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 I
n Wahlkämpfen reden sich Po-
litikerinnen und Politiker den 
Mund fusselig. Am Wahlabend 
warten sie dann auf die Reak-
tionen der Wählerinnen und 

Wähler. In Berlin-Lichtenberg ha-
ben wir die Losung »Straße 2.0« 
ausgegeben. An 100 Infoständen 
und auf 16 Kinderfesten kam ich 
mit den Menschen ins Gespräch. 
Lebensgeschichten, die mir dort 

erzählt werden, sind nicht gedruckt 
oder verfi lmt. Gerade dort treffe ich 
die, die nie zu einer politischen Ver-
anstaltung gehen oder eine Bürger-
sprechstunde aufsuchen würden. Sie 
sind allein mit der Bewältigung ihres 
Alltags voll beschäftigt. Politik kommt 
in ihrem Leben nicht vor. Das Gerede 
von »Deutschland geht’s gut« empfi n-
den diese Menschen als reinen Hohn. 
Ich kenne die Zahlen über Armut in 
Deutschland, doch wenn man täglich 
im Wahlkampf von unterschiedlichen 
Menschen hört, was Armut bedeutet, 
dann hat das eine andere Wirkung. 
Wenn DIE LINKE diese Zustände nicht 
immer wieder anprangert, dann tut 
es keine Partei. Mir ist beim Zuhö-
ren auch wieder klar geworden, dass 
wir in Zukunft noch mehr Kraft dar-
auf verwenden müssen, unsere poli-
tischen Vorstellungen unter die Men-

INHALT

IMPRESSUM DISPUT ist die Mitgliederzeitschrift der Partei DIE LINKE, herausgegeben vom Parteivorstand, und erscheint einmal monatlich über Neue Zeitungsverwaltung GmbH, 
Weydingerstraße 14–16, 10178 Berlin REDAKTION Stefan Richter, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin, Telefon: 030 24009510, Fax: 030 24009399, disput@die-linke.de 
GRAFIK UND LAYOUT Thomas Herbell DRUCK MediaService GmbH BärenDruck und Werbung, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin 
ABOSERVICE Neues Deutschland, Druckerei und Verlag GmbH, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Telefon: (030) 29 78 18 00 ISSN 0948-2407  
REDAKTIONSSCHLUSS HEFT 10 11. Oktober 2013. DISPUT 11 erscheint am 21. November.

JEDEN MONAT

DEMNÄCHST 23
FEUILLETON 29, 41
PRESSEDIENST 30
DAS KLEINE BLABLA 31
NACHBELICHTET 39
LESEN 46
OKTOBERKOLUMNE 47

DISPUT 10/2013

VOR-GELESEN 
VON GESINE LÖTZSCH

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

Foto: Jakob Huber

DISPUT KOMPAKT:
WAHLNACHLESE
DANKE! 4
Matthias Höhn: Unterm Strich
ein Erfolg 6
LINKE-Stimmen 11
Nachgefragt: KandidatInnen 
nach der Wahl 12
Aktivieren und informieren: 
Linksaktiv2013 13
Die neue Fraktion:
64 im »18.« 14
Die ersten Schritte:
XYZ 16
Zurück: Agnes Alpers 18
Erneut: Ulla Jelpke 19
Kult mit Gurke:
die Z-Veranstaltungen 20
Die Online-Kampagne 22
Linke Kinonacht 24
Die Besten im Westen:
Erfahrungen in Neukölln 25
Bilder des Wahlkampfes 26
Raju Sharma: Was
fi nanziell folgt 28

GESCHICHTE
Der »Deutsche Oktober« 32

ABSCHIED
Einen Freund verloren:
Rolf Linsler 33

DEMOKR ATIE
Hamburg: Erfolgreicher 
Volksentscheid 34
Berlin entscheidet über
Rekommunalisierung 35

FESTIVAL
Premiere in Paretz 36

INTERNATIONAL
Felix Austria? 38

ÖKOLOGIE
Buchtipp: 2052 40

REPORTAGE
Mehr Sein als Schein.
Am Jenissej 42

schen zu bringen, sie überhaupt zu 
erreichen. Ich wünschte mir, dass 
sich all unsere Wahlkämpferinnen 
und Wahlkämpfer bald darüber aus-
tauschen, was sie beim Zuhören ge-
lernt haben. Dieser DISPUT zeigt 
vielseitige Sichtweisen auf diesen 
Wahlkampf auch mal über den ei-
genen Tellerrand hinaus und mag 
Grundlage für einen solchen Aus-
tausch sein.

GESINE LÖTZSCH GEWANN IN IHREM 
WAHLKREIS BERLIN-LICHTENBERG ZUM 
VIERTEN MAL DAS DIREKTMANDAT FÜR 
DEN BUNDESTAG.
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Ein Lebensgefühl, das über die politische Arbeit hinausgeht. Solidarität und Ein-

satz für die Schwächsten unserer Gesellschaft zeigen, für Frieden und soziale 

Gerechtigkeit eintreten. Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? 

Die Interview-Anfrage. Worin siehst du deine größte Stärke, deine größte 
Schwäche? Ich bin ein kommunikativer, offener Mensch, der gerne auf Leute 

zugeht. Meine Schwäche ist, dass ich zu hektisch bin. Was war dein erster Be-
rufswunsch? Kosmonautin. Wenn du Parteivorsitzende wärst ..., … würde 

ich es als harmoniebedürftiger Mensch allen recht machen wollen. Doch das 

kann man in dieser Position nicht. Was regt dich auf? Viel reden um nichts. 

Wovon träumst du? Von gesellschaftlichem und persönlichem Gleichgewicht. 

Weltfrieden. Wofür gibst du gerne Geld aus? Für meine Söhne und Klamot-

ten. Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist? Nein, genauso wie 

ich bin, das bin ich. Vaterland, Mutterland, Deutschland – wie gern lebst 
du hier? Thüringen ist meine Heimat, wo Familie und Freunde leben, und doch 

lähmt mich die Bürokratie in diesem Land, und die Korruption macht mich ohn-

mächtig. Mit wem lachst du besonders gern? Ich lache immer und gern – mit 

meiner Familie, Freunden und Kollegen und oft auch über mich selbst. Wovor 
hast du Angst? Vor Schicksalen, die ich nicht beeinfl ussen kann. Welche Ei-
genschaften schätzt du an Menschen besonders? Ehrlichkeit, Toleranz und 

Fairness. Wie lautet dein Lebensmotto? Wenn wir keine Visionen und Träu-

me mehr haben, hört der Kampf für eine andere Zeit auf.

MANDY EISSING IST 38 JAHRE JUNG, WOHNT IN ALTENBURG, HAT ZWEI SÖHNE UND IST WAHL-
KREISMITARBEITERIN. SIE ENGAGIERT SICH IM LANDESAUSSCHUSS THÜRINGEN, IM STADTVOR-
STAND UND ALS STADTRÄTIN IN IHRER HEIMATSTADT. IHRE SCHWERPUNKTE: FAMILIEN- UND 
JUGENDPOLITIK.

Mandy, 
was ist für 
dich links?
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DANKE! 

Die Blumen des stimmungs-
vollen Wahlabends verdienten 
sich alle Wahlkämpferinnen 
und Wahlkämpfer zwischen 
Rügen und Zugspitze: Danke!

Foto: Erich Wehnert
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Unterm Strich: ein Erfolg
Die Bundestagswahl und die Landtagswahlen – und was ihnen folgen muss 
INTERVIEW MIT BUNDESGESCHÄFTSFÜHRER MATTHIAS HÖHN

Die Bundestagswahl ist (fast) 
Geschichte. Zeit, Bilanz zu zie-
hen. Was überwiegt: die Zufrie-
denheit über das Zulegen im 
Vergleich zu Juni 2012 – damals 
standen wir in Umfragen bei 
fünf bis sechs Prozent – oder 
die Unzufriedenheit über den 
Verlust von 3,3 Prozent im Ver-
gleich zur Wahl 2009?
Natürlich die Freude, weil ich mich 
sehr genau erinnere, in welchem 
schlimmen Zustand die Partei sich 
im Juni 2012 befand. Deswegen ist 
ein Ergebnis in Höhe etwa wie 2005 
unterm Strich ein Erfolg.
Natürlich haben wir noch mal ausge-
wiesen bekommen, dass wir struktu-
relle Schwächen haben und wo sie 
liegen. Daran müssen wir arbeiten.

