. Zitie-
re ich das Bundesverfassungsurteil 
von 2012 betreffend der Diskussi-
on des Asylbewerberleistungsgeset-
zes, garantiert das Grundrecht die 
Gewährleistung eines menschen-
würdigen Existenzminimums. Das 
Grundgesetz nennt es Menschen-
recht. Die sogenannten Sachleistun-
gen, wie der Lebensmittelgutschein, 
sind Kann-Bestimmungen und müs-
sen von den Jobcentern nicht aus-
gegeben werden. Selbst wenn sie 
ausgegeben werden, sichern sie nie-
mals das menschenwürdige Exis-
tenzminimum. Mit diesen können 
die Betroffenen weder öffentliche 
Verkehrsmittel benutzen, noch kön-
nen sie am gesellschaftlichen Le-
ben teilnehmen. Es kann zur Aus-
löschung der physischen Existenz 
Schutzbefohlener des Staates füh-
ren und stellt für mich demnach 
ein Verstoß nach Art. 1 und Art. 20 
des Grundgesetzes dar. 
Weiterhin entsteht so eine Spaltung 
in der Gesellschaft. Nichts ist de-
mütigender, als mit einem Lebens-
mittelgutschein einzukaufen. Das 
ist gewollte Stigmatisierung des Bil-
des vom »faulen Hartzer«, der be-
straft wurde. Den Menschen bleibt 
so nichts anderes übrig, als ihre ei-
genen vier Wände nicht mehr zu 
verlassen. Einen Austausch und da-
mit auch das soziale Leben mit an-
deren Menschen bleibt ihnen somit 

untersagt, weil es nicht mehr zu be-
zahlen ist.
Wie würden Sie sich ein Leis-
tungssystem vorstellen, das 
den Menschen die Existenz und 
gesellschaftliche Teilhabe si-
chert? In der Debatte sind ja 
zum Beispiel eine individuelle, 
sanktionsfreie Mindestsiche-
rung und ein Grundeinkommen 
für alle – beide in existenz- und 
teilhabesichernder Höhe.
Das bedingungslose Grundeinkom-
men stellt ein Leben in Würde dar, 
auch ohne Erwerbstätigkeit. Der 
Grundgedanke des bedingungslosen 
Grundeinkommens berücksichtigt 
den Punkt, dass es nicht mehr genug 
Arbeit für alle gibt. Und für diese 
Menschen muss sichergestellt sein, 
dass ihre Existenz gesichert ist, dass 
es keinen staatlichen Arbeitszwang 
in den prekären Arbeitsmarkt gibt 
und somit die Stellung des »Bittstel-
lers« in den Behörden aufhört. Ich 
rechne sogar damit, dass die sozia-
le Arbeit, welche jetzt zum größten 
Teil in Stille als Ehrenamt ausgeübt 
wird, sich ausbaut. Auf diesem Weg 
wird das Ehrenamt, worauf das sozi-
ale System baut und das es benötigt, 
entsprechend entlohnt und belohnt. 
Ein weiterer Vorteil des Grundein-
kommens liegt im Abbau des der-
zeitigen starken Bürokratismus und 
des »Behördendschungels«. Die Job-
center, die Agenturen für Arbeit 
werden nicht mehr benötigt.
Wir haben nicht mehr genug Arbeit 
für alle. Wir haben jedoch genug 
Kreativität, Fachwissen, Fachkräf-
te und Menschen, die wollen, aber 
nicht dürfen. Mit dem bedingungslo-
sen Grundeinkommen können und 
dürfen die fachlichen, menschlichen 
Ressourcen ausgebaut und umge-
setzt werden. 
Sehr geehrte Frau Hannemann, 
ich habe großen Respekt vor Ih-
rem Mut. Besten Dank für das 
Interview und Ihnen alles Gute!

INTERVIEW: KATJA KIPPING



16 DISPUT Juli 2013

 Vom 31. Mai bis 2. Juni fand 
in Berlin ein Neumitglieder-
treffen statt. Seit mehreren 

Jahren wird es immer parallel zum 
Fest der Linken organisiert. Auf Ein-
ladung des Parteivorstandes kamen 
– stellvertretend für die über 3.000 
Neuen, die im Jahr 2012 in die Partei 
eingetreten sind – Genossinnen und 
Genossen nach Berlin, die von ihren 

Marx und die Neuen
Zum Neumitgliedertreffen 2013 VON MARTIN HARNACK

MITGLIEDER

Ländern bzw. Kreisen für das Treffen 
»delegiert« worden waren.

Nach Ankunft, einem kleinen Im-
biss und Gesprächen wurde das Tref-
fen am Freitag eröffnet, aktiv mit da-
bei auch Vorstandsmitglied Martin 
Schirdewan. Der Vorstellungsrunde 
folgten zwei Arbeitsgruppen zu den 
Fragen, wie die »Neuen« zur Partei ge-
funden haben und was sie schon im-

 Warum wir bei der LINKEN sind? Beim Fest der Linken erfuhren es viele. Foto: Günter Schwab

gen zur Parteientwicklung und moti-
vierte die Neuen, den Wahlkampf ak-
tiv mitzugestalten. Es folgten ein Film 
zur Geschichte des Karl-Liebknecht-
Hauses und eine Diskussion zu aktu-
ellen Schwerpunkten der Partei.

Nach dem Mittagessen besuch-
ten die Neumitglieder das Fest der 
Linken. Vier von ihnen erläuterten 

Paul Schlüter
Bezirksverband 
Pankow
Berlin

Ich bin bei den LIN-
KEN, weil ich mich hier wohl 

fühle, hier bin ich zu Hause. DIE 
LINKE ist die Partei, deren Politik am 
meisten Logik und Verstand hat. Und 
DIE LINKE ist als einzige Partei gegen 
Krieg und soziale Ungerechtigkeit. Ich 
will einfach in einer Basisorganisation 

mitmachen und natürlich unseren 
Direktkandidaten Stefan Lie-

bich unterstützen.

Cosima Irina Graf 
Kreisverband 
Fürstenfeldbruck 
Bayern B

Politische Bil-
dung ist mir ein beson-

deres Anliegen, denn erst die 
Vermittlung der Spielregeln, wie un-
sere Demokratie und unsere Gesell-

schaft funktionieren, macht politisches En-
gagement möglich bzw. aktiviert hoffentlich 
Wählerinnen und Wähler, für einen Politik-

wechsel einzutreten. Mit Bildungsveranstal-
tungen, aber auch als Organisatorin von 

Wahlkampfveranstaltungen hoffe ich, 
als Bundestags-Direktkandidatin in 

Bayern möglichst viele Men-
schen für DIE LINKE zu 

gewinnen.

mer mal von Mitgliedern des Partei-
vorstandes oder der Fraktion wissen 
wollten. Angeregt diskutiert wurden 
politische Themenschwerpunkte und 
Beweggründe, in DIE LINKE einzutre-
ten.

Der Samstag begann mit dem Bun-
desgeschäftsführer. Matthias Höhn 
beantwortete in lebendiger Art Fra-
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auf der Bühne ihre Motive, sich in 
der Partei zu engagieren. Zur Erinne-
rung wurde ein Gruppenfoto mit dem 
»kleinen« (großen) Marx auf dem Fest 
der Linken gemacht. Dabei gab es ei-
ne Menge Spaß, bis das Foto endlich 
»im Kasten« war. Eine zweistündige 

Bustour durch die Hauptstadt schloss 
sich an.

Der Sonntag bot ein umfassendes 
Gespräch mit Petra Pau, der Bundes-
tagsvizepräsidentin, und Dagmar En-
kelmann, der parlamentarischen Ge-
schäftsführerin unserer Fraktion. 
Auch diese Runde war, so die Teil-
nehmenden, ein Gewinn. Im Mittel-
punkt standen einerseits die Arbeit 
des NSU-Untersuchungsausschusses 
und die zwielichtige Tätigkeit des 
Verfassungsschutzes sowie anderer-
seits eine Vielzahl von Fragen zur 
Partei, zum Wahlkampf und zur Ar-
beit der Fraktion im Parlament.

Seinen Abschluss fand das Treffen 
mit einer Stippvisite im Bundestag. 
Die Führung durch die Fraktionsräu-
me, die Erläuterungen zu den Kunst-
werken und der Besuch der Kuppel 
fanden allgemeines Interesse.

Fazit: Das Treffen wurde rundum 
als gut bewertet, besonders die vie-
len Kontakte, die geknüpft werden 
konnten. Bemängelt wurde wie in je-
dem Jahr, dass die Zeit für Gesprä-
che mit Parteivorstands- und Frakti-
onsmitgliedern zu knapp war und zu 
wenige »Promis« zur Verfügung stan-
den. 

MARTIN HARNACK IST MITARBEITER IM BE-
REICH KAMPAGNEN/PARTEIENTWICKLUNG 
IN DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE.

Werner Schulz 
Kreisverband 
Wetterau 
Hessen

Annekatrin Loy
Kreisverband
Teltow Fläming
Brandenburg

Ich möchte  
mich bei folgenden 

Themen einmischen: Stär-
kung der Struktur der LINKEN in 

meiner näheren Umgebung für die 
Arbeit nach der Bundestagswahl, Aus-
tausch mit Bürgerinnen und Bürgern zu 

Themen wie direkte Demokratie und 
Rechtsextremismus. Und ich möchte 
mich dafür einsetzen, dass DIE LIN-
KE präsenter ist, um den Mitmen-

schen ein positives Bild von 
uns und unseren Ideen 

zu vermitteln.

 

Ich bin in der LINKEN, 
weil ich ein sozialeres Land haben 

möchte, ohne Armut, mit gerechten Löh-
nen und Renten, und weil nur mit der LINKEN 

das Land sozialer wird. Es kann nicht sein, dass 
der Staat weiter die Armut fördert. Die Bundeswehr 

hat bei Kriegseinsätzen im Ausland nichts zu suchen. 
Nur DIE LINKE möchte die Banken in Deutschland an 
die Leine legen. Ich bin Mitbegründer und Vorsitzen-
der der LINKEN Hartz4 Hilfe Wetterau. Alle zwei Wo-

chen halten wir eine Sprechstunde ab, in der Be-
troffene Hilfe zur Selbsthilfe erhalten. Außerdem 

helfe ich bei Wahlständen in der Wetterau 
mit und bin voll in die Parteiarbeit einge-

bunden. Ich mache das ehrenamt-
lich und gerne.
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DISPUT KOMPAKT: KULTUR

Das Faszinosum
Luc Jochimsen über Kultur als Lebensmittel, ein »fehlendes« Staatsziel 
und ihre besondere Freude am Singen

Luc, seit 2005 bist du die kul-
turpolitische Sprecherin der 
Bundestagsfraktion. Du kannst 
uns am besten erklären, was 
Kultur ist.
Shakespeare hat gesagt: Culture is 
nourishement, Kultur ist ein Lebens-

mittel. Er hat uns damit, wie ich fi n-
de, die schönste Defi nition mit auf 
den Weg gegeben, weil wir ohne Le-
bensmittel verhungern, verdursten.
Vielleicht wissen wir manchmal gar 
nicht, wie viel Kultur in uns ist, weil 
wir Kultur von unseren Eltern, Groß-

eltern, Urgroßeltern bekommen und 
übernommen haben. Das fängt mit 
der Sprache an. Die Welt der Bilder, 
die Welt der Töne ist für unser Be-
wusstsein, für unser Gehirn als Sti-
mulanz notwendig. Deswegen ist 
mein Anliegen immer: Kultur für al-

Foto: Erich Wehnert
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le, von Anfang an. Nur so werden 
wir letztlich Menschen, nur so wer-
den wir soziale Wesen – und nicht 
Egoisten, die allein daran denken, 
wie viel konsumiere ich, was gehört 
mir, wie kann ich noch mehr krie-
gen.
Der Mensch, der über die Kultur auf-
wächst, ist auch das sozial verant-
wortliche Wesen, das wir brauchen, 
damit wir die Demokratie überhaupt 
leben können.
Als junges Mädchen wolltest 
du, so haben wir gelesen, sein 
bzw. aussehen wie Juliette Gré-
co. Warum gerade wie sie?
Ich lebte damals in Frankfurt am 
Main und das war nach dem Kriege 
ganz stark einerseits von den Ameri-
kanern geprägt: vom Soldatensender 
AFN und seiner Musik, Louis Armst-
rong, Jazz, Swing, aber auch von den 
großen Dramatikern Arthur Miller, 
O'Neill, Tennessee Williams … An-
dererseits waren wir auch sehr fas-
ziniert vom französischen Existen-
zialismus. In Mainz, nicht weit ent-
fernt, begann die französische Zone, 
und dort trat irgendwann Juliette 
Gréco auf. Und diese Frau mit ih-
ren schwarzen Haaren, ihren großen 
Augen, dem weiß geschminkten Ge-
sicht, dem ganz einfachen schwar-
zen Kleid, mit ihren unglaublichen 
Chansons – das war für mich sehr 
prägend. Wenn man so will, war 
das eine europäische Gegenwelt zur 
amerikanischen Kultur. Das war mir 
aber so gar nicht bewusst.
Welche Art von Kunst bevor-
zugst du, was würdest du 
selbst gern können?
Am liebsten würde ich großartige 
Musik machen, zum Beispiel singen. 
Ich bewundere Sänger, Opernsänger, 
auch Popsänger. Wenn der Mensch 
anfängt zu singen, betritt er eine 
neue Dimension. 
Leider kann ich gar nicht singen, 
ich habe kein gutes Gehör, liege im 
Ton schnell daneben. Mein Mann, 
der wunderbar singen kann, verbie-
tet mir sogar zu singen, obwohl ich 

so gern singe. Er sagt, du singst so 
falsch, es ist grauenhaft.
Hast du auch Berührungspunk-
te zur sogenannten Subkultur?
Eher in Richtung Bildende Kunst. 
Um in die Klubszene zu gehen, bin 
ich ein bisschen zu alt. Was ich ma-
che ist: Ich suche mir oft Theaterpro-
duktionen aus, ich bin zum Beispiel 
ein großer Fan von »Gutes Wedding, 
Schlechtes Wedding«, die Erstaunli-
ches auf die Beine stellen – jede Wo-
che eine aktuelle Produktion über 
das Leben in Berlin, als Satire auf ei-
ne populäre Fernsehgeschichte.
In diesem DISPUT-Heft schil-
dert Eva-Maria Glathe-Braun 
aus Ulm die Situation an Thea-
tern, darunter prekäre Beschäf-
tigung.
Wohin man kommt, überall trifft 
man auf sie. Es ist unvorstellbar, wo-
von die Frauen und Männer leben 
müssen. Meine Erfahrung ist, dass 
das in den etablierten Kulturbetrieb 
übergeht. Zum Beispiel an der Oper 
in Erfurt. Dort bekam ein 26-jähri-
ger phantastisch ausgebildeter Ab-
solvent der Musikhochschule Fried-
rich Liszt tatsächlich ein Engage-
ment. Aber wie sieht das aus? Er er-
hält im Monat 1.600 Euro, steht fünf 
Mal in der Woche auf der Bühne und 
probt sechs Mal morgens. Man bietet 
ihm Rollen an, die im Grunde für sei-
ne Stimme und sein Alter noch viel 
zu schwer sind. Seine Lehrer, die ihn 
noch betreuen, warnen und sagen, 
das solltest du nicht machen, du ru-
inierst dein Potenzial. Einmal kann 
er die Rolle ablehnen, beim zwei-
ten Mal hat er schon einen schlech-
ten Ruf. Dem Opernhaus ist das egal: 
Wenn er in vier Jahren »kaputtgesun-
gen« ist, stellt es eben den nächsten 
Absolventen ein. Was aus dem dann 
30-Jährigen wird, das interessiert 
nicht mal den Nicht-Kommerzbetrieb 
Oper Erfurt.
Überall stößt man auf solche Prakti-
ken. Gerade auch bei kleinen Thea-
tern mit großartigen, wichtigen Pro-
grammen. Sie haben so kleine Etats, 

dass ihnen gar nichts anderes übrig 
bleibt, als ihre Schauspieler und Re-
gisseure auszubeuten. Wie das wun-
derbare Theater Senftenberg in Bran-
denburg. Die Schauspieler verdie-
nen wenig und arbeiten unendlich 
viel mit Begeisterung und Feuer. An-
ders könnte das Theater auch sei-
nen Spielplan und sein Publikum gar 
nicht halten.
Das Wort von der brotlosen 
Kunst klingt so aktuell wie zy-
nisch.
Kunst war eigentlich immer brotlos. 
Eltern haben doch ihre Kinder be-
schworen, lerne bitte was »Vernünfti-
ges«. Wir dachten dann wirklich mal, 
in unserem insgesamt reichen Land 
haben wir diese Zeiten überwun-
den, in denen die Künstlerinnen und 
Künstler arm sind.
Bei Jahreseinkommen von durch-
schnittlich 10.000, 11.000 Euro – wer 
soll denn davon leben? Und noch 
was zurücklegen fürs Alter oder für 
den Fall von Krankheit oder Auf-
tragslosigkeit? Das geht nicht.
Was kann, was muss Politik da 
leisten?
Sie muss vor allem diese Situati-
on ins Bewusstsein der Gesellschaft 
bringen. Die Leute dürfen nicht sa-
gen, Künstler sein ist Privatsache 
und wenn es nicht klappt, müssen 
sie eben nebenbei an der Tankstelle 
arbeiten. Solange es ein solches Be-
wusstsein gibt, lässt sich nur im Rah-
men was verändern.
Wir als LINKE treten ja, nachdem 
wir so hart um den Mindestlohn ge-
kämpft haben, auch für Mindestho-
norare und Mindestgagen ein. Das ist 
das eine.
Das andere: Wir müssen die Künst-
lersozialkasse erhalten und fi nanzi-
ell besser ausstatten. Da dürfen wir 
uns nicht von den Attacken der Wirt-
schaftsliberalen beeindrucken las-
sen, die vor zwei Jahren schon ein-
mal versucht haben, in einer Art kal-
tem Handstreich die KSK infrage zu 
stellen.
Unsere Bundestagsfraktion hat 