Was vor allem hat die 8,6 Pro-
zent ermöglicht?
Ein hohes Maß an Motivation und 
Disziplin in der Partei – bei den Mit-
gliedern genauso wie bei Beschäf-
tigten und Funktionären. Wir hatten 
ein Wahlprogramm, das die Partei 
zusammenführt und nicht auseinan-
derreißt, und wir brachten eine Kam-
pagne auf die öffentlichen Plätze, für 
die wir auch von außerhalb sehr viel 
Lob bekommen haben. Und natürlich 
war Gregor Gysi einfach großartig.
Außerdem: Andere Parteien mach-
ten Fehler, und das nützt auch uns.

Und was hat uns daran gehin-
dert, mehr als die 8,6 Prozent 
zu erzielen?
Die eigenen Fehler nach 2009. Da 
meine ich nicht nur die Personalde-
batten, sondern auch eine versäumte 
Strategiedebatte. Dieses Versäumnis 
hängt uns bis heute nach.
Und wir haben nicht mehr eine Situ-
ation wie 2005 oder 2007: Die Faszi-
nation des Neuen, des Aufbrechen-
den ist weg. Die Partei ist im Alltag 
angekommen, und der ist bei Weitem 
beschwerlicher. Zudem wurde die 
Konkurrenzsituation schwieriger: 
2005 und 2009 machten wir Wahl-

kampf gegen die SPD in der Regie-
rung, diesmal hatten wir die SPD in 
der Opposition neben uns.

Hat sich die Variante mit einem 
8er-Team bewährt?
(lacht) Jede Wahl hat ihre Entschei-
dungen, und jeder Wahlkampf hat 
seine ganz spezielle Note. Ich glaube, 
dass wir’s beim nächsten Wahlkampf 
anders machen.

Wahlkampfzeiten sind Zeiten 
auch von Entdeckungen. Was 
ist dir aufgefallen an originellen 
Formen, Slogans, Talenten?
Mir fi el auf, dass die Mehrheit der 
Parteien immer noch glaubt, wahlpo-
litische Auseinandersetzungen mit 
Werbescheiß führen zu müssen. Wir 
entschieden uns in der Kampagne 
bewusst für eine politische Anspra-
che und eine politische Auseinander-
setzung. Das hat uns unterscheidbar 
gemacht und war im Fazit richtig.
Ich bin an der Stelle Purist und sage: 
Klare Ansprache, die Leute müssen 
damit umgehen können, um zu wis-
sen, von wem es kommt – dann hat 
das Plakat seinen Zweck erfüllt.
Unsere wahrscheinlich schönsten 
Wahlkampfschlager waren die 200 
roten Lastenfahrräder. Und mein 
Lieblingsmotiv in unserem Onli-
newahlkampf ist am letzten Wahl-
kampftag geschaltet worden mit ei-
nem süßen kleinen Kätzchen, was im 
Internet immer großartig ist: Katzen-
babys wählen DIE LINKE. Auch das 
letzte Register wurde gezogen.

Ein toller Erfolg war der Wieder-
einzug in den hessischen Land-
tag: mit mehr Stimmen als bei 
der vorangegangenen Wahl …
Auf der Pressekonferenz am Tag 
nach der Bayernwahl habe ich ge-
sagt: Selbstverständlich werden wir 
in den hessischen Landtag einzie-
hen! Das war natürlich etwas ge-
pokert. Aber: Die Verbindung zwi-
schen Landtagswahl und Bundes-
tagswahl am selben Tag war, das ha-

ben die Hessen selber im Vorhinein 
gesagt, für sie auch eine günstige 
Fügung. Denn wir wissen, dass wir 
bei der Bundestagswahl in unserem 
Wählerklientel stärker mobilisieren 
können, als wenn Landtagswahlen 
alleine stattfi nden.
Das Zweite: Die Hessen machten ei-
nen sehr guten Wahlkampf mit einer 
guten inhaltlichen Bilanz und einer 
super Spitzenkandidatin. Und das 
Dritte: Sie sind in den wichtigen po-
litischen Auseinandersetzungen vor 
Ort präsent, Stichwort Flughafenaus-
bau.

Bei der Bundestagswahl schnit-
ten wir in Berlin überdurch-
schnittlich ab. Alle vier Di-
rektmandate im Osten konn-
ten verteidigt werden, im 
»gemischten« Bezirk Fried-
richshain-Kreuzberg lagen wir 
bei den Zweitstimmen vor allen 
anderen, und in Westbezirken 
konnten wir zulegen. Manche 
werden – im Rückblick auf rot-
rote Regierungszeiten – sagen: 
Ausgerechnet in Berlin! Was 
sagst du?
Ich freue mich erst mal für Berlin. 
Der Landesverband hat es verdient; 
damit will ich nicht sagen, dass es 
andere nicht verdient haben. Aber 
er ist ja schwer gebeutelt worden in 
den vergangenen Jahren durch Wahl-
ergebnisse und durch schwierige De-
batten innerhalb der Partei. Aktuell 
hat er sich in den Auseinanderset-
zungen in Berlin gut positioniert.
Vor einfachen Antworten sollte man 
sich jedoch hüten. Wir haben insge-
samt im Bundesgebiet weder eine 
klare Ost-West-Spaltung der Ergeb-
nisse noch eine Nord-Süd- oder Stadt-
Land-Spaltung, sondern wir haben 
zum Teil regional sehr unterschied-
liche Ergebnisse. Für eine klare Ant-
wort auf jedes Ergebnis ist es noch 
zu früh.

Du hast – für dich eine Premi-
ere – als Wahlkampfl eiter den 
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Hut auf. Drückt er, ziert er, wie 
hat sich die Zusammenarbeit 
mit Gremien, Ländern, Agentu-
ren usw. entwickelt?
Wenn man in der LINKEN Wahl-
kampfl eiter ist, dann ist das wie für 
den Bundestrainer im Fußball: Es 
gibt 80 Millionen, die es besser wis-
sen und das auch laut durch die Ge-
gend schreien. Damit muss man le-
ben. Auf der anderen Seite bemüh-
te sich ja Gottseidank die ganz über-
wiegende Zahl an Mitgliedern in den 
Gremien ernsthaft und kreativ, die 
Aufgabe gemeinsam zu wuppen. 
Und bei aller Unterschiedlichkeit in 
den Landesverbänden, strömungspo-
litisch, kulturell: Das Bundeswahlbü-
ro ist eine wirklich angenehme Run-
de. Insofern war es eine Erfahrung 
mit durchaus freudigen Momenten.

Nun zur Wahlauswertung, Be-
reich »Glas halb leer«: In den 
neuen Bundesländern haben 
wir zwar plakatiert »Der Os-
ten wählt rot«, aber die Wäh-
ler/innen haben sich dort nicht 
so dran gehalten. Hat die Partei 
nicht mehr immer recht?
Selbstbewusstsein gehört zum Wahl-
kampf, und die Partei ist selbstbe-
wusst aufgetreten, auch ganz be-
wusst mit diesem Ost-Plakat. In-
sofern: Selbst wenn wir von einer 
Mehrheit im Osten weit entfernt 
sind, ist dieses Selbstbewusstsein 
richtig – in manchen Wahlkreisen 
auch außerhalb von Berlin liegen wir 
an der 30-Prozent-Marke. Wir haben 
unser selbstbewusstes Gefühl als 
Ostdeutsche, die einen großen Teil 
der Partei bilden, in den letzten Jah-

ren ein bisschen vermissen lassen. 
Es wurde Zeit, das wieder deutlicher 
nach außen zu tragen.

Wir präsentieren uns – nicht al-
lein in Wahlkampfzeiten – auch 
als Partei der Arbeitnehmer/in-
nen. Doch so richtig honoriert 
wurde dies nicht: Nur sieben 
Prozent der Gewerkschafter/
innen im Westen wählten uns 
(insgesamt: 11%). Verstehen 
die Gewerkschafter/innen uns 
nicht, oder wir sie nicht?
Mit Ausnahme der Erwerbslosen lie-
gen die Ergebnisse in den meisten 
anderen Klientels nahe an unserem 
Durchschnitt.
Bei den Gewerkschaften schlägt sich 
die Konkurrenz zu den Sozialdemo-
kraten als allererstes nieder: Die 

Wir haben insgesamt weder eine klare Ost-West-Spaltung 
der Ergebnisse noch eine Nord-Süd- oder Stadt-Land-Spaltung, 

sondern wir haben zum Teil regional sehr 
unterschiedliche Ergebnisse.