Wir als LINKE treten ja, nachdem wir so hart 
um den Mindestlohn gekämpft haben, auch für 

Mindesthonorare und Mindestgagen ein. 
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beantragt, Kultur als Staatsziel 
ins Grundgesetz aufzunehmen. 
Was ist daraus geworden?
In der Verfassung soll nach unse-
rer Überzeugung stehen: Der Staat 
schützt und fördert die Kultur. Natür-
lich könnte man sich davon keinen 
kostenlosen Eintritt ins Theater oder 
ins Museum verschaffen. Es geht da-
rum zu bekunden, wie wichtig uns 
die Kultur ist. Unser Antrag ist ab-
gelehnt worden. Interessant ist: Die 
FDP hatte 2009 am letzten Tag der 
vorigen Legislaturperiode, vor Som-
merpause und Wahlkampf einen 
ähnlichen Antrag gestellt; damals 
hielt Westerwelle ein phantastisches 
Plädoyer für das Staatsziel Kultur – 
und FDP und DIE LINKE haben zu-
sammen abgestimmt; die Großkoali-
tionäre und auch die Grünen stimm-
ten dagegen. Heute will die FDP da-
von nichts mehr wissen.
Ein aktuelles Beispiel zu diesem The-
ma: die Verhandlungen zum Freihan-
delsabkommen EU-USA. Beschlossen 
wurde, die Kultur und Medien von 
vornherein von den Verhandlungen 
zu diesem Abkommen auszunehmen, 
weil Kultur eben keine Ware wie Au-
tos, Mais oder Schweinehälften ist. 
Wer hat dies durchgesetzt? Die Fran-
zosen! Eigentlich ist es schmählich, 
dass wir Deutschen, die wir uns ja 
eine Kulturnation nennen, von den 
Franzosen gerettet werden, statt ge-
meinsam mit den Franzosen aufzutre-
ten. In einer Pressemitteilung habe 
ich mich bei den Franzosen bedankt.
Warum tun wir uns so schwer 
mit der Kultur-Politik?
Wir sind doppelzüngig. Wir nennen 
uns zwar Kulturnation, aber gerade 
im Bereich der Politik und interes-
santerweise in der bürgerlichen Po-
litik hat man sich davon verabschie-
det und will das auch gar nicht. Viel-
leicht aus Angst vor der Vielfalt der 
Kultur, vor dem, was heutzutage das 
Spannende ist. Vielleicht ist ihnen 
das zu unübersichtlich, es ist eben 
nicht mehr die gewissermaßen preu-
ßische oder bayerische Kultur. An-

sonsten sind sie fi xiert auf materiel-
len Wohlstand. Das ist vielleicht der 
Hauptpunkt. Wir sind in unserem 
Land so fi xiert auf Konsum, auf Kon-
sum als Fundament für alles ande-
re, dass das Verständnis für die Not-
wendigkeit der Kultur auf der Stre-
cke bleibt.
Amerikanische Arbeiterinnen hat-
ten vor über 100 Jahren einen Slogan 
entwickelt: Wir wollen Brot und Ro-
sen. Eine wunderbare Defi nition für 
Kultur: Wir wollen Brot, einen garan-

Warum?
Aus einem Missverständnis heraus. 
Wir kämpfen zu Recht für soziale 
Verbesserungen der Menschen, de-
nen es schlecht geht. Und dabei gibt 
es bei uns Genossinnen und Genos-
sen, die das Soziale gegen das Kul-
turelle ausspielen, die meinen, wir 
müssten uns zunächst und vor allen 
Dingen für das Soziale einsetzen. Da 
liegt ein Missverständnis vor – als 
ob nicht auch die Kultur dazugehört. 
Wenn man das Soziale gegen das Kul-
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geboren 1936 in Nürnberg, ist 
Soziologin, Journalistin und Po-
litikerin. Von 1994 bis 2001 war 
Luc Jochimsen Chefredakteu-
rin Fernsehen des Hessischen 
Rundfunks. 
Sie wurde 2005 und 2009 für 
DIE LINKE in den Bundestag ge-
wählt und war 2010 LINKE-Kan-
didatin fürs Bundespräsidenten-
amt.

LUC JOCHIMSEN

tierten Lebensunterhalt, anständige 
Arbeit, anständige Löhne. Aber wir 
wollen auch Rosen. Rosen steht für 
mich für Schönheit und auch für das 
Individuelle, das ist für die einen das 
Musikspiel, für andere eine schöne 
Reise, für die nächsten Literatur. Die 
Rosen stehen für einen großen wei-
ten Kulturbegriff.
Wie kulturvoll ist DIE LINKE?
Oh, oh! (lacht) Das ist nicht so ein-
fach zu beantworten. Ich bin bei Lin-
ken auf sehr viel Kultur gestoßen, 
denke ich zum Beispiel an den kürz-
lich verstorbenen Maler Willi Sitte, 
der sich unbeirrt als Kommunist ver-
standen hat, und ich habe großartige 
Autoren kennengelernt.
Aber in der alltäglichen Politik der 
LINKEN ist der Kulturbegriff zu we-
nig ausgeprägt.

turelle ausspielt, bleibt letztlich bei-
des auf der Strecke.
Es gibt ein Missverständnis bei jun-
gen Leuten, denen Kultur bourgeois 
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innen sein, im Umgang miteinander. 
Das ist sehr schwer, wenn man außen 
Kriege führt. Dann hatte mich als je-
mand aus dem Westen schon 2002, 
als ich als Parteilose für die PDS kan-
didiert hatte, bewegt, dass dieser 
Einigungsprozess mir so wenig ge-
glückt schien. Es gab und gibt noch 
immer Vorurteile gegenüber den 
Menschen, den Leistungen und auch 
der Kultur der früheren DDR. Das ist 
nach wie vor so. Deswegen habe ich 
beispielsweise große Veranstaltun-
gen gemacht, einen West-Ost-Dialog.
Punktuell haben wir als LINKE auch 
in kulturellen Fragen als Fraktion auf 
uns aufmerksam machen können. 
Sehr froh bin ich, dass der Kunstbei-
rat des Bundestages, dem ich ange-
höre, noch wenige Tage vor Willi Sit-
tes Tod beschloss, ein wunderbares 
großes Bild (»Am kalten Buffet«) für 
den Bundestag anzukaufen, als ers-
tes Werk von Sitte. Mit dem Bild ist 
sein Erbe geehrt. Das war mir sehr 
wichtig.
Du willst bis Anfang 2014 ein 
Buch fertig schreiben. Wie wird 
das Fazit für deinen Seiten-
wechsel vom Journalismus in 
die Politik ausfallen?
Das mit dem Seitenwechsel ist so ei-
ne Sache. Ich bin mir nicht darüber 
im Klaren, ob ich nicht auch in dieser 
Arbeit, in Reden, im Ausschuss vor 
allen Dingen meinen journalistischen 
Blick behalten habe, ob ich nicht 
nach wie vor mehr als Journalistin 
gucke denn als »Spielerin«.
Was ich mit Zorn erlebt habe, ist un-
sere Ausgrenzung als Fraktion. Das 
war 2005 so offenkundig bei der 
Nichtwahl von Lothar Bisky zum Vi-
zepräsidenten des Bundestages. Ein-
mal nicht, zweimal nicht, dreimal 
nicht, viermal nicht. Es gab kein Ar-
gument, keine Vorwürfe, nichts – 
sondern einfach nur das Signal: Die-
ser Mann ist nicht wählbar, weil ihr 
insgesamt für uns nicht wählbar seid. 
Bei der CDU und auch bei deren Ko-
alitionspartnern hat sich gegenüber 
der LINKEN nichts geändert. Sie ma-

chen uns deutlich, dass wir die Au-
ßenseiter sind, die Parias. Diese Er-
fahrung ist schon bitter.
Weil du auf deiner Homepage 
offen darüber geschrieben hast, 
fragen wir nach: Wie geht es dir, 
nach OP und Strahlentherapie?
Manchmal besser, manchmal schlech-
ter. Die Zeit während der Bestrahlung 
verlief sehr gut, aber ich habe mit 
den Nachwirkungen der Bestrahlung 
zu kämpfen. Die Ärzte raten mir, ich 
solle mich schonen. Nun kommt zwei-
erlei zusammen: die Krankheit und 
der Abschied von der parlamentari-
schen Arbeit. Von der Krankschrei-
bung her hätte ich nicht mehr in den 
Bundestag zurückkehren müssen. Ich 
wollte das aber, ich wollte das zu ei-
nem guten Ende bringen.
Millionen Frauen haben das hinter 
sich gebracht, also bin ich optimis-
tisch, dass ich es auch hinter mich 
bringen werde.
Noch etwas Persönliches: Wa-
rum hast du deinen Vornamen 
Lukrezia vor vielen Jahren zu 
Luc verkürzt?
Der Name Lukrezia, den ich sehr lie-
be, war mit Spott und Vorbehalten 
verbunden: Lucrezia Borgia als Papst-
tochter, als Giftmischerin. Anderer-
seits wollte ich, 17-jährig, meinen 
Vornamen versachlichen: Als freie 
Autorin rechnete ich mir aus, was 
passiert, wenn sie in der Redaktion 
den Vornamen lesen und denken: ah, 
ein junges Mädchen …. Mein Artikel 
würde doch sofort im Papierkorb lan-
den. Luc war da neutralisiert. Alice 
Schwarzer und die Frauenbewegung 
warfen mir mal auf einer Veranstal-
tung vor, ich hätte mich da entweib-
licht, bewusst neutralisiert, weil ich 
mich der Männergesellschaft anpas-
sen wollte. Das ist sicherlich richtig; 
ja, das stimmt. Das war damals eine 
Zeit, wo man nicht selbstbewusst als 
junge Autorin hingehen und sagen 
konnte: Ich heiße Lukrezia. Das ist 
heute Gott sei Dank anders.

INTERVIEW: STEFAN RICHTER, ANTJE KIND

ist, bürgerlich, Luxus. Die große Zahl 
der heutigen Kulturangebote ist doch 
nicht Bayreuth! Da wird übersehen, 
wo das Faszinosum der Kultur heute 
liegt: bei ganz kleinen Gruppen, über-
all, in den Stadtteilen, auch im ländli-
chen Raum.
Wenn jemand wie Peter Sodann 
300.000 Bücher rettet und die in ei-
nem ehemaligen Pferde- und Kuhstall 
in Sachsen erhält, ist das linke Kul-
tur. Das ist eine bewundernswerte, 
fast übermenschliche Leistung, die ei-
ner vollbringt, weil er Kultur retten 
will, damit nicht ein großer Teil unse-
rer Errungenschaften verschwindet 
und wir ganz banal werden.
Bei deiner Kandidatur zum Bun-
destag 2005 hattest du ange-
kündigt, dich insbesondere als 
»Friedensstifterin«, als »Verei-
nigerin von Ost und West« und 
für Schwache und Benachteilig-
te einsetzen zu wollen. Inwie-
weit ist das gelungen?
Ich war jahrzehntelang Journalis-
tin und habe Politik beschrieben 
und analysiert. Aber was es heißt, 
in der Politik zu stehen, das wuss-
te ich nicht. Bei diesen drei Themen 
war ich überzeugt, da müsste was 
getan werden. Zum Beispiel für den 
Frieden: weil ich fi nde, unsere Ge-
sellschaft ist unfriedlich, ist kriege-
risch nach außen und leider gewalt-
tätig nach innen. Wir müssten eine 
viel friedfertigere Gesellschaft auch 

Fotos: Erich Wehnert
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Reiche Schätze, arme Künstler?
Unterfi nanzierung der Theater geht oft zu Lasten der Beschäftigten 
VON EVA-MARIA GLATHE-BRAUN, IN ULM/ALB-DONAU (BADEN-WÜRTTEMBERG) DIREKTKANDIDATIN ZUR BUNDESTAGSWAHL

 Arm, aber selbstbestimmt«, so 
beschrieb eine Studie zu Be-
ginn des Jahres die Lage der 

Künstler in Deutschland. Wie aber 
sieht deren Lebens- und Schaffens-
wirklichkeit tatsächlich aus?

Werner Schaub, Vorsitzender des 
Bundesverbandes Bildender Künst-
lerinnen und Künstler (BBK) stell-
te im November 2011 in einem In-
terview fest, »dass sich die Situati-
on nicht verbessert, sondern eher 
verschlechtert hat.« Knapp 90 Pro-
zent der Künstlerinnen und Künst-
ler seien auf weitere Quellen zur Fi-
nanzierung ihres Lebensunterhaltes, 
oft auch auf Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch II, angewiesen. Das 
Einkommen von Schauspielern und 
Tänzern liegt rund 40 Prozent un-
ter dem Durchschnittseinkommen 
in Deutschland. Knapp die Hälfte 
von ihnen muss einer nicht-künstle-
rischen Nebentätigkeit nachgehen, 
um fi nanziell über die Runden zu 
kommen. Von den »freien« Darstel-
lern ist ein Viertel zudem nicht ein-
mal in der Künstlersozialkasse versi-
chert. Die künstlerischen Festanstel-
lungen am Theater unterliegen tarif-
lich dem Normalvertrag Bühne, der 
Mutter der prekären Arbeitsverhält-
nisse überhaupt. Befristungen, nied-
riges Gehalt, Honorar- und Werkver-
träge sind die Regel.

Die Unterfi nanzierung der Theater 
wird oft auf dem Rücken der Beschäf-
tigten ausgetragen. Die Ensembles 
werden verkleinert, Überbelastun-
gen sind an der Tagesordnung. Selbst 
bei Krankheit wird aus Angst vor 
dem Verlust des Arbeitsplatzes gear-
beitet. Irreparable Schäden, etwa an 
der Stimme oder am Bewegungsap-
parat, sind oft die Folgen, Berufsun-
fähigkeit so programmiert. Nach vie-
len Jahren Arbeit an verschiedenen 
Theatern weiß ich selbst, wie schwie-
rig es unter solchen Bedingungen ist, 
auch noch Kinder zu haben.

Gleich vier Gewerkschaften be-
mühen sich, mehr oder weniger er-
folgreich, um bessere Arbeitsbedin-
gungen und angemessene Bezah-
lung. Hier ist eine starke Bündelung 
gewerkschaftlichen Engagements 
notwendig.

In der Bildenden Kunst zeigt man 
zwar gerne seine »Schätze«. Um die 
Situation der Künstler kümmert 
man sich dagegen kaum. Es muss 
in die Köpfe der Menschen, dass die 
Tätigkeit eines Künstlers Arbeit und 
kein Hobby ist. Man könnte Male-
rei, wie Kunst überhaupt, als eines 
der Gedächtnisse der Menschheit be-
zeichnen. Wir brauchen dieses Ge-
dächtnis gerade in unserer schnell-
lebigen Zeit. 

Künstler haben es nicht verdient, 
als Bittsteller von Almosen leben zu 
müssen. Auch sie verdienen eine an-
ständige Entlohnung ihrer Arbeit. Ei-
ne durchgehende Grundsicherung, 
ein Bedingungsloses Grundeinkom-
men, ist dazu ein möglicher Weg. DIE 
LINKE sollte die offene Diskussion 
darüber anführen. Durch unser Kon-
zept eines emanzipatorischen Grund-

DISPUT KOMPAKT: KULTUR
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einkommens könnten wir so endlich 
auch das repressive Hartz-IV-System 
überwinden.

Ulm kann auf eine Akademie der 
Künste mit ihrem integrativen Studi-
engang stolz sein. Alle Absolventen 
erzielen dort gleich zwei Abschlüsse 
und erreichen so ihre Aufnahme in 
die ZBF (Künstlervermittlung). Hier 
wird zudem packendes politisches 
Theater gemacht, auch mit Kindern 
und für Kinder gespielt und gearbei-
tet. Ähnlich engagiert arbeiten ande-
re freie Einrichtungen und Gruppen. 
Gleichwohl sind sie oft dramatisch 
unterfi nanziert. Sie brauchen eine 
wenigstens ausreichende Planungs-
sicherheit, um überleben zu können.

Letzten Sommer wurde das freie 
Projekt »Kulturfahrschule« in Ulm als 
äußerst reges und kreatives Zentrum 
unabhängiger Künstler/innen zur all-

seits bejubelten Erfolgsgeschichte. 
Freilich auch hier das leidige Prob-
lem der Finanzierung. Es braucht öf-
fentliche Fördermittel, um solche Ini-
tiativen am Leben zu halten.

2012 habe ich in Ulm die »Kul-
turloge« mit gegründet. Die Kultur-
logen engagieren sich für die Teil-
habe an Kunst und Kultur von Mit-
menschen, die sich dies aus eigenen 
Mitteln nicht leisten können. Kultur-
logen sind ein Bindeglied zwischen 
Künstlern, Kulturträgern und einem 
so auch erweiterten Publikum. Selbst 
Künstler sind, bedingt durch ihre oft 
prekäre Lebenssituation, gelegent-
lich »Gäste« der Kulturloge.