>

In einem großen Wahlkampf taucht 

so manches Fragezeichen auf.

Foto: Jakob Huber
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SPD-Regierungspolitik war für viele 
Gewerkschafter/innen eine schwe-
re Enttäuschung, und sie straften die 
SPD dafür erheblich ab und sie hat-
ten uns gestärkt – nicht nur durch 
Wählerstimmen, sondern zum Teil 
auch durch Mitgliedschaft. Aber hier 
hat sich was verändert, und der Ge-
ländegewinn der SPD ging hier auch 
zu unseren Lasten.

Die Merkel-CDU hat die politi-
sche Landkarte drastisch ein-
geschwärzt. Auf nicht wenige 
wirkt das beängstigend. Wie er-
klärst du dir diesen nahezu fl ä-
chendeckenden Erfolg selbst  
bei den Direktkandidaten?
Direktwahlkreise werden, von ganz 
wenigen Ausnahmen abgesehen, 
nicht allein dadurch gewonnen, dass 
ich eine intelligente und charmante 
Persönlichkeit aufstelle. Sie sind er-
heblich von der Grundstimmung für 
die jeweilige Partei abhängig, von 
der wird in den Wahlkreisen profi -
tiert. Insofern hat jeder CDU-Kandi-
dat, ob kompetent oder Nappsülze, 
von Frau Merkel profi tiert.
Das hat mehrere Gründe. Der zent-
rale Grund ist die herausragende Be-
liebtheit der Kanzlerin – die kann 
ich gut oder schlecht fi nden, aber sie 
ist einfach unheimlich beliebt. Zwei-
tens: Ein zentrales Wahlmotiv war 
das Stichwort Sicherheit in unsiche-
ren Zeiten, und dafür steht sie in der 
Wahrnehmung der Leute. Der drit-
te Grund ist der Mangel an überzeu-
genden Alternativen. Damit meine 
ich nicht unbedingt ein inhaltliches 
Angebot, sondern eine realistische 
Wechselperspektive und den geeig-
neten Kandidaten bzw. die geeignete 
Parteienkonstellation dafür.

In der Alternative für Deutsch-
land wirken, wie ein LINKE-Lan-
desvorsitzender bemerkt, ne-
ben »politischen Verrückten 
auch durchaus honorige Per-
sönlichkeiten« mit. Eine Ver-
harmlosung, immerhin hat sie 

360.000 Stimmen von einstigen 
LINKE-WählerInnen erhalten?
In den meisten Parteien gibt es ho-
norige Persönlichkeiten und auch 
Verrückte. Das ist erst mal kein Kri-
terium. Die AfD ist neu auf dem po-
litischen Feld, mit viel Geld und viel 
Kompetenz, Stichwort »Professoren-
partei«. Sie ist keine Neonazipartei, 
aber sie ist ein neues Angebot im 
rechtskonservativen Milieu und po-
litische Gegnerschaft von uns. Ich 
warne davor zu glauben, wir könn-
ten jede dieser abgewanderten Stim-
men zurückholen. Ganz unterschied-
liche Motive führten dazu, beim vo-
rigen Mal DIE LINKE und diesmal 
die AfD zu wählen. Die Schlussfolge-
rung, wir hätten eurokritischer auf-
treten müssen, dann hätten wir ein 
besseres Ergebnis bekommen, kann 
ich so noch nicht ziehen. Dafür fehlt 
mir der Beleg.

Blick voraus. Wenn der Min-
destlohn in der einen oder an-
deren Weise kommt, der Steu-
ersatz irgendwie angehoben 
wird, die Soldaten aus Afgha-
nistan abgezogen sind … – was 

wird aus unseren »Markenker-
nen«?
Die Frage ist, ob der Markenkern ein 
einzelnes Projekt ist. Oder ein Wert 
– Aus meiner Sicht kann es nur so 
sein, ansonsten ist man fl üchtig als 
Partei. Wir haben den Markenkern 
als programmatische Wertepunkte 
und als Wertesystem defi niert, und 
nicht als einzelnes Projekt – sonst 
hat man sich irgendwann erledigt, 
wenn das Projekt erledigt ist. Deswe-
gen haben wir nie gesagt, der Mar-
kenkern der LINKEN ist der Min-
destlohn, sondern der Markenkern 
der LINKEN ist soziale Gerechtigkeit. 
Und diese Frage wäre auch mit der 
Einführung des Mindestlohnes nicht 
erledigt, sondern es stellt sich dann 
mit Sicherheit das nächste Projekt 
oder die nächste Baustelle, wo es 
auch wieder um diesen Wert geht.

Der hessische Erfolg kann die 
Misserfolge bei den Landtags-
wahlen in Niedersachsen (zum 
Jahresanfang) und in Bayern 
nicht vergessen machen. Was 
lief bei diesen Wahlkämpfen 
und davor schief?

DISPUT KOMPAKT: WAHLNACHLESE

CDU/CSU SPD DIE LINKE Grüne FDP AfD Piraten
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25,7
23,0
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11,9
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14,6

4,7
–

2,2
2,0

Ergebnisse Bundestagswahl 2013 in Prozent 

(nach dem vorläufi gen Endergebnis) 
Ergebnisse 2009

Foto: Irina Neszeri
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Das sind zwei unterschiedliche Fälle. 
In Bayern waren und sind wir außer-
parlamentarische Opposition, und 
als »APO« den Sprung ins Parlament 
zu schaffen, ist eine Aufgabe für Zei-
ten, in denen die Bedingungen da-
für günstiger sind für uns als im Mo-
ment. Das ist nicht einfach mal so zu 
wuppen in einem riesengroßen Land 
mit vergleichsweise wenigen Mitglie-
dern, wenigen Strukturen und mit 
einer erst in den Anfängen befi ndli-
chen politischen Verankerung in den 
Kommunen. Insofern wird Bayern 
noch ein Stück dauern. Die Mitglie-
der haben trotzdem unglaublich da-
für gerackert.
In Niedersachsen hatten wir eine an-
dere Situation: einen ganz gut aufge-
stellten Landesverband mit einem 
landespolitischen Profi l, die Land-
tagsfraktion hat eine respektierte Ar-
beit gemacht. Da muss man einfach 
sagen: Wir waren im Januar 2013 als 
Bundespartei noch nicht wieder in 
der Situation, den für den Wieder-
einzug nötigen Rückenwind zur Ver-
fügung stellen zu können. In Hessen 

waren wir jetzt an dem Punkt. Und 
in Niedersachsen kam noch eine für 
uns ungünstige Parteienkonstellati-
on hinzu – und wir haben den Fehler 
gemacht, uns darauf einzulassen.