Für DIE LINKE kandidiere ich für 
den Bundestag, weil ich mich für eine 
gerechte, demokratische und solida-
rische Gesellschaft engagiere, in der 
jeder die tatsächlich gleichen Chan-

cen, die tatsächliche Möglichkeit der 
Teilhabe hat. In unserem Wahlpro-
gramm haben wir einen hervorragen-
den Kulturabschnitt, der die Künstler 
und ihr Wirken wert schätzt. »Kul-
tur« als Staatsziel im Grundgesetz ist 
schon lange überfällig.

Was Künstler in der Gesellschaft 
vermögen, habe ich im Herbst 1989 
in Sachsen erfahren, als Schauspieler 
nach ihren Vorstellungen die »Dresd-
ner Erklärung« vortrugen, die mit 
den Worten begann »Wir treten aus 
unseren Rollen heraus ...«, und die da-
mit den Stein der Wende mit ins Rol-
len brachten. 

EVA-MARIA GLATHE-BRAUN, GEBOREN 
IN ROSTOCK, LEBT SEIT 1999 IN ULM 
UND ARBEITET DORT AM THEATER. 
SIE IST SPRECHERIN DES KREISVERBANDES 
DER LINKEN.

Das Fest der Linken am ersten Juniwochenende – 

diesmal am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz – 

bot wieder eine gelungene Mischung aus Kultur, 

Politik und Unterhaltung. Fotos: Erich Wehnert
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Kultur-Geschichte
mit dem »L«

Das »L« hängt schief. Seit Lan-

gem. Das Kulturhaus im Ostsee-

bad Zinnowitz wurde vor 60 Jah-

ren für Einheimische und Urlauber 

erbaut, mit einem großen Theater- 

und Kinosaal und verschiedensten 

Angeboten. »Jahrzehnte«, heißt es 

in der Ortschronik von 2013, »war 

das Kulturhaus das kulturelle Zen-

trum im westlichen Teil der In-

sel Usedom.« Hier traten Künstler 

der Mailänder Scala, der Pariser 

Oper, aus Moskau und Indien auf. 

Die umfassende Rekonstruktion 

begann 1987 und wurde nach der 

Wende abgebrochen. Das Kultur-

haus verfi el. Bis, bis zur jüngsten 

Wende in der Historie des Hauses: 

Ende Mai entschied der Gemein-

derat über die Privatisierung des 

unter Denkmalschutz stehenden 

Baues: Der Investor plant Luxus-

wohnungen, Gastronomie, Well-

ness.

Das erste mit Motor angetriebene 

Karussell wurde vor 150 Jahren in 

Betrieb genommen. Wo Jahrmärk-

te und Volksfeste einladen, fahren 

Karussells. Noch immer. Warum 

nicht auch in Zinnowitz?

Foto: Erich Wehnert
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VON VOLKER BRAUN

 die bis heute währende verfol-
gung eines geschlagnen feinds, 
die bekämpfung eines längst 

überwundnen systems beweist nur, 

daß sich sein abgang hätte anders 
denken lassen. daß wohl gewisse ide-
en, aber nicht bestimmte materiel-
le interessen fallengelassen worden 
wären. das ist das szenar eines arbei-
terkriegs. die entlassenen rotten sich 
zusammen vor ihren verkauften wer-
ken. die belegschaften von sket oder 
leuna, aus schmalkalden und schwar-
ze pumpe, die ihren besitz beanspru-
chen und selbst die betriebe führen 
wollen. anfänglich sind sie kühn und 
ratlos, und hoffnungsvoll zerstritten. 
hungerstreiks, fabrikbesetzungen, 
demonstrationen und der deprimie-
rende marsch der bischofferöder zur 
treuhand. dann ist von scharmützeln 

mit der polizei zu hören. paul korb in 
schwarzenberg (»da wär mer mitm 
knüppel losgang«), bahro im audimax 
predigen eine jeweils verschiedene 
umkehr. in weiten regionen fehlt das 
eigentümerbewußtsein, rache des 
staatssozialismus. in hinterzimmern 
tagen die pazifi sten, und rädelsfüh-
rer vom fdgb scharen unentschlosse-
ne um sich. rohwedder wird ermor-
det (ein ungeklärter fall), und meh-
rere neue eigentümer heimgeschickt. 
ein theologe in wittenberg (schorlem-
mer wäre in der pfl icht) entwirft 12 
artikel. nach den provokationen der 
sog. volksparteien (»undankbares 
volk!«) streift ein ganzer heerhaufen 

Notat zu 
»Die hellen 
Haufen«
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DIE MANSFELDER 
ARTIKEL

von den gleichen 
Rechten aller

1. Die Arbeit ist gerecht zu ver-
teilen, unter allen, die Anspruch 
haben.
2. Die Belegschaft bestimmt, 
was und wofür produziert wird, 
nämlich was sinnvoll ist.
3. Nicht den Gewinn maximie-
ren, sondern den Sinn.
4. Schädliche Arbeit und schäd-
liche Produkte sind untersagt.
5. Die Leiharbeit ist abgeschafft.
6. Realeinkommen, für reale 
Personen. Gerechtigkeit ist das 
Brot des Volkes.
7. Herrliche Lehrstellen. Lehr-
jahre sind Herrenjahre.
8. Grundeigentum bleibt Ge-
meineigentum. Das eigene Le-
ben muß angeeignet werden.
9. Arbeitszeitverkürzung statt 
Kurzarbeit.
10. Verfügungsgewalt über ge-
sellschaftliche Grundentschei-
dungen.
11. Es bleibt beim Du zwischen 
Belegschaft und Management.
12. Der Tod ist umsonst, d. h. 
der hinterbliebene Staat zahlt.
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durchs mansfeld; aber nicht nach er-
furt zieht er, man verschanzt sich in 
hettstedt auf der schlackehalde. man 
wartet auf entsatz aus halle, magde-
burg und suhl (suhler gewehre!). die 
große masse wird mit versprechun-
gen hingehalten, erpreßt und ruhig-
gestellt. und während die emissäre 
noch in berlin verhandeln, trainiert 
die bundeswehr auf den autobahnen. 
sie schickt kampfhubschrauber über 
die geduckte versammlung (die noch 
immer ihr fähnlein KEINE GEWALT 
hochhält). ein angebot, die linken aus-
zuliefern, beschäftigt die gemüter, 
doch die schützenpanzer suchen die 
entscheidung. sie geht als schlacht 

auf der schlacke in die geschichte 
ein. die rache der herrschenden ist 
angemessen, neue arbeits- (und hartz 
4)gesetze. die volksenteignung das fi -
nale ereignis vor dem zeitalter der 
globalisierung und der spätbürgerli-
chen deformation. 

ABDRUCK MIT FREUNDLICHER ERLAUBNIS 
DES AUTORS. 

AUS: VOLKER BRAUN: 
DIE HELLEN HAUFEN

SUHRKAMP 2011, 96 SEITEN, 14,90 EURO 
ISBN: 978-3-518-42239-7

Foto: Erich Wehnert

Der Schriftsteller und Drama-
turg, geboren 1939 in Dres-
den, lebt in Berlin und wurde 
mit zahlreichen Preisen ausge-
zeichnet: so mit dem Büchner-
Preis (2000) und dem ver.di-Li-
teraturpreis (2007). Zu den be-
kanntesten Werken gehören: 
Die Kipper, Großer Frieden, Un-
vollendete Geschichte, Hinze-
Kunze-Roman, Die Übergangs-
gesellschaft, Trotzdestonichts 
oder der Wendehals, Mach-
werk oder Das Schichtbuch des 
Flick von Lauchhammer, Die vier 
Werkzeugmacher.
»Die hellen Haufen« führt in die 
Nachwendezeit, zur Privatisie-
rungspolitik der Treuhand und zu 
den Protesten gegen die Schlie-
ßung der Betriebe. Braun be-
schreibt, was hätte geschehen 
können: eine Rebellion gegen 
die Volksenteignung im Osten.

VOLKER BRAUN

Volker Braun liest, Eisleben, 

3. Juni 2013
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Birgit Huonker, Journalistin, Lan-
desvorstandsmitglied Saarland:
Kultur gehört zu meinem Leben wie 
essen und trinken und schlafen. Kul-
tur sind für mich: Visionen, Farben, 
Musik – wo man eintauchen kann. 
Ohne Kultur hat man keine gesunde 
Psyche.
Dafür sorgt bei mir vor allem die Mu-
sik. Wenn ich an die Bombastik bei 
den »Vier Jahreszeiten« von Vivaldi 
denke oder wie tief die Gefühle bei 
Opernmusik, beispielsweise bei »La 
Traviata« (Verdi), sind. Wenn man 
eintaucht in Wagners Musik – wo ich 
früher dachte, fünf Stunden, das ist 
viel zu lange –, wo du dann so in ei-
nen Rausch verfällst, wo du denkst: 
Was, die fünf Stunden sind schon zu 
Ende?! Manche Wagner’sche Musik 
ist für mich wie ein Orgasmus für die 
Ohren.

Patrick Humke, Diplom-
Sozialarbeiter/-pädagoge, Ratsherr 
in Göttingen (Niedersachsen): Ohne 
Kultur im Alltag fehlt was. Ich freue 
mich immer auf ein schönes Buch, 
auf Theater, Kino, Konzerte oder kurz 
gesagt auf die Möglichkeit, Perspek-
tivwechsel vornehmen zu können. 
Am liebsten genieße ich Kultur mit 
meiner Freundin und meinen besten 
Freunden – insofern spielt die Kultur 
eine sehr große Rolle für mich.
Linke Kultur ist für mich die Mög-
lichkeit, sowohl Kultur im weitesten 
Sinne zu konsumieren als auch mich 
selbst daran zu beteiligen und auszu-
probieren. Sie ist des Weiteren nicht 
auf die sogenannte bürgerliche Hoch-
kultur zu reduzieren, sondern es gibt 
für Linke auch eine alternative Sozio-
kultur, die es besonders zu fördern 
gilt. Darüber hinaus ist linke Kultur 
eine Form des Umgangs miteinander, 

indem man die anderen achtet, res-
pektiert und wertschätzt. Alles in al-
lem gibt es hier noch viel in unserer 
Partei zu tun!
Mein letztes Buch: Aliza Olmerts »Ein 
Stück vom Meer«, ein Kindheitsro-
man und die Geschichte einer/ihrer 
Familie nach der Gründung des Staa-
tes Israel. Vor etwa drei Monaten war 
ich im Jungen Theater Göttingen: bei 
Wolfgang Herrndorfs »Tschick«.

Anita Tack, Landesministerin in 
Brandenburg: Kultur ist mir ein Be-
dürfnis, weil man den Ausgleich 
braucht. Ich stamme aus Dresden, 
und wir sind in der Vorschul- und 
Schulzeit mit Kultur und Kunst groß-
geworden. Mit allen Facetten: mit 
Kunstausstellungen, Theaterbesu-
chen, Konzerten, Büchern usw. Heu-
te gehe ich gern ins Potsdamer Thea-
ter oder ins Berliner Ensemble. Und 
ich lese Bücher – und zwar richtige, 
nicht die E-Books. Wir kaufen immer 
mehr, als ich überhaupt lesen kann. 
Im Urlaub lesen wir immer vor, das 
ist sehr schön.
Ich habe eine Tochter, die ihre Dis-
sertation zur Auftragskunst in der 
DDR schreibt. Es ist gut, daran zu er-
innern, was es gab und was Bestand 
hat. In der nächsten Woche besuchen 
wir die Willi-Sitte-Galerie in Merse-
burg, zum dritten oder vierten Mal. 
Leider ist der Maler unlängst verstor-
ben, aber er hat eine gute Hinterlas-
senschaft und eine schöne Galerie, 
das ist wunderbar. So was brauche 
ich zwingend, sonst kann man sich 
gar nicht reproduzieren.

Verena Meiwald, sächsische Land-
tagsabgeordnete: Als treue »mdr-
Figaro«-Hörerin ist Kultur für mich 
Alltag. Ebenso wie für mich als be-

kennender Dynamo-Fan der Besuch 
der Heimspiele in Dresden.
Zu linker Kultur gehören unter ande-
rem kritisches, politisches Kabarett 
und die Jiddische Woche. Und der 
kulturvolle Umgang miteinander bei 
uns LINKEN!
Zuletzt las ich von Dieter Moor »Lie-
ber einmal mehr, als mehrmals we-
niger« und von René Goscinny »Der 
kleine Nick ist wieder da!«. Seit 18 
Jahren besuche ich die Störtebeker 
Festspiele auf der Insel Rügen, im 
März war ich im Tom-Pauls-Theater 
Pirna: Thomas Bille liest »Der Klei-
ne Nick«.

Janneh Magdo, Bildungsreferentin, 
Bezirksverband Berlin-Lichtenberg: 
Für mich ist Kultur »links«, wenn 
sie gesellschaftliche Missstände auf-
greift, thematisiert und künstlerisch 
zuspitzt. Ich achte darauf, regelmäßig 
Kulturveranstaltungen zu besuchen, 
zu lesen bzw. einen guten Film zu 
schauen. Zuletzt habe ich »Das Lied 
von Eis und Feuer: Die Herren von 
Winterfell« (George R. R. Martin) gele-
sen. Im vorigen Jahr war ich im Frei-
lufttheater Kamp-Lintfort: »Micha-
el Kohlhaas«, eine Tragikomödie frei 
nach Heinrich von Kleist.

Ates Gürpinar, Pressesprecher des 
Landesverbandes Bayern: Linke Kul-
tur ist für mich das Zeichen einer 
kritischen und refl ektierenden Ge-
sellschaft. Vor Kurzem las ich Dieter 
Nolls »Werner Holt: Geschichte einer 
Jugend« – unfassbar toll, jeder sollte 
das lesen. Mein letzter Theaterbesuch 
war im Juni, ein selbst geschriebenes 
Stück von Studierenden.

UMFRAGE: TANJA BEHREND, ANTJE KIND, 
STEFAN RICHTER

Welches Buch hast du zuletzt gelesen,
welches Theaterstück gesehen?

Wie wichtig ist dir Kultur

im Alltag?
Was ist für dich

linke Kultur?

DISPUT KOMPAKT: KULTUR
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Das Pferd fehlt immer noch
Interview mit Comiczeichner Gerhard Seyfried

Gerhard, du bist Jahrgang 1948, 
in München geboren, eine Le-
gende unter den deutschen Co-
miczeichnern, arbeitest auch 
als Übersetzer, Schriftsteller 
und sogar als Militärberater.
Ja, ich bin auch Militärberater, bes-
ser gesagt Militärhistoriker. Das 
hängt mit meiner Arbeit als Schrift-
steller zusammen. Ich berate aber 

nicht das Militär, sondern bekomme 
gelegentlich Anfragen von befreun-
deten Journalisten und Schriftstel-
lern, die militärische Fachausdrücke 
erklärt haben wollen. Das ist alles. 
Damit habe ich mir im Laufe der Zeit 
drei oder vier Bier verdient.
Die politische Karikatur in 
Deutschland befi ndet sich in ei-
nem Wandel. Was hat sich seit 

den 70er Jahren verändert? Ich 
sage jetzt mal, woran ich den-
ke: die zeichnerische Qualität, 
die Computer und die Tatsache, 
dass man eigentlich nicht mehr 
davon leben kann.
Das ist es ungefähr. Ich musste ein 
paar Berufe dazu nehmen, um über 
die Runden zu kommen. Von Comics 
allein kann man in Deutschland tra-

Foto: Gert Gampe
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ditionell schlecht leben. Ich arbeite 
hauptsächlich als Schriftsteller und 
schreibe Romane über deutsche Ge-
schichte, die ich sehr genau recher-
chiere. Gelegentlich mache ich auch 
Übersetzungen und nehme Zeichen-
aufträge an.
Wie ist das mit der zeichneri-
schen Qualität? Früher, in den 
70er Jahren, wurde gezeichnet. 
Jetzt kommen die Computer da-
zu. Was hat sich sozusagen an 
deiner Arbeitsweise verändert?
Meine Arbeit als Zeichner hat sich 
durch die Computer teilweise verän-
dert. Nach wie vor beginne ich mit 
Bleistiftskizzen. Die arbeite ich so-
lange aus, bis ich damit zufrieden 
bin, sie sind für mich das eigentli-
che Kunstwerk. Dann pause ich sie 
auf dem Lichttisch mit schwarzen 
Filzschreibern – früher mit Tusche – 
durch. Dann scanne ich sie ein und 
koloriere sie im Computer. Das hat 
Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist, 
dass man in der Farbgebung keine 
Malstruktur mehr sieht. Aber es hat 
auch wesentliche Vorteile: a) macht 
mir die Arbeit am Computer Spaß, 
kolorieren ist für mich wie ein Com-
puterspiel; b) kann die Druckerei 
nichts mehr versauen. Früher gab es 
immer Probleme, bis die Farben un-
gefähr stimmten. Da war zum Bei-
spiel das Rot zu kraftlos, also musste 
mehr gelb dazu. Dadurch wurde das 
Blau zu grün und so weiter. Kolorie-
ren geht heute schneller, und die 
Kosten sind sehr viel geringer. Die-
se Farbsätze, die ich früher hatte, et-
wa Magic Marker mit bis zu 100 Stif-
ten, waren einfach furchtbar teuer. 
Die sind nach ein paar Monaten aus-
getrocknet, und dann hieß es nach-
kaufen.
Der vollbärtige Anarchozwerg 
mit Bombe und Steinschleuder, 
die umgekippte Bullenwanne, 
Aufkleber, die der Polizei den 
Zutritt verwehren sollen, sind 
Bilder, die die 68er Generation 
begleiteten. Sehr populär wa-
ren sie auch in der DDR. Als Co-

mic-Ikone stecktest du mitten 
in der Szene. War das so? 
Auf jeden Fall. Ich bin in München, 
nachdem ich alle möglichen K-Grup-
pen und sonstige politischen Grup-
pen ausprobiert habe, Anfang der 
1970er mehr oder weniger in der 
»anarchistischen Szene« gelandet. 
Die gefi el mir am besten, es gab kei-
ne Zwänge, nur endlose Diskussi-
onen, aber man konnte machen, 
was man wollte, und wir versuch-
ten vor allem, das zu leben, was wir 
für richtig und wichtig hielten. 1976 
kam ich nach Berlin und geriet in 
die Hausbesetzerszene. Wir haben 
in Kreuzberg eine Wohnung besetzt, 
ein Freund und ich – nicht Hausbe-
setzung, wohlgemerkt, sondern Woh-
nung – mit Unterstützung einer Bür-
gerinitiative.
So im Laufe der Jahre ist mir die Sze-
ne aus dem Blickfeld geraten. Ich 
wüsste heute nicht mehr, was ich 
»meine Szene« nennen könnte. Im 
Vergleich zu früher sehe mich in 
erster Linie als Künstler. Das kommt 
auch von meinen Aufenthalten in 
den USA, wo ich viele Kollegen ken-
nengelernt habe.
Das ist eine gute Überleitung, 

DISPUT KOMPAKT: KULTUR

die amerikanische Comicsze-
ne. Du hast dort viele Jahre ge-
lebt und gearbeitet. Was hat 
dich dort künstlerisch vor-
wärtsgebracht?
Der Hauptunterschied war, dass 
ich vorher ja als Cartoonist, als Ka-
rikaturist also, gearbeitet habe 
und nur einzelne Zeichnungen ge-
macht habe. In San Francisco ha-
be ich unter anderen Gilbert Shel-
ton kennengelernt, dessen berühm-
te Freak-Brother-Comics – klassische 
Underground-Comics – mich sehr 
inspiriert haben. Das war Ende der 
1970er Jahre. Ich wollte von da an 
auch Comics zeichnen. Das war für 
mich so der Schritt von der Karika-
tur zur gezeichneten Bildergeschich-
te, vergleichbar mit dem Schritt vom 
Foto zum Film. 
Jetzt haben wir eine Defi nition 
dafür bekommen. Sehr gut. Wi-
derstand leisten und politische 
Grafi k oder Cartoons oder Co-
mics. Da besteht ja eine enge 
Verbindung. Deine Bilder wa-
ren immer ironisch, frech, mit 
Details gespickt, mit Sprech-
blasen, mit Wortschöpfungen. 
Ich musste oft an Karl Valentin 
denken. 
Der hat mich auch sehr inspiriert. 
Ich bin ja gebürtiger Münchner. Karl 
Valentin ist einfach der großartigs-
te Künstler, was Wortspiele und vor 
allem »Ausdrücke wörtlich nehmen« 
betrifft. Valentin hat mich immer be-
geistert, und von ihm bin ich ganz 
sicher infi ziert. Er gehört zu meinen 
Ur-Inspiratoren.
Die Wende, auch ein wichtiges 
Thema für dich. Mit schwarzem 
Humor hast du reagiert, mit 
diesem witzigen Album »Flucht 
aus Berlin«.
Ja, und unter anderem habe ich 
auch den Mauerfall schon vorausge-
sehen, nämlich 1984, in meinem Co-
micband »Das Schwarze Imperium«. 
Der Mauerfall hat mich auch kalt er-
wischt wie viele andere. Davon ist 
einem ja vorher nichts erzählt wor-
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den. Mir schon gar nicht. Ich hatte 
zu der Zeit an einem langen Comic 
gearbeitet. Der hatte ursprünglich 
eine ganz andere Geschichte, es soll-
te um Umweltschutz gehen. Dann 
fi el die Mauer, und ich beschloss, die 
Geschichte umzuschreiben, in der ja 
die Sowjetunion und die DDR vorka-
men. Der Comic ist 1990 als »Flucht 
aus Berlin« erschienen.
Du hast dich weiterhin mit The-
men beschäftigt, mit der Neo-
naziszene, Parteienfi lz, Macht 
der Monopole. Und gibt es zwei 
große Sammelbücher, noch 
beim Verlag Zweitausendeins 
erhältlich. Da ist ja alles drin.
»Die Comics. Alle!« enthält alle Co-
mics – die klassischen Comicalben 
– sowie alle Comics, die ich mit mei-
ner Kollegin Ziska Riemann zusam-
men gemacht habe. Der zweite Band 
nennt sich »Die Werke. Alle!« und 
hat alles von mir, was keine Comics 
sind – also einzelne Karikaturen, 
Plakate, veränderte Fotos, meine 
ganze Lebensgeschichte, die Ziska 

aus mir herausgequetscht hat, was 
bisher noch niemand anderen gelun-
gen ist, auch Gemälde, Texte und so 
weiter.
Das Poster »Die Internationa-
le« hing in jedem Zimmer der 
linken Szene, bei allen Strö-
mungen und Parteien. Die Zer-
strittenheit der Linken war 
auch immer ein Thema für 
dich. Da sehe ich ein Bild vor 
mir, ein Kutschenwagen oh-
ne Pferd und auf der Ladefl ä-
che sitzt so ein Haufen Linker 
mit DKP-, MLPD-, KPD- und an-
deren Schildern und dem Ruf: 
Vorwärts. Aber das Pferd, das 
den Wagen in Gang setzen soll, 
fehlt. Siehst du inzwischen 
Fortschritte auf diesem Ge-
biet? 
Schwer zu sagen. Eigentlich nicht, 
wenn ich ehrlich bin. Das Pferd fehlt 
immer noch. Wahrscheinlich reicht 
ein Pferd heute auch nicht mehr. 
Ich sehe keine Verbindung mehr zur 
klassischen linken Szene, wie sie in 

Westdeutschland in den 70er und 
80er Jahren existiert hat. Das gibt es 
so nicht mehr. DIE LINKE halte ich 
eigentlich für die im Moment größ-
te oder zugkräftigste Partei, die im 
Parlamentarismus existieren kann. 
Da ist auch immer dieses alte Leiden 
der Linken, die Zerstrittenheit. Das 
ist ihre klassische Krankheit. Die 
Rechten haben es da leichter.
Dann könnten ja der Humor 
und die Comickultur einen Bei-
trag leisten, die Linken wieder 
zusammenzuführen?
Wollen wir es hoffen. Das wird nur 
ein bescheidener Beitrag sein. Aber 
das wäre natürlich schön.
Vielen Dank. Und schön, dass 
du uns im Wahlkampf mit 
deinen Mitteln unterstützen 
wirst. Wir sind neugierig auf 
die künstlerische Gestaltung 
der Bühnen zu den zentralen 
Wahlkampfveranstaltungen 
durch dich.

INTERVIEW: GERT GAMPE

Früher gab es immer Probleme, bis die Farben 
ungefähr stimmten. Da war zum Beispiel das Rot zu kraftlos, 

also musste mehr gelb dazu.

Arbeitsskizzen: 

Gerhard Seyfried
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Ziviler Friedensdienst
Gewaltprävention statt Militärintervention 
GASTBEITRAG VON HEINZ WAGNER, GESCHÄFTSFÜHRER DES FORUM ZIVILER FRIEDENSDIENST E. V.

 Eine Mehrheit der Deutschen 
lehnt die Kriegseinsätze der 
Bundeswehr ab. Deshalb ge-

hört es bei der Bundesregierung mitt-
lerweile schon zum guten Ton, um 
Akzeptanz für militärische Einsätze 
zu werben, indem sie zugleich ver-
stärktes ziviles Engagement ankün-
digt. Der Ruf nach gewaltfreier Prä-
vention erschallt jedoch erst dann, 
wenn unerträgliche Bilder der Ge-
walt die Berichterstattung dominie-
ren und bereits militärische Einsät-
ze vorbereitet werden. Das Forum 
Ziviler Friedensdienst (forumZFD) 
fordert deshalb mit der Kampagne 
»Bitte 20 Millionen mehr« die neue 
Bundesregierung und den neuen 
Bundestag auf, die zivile Konfl iktbe-
arbeitung auszubauen. Auf 
www.20-millionen-mehr-
vom-militaer.de kön-
nen Interessierte die-
se Forderung mit ih-
rer Unterschrift un-
terstützen.

Ernsthafte Frie-
denspolitik müss-
te viel deutlicher in 
den Auf- und Ausbau 
von Instrumenten und 
Strukturen zur gewalt-
freien Prävention investie-
ren. Der Zivile Friedensdienst (ZFD) 
ist eines der neuen Instrumente, die 
Erfolge in der zivilen Prävention von 
Gewalt und Krieg vorweisen kön-
nen. Mehr als 300 Friedensfachkräf-
te sind weltweit im Zivilen Friedens-
dienst im Einsatz. Sie arbeiten lang-
fristig an der Überwindung von Hass 
und Gewalt und unterstützen insbe-
sondere zivilgesellschaftliche Organi-
sationen in der Friedensarbeit.

Ziviler 
Friedensdienst 

entschärft Konfl ikte

Nur eines von vielen Beispielen: Der 
ZFD unterstützt benachteiligte Grup-

pen dabei, ihre Interessen in Konfl ik-
ten gewaltfrei zu vertreten. Durch 
den Klimawandel und die Auswei-
tung von Anbauflächen für soge-
nannten Ökosprit entstehen welt-
weit neue Konfl ikte um Landnut-
zungsrechte, zum Beispiel zwischen 

indigenen Bevölkerungs-
gruppen und nationalen 

Konzernen und Re-
gierungen oder zwi-
schen sesshaften 
Bauern und noma-
dischen Viehzüch-
tern. Dies betrifft 
so unterschiedli-
che Länder wie Ni-

ger, Kolumbien oder 
die Philippinen. Ohne 

Unterstützung und Ver-
mittlung der Friedensfach-

kräfte des ZFD würden die Gruppen 
zu den Waffen greifen, um ihre Inter-
essen zu verteidigen.

Ebenso wichtig ist die Arbeit des 
ZFD, wenn es darum geht, nach ei-
nem Krieg den Weg zu einem nach-
haltigen Frieden zu unterstützen und 
eine erneute Eskalation der Gewalt 
zu verhindern. Ehemalige Kämpfer, 
oftmals traumatisiert, treten häufi g 
als Gewalttäter und Gegner von Di-
alog und Versöhnung auf. Der ZFD 
unterstützt zum Beispiel den Aufbau 
von Traumazentren und die Reinteg-
ration von ehemaligen Kämpfern ins 
zivile Leben.

Eine umfangreiche Studie der 
Bundesregierung hat die Erfolge des 
Zivilen Friedensdienstes bestätigt. 
Trotzdem wurde der Zivile Friedens-

dienst nicht weiter ausgebaut, son-
dern  immer mehr Geld in neue Aus-
landseinsätze der Bundeswehr ge-
steckt. Ein Problem: Nach wie vor ha-
ben Militär und Rüstung eine starke 
Lobby.

Lobby für 
den Frieden

Um endlich die gewaltfreie Präven-
tion zu stärken, fordert das Forum 
Ziviler Friedensdienst mit der Kam-
pagne »Bitte 20 Millionen mehr« die 
neue Bundesregierung und den neu-
en Bundestag auf, den Zivilen Frie-
densdienst deutlich auszubauen. Auf 
www.20-millionen-mehr-vom-milita-
er.de können Interessierte diese For-
derung mit ihrer Unterschrift oder ei-
ner Spende unterstützen.

Es ist an der Zeit, dass die Politik 
ihren Worten Taten folgen lässt und 
endlich zivile Prävention stärkt. Nur 
wenn wir jetzt den Druck für eine an-
dere Friedenspolitik erhöhen, wird 
sich etwas ändern.

Das Forum Ziviler Friedensdienst 
setzt sich politisch für den Ausbau 
ziviler Konfl iktbearbeitung ein und 
leistet mit eigenen Projekten und sei-
ner Akademie für Konfl ikttransfor-
mation eigene Beiträge zur Weiter-
entwicklung von Ansätzen der Ge-
waltprävention und der Friedensför-
derung. 

Kontakt

Forum Ziviler 

Friedensdienst e. V.

Am Kölner Brett 8, 50825 Köln
Telefon: 0221/9127320
www.forumZFD.de
Spendenkonto: 8240101
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 370 205 00
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GASTBEITRAG
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 W
i könne nich al-
le ön Jerusalem 
wahne, ön Beth-
lehem motte ok 
Mönsch sän.«1 

Dort wird bei Bedarf der Stall 
zum Wohnzimmer und die Fut-
terkrippe zum Kinderbett. Es er-
wischt immer mehr Menschen. 
Man nennt das Gentrifi zierung 
und meint damit eine »Aufwer-
tung« eines Wohnviertels durch 
Sanierung und Veränderung der 
Bevölkerungsstruktur. Klingt doch 
gut und harmlos. Sanierung kos-
tet natürlich Geld. Das müssen 
die Mieterinnen und Mieter bei-
steuern. Und so ändert sich eben 
die Sozialstruktur im Quartier. 
»Bethlehem« bekommt Zustrom 
und »Jerusalem« gehört den Wohl-
habenden oder zumindest dem 
»niederen Adel«. Den nennt man 
in England »gentry«, und davon 
kommt das Wort Gentrifi zierung. 
Alles geht übrigens auch ohne Sa-
nierung. Wenn die Wohnungsnot 
groß ist, weil die Metropolen Zu-
zug erzeugen, kann man die Miete 
jeder frei werdenden Wohnung für 
die neuen Bewerberinnen und Be-
werber erhöhen. Wie es der Markt 
halt hergibt.
Solches geht auf Dauer nicht gut. 
Für die Hausbesitzerinnen und 
-besitzer schon, nicht aber für die 
Wohnungssuchenden. Die links-
jugend [‘solid] machte deshalb 
zum Beispiel mit symbolischen 
Besetzungen neu gebauter Eigen-

FEUILLETON

Altpreußisch
oder

sehr aktuell?

PETER PORSCH

tumswohnungen in Berlin-Friedrichs-
hain auf die unerträgliche Situation 
aufmerksam. »Hopp, hopp, Mieten-
stopp«, skandierten sie. Da kam, was 
heutzutage kommen muss: die Poli-
zei. In voller Montur stellte sie sich 
vor das gefährdete Eigentum. Eigner 
Herd ist eben Goldes wert, und Sel-
biges lässt man sich nicht so einfach 
infrage stellen. Wer nicht zahlt, hat 
kein Recht auf Wohnung, jedenfalls 
nicht auf die, die sie für ein Leben in 
Menschenwürde bräuchten. 
22 Zwangsräumungen täglich allein in 
Berlin sprechen die deutliche Sprache 
der Besitzenden und der Marktwirt-
schaft. Die Verteilung von Wohnun-
gen einzig dem Markt zu überlassen 
ist aber ein sozialpolitisches Parado-
xon. Der Grazer KPÖ-Politiker Ernest 
Kaltenegger macht darauf aufmerk-
sam: »Wenn ich kein Geld habe, kann 
ich auf einen Fernseher oder ein Auto 
verzichten – auf eine Wohnung nicht.« 
(Megaphon, Juni 2013, S. 14)
Einen bis heute bewunderten Aus-
weg aus dem Dilemma fanden in 
Wien von 1919 bis 1934 regieren-
de Sozialdemokraten für ihre Stadt. 
In Wien gibt es deshalb neben Ste-
phansdom und Schloss Schönbrunn 
noch anderes Erstaunliches zu se-
hen: die Wiener Gemeindebauten 
der Zwischenkriegszeit. Der größ-
te ist der Karl-Marx-Hof in Döbling. 
Viele andere fi nden sich in den äu-
ßeren Stadtbezirken, wo die Bau-
gründe einst billig waren. Wie Bur-
gen stehen sie da und bereichern 
das Stadtbild. Die Zugangstore sind 

kunstvoll gestaltet. In verkehrs-
freien Innenräumen fi nden sich 
Ruhezonen und Spielplätze. Arzt-
praxen und Kindergärten gehö-
ren dazu. Erbaut wurden sie mit 
den Mitteln einer Wohnbausteu-
er. Diese Steuer wurde erho-
ben auf jeden privat vermieteten 
oder neu gebauten Wohnraum. 
Es konnten so in 15 Jahren etwa 
65.000 Wohnungen für 220.000 
Bewohnerinnen und Bewohner 
gebaut werden, bei erschwing-
lichen Mieten. Andere Städte, 
in denen Sozialdemokraten re-
gierten, ahmten das Beispiel 
nach. Es funktioniert bis heu-
te. Die Stadt Wien ist die größte 
Wohnungsverwalterin Europas. 
Der Wohnungsbestand liegt bei 
220.000 Wohnungen.
Den Gemeindebauten wurde 
nachgesagt, von den Roten dazu-
mal als Festungen für den Klas-
senkampf gebaut worden zu sein. 
Gezwungenermaßen wurden sie 
solche auch, als sich 1934 in Ös-
terreich der Klerikal-Faschismus 
an die Macht schoss. In den Ge-
meindebauten konnte sich der 
Widerstand am längsten halten. 
Heute aber bauen sich überall 
in der Welt die Reichen ihre Bur-
gen mit nach außen abgeschot-
teten Luxussiedlungen. »Jerusa-
lem« gegen »Bethlehem«! Reich 
gegen Arm!