Du hast kurz die Parteientwick-
lung angesprochen. Was und 
wie soll künftig gelingen, was 
bisher nicht gelang?
Parteientwicklung in der Fläche lässt 
sich nicht einfach mal von oben an-
ordnen. Die Partei muss das wirk-
lich gemeinsam machen, oder es fi n-
det nicht statt. Wir haben nach 2005, 
seit dem Aufeinander zugehen von 
PDS und WASG, und nach der Partei-
gründung rund zehn Millionen Eu-
ro in den sogenannten Aufbau West 
investiert, für Geschäftsstellen, Per-
sonal, Kampagnen etc. Mit dem Er-
gebnis können wir nicht zufrieden 
sein. Was auch heißt: Parteientwick-
lung ist nicht nur und gar nicht zu-
erst eine Geldfrage. Deswegen habe 
ich auch im Vorstand dafür gewor-
ben, dass wir jetzt als Fazit dieser 
Bundestagswahl und im Rückblick 

auf die vergangenen Jahre erst ein-
mal eine politische Debatte darüber 
führen, worauf wir uns in der Arbeit 
konzentrieren wollen, was vorran-
gige Aufgaben sind, welche Milieus 
wir ansprechen und wo wir regional 
Schwerpunkte setzen wollen. Und 
dass wir dann darüber reden, was 
das für einen strukturellen Unter-
bau verlangt und wie wir den fi nan-
zieren können. Diese Fragen stellen 
sich auch, weil sich die Partei auf-
grund des Wahlergebnisses aufs Spa-
ren einstellen muss. Das werden wir 
mit den Landesverbänden bereden. 
Ich glaube, dass wir keine generelle 
Lösung fi nden, sondern dass wir mit 
jedem Landesverband einen ganz in-
dividuellen Weg bereden müssen.
Im nächsten Jahr sind elf Kommunal-
wahlen, davon sechs im Westen, zum 
Teil in Ländern, wo wir noch erheb-
lich arbeiten müssen an der Partei-
entwicklung. Zum einen können und 
müssen wir die Kommunalwahlen 
dafür nutzen, und zum anderen müs-
sen wir entscheiden, worauf wir uns 
konzentrieren – und was wir nicht 

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

>
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Ergebnisse Landtagswahl 

Hessen 2013 in Prozent

(vorläufi ges Ergebnis)
Ergebnisse 2009

tun können. Wir sind nicht in der La-
ge, in der gesamten Bundesrepublik 
in jedem Dorf, in jedem Ort als DIE 
LINKE Präsenz zu zeigen, das können 
wir auch mit Geld nicht simulieren.
Und die Parteientwicklung im Osten 
ist aus einer ganz anderen Richtung 
ebenfalls ein wichtiges Thema.

Bis wann soll die Debatte abge-
schlossen sein?
Wir werden sie nicht abschließen 
können mit dem »Endprodukt« ei-
nes Konzeptes, weil wir Schritt für 
Schritt vorgehen müssen und auch 
ein Stück Learning by Doing betrei-
ben. Insofern brauchen wir jetzt eine 
Analyse. Die Partei hat vor ungefähr 
zwei Jahren das Projekt LINKE 2020 
auf den Weg gebracht mit sehr vie-
len Vorschlägen. Jetzt schauen wir 
uns erstmal an, was da im Ergebnis 
passiert ist, bevor wir das nächste 
Konzept aufschreiben und Schluss-
folgerungen ziehen. Wir haben dafür 
nicht viel Luft, weil die Wahlkämpfe 
nicht auf sich warten lassen. Und wir 
müssen die beiden Prozesse mitein-
ander synchronisieren; es braucht 
aber Zeit.

Die vielen Eintritte im Wahl-
kampf und unmittelbar nach 
dem Wahltag stimmen uns opti-
mistisch.
Wir haben deutlich mehr Mitglieder 

werben können als außerhalb der 
Wahlkampfzeit. Das ist ein wichtiger 
Schritt. Und das ist vor allem für die 
Landesverbände ein wichtiger Punkt 
für die politische Arbeit genauso wie 
für die strukturellen und fi nanziellen 
Aufgaben, über die wir geredet ha-
ben. Es bleibt das Ziel, dass die Lan-
desverbände möglichst auf den Weg 
der Eigenfi nanzierung kommen. Und 
das steht und fällt mit den eingenom-
menen Mitgliedsbeiträgen. 

Bald nun ist (wieder) Wahl-
kampfzeit. Inwiefern werden 
sich die Herausforderungen zur 
Europawahl von denen zur Bun-
destagswahl unterscheiden? 
Wird’s leichter, wird’s schwe-
rer?
Anders wird‘s. Die erste Herausfor-
derung ist, dass an diesem 25. Mai 
2014 die Europawahl mit zehn Kom-
munalwahlen zu verbinden ist. Und 
wir müssen es gemeinsam mit den 
Ländern schaffen, vor dem Wahlter-
min nicht nebeneinander irgendwel-
che Kampagnen zu machen, sondern 
möglichst abgestimmte Kampagnen 
hinzubekommen. Das ist inhaltlich 
machbar, weil Europa und Kommu-
nen, soweit sie möglicherweise für 
den einen oder anderen auseinander-
liegen, politisch durchaus miteinan-
der zu verknüpfen sind. 
Zweitens ist das europolitische Feld 

nicht das einfachste und schon gar 
nicht, wenn man gegen Frau Mer-
kel bestehen will. Und die Situation 
mit der AfD wird sich noch mal zu-
spitzen. Das heißt: Wir brauchen die 
politische Diskussion darüber, mit 
welcher Ansprache wir in die Euro-
pawahl gehen. Das ist leistbar, aber 
nicht aus dem Stand zu machen.

Wie ist der Stand der Dinge? 
Wann passiert was?
Der Parteivorstand diskutiert im Ok-
tober den ersten Entwurf des Euro-
pawahlprogramms; er wird unter 
Federführung der Vorsitzenden er-
arbeitet. Im November werden wir 
das zweite Mal über den Programm-
entwurf diskutieren und ihn dann 
als Leitantrag beschließen. Wir ha-
ben diesmal deutlich weniger Zeit 
als beim Bundestagswahlprogramm, 
was es auch viel schwieriger macht, 
darüber eine breite Debatte in der 
Mitgliedschaft zu führen. Im Februar 
werden wir in Hamburg unseren Eu-
ropa-Parteitag durchführen und das 
Wahlprogramm beschließen und da-
nach am selben Ort, am selben Wo-
chenende die Kandidatenliste auf-
stellen.
Für diese Liste hat nach unserer Sat-
zung der Bundesausschuss ein Vor-
schlagsrecht, er wird am 30. Novem-
ber entscheiden.

Als du am Wahlabend, kurz 
nach 18 Uhr, auf der Bühne der 
Wahlparty verkündet hast, DIE 
LINKE sei nunmehr die dritt-
stärkste Partei, hast du sehr 
beherrscht gewirkt. War das 
Understatement oder Stil?
Ich bin wie ich bin, ihr werdet mich 
in solchen Situationen nicht auf der 
Bühne rumspringen sehen. Natür-
lich habe ich mich gefreut. Als ich 
da oben stand, bei diesem Ergebnis, 
hatte ich unwahrscheinlich weiche 
Knie. Aber nach außen lasse ich mir 
das nicht so anmerken.

INTERVIEW: DANIEL BARTSCH UND 
STEFAN RICHTER

EINE (NOCH) AUSFÜHRLICHERE FASSUNG 
DIESES INTERVIEWS IST IN KÜRZE 
IM INTERNET ZU LESEN UNTER:

CDU/CSU

FDP

DIE LINKE

SPD

Grüne

38,3
37,2

5,0
16,25,2

5,4

11,1
13,7

30,7
23,7

Parteientwicklung in der Fläche lässt sich nicht 
einfach mal von oben anordnen. Die Partei muss das wirklich 
gemeinsam machen, oder es fi ndet nicht statt.
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Saarland
56.045 Stimmen 

= 10,0 Prozent
2009: 123.880 / 21,2 %

Saarland
56.045 Stimmen 

= 10,0 Prozent
2009: 123.880 / 21,2 %

LINKE- STIMMEN BEI DER BUNDESTAGSWAHL

Insgesamt 
3.755.699 Stimmen 

= 8,6 Prozent

2009: 5.155.933 Stimmen
=11,9 Prozent

Baden-Württemberg
272.456 Stimmen 

= 4,8 Prozent
2009: 389.637 / 7,2 %

Bayern
248.920 Stimmen

= 3,8 Prozent 
2009: 429.371 / 6,5 %

Berlin
330.507 Stimmen

= 18,5 Prozent 
2009: 348.661 / 20,2 %

Mecklenburg-
Vorpommern

186.871 Stimmen
= 21,5 Prozent

2009: 251.536 / 29,0 %

Brandenburg
311.312 Stimmen 

= 22,4 Prozent
2009: 395.566 / 28,5 %

Thüringen
288.615 Stimmen

= 23,4 Prozent
2009: 354.875 / 28,8 %

(amtliches Ergebnis)