1 Wir können nicht alle in Jerusalem wohnen, 
in Bethlehem müssen auch Menschen sein. 
(altpreußisches Sprichwort)

Illustration: Ale Sund
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Symbol für Hoffnung
Antwort auf die »kurdische Frage«? VON JULIA WIEDEMANN

INTERNATIONAL

 Als vor wenigen Wochen die 
Proteste in der Türkei gegen 
die Regierungspolitik von Mi-

nisterpräsident Erdogan begannen, 
machte ein Foto in den sozialen Netz-
werken die Runde: ein junger Mann 
mit einer Fahne der kurdischen Par-
tei für Frieden und Gerechtigkeit 
(BDP) hält ein Mädchen mit einer 
Türkeifl agge, dem Symbol der Kema-
listen, in der Hand und versucht, sie 
vor dem Wasserwerfer in Sicherheit 
zu bringen. Ein Bild mit starker Sym-

Kurden in der Türkei

Die Kurden stellen in der Türkei 
die größte ethnische Minderheit 
dar. Kurdische Kultur und Spra-
che wurden jahrzehntelang un-
terdrückt, kurdische Parteien 
verboten. Nach Beginn des be-
waffneten Kampfes der PKK ver-
schlechterte sich die Situation. 
Zu Beginn dieses Jahrhunderts 
kam es schrittweise zu Refor-
men im kulturellen Bereich. Zu-
gleich sitzen jedoch noch immer 
tausende Personen kurdischer 
Herkunft in Gefängnissen. 

Kurden im Irak

Etwa 15 bis 20 Prozent der Ira-
ker sind Kurden, die mehrheit-
lich in der Autonomen Region 
Kurdistan im Norden (auch Süd-
kurdistan genannt) leben. Sie 
genießen seit Jahrzehnten po-
litische Autonomie, die in der 
neuen Verfassung des Irak an-
erkannt wurde.

Kurden in Syrien

Jahrzehntelang wurden Kur-
den in Syrien unterdrückt, vie-
len wurde sogar die Staatsbür-
gerschaft aberkannt. Seit Aus-
bruch des Krieges 2011 ist die 
kurdische Region in Syrien fak-
tisch selbstverwaltet.

Kurden im Iran

Die kurdische Sprache und Kul-
tur sind im Iran zwar nicht ver-
boten. Politische Bestrebungen 
werden durch das Mullah-Re-
gime unterdrückt und bekämpft.

HINTERGRUND

bolkraft, denn seit Gründung der Tür-
kei stellt die Kluft zwischen Kemalis-
ten und Kurden eine der zentralen 
Konfl iktlinien in der türkischen Ge-
sellschaft dar.

Erst kürzlich hat Erdogan Frie-
densgespräche mit der kurdischen 
Arbeiterpartei PKK in Aussicht ge-
stellt. Abdullah Öcalan, der Anfüh-
rer der PKK, rief seine Anhänger da-
zu auf, die Waffen niederzulegen. Ein 
Friedensprozess mit der PKK könnte 
langfristig zu einer Aussöhnung zwi-

Kurdinnen und Kurden begehen ihr traditionelles Neujahrsfest Newroz (»neuer Tag«) 

in Istanbul. Foto: istockphoto/sadikgulec
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schen Kurden und Türken führen. 
Und damit ein weiterer Schritt sein 
zur Lösung der sogenannten kurdi-
schen Frage, auch über die Grenzen 
der Türkei hinweg.

In der Region »Kurdistan«, die sich 
über vier Staaten erstreckt, in der 
Kurden unterschiedlich unter Ver-
folgung und Unterdrückung gelitten 
haben, fi nden derzeit große Verände-
rungen statt. Diese Veränderungen 
lassen auch progressive Konzepte, 
die unter Kurden debattiert werden, 
in greifbare Nähe rücken. Die Idee 
eines eigenen kurdischen National-
staates ist dabei stark in den Hinter-
grund gerückt, denn nicht nur vielen 
Linken hierzulande bereitet die Na-
tionalstaatsidee große Bauchschmer-
zen.

Doch wie kann Demokratie für al-
le Bevölkerungsgruppen gewährleis-
tet werden? Die Region Kurdistan ist 
ein Mosaik aus kurdischen, armeni-
schen, assyrischen, aserbaidschani-
schen, türkischen, tscherkessischen, 
yezidischen, alevitischen, sunnitisch-

muslimischen, jüdischen und christli-
chen Kulturen. Wie kann diese Viel-
falt selbstbestimmt und gleichbe-
rechtigt gelebt werden?

Am stärksten wird derzeit die 
Idee des demokratischen Konföde-
ralismus diskutiert, den auch Abdul-
lah Öcalan, nach wie vor Ikone der 
kurdischen Befreiungsbewegungen, 
postuliert. Diese Idee beinhaltet ei-
ne demokratisch-ökologische Zivilge-
sellschaft im Nahen Osten, die – an 
Stelle der Gründung eines Staates – 
den Aufbau einer Selbstverwaltung 
durch kommunale Basisorganisie-
rung zum Ziel hat, mit durchlässi-
gen Grenzen zwischen den Staaten, 
ohne die bestehenden Staatsgrenzen 
anzutasten. Selahattin Demirtas, Co-
Vorsitzender der BDP, erklärte da-
zu: »Wir beabsichtigen die Befreiung 
vom monokulturellen Nationalstaats-
verständnis und die gemeinsame de-
mokratische Selbstorganisation sämt-
licher Bevölkerungsgruppen.«

Schon jetzt gibt es zwischen der 
Türkei und Nordirak grenzüber-

schreitende Vernetzungen. Doch sind 
diese vor allem wirtschaftlicher Art 
und stark von den geostrategischen 
Interessen der Türkei geleitet. Das 
wirtschaftliche Wachstum in der Re-
gion kommt bei den ärmeren Bevöl-
kerungsgruppen nicht an. Mit einem 
demokratischen Konföderalismus 
hat diese Entwicklung bislang wenig 
zu tun.

Offen ist auch die Frage, was mit 
den kurdischen Regionen in Syrien 
passiert, ob nach einem Ende des 
Krieges – wie immer das aussehen 
wird – eine Teilautonomie ähnlich 
den Kurdengebieten im Irak möglich 
sein wird. Eine Veränderung der Si-
tuation der Kurden im Iran ist gegen-
wärtig aussichtslos. Doch wohin auch 
sich die Debatte um einen Konföde-
ralismus entwickeln wird, fest steht, 
dass nur ein multiethnisches, multi-
religiöses und demokratisches Ge-
sellschaftsmodell Erfolg haben kann. 
Eine Entwicklung, mit der wir als Par-
tei DIE LINKE uns solidarisieren soll-
ten. 
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GESCHICHTE

Zu jeder 
Zeit 
ehrlich
Im »Interview«: August Bebel 
– Drechsler und Sozialist, 
Parteiführer und Publizist. 
Er starb vor 100 Jahren, 
am 13. August 1913.

Genosse Bebel, eine ande-
re Ära, ein anderes Leben – 
trotzdem möchte DISPUT dich 
zu deiner Zeit und zu deinen 
Kämpfen – nachträglich – be-
fragen. Einverstanden?
… ich habe furchtbar zu tun und 
weiß bald nicht mehr, wo mir der 
Kopf steht.1

Vielleicht darf ich mich dann 
aus deinen Reden und Schrif-
ten bedienen, diese für die Ant-
worten »übersetzen«?
Ich habe natürlich keine Einwen-
dung zu machen gegen die Ueberset-
zung. Bei Eurer Räubernatur muß 
man schon es als einen Fortschritt 
ansehen, daß man überhaupt gefragt 
wird, ob man stehlen darf.
Danke.
Der Anlass für unser »Inter-
view« ist zwar der 100. Todes-
tag. Aber gehen wir doch wei-
ter zurück, wie war das an dei-
nem Geburtstag, am 22. Febru-
ar anno 1840 in Deutz bei Köln?
Nach der Angabe meiner Mutter 
war es abends Schlag 9 Uhr, als ich 
in die Welt trat, insofern »ein histo-
rischer Moment«, als eben draußen 
vor der Kasematte der Hornist den 
Zapfenstreich blies, bekanntlich seit 
»unvordenklichen Zeiten« das Zei-
chen, daß die Mannschaften sich zur 
Ruhe zu begeben haben.
Prophetisch angelegte Naturen 
könnten aus dieser Tatsache schlie-
ßen, daß damit schon meine späte-
re oppositionelle Stellung gegen die 
bestehende Staatsordnung angekün-
digt wurde. Denn streng genommen 
verstieß es wider die militärische 
Ordnung, daß ich als preußisches 
Unteroffi zierskind in demselben Au-
genblick die Wände einer königli-
chen Kasemattenstube beschrie – 
und ich soll schon bei meiner Ge-
burt eine recht kräftige Stimme ge-
habt haben –, in dem der Befehl zur 
Ruhe erlassen wurde.
Da sind wir ja gleich bei einem 
deiner herausragenden Merk-
male: deiner unbeugsamen 

Stellung gegen die Staatsord-
nung …
Die Ziele der Sozialdemokratie sind 
in der Tat auf eine Umgestaltung 
der bestehenden Staats- und Ge-
sellschaftsordnung von Grund aus 
gerichtet, und wenn Sie diese Be-
strebungen … als revolutionär be-
zeichnen, habe ich von meinem 
Standpunkt aus dagegen nichts ein-
zuwenden.
Oder anders gesagt:

So lange ich atmen und schreiben 
und sprechen kann, soll es nicht an-
ders werden. Ich will der Todfeind 
dieser bürgerlichen Gesellschaft und 
dieser Staatsordnung bleiben, um 
sie in ihren Existenzbedingungen zu 
untergraben und sie, wenn ich kann, 
beseitigen.
Starke Worte, damals auf dem 
SPD-Parteitag 1903, in Dres-
den. Da standest du bereits seit 
Jahrzehnten – offi ziell gewählt 
oder dank deiner Aktivität und 
Autorität – deiner Partei als 
Vorsitzender vor. Dein erster 
Berufswunsch war selbstver-
ständlich ein anderer.
Was willst du denn werden? war 
die Frage, die … mein Vormund, ein 
Onkel von mir, an mich stellte. »Ich 
möchte das Bergfach studieren!« 
»Hast du denn zum Studieren Geld?« 
Mit dieser Frage war meine Illusion 
zu Ende.
Drechsler bist du geworden, 
Spezialist für Tür- und Fenster-
klinken aus Büffelhorn; du wur-
dest Politiker, Parlamentari-
er, Publizist. Du hast mit akri-
bischen Befragungen die Lage 
der arbeitenden Klasse, in We-
bereien und in Bäckereien, un-
tersucht. Zu welchem Resultat 
bist du gelangt?
Wo ein reicher Nichtstuer entste-
hen soll, müssen hundert fl eißi-
ge Menschen arm sein. Nur die Ar-
mut schafft den Reichtum, Kapital 
ist konzentrierter Arbeiterschweiß. 
Millionäre züchtet man nicht bloß 
durch Sklaverei im heißen Afri-
ka, man züchtet sie auch mit Hil-
fe weißer Sklaven im gemütlichen 
Deutschland.
Was folgte daraus für dich?
Unser Parteiprogramm verlangt, daß 
wir gegen jedes Unrecht und jede 
Unterdrückung, richte sie sich ge-
gen eine Rasse oder eine Klasse oder 
Nationalität oder Religionsgemein-
schaft, aufzutreten und Unrecht und 
Unterdrückung zu bekämpfen ha-
ben.

Foto: Radierung aus »August Bebel. Eine 
Biographie«, Dietz Verlag Berlin, 1989
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Und mit bekämpfen meinst du: 
bekämpfen?
Unser Ziel erringen wir nicht durch 
kleine Konzessionen, durch Krie-
chen am Boden …, sondern indem 
wir die Massen … begeistern für un-
sere großen Ziele.  (...) Das erreichen 
wir aber nicht dadurch, daß wir 
durch Vertrauensvoten für die herr-
schenden Gewalten den Glauben der 
Massen an unsere eigenen Prinzipi-
en erschüttern.
Das haben, wie Auseinander-
setzungen zu allen Zeiten zeig-
ten, nicht alle so gesehen.
Der Differenzpunkt liegt nicht dar-
in, ob in fünf Jahren eine Revolution 
ausbricht … Der Differenzpunkt liegt 
vielmehr in der ganzen Auffassung 
der Bewegung als Klassenbewegung, 
die große weltumgestaltende Ziele 
hat und haben muß und deshalb kei-
nen Kompromiß mit der herrschen-
den Gesellschaft eingehen kann 
und, wenn sie es tät, einfach zugrun-
de ginge …
Wie stellst du dir die neue Ord-
nung vor?
Der Sozialismus stimmt mit der Bi-
bel darin überein, wenn diese sagt: 
Wer nicht arbeitet, soll auch nicht 
essen.
Das ist jetzt aber sehr knapp. 
Geht’s nicht ein bisschen aus-
führlicher?
An Stelle der Privatindustrie, an 
Stelle der wilden, unorganisierten 
Produktionsweise – die uns die ge-
genwärtige Krise auf den Hals ge-
bracht hat – soll eine sozialistisch, 
das heißt gesellschaftlich organisier-
te Produktionsweise treten, wo ei-
ner für alle und alle für einen einste-
hen. (…)
Nach unserer Auffassung hat die Ge-
sellschaft die Pfl icht, sich so zu orga-
nisieren, daß für das Wohl aller ih-
rer Mitglieder gleichmäßig gesorgt 
ist, daß jedes ihrer Mitglieder in im-
mer höherem Grade an den Errun-
genschaften der Kultur und Zivilisa-
tion auf allen Gebieten des mensch-
lichen Lebens teilnehmen kann. 

Wie erinnerst du dich an deine 
erste Parlamentsstunde?
Sobald ich die offi zielle Anzeige mei-
ner Wahl zum Reichstag in der Ta-
sche hatte, reiste ich mit einigem 
Herzklopfen am 5. März 1867 nach 
Berlin. (…) Bis jetzt war mir das par-
lamentarische Leben noch gänzlich 
fremd; jemand, der mich hätte über 
dasselbe unterrichten können, kann-
te ich nicht. (…) Doch hinein ins Was-
ser. Als ich eben die Tür zum alten 
Herrenhaus in der Leipziger Straße, 
in dem der Reichstag tagte, öffnen 
wollte, wurde dieselbe von innen 
geöffnet, und heraus trat der Prinz 
Friedrich Karl, der ebenfalls Mit-
glied des Reichstags war. Da begeg-
net der auf der sozialen Stufenleiter 
Höchste dem Niedersten, dachte ich.
Jahrzehntelang wählten die Ar-
beiter dich als Stimme der Op-
position. Was hat’s gebracht, 
lohnt der ganze Aufwand?
Wir leisten vielfach Tretmühlenar-
beit im Reichstag. Ich habe mich das 
manchmal gefragt, aber selbstver-
ständlich, ich bin viel zu kampfl us-
tig, als daß ich dem lange nachge-
hangen hätte. Ich sagte mir: Das hilft 
nun alles nichts, das muß durchge-
fressen und durchgehauen werden! 
Man tut, was man kann, aber man 
täusche sich nicht über die Situati-
on!
Manche täuschten oder täu-
schen sich aber doch. Welche 
Erklärung hast du dafür?
… der Boden des Parlaments ist ein 
glatter Boden, auf dem mancher 
zum Straucheln kommt, der nicht 
festen Charakters ist. Das Bewußt-
sein, Volksvertreter zu sein, verführt 
leicht zur Selbstüberhebung, der Ge-
wählte vergißt zu oft, daß er nur der 
Mandatar seiner Wähler ist und daß 
er nichts tun darf, was den Interes-
sen und Rechten derselben wider-
spricht.
Was war denn so eine deiner 
Sternstunden im Parlament, 
wann gab’s die heftigsten Re-
aktionen?

Am 26. November (1870) stand die 
Forderung der weiteren Geldbewil-
ligung (100 Millionen Taler) auf der 
Tagesordnung. Ich nahm zu dieser 
Forderung das Wort. (…) Meine Rede 
war nicht lang, aber sie erweckte ei-
nen Sturm, wie ich ihn seitdem nie 
wieder mit einer Rede hervorrief.
Und da …
… brach vollends der Sturm los. Ein 
großer Teil des Hauses hatte einen 
förmlichen Tobsuchtsanfall; man 
überschüttete uns mit Schimpfwor-
ten der gröbsten Art, Dutzende von 
Mitgliedern drängten mit erhobenen 
Fäusten auf uns ein und drohten, 
uns hinauszuwerfen.
Im kriegssiegtaumelnden 
Deutschland bist du am 24. Mai 
1871 im Reichstag mutig auf- 
und für die (niedergeschlage-
ne) Pariser Kommune eingetre-
ten. Welche Bedeutung hast du 
ihr beigemessen, was hast du 
da gesagt?
Meine Herren, und wenn auch im 
Augenblick Paris unterdrückt ist, 
dann erinnere ich Sie daran, daß der 
Kampf in Paris nur ein kleines Vor-
postengefecht ist, daß die Hauptsa-
che in Europa uns noch bevorsteht 
und daß, ehe wenige Jahrzehnte 
vergehen, der Schlachtruf des Pari-
ser Proletariats »Krieg den Palästen, 
Friede den Hütten, Tod der Not und 
dem Müßiggange« der Schlachtruf 
des europäischen Proletariats wer-
den wird.
Das blieb vermutlich nicht oh-
ne Wirkung …
Fürst Bismarck äußerte im Herbst 
1878 bei der Beratung des Sozialis-
tengesetzes, es sei diese meine Rede 
gewesen, die ihm die Gefährlichkeit 
des Sozialismus vor Augen führte.
Deine Reden auf Volksver-
sammlungen, oft vor Tausen-
den, waren legendär. Wie er-
klärst du dir die Resonanz?
Selbst Engelszungen haben nur Er-
folg, wenn der Resonanzboden für 
das, was sie predigen, vorhanden ist.
Das hast du schön gesagt. Aber 
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du kannst fraglos auch anders, 
zumindest in den Auseinander-
setzungen?
Ich belle nicht nur, ich beiße.
Mal hast du heftig gebissen, 
manchmal vorsichtiger. Wie 
war das mit Leuten wie Eduard 
Bernstein?
Also Meinungsverschiedenhei-
ten wird es immer geben; was wür-
de das für eine langweilige Gesell-
schaft, wo sie nicht wären! (...) Was 
notwendig ist, ist, daß wir einen ge-
meinsamen Boden haben, gemein-
same Grundanschauungen über die 
bürgerliche Gesellschaft einerseits, 
über die sozialistische andererseits; 
wo das nicht der Fall ist, da hörte 
freilich eine Verständigung auf.
Der Aufstieg der Arbeiterbewe-
gung schien unaufhaltsam zu 
sein, und du hattest einen rie-
sigen Anteil daran. Welche Auf-
gabe hatte dabei die Partei?
Erreichen kann eine Partei nur et-
was, wenn sie agitiert, wenn sie die 
Massen aufklärt, sie in Bewegung 
bringt, wenn man mit einem Wort ei-
ne große Volksbewegung entfacht.
Das Einfache, das im politi-
schen Alltag so schwer zu ma-
chen ist. 1878 ließ Bismarck 
mit dem Sozialistengesetz die 
junge, noch recht kleine und 
wenig erfahrene Partei verbie-
ten. Was ging in dir vor?
Ich leugne nicht, mich packte der In-
grimm, als ich nach Hause fuhr. Ich 
nahm mir in jener Stunde vor, so-
weit es an mir läge, alles aufzubie-
ten, um die Wirksamkeit des Geset-
zes zu durchkreuzen, und ich habe 
mein mir gegebenes Wort redlich ge-
halten. 
Wie hast du die folgende Zeit 
erlebt?
Während der zwölfjährigen Dauer 
des Sozialistengesetzes war ich – ich 
darf das ohne Übertreibung sagen 
– der in Deutschland polizeilich am 
meisten verfolgte Mensch. Die Po-
lizei hatte die vorgefaßte Meinung, 
ich sei ein gefährlicher Mensch, den 

man nicht aus den Augen lassen 
dürfe. … Noch heute steigt mir das 
Blut zu Kopfe, gedenke ich jener Zei-
ten.
Und doch: Die junge Arbeiter-
bewegung ging gestärkt aus 
dieser Auseinandersetzung 
hervor.
Zäher und ausdauernder hat noch 
nie eine politische Partei der Macht 
der Gewaltigen widerstanden, tapfe-
rer ist noch keine der Übermacht ih-
rer Feinde entgegengetreten, keine 
verstand es bewußter, den gelegten 
Schlingen zu entgehen. (…) Freilich, 
ohne furchtbar schwere Opfer ist 
dieser Sieg nicht errungen worden.
Du sprichst die Bewußtheit an. 
Wie ist das generell mit den 
Prinzipien, mit dem Verhält-
nis zwischen den großen Zielen 
und den gewöhnlichen Tages-
aufgaben?
Ich sage noch einmal, wir sind 
im Wesen eine revolutionäre Par-
tei. Das schließt nicht nur aus, das 
schließt ein, daß wir Reformen nicht 
zurückweisen, wenn wir sie bekom-
men können.
Der Doktrinarismus hat das Gu-
te, daß er die Prinzipien, die einer 
Bewegung zugrunde liegen, klar 
und rein erhält und als Mahner er-
scheint, wo Fehler gemacht zu wer-
den drohen.
Er hat aber auch das Schlimme, daß 
er als Kind mit dem Bade ausschüt-
tet, daß er vom Olymp der »reinen 
Prinzipien« aus der Praxis des Le-
bens und vor allen Dingen die Natur 
der Massen übersieht, eine Welt sich 
konstruiert, die nicht ist, und Men-
schen voraussetzt, die nicht sind. 
Jetzt sind wir bei Marx und bei 
Engels. Wie bist du an die bei-
den geraten – zunächst ideolo-
gisch?
Ich bin …, wie fast alle, die damals 
Sozialisten wurden, über Lassalle zu 
Marx gekommen. Lassalles Schriften 
waren in unseren Händen, noch ehe 
wir eine Schrift von Marx und En-
gels kannten. (…) Gegen Ende 1869 

fand ich aber auch erst auskömm-
lich die Zeit und Ruhe, den im Spät-
sommer 1867 erschienenen ersten 
Band »Das Kapital« von Marx gründ-
lich zu lesen, und zwar im Gefäng-
nis. 
Und wie hast du sie direkt er-
lebt?
Ich lernte Marx und zugleich auch 
Engels persönlich erst 1880 in Lon-
don kennen anläßlich eines »Kanos-
saganges«, den ich mit Bernstein un-
ternahm.
Engels empfi ng uns sehr liebenswür-
dig; er redete mich sofort mit Du an, 
Marx ebenso, den wir am Nachmit-
tag besuchten, außerdem lud mich 
Engels, der dieses Jahr zum Wittwer 
geworden war, ein, bei ihm zu woh-
nen, und die Tage unserer Anwesen-
heit wurden selbstverständlich zu 
einem gründlichen Meinungsaus-
tausch nach allen Seiten benutzt …
Als 1882 eine Zeitungsente dei-
nen vermeintlichen Tod vermel-
dete, schrieb Marx: »Es ist ent-
setzlich, das größte Unglück 
für unsere Partei! Er war eine 
einzige Erscheinung innerhalb 
der deutschen (man kann sa-
gen der europäischen) Arbei-
terklasse.« Und Engels – nach 
der Richtigstellung: »Nein, al-
ter Bursche, so jung darfst Du 
uns nicht abkratzen.«
Da habe ich gesehen, wie wert ich 
den Freunden und Gesinnungsge-
nossen bin, das legt mir ja die Pfl icht 
auf, nun erst recht zu leben und mei-
ne Schuldigkeit zu tun ... Einstweilen 
habe ich einen Pakt auf weitere vier-
zig Jahre mit dem Sensenmann ge-
schlossen; ich denke, daß diese Zeit 
reicht, nicht nur um den Zusammen-
bruch des Alten zu erleben, sondern 
auch noch ein redlich Stück vom 
Neuen zu genießen.
»Unsere« Millenniumsfeier 
liegt nun auch schon ein paar 
Jahre zurück. Wie war’s mit 
deiner 1899/1900. Welche 
Hoffnungen hattest du damals?
Das 20. Jahrhundert ist mehrfach als 

GESCHICHTE
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das Jahrhundert der Socialreform 
bezeichnet worden. Ich betrachte 
es als das Jahrhundert der socialen 
Revolution, in dem die letzten Res-
te menschlicher Unfreiheit und der 
Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen beseitigt werden. 
Diesen Zustand herbeizuführen ist, 
neben dem Proletariat, in erster Li-
nie Aufgabe der Frauen, die noch 
weniger als das Proletariat Men-
schen- und Bürgerrechte genießen.
Frauen … Dein Buch mit den 
meisten Aufl agen – 53 allein zu 
deinen Lebzeiten – wurde »Die 
Frau und der Sozialismus«.
Das Buch hat seinen Weg gemacht, 
und ich darf ohne Überhebung sa-
gen: es hat bahnbrechend gewirkt.
Was war, kurz gefasst, der Aus-
gangspunkt für deine Schrift?
Die Frau wurde Sklavin, ehe der 
Sklave existierte.
Und die Arbeiterbewegung soll-
te – mit den Frauen – für deren 
Befreiung kämpfen.
Von allen Parteien ist die sozialde-
mokratische Partei die einzige, wel-
che die volle Gleichberechtigung 
der Frau, ihre Befreiung von jeder 
Abhängigkeit und Unterdrückung 
in ihr Programm aufgenommen hat, 
nicht aus agitatorischen Gründen, 
sondern aus Notwendigkeit. Es gibt 
keine Befreiung der Menschheit oh-
ne die soziale Unabhängigkeit und 
Gleichstellung der Geschlechter.
Der Kampf gegen Militarismus 
und Aufrüstung gehörte ins 
Zentrum deines Wirkens. Dir 
wird die legendäre Kampfan-
sage zugeschrieben: »Diesem 
System keinen Mann und kei-
nen Groschen.«
Und doch, die Aufrüstung 
wuchs. Bereits 1911 hattest du 
prophezeit, was ab 1914 im Ers-
ten Weltkrieg eintraf:
So wird man eben von allen Seiten 
rüsten und wieder rüsten … Dann 
kommt die Katastrophe. Alsdann 
wird in Europa der große General-
marsch geschlagen, auf den hin 16 

bis 18 Millionen Männer, die Män-
nerblüte der verschiedenen Nati-
onen, ausgerüstet mit den besten 
Mordwerkzeugen, gegeneinander als 
Feinde ins Feld rücken.
Für einen Sozialistenkongress 
hast du eine Resolution ent-
worfen, wie die Gefahr des eu-
ropäischen Gemetzels verhin-
dert werden sollte. Mit wel-
chem Tenor?
Droht der Ausbruch eines Krieges, 
so sind in den beteiligten Ländern 
die Arbeiter und ihre parlamenta-
rischen Vertreter verpfl ichtet, alles 
aufzubieten, um durch Anwendung 
der ihnen am wirksamsten erschei-
nenden Mittel den Ausbruch des 
Krieges zu verhindern oder, falls ein 
solcher dennoch ausbrechen sollte, 
für seine rasche Beendigung einzu-
treten.
Dazu ist es, wie wir wissen, 
nicht gekommen. Die Frage 
bleibt, was Arbeiter hierzulan-
de und anderswo verbindet.
Der Kapitalist fragt nicht, ob die Ar-
beiter, die er ausbeutet, deutsch 
oder schwedisch, englisch oder 
französisch sprechen, weiße oder 
schwarze oder gelbe Hautfarbe be-
sitzen. Gegen diese »internationale« 
Ausbeutung der Arbeiter gibt es nur 
ein Mittel: die internationale Verbrü-
derung der Ausgebeuteten.
Über Mangel an Arbeit hast du 
dich nie beklagen müssen. Du 
hattest ja – damit meine ich 
nicht nur etliche Prozesse und 
mehrjährige Haftstrafen – oft 
richtig Stress?!
Wenn ich allen Anforderungen in 
Bezug auf Referate genügen sollte …, 
so reichen kaum 600 Tage im Jahr 
aus. Es ist schon physisch unmög-
lich, das ganze Jahr zu agitieren. Ich 
habe als Kassierer, Reichstagsabge-
ordneter etc. auch noch andere Din-
ge zu tun. Dazu kommt die ungeheu-
ere Korrespondenz und der Verkehr 
mit den verschiedensten Personen. 
Ich kann nicht sagen: »Ich bin nicht 
für Jemand zu sprechen«, wenn ich 

nicht weiß, um was es sich handelt. 
Oft arbeite ich bis spät in die Nacht. 
Ich hatte meinem Verleger eine Ar-
beit für 1891 versprochen; jetzt wer-
de ich froh sein, wenn ich sie ihm 
1894 geben kann.
Du warst außergewöhnlich be-
liebt, die einfachen Leute sa-
hen in dir den »Arbeiterkai-
ser«. Wie erwirbt man sich ei-
nen solchen Ruf?
Da sagen die Gegner immer, der alte 
Bebel, da ist nichts zu machen, der 
hat die Massen hinter sich. Ja, wa-
rum hat er denn die Massen hinter 
sich? Weil alle sich sagen müssen, 
er hat manchen Schwupper hinter 
sich, manche Dummheit gemacht, 
manchmal durch sein Temperament 
sich hinreißen lassen, aber auch in 
seiner Dummheit war er stets der 
ehrliche Mann. Ja, auch mit seinen 
Fehlern hat er geglaubt der Partei 
zu dienen, und antippen kann man 
ihn nicht. (…) … weil ich zu jeder Zeit 
ehrlich den sozialdemokratischen 
Klassenstandpunkt vertreten habe, 
weil ich heute noch mit den Massen 
übereinstimme, aus denen ich her-
vorgegangen bin.
Gib bitte der LINKEN einen Tipp 
für die nächsten Wahlkampf-
wochen!
Wir können nichts weiter tun, als 
uns allesamt bemühen, Fehler mög-
lichst zu vermeiden.
Und zum Schluss zum DISPUT. 
Lohnt sich seine Lektüre?
Das Parteiorgan muß schon deshalb 
überall gelesen werden, damit jeder 
weiß, was in der Partei vorgeht.

DIE FRAGEN ER- UND DIE ANTWORTEN 
FAND STEFAN RICHTER.

1 Die Quellen für die »Antworten« werden 
in der Internetfassung von DISPUT angege-
ben. Dort fi ndet sich ab August auch eine 
Langfassung dieses »Interviews«.
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Die Liste
Vor 80 Jahren wurden die ersten 33 deutschen Antifaschisten durch die 
Hitler-Regierung ausgebürgert VON RONALD FRIEDMANN

 Am 14. Juli 1933 hatte die 
Reichsregierung mit dem 
»Gesetz über den Widerruf 

von Einbürgerungen und die Aber-
kennung der deutschen Staatsange-
hörigkeit« die »rechtliche« Grund-
lage geschaffen, nicht nur mehrere 
zehntausend jüdische Einwanderer, 
die nach dem Ersten Weltkrieg nach 
Deutschland gekommen waren, wie-
der auszubürgern und ihrer Staats-
bürgerschaft zu berauben. Sie hatte 
nun auch die Möglichkeit, sich aller 
Antifaschisten zu »entledigen«, denen 
es in den Tagen und Wochen nach der 
Machtübergabe an Hitler und seine 
Partei gelungen war, aus Deutsch-
land zu entkommen.

Die Ausbürgerung war nicht al-
lein ein symbolischer Akt, mit der 
Gegner der Hitlerdiktatur aus der 
»deutschen Volksgemeinschaft« aus-
geschlossen werden sollten. Der Ver-
lust der Staatsbürgerschaft stellte die 
Mehrzahl der Flüchtlinge, soweit sie 
nicht durch eine besondere Promi-
nenz geschützt waren, vor beinahe 
unlösbare Probleme. Da sie nach dem 
»Gesetz« nun keine Deutschen mehr 
waren, galten sie in ihren Gastlän-
dern häufi g nicht mehr als politisch 
Verfolgte. Ihre Aufenthaltsgenehmi-
gung war damit akut gefährdet, von 
der – ohnehin nur in Ausnahmefäl-
len – gewährten Arbeitserlaubnis 
ganz abgesehen. Und ihr gesamtes 
persönliches Eigentum, das sie bei 
der Flucht aus Deutschland zurück-
lassen mussten, fi el an den deutschen 
Staat.

Am 25. August 1933 erschien im 
»Deutschen Reichsanzeiger« die erste 
von insgesamt 359 Listen, mit denen 
nicht weniger als 39.006 Personen 
ausgebürgert wurden. Die letzte Lis-
te wurde – mit makabrer deutscher 
Gründlichkeit – noch am 7. April 
1945 veröffentlicht, als der Sturm der 
sowjetischen Truppen auf die Reichs-
hauptstadt Berlin unmittelbar bevor-
stand und das Ende des »Dritten Rei-
ches« buchstäblich nur noch eine Fra-
ge von Tagen war.

Die Liste vom 25. August 1933 um-
fasste 33 Namen. Die Kriterien, nach 
denen die zuständigen Beamten des 
Reichsinnenministeriums in einer 
Besprechung am 16. August 1933 ih-
re »Auswahl« trafen, lassen sich auch 
aus heutiger Sicht nicht wirklich 
nachvollziehen. Selbstverständlich 
waren vor allem Politiker von KPD 
und SPD in großer Zahl vertreten. So 
fanden sich auf der Liste, um nur ei-
nige Namen zu nennen, die Kommu-
nisten Wilhelm Pieck, Willi Münzen-
berg, Heinz Neumann, Fritz Heckert 
und Max Hölz sowie die Sozialdemo-
kraten Otto Wels, Phillip Scheide-
mann, Rudolf Breitscheid, Friedrich 

Stampfer und Albert Grzesinski. Auf-
geführt waren die Schriftsteller Hein-
rich Mann, Lion Feuchtwanger, Kurt 
Tucholsky und Ernst Toller, der Thea-
terkritiker Alfred Kerr und mehrere 
bürgerliche Politiker der Weimarer 
Zeit, so der frühere Berliner Vizepo-
lizeipräsident Bernhard Weiß. Doch 
Albert Einstein oder Thomas Mann, 
die bei der Führung des »Dritten Rei-
ches« besonders verhasst waren, fehl-
ten. Ihre Ausbürgerung erfolgte erst 
einige Wochen später.

Aufforderung
zum Mord

Einzige Frau auf der Liste vom 25. 
August 1933 war Elfriede Gohlke, 
die vor allem unter ihrem »Nom de 
guerre« (Kampfnamen, Pseudonym) 
Ruth Fischer bekannt war. In den Jah-
ren 1924 und 1925 hatte sie an der 
Spitze der KPD gestanden, sich dann 
aber mit »Moskau« überworfen. 1926 
wurde sie aus der KPD ausgeschlos-
sen. Nun war sie auf der Flucht vor 
Hitler und Stalin.

Nach dem Überfall auf Frankreich 
im Frühjahr 1940 gelang es Hitlers 
Terrorapparat, vier der Ausgebür-
gerten in ihre Gewalt zu bekommen. 
Der Kommunist Eugen Eppstein wur-
de im März 1943 im KZ Majdanek er-
mordet, der Kommunist und Freiden-
ker Max Sievers im Januar 1944 im 
Zuchthaus Brandenburg hingerich-
tet. Der Pazifi st Berthold Jacob starb 
im Februar 1944 an den Folgen jah-
relanger Gestapohaft, und der Sozi-
aldemokrat Rudolf Breitscheid kam 
im August 1944 bei einem Bomben-
angriff auf das KZ Buchenwald ums 
Leben.