Sachsen-Anhalt
282.319 Stimmen

= 23,9 Prozent
2009: 389.456 / 32,4 %

Sachsen
467.045 Stimmen 

= 20,0 Prozent
2009: 551.461 / 24,5 %

Schleswig-Holstein
84.177 Stimmen 

= 5,2 Prozent
2009: 127.203 / 7,9 %

Bremen
33.284 Stimmen 

= 10,1 Prozent
2009: 48.369 / 14,3 %

Hamburg
78.296 Stimmen 

= 8,8 Prozent
2009: 99.096 / 11,2 %

Hessen
188.654 Stimmen 

= 6,0 Prozent
2009: 271.455 / 8,5 %

Niedersachsen
223.935 Stimmen 

= 5,0 Prozent
2009: 380.373  / 8,6 %

Nordrhein-Westfalen
582.786 Stimmen 

= 6,1 Prozent
2009: 789.814 / 8,4 %

Rheinland-Pfalz
120.338 Stimmen 

= 5,4 Prozent
2009: 205.180 / 9,4 %
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Mit gemischten Gefühlen
Nachfragt: Himmelhoch jauchzend? Zum Tode betrübt? – 
Wie Kandidatinnen und Kandidaten das Wahlergebnis bewerten

 I m Juli und September hatte DIS-
PUT LINKE-Wahlkandidatinnen und 
-kandidaten vorgestellt. Nach dem 

Wahltag ist es an der Zeit, kurz nach-
zufragen, ob sich ihre Erwartungen er-
füllt haben – und worauf es künftig an-
kommt. Einige Antworten:

EVA-MARIA GLATHE-BRAUN
Ulm/Alb-Donau
(Baden-Württemberg)

Unser Bundesergebnis von 8,6 
Prozent kann sich zweifellos sehen 
lassen, da wir aus schwierigen Zeiten 
gestärkt hervorgegangen und nun 
drittstärkste Partei im Bundestag 
sind. In meinem Wahlkreis hat sich 
eine gute Verankerung und Resonanz 
in der Stadt gezeigt, für die Menschen 
im ländlichen Raum müssen wir Stra-
tegien entwickeln.

Das nächste Ziel ist die Kommu-
nalwahl. Schon während dieses 
Wahlkampfes wurde deutlich, dass 
die Kommunalpolitik Herzstück lin-
ker Politik ist. Auf den Podien und 
an den Infoständen konnte ich mein 
Wissen über die Probleme der Men-
schen hier erweitern. Ich sehe das 
als große Bereicherung und werde 
weiter mit Aktiven und Initiativen 
vor Ort zusammenarbeiten, um un-
sere Gesellschaft lebenswerter zu ge-
stalten. Kulturpolitisch habe ich im 
Sommer an einem Kunstprojekt mit-
gearbeitet, das es verdient, weiterge-
führt zu werden. Dazu braucht es ide-
elle und materielle Grundlagen, da-
für werde ich mich weiter einsetzen.

REINER ZISLER
Landshut (Bayern)

Ich sehe das Bundestagswahler-
gebnis im Wahlkreis Landshut-Kel-
heim mit gemischten Gefühlen. Mit 
einem Ergebnis von 3,03 Prozent 
und insgesamt ca. 5.100 Stimmen lie-
gen wir im niederbayrischen Durch-
schnitt. In der Stadt Landshut sind 
wir mit einem Stimmanteil von vier 
Prozent fast bei einem Großstadter-
gebnis in Bayern. Leider gibt es un-
ser bayerisches Problem – zu weni-

ge örtliche (bekannte) Aktive – auch 
in Landshut. Auch ich bin Neulands-
huter und in der Stadt noch weitge-
hend unbekannt. Wir werden daran 
arbeiten, die Partei weiter aufzubau-
en und mehr Mitglieder und Aktive 
zu gewinnen.

Wir hoffen, dass uns die neue Bun-
destagsfraktion durch gute medien-
wirksame Politik indirekt dabei un-
terstützt. Auf parteiinterne Streite-
reien können und wollen wir ver-
zichten.

KERSTEN STEINKE
Thüringen

Das starke Ergebnis der CDU habe 
ich nach den Gesprächen an den In-
foständen und bei den Landtouren so 
nicht erwartet. Nun kommt es darauf 
an, als drittstärkste Kraft im Bundes-
tag, als zweitstärkste Partei in Thü-
ringen und in meinem Wahlkreis die 
Erwartungen unserer Wählerinnen 
und Wähler zu erfüllen. Dazu müs-
sen wir konsequenter ihre Interessen 
analysieren, um sie noch zielstrebi-
ger umzusetzen. Dabei brauchen wir 
den Elan dieses Wahlkampfes, die 
Erfahrungen der vergangenen Jahre 
und die Unterstützung aller Mitglie-
der der LINKEN, von außerparlamen-
tarischen Bewegungen und möglichst 
vielen Bürgerinnen und Bürgern.

Im Wahlkampf und in meiner Tä-
tigkeit als Vorsitzende des Petitions-
ausschusses des Bundestages habe 
ich immer wieder erfahren, dass die 
Probleme und Sorgen der Menschen 
vielfältig und schwerwiegend sind 
und einer starken LINKEN-Fraktion 
bedürfen. Die Lösung dieser Proble-
me ist mein und unser Auftrag.

WOLFGANG LÖRCHER
Fulda (Hessen)

Mein persönliches Wahlergebnis 
sowie das der Partei bei der Bundes-
tagswahl ist leider schlechter ausge-
fallen als 2009. 

Ich denke, viele Themen (wie der 
Mindestlohn und höhere Steuern für 
Reiche) waren damals ein Alleinstel-
lungsmerkmal der LINKEN, diesmal 
wurden sie von Rot-Grün übernom-
men.

Da wir in Hessen den Trend im 
Westen der Republik bei Landtags-
wahlen stoppen konnten, ändert sich 
für meine Arbeit als Wahlkreismitar-
beiter für Willi van Ooyen erst ein-
mal nichts. Wir müssen den Bürge-
rinnen und Bürgern verständlich ma-
chen, soziale Politik, eine Politik für 
die Mehrheit der Menschen gibt es 
nur mit der LINKEN.

DIETER KÖHLER
Heidenheim 
(Baden-Württemberg)

Ich habe – nach unseren beiden 
Spitzenkandidaten – das drittbeste 
Ergebnis bei den Erststimmen in Ba-
den-Württemberg einfahren können. 
Auch wenn wir insgesamt Stimmen 
verloren haben, sieht unsere Aus-
gangslage für die nächsten Kommu-
nalwahlen, wenn wir die Kreis ebene 
und Heidenheim differenziert be-
trachten, gut aus.

In Heidenheim konnten wir 7,5 
Prozent der Erststimmen und 6,5 Pro-
zent der Zweitstimmen erreichen, 
im Landkreis Heidenheim liegt un-
ser Erststimmenergebnis bei 6,2 Pro-
zent und das Zweitstimmenergebnis 
bei 5,6 Prozent. In 13 von 42 Heiden-
heimer Wahllokalen belegten wir bei 
den Erststimmen den dritten Platz 
vor den Grünen und in sieben Wahl-
lokalen den dritten Platz bei den 
Zweitstimmen vor den Grünen. Das 
gibt Auftrieb!

Als drittstärkste Partei im Bundes-
tag haben wir die besten Vorausset-
zungen, unsere Arbeit im Kreisver-
band weiter zu gestalten. 
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Das Projekt Linksaktiv2013
Zum Wahlkampfaktiven-Netzwerk: Aktivieren, mobilisieren, informieren und beraten in der 
Bundestagswahlkampagne VON CHRISTOPH KRÖPL

 Mit unserem Wahlkampfakti-
ven-Netzwerk www.linksak-
tiv.de wollen wir die Mög-

lichkeit schaffen, an den Wahlkam-
pagnen der LINKEN mitzuarbeiten 
und sich dort einzubringen.

Für die Bundestagswahl 2013 
sah die Wahlstrategie in der Mobi-
lisierung der eigenen Mitglieder so-
wie unserer Sympathisantinnen und 
Sympathisanten den Schlüssel für ei-
nen erfolgreichen Wahlkampf. Dem 
folgend wurde das Projekt Linksak-
tiv2013 entwickelt. Im Kern war es 
auf die Unterstützung unserer Wahl-
kampfstrukturen bei der Aktivie-
rung und Beteiligung von bis dato in-
aktiven Mitgliedern und Nichtmit-
gliedern ausgerichtet. 