Im »Deutschen Klub« in London 
hatte »Reichspropagandaminister« 
Goebbels im Spätsommer 1933 Por-
traits der 33 Ausgebürgerten mit dem 
Hinweis aufhängen lassen: »Wenn ihr 
einen trefft, schlagt ihn tot!«. In die-
sen vier Fällen war sein Wunsch in 
Erfüllung gegangen. 

GESCHICHTE

Kommunisten, Sozialdemokraten, bürger-

liche Politiker, Schriftsteller – 33 Namen 

umfasste die erste Ausbürgerungsliste.  
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Die politische Dimension
Buch zu einer ersten Bilanz der Aufarbeitung des NSU-Skandals VON GERD WIEGEL

ANTIFASCHISMUS

 Mit dem Beginn des Strafpro-
zesses gegen Beate Zschä-
pe und vier weitere Unter-

stützer des NSU-Netzwerkes trat die 
Aufklärung zum NSU-Skandal in ein 
neues Stadium. Die Frage der Straf-
verfolgung steht im Mittelpunkt des 
Münchner Verfahrens, und vonsei-
ten der Generalbundesanwaltschaft 
wird es wenig Versuche geben, die 
politische Dimension des Komplexes 
zu thematisieren. Umso wichtiger ist 
es, dass eine kritische Öffentlichkeit 
und verschiedene politische Akteure 
diese politische Dimension weiter im 
Fokus halten.

Bodo Ramelow und die Thüringer 
LINKE legen mit vorliegendem Band 
schon die zweite Sammlung zur Aus-
einandersetzung mit dem NSU-Kom-
plex vor. Ging es vor einem Jahr in 
»Made in Thüringen« (ebenfalls bei 
VSA) noch um eine erste Einschät-
zung dessen, was das Netzwerk des 
NSU ausmachte und wie staatliche 
Behörden den Terror von rechts sys-
tematisch ignoriert haben, so ist der 
aktuelle Band eine erste Bilanz der 
Aufarbeitung dieses politischen, po-
lizeilichen und geheimdienstlichen 
Skandals.

Zunächst versuchen Ramelow und 
dann die Abgeordneten und Mitar-
beiter/innen des Thüringer NSU-Aus-
schusses, die Dimension des NSU-
Netzwerkes und die staatlichen Ver-
strickungen in diesem Netzwerk zu 
verdeutlichen. Bodo Ramelow fragt 
sehr deutlich nach der »ordnenden 
Hand«, die für viele »Zufälle« wie das 
Aktenschreddern, die unwissenden 
V-Leute und die so häufi g angeführ-
ten »Pannen« etc. verantwortlich ist 
– allerdings ohne zum jetzigen Zeit-
punkt eine konkrete Antwort auf die-
se Frage geben zu können. In 23 The-
sen gehen Katharina König, Marti-
na Renner und ihre Mitarbeiter der 
Frage nach, was genau der NSU war. 
Von der Ignoranz gegenüber Rassis-
mus und Rechtsterrorismus durch 
die Behörden über den Aufbau mi-
litanter Strukturen der Nazis bis hin 

zum konkreten Versagen der Behör-
den bei der Suche nach dem Trio ge-
hen die Schlaglichter.

Der »Stand der (Nicht)Aufklärung« 
wird im zweiten Teil des Buches vor-
gestellt. Dabei gibt es Zwischenbe-
richte zur Arbeit der Untersuchungs-
ausschüsse im Bund, in Thüringen, 
Sachsen und Bayern. Dazu Einschät-
zungen und offene Fragen aus den 
Bundesländern, in denen keine Un-
tersuchungsausschüsse eingerichtet 
wurden, in denen es jedoch Tatorte 
und mit Sicherheit die Notwendigkeit 
einer stärkeren eigenen Aufklärung 
gibt. Hessen, wo ein »Verfassungs-
schützer« beim Mord an Halit Yozgat 
vor Ort war und sich nicht als Zeuge 
meldete, spielt hier ebenso eine Rolle 
wie Baden-Württemberg, wo Struktu-
ren des Ku Klux Klan bis in die Poli-
zei ragten, oder Brandenburg, wo mit 
dem V-Mann »Piatto« die ganze Un-
geheuerlichkeit des V-Leute-Systems 
deutlich wurde.

Im Teil »Nazis und Rechtsterroris-
mus« fi nden sich interessante Hin-
tergrundartikel zur Geschichte des 
Rechtsterrorismus in Deutschland, 
zum Blood & Honour-Netzwerk in 
Sachsen, das für den NSU eine be-
sonders wichtige Rolle gespielt hat, 
zu der internationalen Ausprägung 
eines militanten Neofaschismus. Be-
sonders interessant ist der Aufsatz 
von Eike Sanders, Kevin Stützel und 
Klara Tymanova, der sich mit mögli-
chen Vorbildern und »Blaupausen« 
für den Terror des NSU befasst. Von 
den in der Szene kursierenden Wer-
wolfkonzepten bis zu den »Turner-Di-
aries« werden hier Schriften und Ro-
mane vorgestellt, in denen der »Ras-
senkrieg« propagiert und imaginiert 
wird und die dem NSU als Vorbild ge-
dient haben könnten. Von der Aus-
wahl der Opfer (Männer mit Migra-
tionshintergrund) über die Tataus-
führung (Schalldämpfer und Flucht 
auf dem Fahrrad) bis hin zur Finan-
zierung (Banküberfälle) fi nden sich 
in diesen Schriften Anleitungen, in 
denen man das Vorgehen des NSU 

Buchtipp

Bodo Ramelow (Hg.)
Schreddern, Spitzeln, 
Staatsversagen. 
Wie rechter Terror, Behörden-
kumpanei und Rassismus aus der 
Mitte zusammengehen
VSA-Verlag Hamburg 2013
238 Seiten, 12,80 €

wiedererkennt. Die AutorInnen the-
matisieren auch die Geschlechterrol-
le in diesen Pamphleten ausführlich 
und kommen zu dem Schluss, dass 
Beate Zschäpe den sehr wohl unter-
schiedlichen Facetten des Frauenbil-
des entsprach und aktiver Teil einer 
Zelle war, die sich als lebender Orga-
nismus mit unterschiedlichen Auf-
gaben verstand. Die von den Auto-
rInnen vorgestellten Konzepte wa-
ren und sind auch den Verfassungs-
schutzbehörden bekannt, sie wurden 
jedoch ganz offensichtlich in keiner 
Weise ernst genommen.

Fünf Beiträge des Bandes befas-
sen sich explizit mit der Rolle der Ge-
heimdienste, nicht nur bezogen auf 
ihre Rolle im NSU-Komplex, sondern 
mit Blick auf die Gefährdung von De-
mokratie und Bürgerrechten, die von 
ihnen ausgeht. Ein Alltagsrassismus, 
wie er auch in der Bundesrepublik zu 
fi nden ist, bildet den Resonanzboden 
für einen rassistischen Terror, wie er 
vom NSU verübt wurde. Beispiele 
dieses Alltagsrassismus fi nden sich 
im letzten Teil des Bandes. Die Beiträ-
ge von Petra Pau und Gregor Gysi ste-
hen am Ende dieser sehr lesenswer-
ten Aufsatzsammlung. Die Ignoranz 
von Politik und Behörden gegenüber 
einem alltäglichen Rassismus und ei-
ner Gewalt von rechts und die Forde-
rung, endlich Konsequenzen aus die-
ser Entwicklung zu ziehen, ist Thema 
in beiden Beiträgen. 
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▀ Täuschung

Das Drohnenprojekt »Eu-
ro Hawk« ist kläglich ge-
scheitert, und damit wird 
eine halbe Milliarde Euro in 
den Sand gesetzt! Und seit 
über zwei Jahren ist dem 
Minister bekannt, dass es 
keine Zulassung für dieses 
Kriegsgerät geben kann. 
Noch am 8. Mai – dem Tag 
der Befreiung vom Hitler-
faschismus – täuschte de 
Maiziére mit einem »wohl-
gefälligen Bericht« die Bun-
desregierung und damit 
auch die Öffentlichkeit.
Die Bundeswehrreform un-
ter seiner Verantwortung 
stellt ein einzigartiges De-
saster dar, was selbst der 
Bundeswehrverband so 
einschätzt, und die offen-

sichtlich bewusste Täu-
schung in der Sache erfor-
dert die Konsequenz sei-
nes sofortigen Rücktritts. 
Mehr noch, die Verschwen-
dung von Steuergeldern 
sollte durch die Bundesan-
waltschaft auf eine recht-
liche Relevanz der Verun-
treuung und Täuschung 
untersucht werden. 500 
Millionen Euro verschwen-
dete öffentliche Mittel, wie 
viele Projekte hätten damit 
in sozialen, kulturellen und 
sportlichen Bereichen so-
wie für Bildung unterstützt 
und gefördert werden kön-
nen! Abtreten, Herr Dr. de 
Maiziére!
RAIMON BRETE, IM AUFTRAG 
DER IG FRIEDEN-GERECHTIGKEIT-
SOLIDARITÄT DES 
STADTVERBANDES CHEMNITZ

DIE LINKE ist nicht nur die 
einzige konsequente Frie-
denspartei, sondern des-
halb auch die einzige wirk-
lich »christliche« Partei im 
Bundestag (das ist vor al-
lem auch in Bayern ein Ar-
gument pro LINKE).
Wenn die CDU/CSU das C 
in ihrem Namen ernst neh-
men würde, würde sich die 
Diskussion über die An-
schaffung von Kampfdroh-
nen verbieten. Die Antwort 
wäre eindeutig: Nein! Denn 
das C bedeutet christlich, 
und christlich beruft sich 
auf Jesus Christus, und im 
Neuen Testament steht 
eindeutig: »Liebe deine 
Feinde«. Wenn ich meinen 
»Feinden« Kampfdrohnen 
schicke, ist das aber nur 
schwer möglich. Ein Na-

me sagt eben nichts über 
den Inhalt. Ebenso wenig 
christlich handelt die SPD, 
wenn sie nur die zu hohen 
Kosten für die Anschaffung 
von Drohnen kritisiert. 
Und die Grünen koalieren 
sowieso am liebsten mit 
»Drohnen-Parteien« und 
nennen es dann »Sach-
zwang«.
DENNIS KLINGENBERG, BREMEN

▀ Bonbon

Klar, wir haben Wahlkampf-
zeit. Und ebenso klar ist: 
Wir, DIE LINKEN, sind jetzt 
öfter auf den Markplätzen 
und in den Fußgängerzo-
nen zu fi nden. Unsere rich-
tigen Ideen und Vorschlä-
ge müssen »unters Volk«. 
Aber zugegeben: Unsere 
Infostände strahlen nicht 
nur Attraktivität aus. Klu-
ge Papiere allein locken die 
Leute nicht an ...
In Wülfrath haben wir seit 
einigen Wochen mit dem 
Infostand-Team eine Idee 
getestet, Note: Sehr gut. 
Und das geht so: Die Wül-
frather Genossen haben 
direkt an ihrem Stand die 
»Bonbon-Tankstelle für Kin-
der« (Botafki) etabliert. Al-
le Kinder, die mit ihren El-
tern (oder alleine) am In-
fostand vorbeiziehen, be-
kommen dort ein leckeres 
Bonbon (und auf Wunsch 
auch noch eines für die 
Mama). Zuletzt haben wir 
in zwei Stunden rund 150 
Kinder glücklich gemacht, 
und die Eltern haben voll 
Freude unsere Flugblätter 
mitgenommen. Wäre das 
nicht auch eine Idee für eu-
re nächsten Stände?
KLAUS JANN, WÜLFRATH
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▀ Chance

betr.: DISPUT 5/2013, 
»Gebt Franziskus eine 
Chance«
Dem neuen Papst geben 
wir sicher gern eine Chan-
ce, aber wir sollten schon 
eine gewisse Skepsis be-
halten. Also: Er gehört nicht 
zu den Vertretern der Be-
freiungstheologie, son-
dern zum konservativen Kir-
chen-Establishment. So ist 
er zum Beispiel strikt ge-
gen eine Legalisierung der 
Abtreibung, gegen Verhü-
tungsmittel und gegen die 
Anerkennung der gleich-
geschlechtlichen Ehe. Sein 
Verhalten während der Mi-
litärdiktatur in Argentinien 
von 1976 bis 1983 ist bis 
heute umstritten. Und sei-
ne Konfl ikte mit der Regie-
rung Kirchner als »Kampf« 
gegen deren angeblich neo-
liberale Politik zu bezeich-
nen, scheint mir doch sehr 
weit hergeholt zu sein. Die 
Regierung Kirchner steht 
keinesfalls für eine neolibe-
rale Politik, sondern mit ih-
rer Politik des Ausbaus von 
Sozialleistungen und der 
Verstaatlichung von Ener-
gieunternehmen steht sie 
freundschaftlich verbun-
den an der Seite von ande-
ren fortschrittlichen, linken 
Regierungen in Südameri-
ka. Von ihrer Unterstützung  
durch den neuen Papst ist 
mir nichts bekannt.
Aber wenn »Linkskatholi-
ken« hoffen, dass der neue 
Papst sich gegen Krie-
ge und Kapitalismus en-
gagieren wird, nur zu. Die 
Chance hat er. Hoffentlich 
kommt es da nicht zu gro-
ßen Enttäuschungen.
GÜNTER BUSSE, HAMBURG

▀ Wunsch

Vom »Roten Falken« zum 
Pionier in der Partei DIE 
LINKE – mein Weg verlief 
zwangsläufi g, denn mein 
Vater, damals Vorsitzen-
der einer SPD-Ortsgruppe, 
gab seinen Söhnen mit auf 
den Weg: Erst wenn du mit 
deinen Mitbürgern zufrie-
den bist, weil sie deine Hil-
fe nicht mehr benötigen, 
erst dann kannst du an dich 
selbst denken!
Im Schulalter war ich 
Schriftführer bei den Falken 
und half Vater beim Aus-

tragen der Einladungen zu 
Parteisitzungen. Die Angrif-
fe für eine Mitgliedschaft 
in den Kinder- und Jugend-
organisationen der Nazis 
konnten abgewehrt wer-
den. Dem Vater erwuchsen 
dadurch später Schwierig-
keiten bis hin zur Inhaftie-
rung.
Nach dem Krieg nahm ich 
seitens der SPD als jüngs-
ter Genosse im Aktionsaus-
schuss SPD/KPD zur Vor-
bereitung einer Einheitspar-
tei teil. Als stellvertreten-
der SPD-Stadtvorsitzender 
wurde ich zum Vereini-

gungsparteitag in Dresden-
Bühlau delegiert. In der Ver-
einigung sah ich die Sehn-
sucht zur Einheit der or-
ganisierten Arbeiterschaft 
verwirklicht. Das erfüll-
te mich mit Stolz, während 
ich die ablehnende Hal-
tung des SPD-Vorsitzenden 
(West) Schumacher zur Ein-
heit nicht verstand.
In der Folgezeit war ich 
in sehr unterschiedlichen 
Funktionen tätig. So arbei-
tete ich in einer Brigade bei 
der Wismut, war Werkleiter 
im Treuhandbetrieb Hant-
ke, bildete eine Betriebs-

Jubiläen und 
Jahrestage

20. Juli
Nationaler Gedenktag 
an den Widerstand 
gegen die national-
sozialistische Gewalt-
herrschaft

23. Juli
Weltjugendtag (kath.)

24. Juli
Tag der Freude 

26. Juli 1953
Sturm auf die 
Moncada-Kaserne in 
Santiago de Cuba

27. Juli 1953
Waffenstillstand 
beendet Koreakrieg.

1. August 1973
Walter Ulbricht 
(Staatsratsvorsitzender 
der DDR) stirbt.

3. August 2008
Alexander Solscheni-
zyn (Schriftsteller) 
verstorben.

12. August
Internationaler Tag der 
Jugend (UN)

13. August 1961
Tag des Mauerbaus

19. August
Welttag der humanitä-
ren Hilfe (UN)

19. August 1963
BRD unterzeichnet 
das Atomteststopp-
Abkommen.

23. August
Internationaler Tag 
der Erinnerung an den 
Sklavenhandel und 
dessen Abschaffung

Termine

22. Juli
Geschäftsführender 
Parteivorstand 

29. Juli
Geschäftsführender 
Parteivorstand

5. August
Geschäftsführender 
Parteivorstand

12. August
Geschäftsführender 
Parteivorstand

17. und 18. August
Beratung Parteivor-
stand

22. und 23. August
Fraktionsvorsitzenden-
konferenz, Wiesbaden

ZUSAMMENSTELLUNG: 
DANIEL BARTSCH
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parteiorganisation und ei-
ne Fußballsektion. Im Orts-
ausschuss der Nationa-
len Front gründete ich den 
»Heimatspiegel«, in dem ich 
zu Kritik und Vorschlägen 
anregte. Ein Interview mit 
Prof. Manfred von Ardenne 
war der Höhepunkt meiner 
»journalistischen« Tätigkeit. 
In der Volkssolidarität war 
ich jahrzehntelang Vorsit-
zender.
1990 gründete ich mit dem 
Genossen Göttlich die Orts-
gruppe, zu der sich 55 Ge-
nossinnen und Genossen 
bekannten; wir sind jetzt 
noch sieben.
Meine besonderen Aktivi-
täten gelten dem bedräng-

ten sozialistischen Kuba. 
Seit der Gründung von Cu-
ba Sí beteilige ich mich an 
der Aktion »Milch für Ku-
bas Kinder«. Ein Ehepaar 
in Saarbrücken unterstütze 
ich fi nanziell bei den Trans-
portkosten für ihre Hilfs-
sendungen.
Als »freischaffender« allein-
stehender Rentner schrei-
be ich in der Woche durch-
schnittlich zwei Leserbrie-
fe zum Tagesgeschehen, 
die leider (logischerwei-
se) nicht alle veröffentlicht 
werden.
Ich bin 93 Jahre alt und 
möchte gern noch meinen 
95. Geburtstag feiern!
HERMANN THOMAS, WILSDRUFF