Bei dieser Aufgabe wurden zum ei-
nen die Wahlkampfstrukturen durch 
ein zentrales Team aus Haupt- und 
Ehrenamtlichen unterstützt. Zum 
anderen wurden Wahlkampfunter-
stützer/innen direkt aus dem Wahl-
quartier informiert, beraten und zu 
den verschiedensten Aktivitäten an-
geregt. Als Erfahrung aus dem Bun-
destagswahlkampf 2009 wurden die 
KandidatInnen zu Landtags- und Bun-
destagswahl ebenfalls als Aktivierte 
betrachtet und systematisch mit den 
gleichen Informationen versorgt. Zu-
dem wurde darauf geachtet, dass Ak-
tivierte nicht in eigenen Linksak-
tiv-Teams vor Ort zusammengefasst 
werden, sondern die bestehenden 
Wahlkampfstrukturen verstärken. 
So konnte die Bildung von paralle-
len Strukturen verhindert und dafür 
gesorgt werden, dass sich dies posi-
tiv auf die Entwicklung in unseren 
Kreisverbänden auswirken kann.

Die Arbeit mit dem Linksak-
tiv2013 lässt sich gut in die vier Pha-
sen Aufbau, Aktivierung, heißer 
Wahlkampf und 72-Stunden-Wahl-
kampf gliedern. Die Phasen sind 
nicht scharf voneinander zu trennen, 
sondern gingen fl ießend ineinander 
über. 

Während der Aufbauphase wur-
den die Aktivendatenbank und da-

mit das Herzstück des Projektes so-
wie die Onlineaktivierungsmöglich-
keiten konstruiert. Zusammen mit 
den Landesverantwortlichen für Ak-
tivierung wurden in den Kreis-Wahl-
kampfstrukturen Aktivierungsstruk-
turen aufgebaut. Das gelang in 168 
Kreisverbänden. Außerdem wurden 
viele Handreichungen für die Arbeit 
mit den Aktivierten erstellt und pu-
bliziert.

Die Phase der Aktivierung lag vor 
und während des Vorwahlkampfes. 
In dieser Zeit wurden wöchentlich 
neue Materialien, wie Folder, Anzei-
gen und Videoclips, aber auch erste 
(Vor-)Wahlkampfaktivitäten wie Zei-
tungen und Flyer verteilen, bereitge-
stellt. Vom zentralen Team wurden 
per Telefon Mobilisierungsaktionen 
in acht Landesverbänden durchge-
führt. Während dieser Phase wurden 
die meisten der 3.750 Unterstützer/
innen aktiviert, die regelmäßigen Ak-
tivenmailings wurden gestartet und 
die Facebookgruppe ins Leben geru-
fen.

Viele Vorschläge
für den Endspurt

Der heiße Wahlkampf startete mit 
dem Erscheinen der Wahlkampfma-
terialien. Über das Wahlkampfak-
tiven-Netzwerk wurden insgesamt 
850.000 Stück Material, zusätzlich 
zu den Bestellungen der Landesver-
bände, versendet. Hinzu kommen die-
jenigen, die ihr Material nicht zuge-
schickt bekommen wollten, sondern 
in ihrer Geschäftsstelle der LINKEN 
abholen wollten. Rückmeldungen 
über doppelte Verteilungen von Ma-
terial gab es keine. 

Zudem wurden für den heißen 
Wahlkampf neun themenspezifi sche 
Aktionspakete wie zu Mieten, der Ta-
rifauseinandersetzung im Einzelhan-
del oder zum aktiven Haustürbesuch 
erstellt, die sowohl für die Arbeit der 
KandiatInnen als auch für konkrete 
Aktionen der Aktiven eingesetzt wur-
den. Speziell für die letzten 72 Wahl-

kampfstunden gab es wieder viele 
Vorschläge, motivierende Videoclips 
der Parteivorsitzenden sowie die 
SMS-Aktion am Wahltag selbst. Zu-
sätzlich organisierte das zentrale Ak-
tiventeam noch elf eigene Aktionen, 
wie den Auftritt auf der Demonstra-
tion »Freiheit statt Angst«, Verteilun-
gen vor Betrieben und eine Kundge-
bung gegen den drohenden Militär-
schlag in Syrien vor der US-Botschaft. 
Diese Aktionen dienten ihrerseits als 
Grundlage für Aktionsvorschläge 
für die Kreisverbände. Eine positive 
Neuerung war die Aufnahme des Mit-
gliedschaftswunsches in die Aktivie-
rungsmaterialien, so konnten rund 
300 potenzielle Neumitglieder für die 
LINKE gewonnen werden.

Bei all den positiven Entwicklun-
gen und der geleisteten Arbeit im 
Wahlkampfaktiven-Netzwerk Links-
aktiv2013 ist nicht alles Gold, was 
glänzt. So stellte sich heraus, dass 
es in etwas mehr als der Hälfte der 
Kreisverbände keine gesonderten 
Verantwortlichen gab, was sich auch 
darin widerspiegelt, dass nach eige-
nen Angaben die Mehrzahl der er-
fassten Unterstützer/innen nicht in 
die Wahlkampfstrukturen vor Ort 
eingebunden wurden. Viele machten 
stattdessen eigenständig Wahlkampf 
mit Hilfe des direkt vertriebenen Ma-
terials. Auch in der Zusammenarbeit 
mit einzelnen Landesverbänden gibt 
es Verbesserungspotenzial, vor allem 
was das Aufnehmen von Ideen auf 
Bundesseite und das Einbinden von 
Aktivierten auf Landesseite angeht. 
Zudem ging die Gesamtzahl der Ak-
tivierten gegenüber 2009 um rund 
800 Personen zurück, und knapp 
fünf Prozent der Lieferadressen wa-
ren falsch. An diesen Punkten muss 
für zukünftige Wahlkämpfe gearbei-
tet werden.

Zuletzt gilt es, Danke zu sagen für 
die gute Zusammenarbeit mit den 
Landes- und Kreisverantwortlichen 
für Aktivierung sowie natürlich an 
alle Aktiven im Wahlkampfnetzwerk 
Linksaktiv2013. 

DISPUT KOMPAKT: WAHLNACHLESE
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64 im »18.«
Van Aken bis Zimmermann – die Bundestagsfraktion im 18. Deutschen Bundestag. 
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin
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JAN VAN AKEN 
geboren am 1.5.1961, Biologe 
stellvertretender Parteivorsitzender 
Landesliste Hamburg

AGNES ALPERS 
29.6.1961, Diplom-Pädagogin
Landesliste Bremen

DR. DIETMAR BARTSCH
31.3.1958
Diplom-Wirtschaftswissenschaftler 
Landesliste 
Mecklenburg-Vorpommern

HERBERT BEHRENS 
30.5.1954, Gewerkschaftssekretär 
Landesliste Niedersachsen

KARIN BINDER 
28.8.1957, Gewerkschaftssekretärin
 Landesliste Baden-Württemberg

MATTHIAS W. BIRKWALD 
28.9.1961 
Diplom-Sozialwissenschaftler 
Landesliste Nordrhein-Westfalen

HEIDRUN BLUHM 
18.1.1958 Bauzeichnerin, Diplom-
Gesellschaftswissenschaftlerin 
Landesliste 
Mecklenburg-Vorpommern

CHRISTINE BUCHHOLZ 
2.4.1971, wissenschaftl. Mitarbeiterin 
Landesliste Hessen

EVA BULLING-SCHRÖTER 
22.2.1956, Schlosserin 
Landesliste Bayern

ROLAND CLAUS 
18.12.1954, Diplom-Ingenieurökonom 
Landesliste Sachsen-Anhalt

SEVIM DAGDELEN 
4.9.1975, Journalistin 
Landesliste Nordrhein-Westfalen

DR. DIETHER DEHM 
3.4.1950, Autor 
Landesliste Niedersachsen

KLAUS ERNST 
1.11.1954, Gewerkschaftssekretär 
Landesliste Bayern

WOLFGANG GEHRCKE 
8.9.1943, Verwaltungsangestellter 
Landesliste Hessen

NICOLE GOHLKE 
15.11.1975 
Kommunikationswissenschaftlerin 
Landesliste Bayern

DIANA GOLZE 
18.6.1975, Diplom-Sozialpädagogin 
Landesliste Brandenburg

ANNETTE GROTH 
16.5.1954, Soziologin 
Landesliste Baden-Württemberg

DR. GREGOR GYSI 
16.1.1948, Rechtsanwalt 
Fraktionsvorsitzender 
Direktmandat Wahlkreis 84 
(Berlin-Treptow-Köpenick)

HEIKE HÄNSEL 
1.1.1966, Diplom-Oecotrophologin 
Landesliste Baden-Württemberg

ANDRÉ HAHN 
20.4.1963, Lehrer 
Landesliste Sachsen

DR. ROSEMARIE HEIN 
17.1.1953, Lehrerin 
Kunstwissenschaftlerin 
Landesliste Sachsen-Anhalt

INGE HÖGER 
29.10.1950
Diplom-Betriebswirtin 
Landesliste Nordrhein-Westfalen

ANDREJ HUNKO 
29.9.1963, Angestellter 
Landesliste Nordrhein-Westfalen

SIGRID HUPACH 
9.9.1968, 
Diplom-Ingenieurin 
Landesliste Thüringen

ULLA JELPKE 
9.6.1951, Journalistin 
Landesliste Nordrhein-Westfalen

SUSANNA KARAWANSKIJ 
7.5.1980, Politikwissenschaftlerin 
Landesliste Sachsen

KERSTIN KASSNER 
7.1.1958, Diplom-Ökonomin des 
Hotel- und Gaststättenwesens 
Landesliste 
Mecklenburg-Vorpommern

KATJA KIPPING 
18.1.1978, Literaturwissenschaftlerin 
Parteivorsitzende 
Landesliste Sachsen

JAN KORTE 
5.4.1977, Politikwissenschaftler 
Landesliste Sachsen-Anhalt

JUTTA KRELLMANN
7.1.1956, Gewerkschaftssekretärin 
Landesliste Niedersachsen

KATRIN KUNERT 
6.4.1964, Diplom-Ingenieurin 
Landesliste Sachsen-Anhalt

CAREN LAY 
11.12.1972, Diplom-Soziologin 
stellvertretende Parteivorsitzende 
Landesliste Sachsen

SABINE LEIDIG 
7.8.1961, Geschäftsführerin 
Landesliste Hessen

RALPH LENKERT 
9.5.1967, Werkzeugmacher 
Techniker für Maschinenbau 
Landesliste Thüringen

MICHAEL LEUTERT 
8.8.1974, Diplom-Soziologe 
Landesliste Sachsen

STEFAN LIEBICH 
30.12.1972, Diplom-Betriebswirt 
Direktmandat Wahlkreis 76 
(Berlin-Pankow)
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DR. GESINE LÖTZSCH 
7.8.1961, Philologin
Direktmandat Wahlkreis 86 
(Berlin-Lichtenberg)

THOMAS LUTZE
23.8.1969, Maschinenbauer
Bürokaufmann 
Landesliste Saarland

CORNELIA MÖHRING 
9.1.1960, Diplom-Sozialpädagogin 
Landesliste Schleswig-Holstein

NIEMA MOVASSAT 
22.8.1984 Diplom-Jurist 
Landesliste Nordrhein-Westfalen

ALEXANDER NEU 
19.3.1969, Referent 
Landesliste Nordrhein-Westfalen

THOMAS NORD 
19.10.1957, Maschinen- und Anlagen-
monteur, Kulturwissenschaftler 
Landesliste Brandenburg

PETRA PAU 
9.8.1963, Lehrerin 
Direktmandat Wahlkreis 85 
(Berlin-Marzahn-Hellersdorf)

HARALD PETZOLD 
28.3.1962, Lehrer 
Landesliste Brandenburg

RICHARD PITTERLE 
2.3.1959, Rechtsanwalt 
Landesliste Baden-Württemberg

MARTINA RENNER 
11.3.1967
Autorin, Referentin 
Landesliste Thüringen

MICHAEL SCHLECHT 
25.6.1951
Gewerkschaftssekretär 
Landesliste Baden-Württemberg

DR. PETRA SITTE 
1.12.1960 
Diplom-Ökonomin 
Landesliste Sachsen-Anhalt

KERSTEN STEINKE 
7.12.1958, Agraringenieurin
Landesliste Thüringen

DR. KIRSTEN TACKMANN 
24.9.1960
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Landesliste Brandenburg

AZIZE TANK 
1.1.1950, Sozialarbeiterin 
Landesliste Berlin

FRANK TEMPEL
19.1.1969, Kriminalbeamter 
Landesliste Thüringen

DR. AXEL TROOST
1.9.1954, Geschäftsführer
stellvertretender Parteivorsitzender 
Landesliste Sachsen

ALEXANDER ULRICH 
11.2.1971, Werkzeugmacher 
Landesliste Rheinland-Pfalz

KATHRIN VOGLER 
29.9.1963 
Verbands-Geschäftsführerin 
Landesliste Nordrhein-Westfalen

DR. SAHRA WAGENKNECHT 
16.7.1969, Publizistin 
stellvertretende Parteivorsitzende 
Landesliste Nordrhein-Westfalen

HALINA WAWZYNIAK 
17.7.1973, Juristin 
Landesliste Berlin

HARALD WEINBERG 
13.2.1957, Soziologe 
Landesliste Bayern

KATRIN WERNER 
25.5.1973, Kauffrau im 
Einzelhandel 
Landesliste Rheinland-Pfalz

BIRGIT WÖLLERT 
15.12.1950, Lehrerin 
Landesliste Brandenburg

JÖRN WUNDERLICH
16.1.1960
Richter am 
Amtsgericht a. D. 
Landesliste Sachsen

HUBERTUS ZDEBEL
29.10.1954, Journalist
Landesliste Nordrhein-Westfalen

PIA-BEATE ZIMMERMANN
17.9.1958, Mediengestalterin
Landesliste Niedersachsen

SABINE ZIMMERMANN
30.12.1960, Gewerkschaftssekretärin
Landesliste Sachsen

Foto: Frank Schwarz
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Gysi wieder Spitze
Vorstandswahlen, zehn Ziele und fünf Projekte: Die neue Bundestagsfraktion 
stellte Weichen für ihre Arbeit

 Auf einer Klausur am 8. und 9. 
Oktober in Bersteland (Bran-
denburg) wählte die neue 

Bundestagsfraktion der LINKEN ih-
ren Vorstand und beschloss ein 
100-Tage-Programm sowie fünf Initia-
tiven für mehr Gerechtigkeit und so-
ziale Sicherheit.

Die Abgeordneten bestimmten 
GREGOR GYSI zum Fraktionsvorsit-
zenden; er erhielt 50 von 62 Stim-
men (rund 81 %), bei acht Gegenstim-
men und vier Enthaltungen. Als Erste 
stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de wurde SAHRA WAGENKNECHT 
gewählt mit 41 von 62 Stimmen (rund 
66 %). Zweiter stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender wurde DIETMAR 
BARTSCH (41 von 60 Stimmen, 68 %). 
Für Petra Sitte als Erste parlamentari-
sche Geschäftsführerin votierten 52 
von 62 Abgeordneten (84 %).

Stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende wurden SABINE ZIMMER-
MANN (59 %), CAREN  LAY (72 %), DI-
ANE GOLZE (66 %) und CORNELIA 

MÖHRING (62 %). Cornelia Möhring 
übernimmt das Amt der frauenpoli-
tischen Sprecherin, Sabine Zimmer-
mann, Caren Lay und Diana Golze lei-
ten Arbeitskreise der Fraktion.

Zu Stellvertretenden Fraktions-
vorsitzenden und Arbeitskreisleitern 
wurden außerdem KLAUS ERNST 
(68 %), JAN KORTE (77 %) und WOLF-
GANG GEHRCKE (70 %) gewählt.

Die Vizepräsidentin des Bundesta-
ges Petra Pau wird nach dem Willen 
der Fraktion erneut für dieses Amt 
kandidieren.