▀ Antifa

Zunächst meine Freude, 
dass sich DISPUT auch 
in der Form, dem anspre-
chenden äußeren Ein-
druck, dem guten Inhalt 
angepasst hat.
Mich bewegt folgendes 
Problem: Warum schlie-
ßen sich eine beachtliche 
Zahl junger Menschen den 
Neonazis an? Die häufi -
gen Märsche in den Städ-
ten zeugen doch davon. 
Wäre es denkbar, zu den 
Ursachen des Rechtsext-
remismus, den Ansichten, 
Absichten und Zielen die-
ser Jugendlichen, ihrer Hin-
termänner und Sponso-

POST

28. August 16 Uhr Leipzig, Alter Markt mit Gregor Gysi, Katja Kipping, S. Wagenknecht 

30. August 15 Uhr Mainz, Theaterplatz mit Sahra Wagenknecht

1. oder 7. Sept. 15 Uhr Saarbrücken mit Gregor Gysi

4. September 15 Uhr Hannover, Gänsemarkt mit Gregor Gysi und Sahra Wagenknecht

5. September 16 Uhr Bremen, Goetheplatz mit Gregor Gysi

6. September 15 Uhr Hamburg mit Gregor Gysi

6. September 16 Uhr Kiel mit Sahra Wagenknecht

7. September 13 Uhr Aachen, Friedrich-Wilhelm-Platz mit Sahra Wagenknecht

10. September 15 Uhr Erfurt, Anger mit Gregor Gysi

11. September 16 Uhr Stuttgart, Schlossplatz mit Sahra Wagenknecht und Bernd Riexinger

12. September 16 Uhr München, Marienplatz mit Gregor Gysi und Sahra Wagenknecht

13. September 15 Uhr Nürnberg, Lorenzkirche mit Gregor Gysi und Sahra Wagenknecht

14. September 15 Uhr Kassel, Opernplatz mit Sahra Wagenknecht

15. September 13 Uhr Rostock, Uniplatz mit Gregor Gysi

17. September 15 Uhr Bochum mit Sahra Wagenknecht

18. September 16 Uhr Halle, Marktplatz mit Gregor Gysi

19. September 16 Uhr Frankfurt am Main, Roßmarkt mit Sahra Wagenknecht

20. September 15 Uhr Berlin, Alexanderplatz mit Gregor Gysi

21. September 14 Uhr Brandenburg/Havel mit Gregor Gysi

22. September 17 Uhr Wahlparty, Berlin, Kulturbrauerei
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ren einen informativen Bei-
trag zu bringen? Ich weiß 
nicht, ob mein Vorschlag 
abwegig ist, ein Gespräch 
mit einem nicht unintelli-
genten von ihnen zu ma-
chen, in dem man ihn mit 
gezielten Fragen zwingt, 
Farbe zu bekennen. Ich fi n-
de, es reicht nicht aus, sie 
nur rundweg abzulehnen, 
man muss sie auch theore-
tisch, politisch und ideolo-
gisch bekämpfen, um den 
menschenfeindlichen Cha-
rakter ihres gesamten Wir-
kens deutlich zu machen.
Ich bin 86 Jahre alt und 
wünsche mir weiterhin ei-
nen lesenswerten DISPUT.
HORST ULBRICHT, BERLIN

Die großen »Z«
Die zentralen Wahlkampfveranstaltungen der LINKEN



DISPUT Juli 2013  45

 W
as ist denn hier 
los? Ist das ein 
Fahrrad-Fried-
hof in Amster-
dam oder ein 

Parkplatz in Hanoi? Wird hier be-
wiesen, dass es da mehr Fahrrä-
der als Einwohner gibt? Das ge-
hört doch ins Guiness-Buch der 
Rekorde! 
Dort steht es ja auch. Aber nicht 
wegen der Fahrräder, sondern 
wegen der alten Frau im Vorder-
grund. Und nicht mit der Orts-
angabe Amsterdam oder Hanoi, 
sondern Göttingen. 
Eine Universitätsstadt lebt mit 
den Studierenden, und die leben 
meist mit dem Fahrrad, mit dem 
BaföG und mit einer Billigbude im 
Umkreis. So ist denn der Platz vor 
dem Göttinger Bahnhof zum Rast-

NACHBELICHTET

platz für die Drahtesel der Pendler 
geworden. Obwohl es früher mal ein 
Marktplatz war. 
Dort saß, bis sie mit 94 Jahren ver-
starb, bei Wind und Wetter die 
Marktfrau Charlotte Müller. Sie putz-
te ihre Äpfel am Ärmel ab, bis deren 
rote Bäckchen die Kundschaft an-
lachten. Und für die Kinder hatte sie 
immer Süßigkeiten mit.
Als »älteste Straßenverkäuferin der 
Welt« kam sie ins Guinness-Buch der 
Rekorde. Mit 92 Jahren wurde sie 
von der amerikanischen Bildhaue-
rin Hobson-Kraus modelliert und als 
Denkmal in Bronze gegossen. Das 
gelingt sonst nur Kurfürsten, Feld-
herren und Altkanzlern, aber die 
greifen ja auch gerne nach Obst und 
Leckereien.
So thront nun die alte Marktfrau auf 
dem Platz vor dem Bahnhof. Und um 

sich weiter nützlich zu machen, 
bewacht sie die »Großgarage« der 
Biker. Die lehnen sich gerne an 
das Denkmal an, obwohl das den 
Denkmalschützern von Göttingen 
ziemlich despektierlich scheint. Ist 
es ja auch. Aber Charlotte nimmt 
das mit jener Gelassenheit, die 
man auch Altersweisheit nennt. 
Das Volk ist eben aus anderem 
Holz – oder anderer Bronze – als 
die Herrschenden. Deshalb soll-
te man den Schaffenden und Ge-
schaften viel mehr Denkmale er-
richten als den Geldmachern, 
Gentechnikern, Gebietseroberern 
und anderen Größen. Zumal dort, 
wo sich die Moral nur durchsetzt, 
wenn sie im Gesetz steht oder 
sich rechnet.

Foto: Gert Gampe

Bronze
für

Charlotte

ARTHUR PAUL
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HÖREN

Vom
Verschwinden

und
Erinnern

GEHÖRT VON

INGRID FEIX

 E s ist die Geschichte 
von Allan Karlsson, der 
vor der Feier zu sei-

nem 100. Geburtstag aus 
dem Altenheim fl ieht, einen 
ihm zur Aufsicht anvertrau-
ten Koffer entwendet und 
so von einer Bande Krimi-
neller sowie als Verschwun-
dener von der Polizei ge-
sucht wird, zu dem sich auf 
seiner Reise ins Ungewisse 
außerdem ein paar Leute 
als Komplizen und Freunde 
hinzugesellen … Fast zufäl-
lig sterben die Mafi osi, und 
eingefl ochtene Schilderun-
gen aus dem Leben Karls-
sons führen nicht nur auf 
verschiedene Kontinente 
und zu Politikern und Dik-
tatoren, sondern auch zu 
Zeit ereignissen. – Diese Ge-
schichte, der Debütroman 
von Jonas Jonasson, wur-
de nicht allein in Schwe-
den ein Bestseller, sondern 
auch in Deutschland. In-
zwischen gibt es ein Hör-
buch in Kurz- und Langfas-
sung, und zum Jahresen-
de soll es eine Verfi lmung 
geben. Nun also auch die-

ses Hörspiel. Dass der Ro-
man so erfolgreich ist, liegt 
nicht nur daran, dass Jo-
nasson eine einem Road-
movie ähnliche, sehr lau-
nige Gaunergeschichte ge-
schrieben hat. Geschickt 
ließ er noch die Ereignisse 
aus dem 100-jährigen Le-
ben Karlssons einfl ießen, 
die ihn in die Weltkrisen ei-
nes Jahrhunderts verstrickt 
haben sollen. Wahrheit und 
Fiktion – um nicht Lüge zu 
sagen – sind hier miteinan-
der sehr unterhaltsam ver-
knüpft. Die Geschichte er-
innert an Münchhausen.
Wie die Hörspielversion 
zeigt, war es keine unlösba-
re Aufgabe, die verschiede-
nen Ebenen geschickt mit-
einander zu verbinden. Auf 
der Flucht von Allan Karls-
son (überzeugend gespro-
chen von Matthias Ha-
bich), gemeinsam mit dem 
Kleinganoven Julius (Wal-
ter Renneisen), der mit ihm 
auch der Einsamkeit ent-
fl ieht, und dem Imbissbu-
den-Besitzer Benny (Char-
ly Hübner), der alles stu-
diert hat und nichts kann, 
begegnet das Trio noch ei-
ner »schönen Frau« (Mari-
on Beckwaldt) mit einem 
Elefanten, dessen Getrö-
te den Hörer wie die Kano-
nenkugel bei Münchhausen 
durch die Weltgeschichte 
begleitet.
Als »Unpolitischer« wird 
Karlsson zunächst Spreng-
meister im Spanischen 
Bürgerkrieg auf der Sei-
te der Partisanen, dann 
als Francos Retter gefei-
ert, von Truman und Sta-
lin eingeladen. Er soll auf 
Wunsch des Schahs von 
Persien einen Anschlag auf 
Churchill ausüben, arbei-

tet für den CIA, verrät aber 
die Geheimnisse an jeder-
mann. An der Seite Chiang 
Kai-sheks soll er den Vor-
marsch Maos stoppen, be-
freit jedoch dessen Frau 

… und dass er ahnungslos 
dem Physiker Robert Op-
penheimer einen entschei-
denden Hinweis für den 
Bau einer Atombombe gibt, 
gehört ebenso zu den wie 
Dokumentationen einge-
bauten Berichten, die man 
leicht als Lügen entdeckt 
und dennoch darin die 
Wahrheit erkennt.

 Um eine Enttarnung 
der Landschaften der 
Lüge ging es Jürgen 

Fuchs (1950–1999), dem 
Psychologen, der als Bür-
gerrechtler und Schriftstel-
ler in West und Ost bekannt 
geworden ist. Unterhaltsam 
und launig ist das natürlich 
nicht, aber eine eindrucks-
volle Dokumentation eines 
Lebens in Aufrichtigkeit. Er 
war einer, der von einem 
»demokratischen Sozialis-
mus« sprach und dem auch 
das in der DDR als »staats-
feindlich« angekreidet wur-
de. Der Widerständler aus 
Jena hat nicht nur die Me-
thoden geheimdienstlicher 
Ermittlungen studiert, er 
hat sie auch am eigenen 
Leib zu spüren bekommen 
und als einer der Ersten in 
der DDR versucht, sie öf-
fentlich zu machen. Nach 

JONAS JONASSON:
DER HUNDERTJÄHRIGE, DER 
AUS DEM FENSTER STIEG UND 
VERSCHWAND. 
HÖRSPIEL 3 AUDIO-CD, 
179 MIN., 9,99 EURO

ˇ
neun Monaten Untersu-
chungshaft wurde er 1977 
in den Westen abgescho-
ben und auch dort noch 
verfolgt.
In einem etwas lang gerate-
nen und sich in Teilen wie-
derholenden Vorwort, aus 
einem Gespräch zusam-
mengeschnitten, berichtet 
der gegenwärtige Chef der 
Behörde, die die Stasi-Un-
terlagen verwaltet, Roland 
Jahn, sehr beeindruckt von 
seinen Begegnungen mit 
Jürgen Fuchs und dessen 
Vorbildwirkung. 
In drei längeren Gesprä-
chen schließlich kommt Jür-
gen Fuchs selbst zu Wort, 
erzählt von seinen ers-
ten Begegnungen mit der 
Staatssicherheit während 
des Studiums, wo auch ih-
re Vertreter Psychologie 
studierten, um erfolgreiche 
Verhörmethoden zu entwi-
ckeln. Er spricht davon, wie 
er seiner Wahrheit trotz 
manchem Zweifel treu ge-
blieben ist. Und er plädier-
te dafür, nicht zu verhär-
ten, aber auch nicht zu ver-
gessen. 

LANDSCHAFTEN DER LÜGE. 
GESPRÄCHE MIT 
JÜRGEN FUCHS

2 AUDIO-CD, 149 MIN.
14,99 EURO
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 D
ie vielfachen Spaltungen 
unseres Landes im Zuge 
der neoliberalen Moder-
nisierung spiegeln sich 
nicht zuletzt in einer 

fortschreitenden Ausgrenzung vieler 
Familien wider. 
Deren Armut und jene der rund 2,5 
Millionen betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen wird hauptsächlich ver-
ursacht durch Niedriglöhne in Ver-
bindung mit einem unzureichenden 
Familienlastenausgleich, dem Ab-
bau armutsfester sozialer Siche-
rungssysteme bei Erwerbslosigkeit 
und dem Fehlen einer eigenstän-
digen Absicherung von Alleinerzie-
henden. Das will DIE LINKE mit For-
derungen ihres Wahlprogramms än-
dern.
Obwohl das Bundesverfassungsge-
richt im Frühjahr 2010 die Hartz-IV-
Kinderregelsätze für verfassungs-
widrig erklärt hatte, beließ die Bun-
desregierung diese bei der Reform 
2011 unverändert niedrig. 
Gegen den Widerstand der Opposi-
tion setzte Sozialministerin von der 
Leyen zugleich das Bildungs- und 
Teilhabepaket (BuT) durch, trotz etli-
cher Warnungen, es sei zu bürokra-
tisch, diskriminierend und erreiche 
Betroffene nicht.

Voll des
(Eigen-)Lobes

Inzwischen wird offi ziell Eupho-
rie verbreitet: Voll des (Eigen-)Lo-
bes resümiert der 4. Armuts- und 
Reichtumsbericht, das BuT »kom-
me an«, weil es über 50 Prozent der 
Berechtigten in Anspruch nehmen, 
es wirke, die Bevölkerung bewerte 
es positiv und die »große Mehrheit« 
der Berechtigten sei »quer über al-
le Gruppen gut informiert«. Genutzt 
würden vor allem Leistungen zum 
persönlichen Schulbedarf, Zuschüs-
se zum Mittagessen (21 Prozent) 
und zu Klassenfahrten (17 Prozent), 
Teilhabeangebote wie Sportverei-
ne, Musikschulen (15 Prozent) und 
Lernförderung (zwei Prozent). 
Das heißt aber auch: Obwohl die 
Kinderregelsätze zum Beispiel eine 
gesunde Ernährung eben nicht er-

möglichen, erhalten 79 Prozent der 
berechtigten Kinder keine Zuschüs-
se zum Mittagessen. Das heißt: Ent-
weder zahlen sie Essensbeiträge 
aus dem Regelsatz oder sie verzich-
ten. Gleiches gilt für 85 Prozent in 
Bezug auf Zuschüsse für Sport- und 
Musikangebote. Ein voller Erfolg al-
so?
Mitnichten. Deshalb ist die Forde-
rung nach unverzüglicher Abschaf-
fung des BuT richtig und – was das 
Bundeswahlprogramm der LINKEN 
betrifft – leider auch überfällig. 
Aber mich beruhigt, dass sich das 
BuT quasi von selbst erledigen wür-
de, wenn die klugen Forderungen 
unseres Wahlprogramms Umset-
zung erführen: Als Sofortmaßnahme 
soll das Kindergeld auf mindestens 
200 Euro angehoben und ebenso 
wie das Elterngeld nicht auf Hartz IV 
angerechnet werden dürfen. Zudem 
sollen die Regelsätze »verfassungs-
gemäß berechnet und entsprechend 
erhöht« werden. Gut so!
DIE LINKE will sich zudem mit Wohl-
fahrtsverbänden für eine Kinder-
grundsicherung für alle einsetzen. 
Welches Konzept sich dahinter ge-
nau verbirgt, ist ungewiss. War-
um es jedoch sozial gerecht sein 
soll, für alle Kinder unabhängig von 
der elterlichen Einkommenslage ei-
ne am verfassungsrechtlichen Exis-
tenzminimum orientierte Grundsi-
cherung in Höhe von rund 536 Eu-
ro pro Monat zu fordern, erschließt 
sich mir nicht. 
Eine solche Sozialpolitik nach dem 
Gießkannenprinzip durch eine nach-
gelagerte Besteuerung von Reich-
tum wieder auszugleichen, um so-
ziale Gerechtigkeit quasi nachträg-
lich herzustellen – und dies fordert 
das Bündnis zur Kindergrundsiche-
rung –, erscheint höchstens erstre-
benswert, wenn dadurch massiv von 
oben nach unten umverteilt würde. 
Solange dies nicht gewährleistet 
ist, sollte LINKE Sozialpolitik auf die 
nachhaltige Bekämpfung von (Kin-
der-)Armut zielen, was eine Konzen-
tration der Mittel auf jene, die sie 
brauchen, unabdingbar macht.

DR. CAROLIN BUTTERWEGGE IST DIPLOM-
SOZIALARBEITERIN UND LEBT IN KÖLN.

JULIKOLUMNE

Kinderarmut
als

Herausforderung

CAROLIN BUTTERWEGGE

Foto: DIE LINKE
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