Die Bundestagsfraktion der LIN-
KEN sieht sich in der Verantwortung 
als »Ideenwerkstatt für den sozialen 
Fortschritt und Motor für einen Poli-
tikwechsel«. Zehn konkrete Kernziele 
eines Politikwechsels will sie in der 
kommenden Wahlperiode in den Mit-
telpunkt ihrer Arbeit stellen:

1. die Verankerung eines katego-
rischen Gewaltverzichts in der 
deutschen Außenpolitik und die 

Ächtung des Geschäftes mit dem 
Tod
2. den Abbau des Niedriglohnsek-
tors und die Erhöhung des Real-
lohnniveaus
3. den Abbau der Altersarmut und 
die Erhöhung des Rentenniveaus
4. die Vollendung der Lohn- und 
Renteneinheit
5. eine Gerechtigkeitswende im 
Steuersystem
6. ein Land ohne Armut
7. ernsthafte Schritte zur Über-
windung der Zwei-Klassen-Medi-
zin
8. mehr Demokratie und Teilhabe, 
Stärkung der Persönlichkeitsrech-
te der Menschen
9. bezahlbare Wohnungen und ei-
ne Energiewende mit Sozialsiegel
10. ein Deutschland als Motor ei-
ner sozialen und demokratischen 
Wende in Europa.

Entsprechende parlamentarische Ini-
tiativen wird die Fraktion in den ers-
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ten hundert Tagen in den Bundestag 
einbringen.

Unmittelbar nach der Konstituie-
rung des Bundestages wird die Links-
fraktion fünf parlamentarische Initia-
tiven einbringen, die den Mehrheits-
willen der Bevölkerung abbilden und 
von SPD, Grünen und der LINKEN im 
Wahlkampf gleichermaßen gefordert 
wurden. Zu diesem Zeitpunkt, heißt 
es in einer Erklärung, sei keine Par-
tei an einen Koalitionsvertrag gebun-
den. Die Mehrheit von SPD, Grünen 
und LINKEN im Bundestag müsse ge-
nutzt werden, um zu beginnen, den 
Gerechtigkeitsstau aufzulösen: »Es 
darf nicht sein, dass eine monatelan-
ge Regierungsbildung den Bundes-
tag und damit auch das Land quasi 
lahmlegt. Wir wollen eine Stunde des 
Parlaments begründen, um mehr Ge-
rechtigkeit und soziale Sicherheit zu 
erreichen.«

Bei den Initiativen geht es um:

• die Einführung eines fl ächen-
deckenden gesetzlichen Mindest-
lohns zum 1. Januar 2014
• die Abschaffung des Betreu-
ungsgeldes, um die dafür im Haus-
halt eingestellten Mittel in den 
Ausbau der Kita-Infrastruktur 
umzuleiten
• die vollständige rechtliche 
Gleichstellung gleichgeschlechtli-
cher Partnerschaften mit der Ehe
• die Abschaffung der Möglich-
keit zu sachgrundlosen Befristun-
gen von Arbeitsverträgen sowie
• die Abschaffung der Abschläge 
bei der Erwerbsminderungsrente.

Viel vorgenommen hat sich die 

neue Bundestagsfraktion. 

Ihre Führungsspitze hat sie gewählt, 

erste Vorhaben bestimmt.

Foto: Frank Schwarz

Zahlen und 
Prozente

In der neuen Fraktion sind 
36 Frauen und 28 Männer, ihr 
Durchschnittsalter beträgt 50,61 
Jahre. Jüngster Abgeordneter ist 
Niema Movassat (29 Jahre) aus 
Nordrhein-Westfalen, ältester 
Parlamentarier Wolfgang Gehrcke 
(70) aus Hessen.
Das Resultat der LINKE-Zweit-
stimmen betrug im früheren 
Bundesgebiet mit Berlin-West 
2.002.914 (2009: 2.974.801) = 
5,6 Prozent (2009: 8,3 %); 
in den neuen Ländern mit Berlin-
Ost 1.752.785 Stimmen 
(2009: 2.181.132) = 22,7 Prozent 
(2009: 28,5 %). 
Im Vergleich zu 2009 büßte die 
Partei (laut Wahlnachbericht von 
Horst Kahrs) im Westen 32,7 Pro-
zent ihrer Stimmen ein, im Os-
ten 19,7 Prozent. Im Vergleich zu 
2005 bekam die Partei 2013 im 
Westen 6,8 Prozent der Stimmen 
mehr und im Osten 21,9 Prozent 
weniger.

Hochburgen (Zweitstimmen)
WK 086 (Berlin-Lichtenberg): 
34,6 %
WK 085 (Berlin-Marzahn-
Hellersdorf): 32,9 %
WK 084 (Berlin-Treptow-
Köpenick): 29,5 %
WK 059 (Märkisch-Oderland–
Barnim II, Brandenburg): 26,3 %

WK 074 (Mansfeld, Sachsen-
Anhalt): 25,7 %
WK 071 (Anhalt, Sachsen-An-
halt): 25,6 %
WK 194 (Gera-Jena-Saale-Holz-
landkreis): 25,6 %

Hochburgen (Erststimmen)
WK 084 (Berlin-Treptow-
Köpenick: Gregor Gysi): 42,2 %
WK 086 (Berlin-Lichtenberg: 
Gesine Lötzsch): 40,3 %
WK 085 (Berlin-Marzahn-Hellers-
dorf: Petra Pau): 38,9 %
WK 059 (Märkisch-Oderland–
Barnim II, Brandenburg: 
Dagmar Enkelmann): 32,9 %
WK 014 (Rostock – Rostock Land 
II, Mecklenburg-Vorpommern: 
Steffen Bockhahn): 30,7 %
WK 066 (Altmark, Sachsen-An-
halt: Katrin Kunert): 30,3 %
WK 071 ((Anhalt, Sachsen-An-
halt: Jan Korte): 28,8 %

Ebenen (Zweitstimmen)
WK 224 (Starnberg, Bayern): 
2,6 %
WK 230 (Rottal-Inn, Bayern): 
2,7 %
WK 032 (Cloppenburg-Vechta, 
Niedersachsen): 2,8 %
WK 222 (München-Land, 
Bayern): 2,8 %
WK 223 (Rosenheim, Bayern): 
2,9 %
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Zurück in den Bundestag
Wenn Agnes Alpers sich einmal dafür entschieden hat, eine Aufgabe anzupacken, 
dann macht sie das mit vollem Einsatz VON SABINE BOMEIER

 N ach ihrer bislang letzten Re-
de im Bundestag brach Agnes 
Alpers am 28. Juni 2013 auf-

grund eines Aneurysmas zusammen. 
Ein Kollege rettete der Abgeordneten 
das Leben.

Die letzten Worte waren gespro-
chen, Agnes Alpers ging zurück auf 
ihren Platz und brach dort völlig 
überraschend zusammen. Staatsse-
kretär Helge Braun erkannte als aus-
gebildeter Notarzt die Situation und 
leistete Erste Hilfe. Er rettete damit 
der an sich so quirligen 52-jährigen 
Abgeordneten und Spitzenkandida-
tin der Bremer LINKEN für die Bun-
destagswahl das Leben. Sie wurde da-
nach sofort in die Berliner Charité ge-
bracht, wo ein Aneurysma im Kopf 
diagnostiziert wurde. Nach einer 
Operation musste sie mehrere Wo-
chen im künstlichen Koma verbrin-
gen. Heute befi ndet sie sich wieder in 
ihrem Wahlkreis, in einer Rehamaß-
nahme. Von dort hält sie ständigen 
Kontakt mit ihrem Wahlkreisbüro.

Ein Aneurysma ist eine Arterien-
erweiterung. Jeder Mensch kann da-
von betroffen sein; lebensbedrohlich 
wird es, wenn die Arterien platzen 
und es zu Blutungen kommt. Wahr-
scheinlich bis zu fünf Prozent der Be-
völkerung haben ein Hirnaneurys-
ma, das aber nie zu Beschwerden 
führt und so zeitlebens unentdeckt 
bleibt.

Agnes Alpers blieb trotz des lan-
gen Krankenhausaufenthalts und der 
danach anstehenden Rehamaßnah-
me die Spitzenkandidatin der Bre-
mer LINKEN. Ihre Termine wurden 
von den Direktkandidaten in Bre-
men und Bremerhaven, Klaus-Rainer 
Rupp und Kristina Vogt, wahrgenom-
men, aber auch von der Landesspre-
cherin Cornelia Barth. Sie erklärte: 
»Wir haben Agnes Alpers als unse-
re Bremer Vertretung für ein Man-
dat im Bundestag gewählt. Daran ei-
ne Veränderung vorzunehmen, stand 
für den Landesverband nie zur Debat-
te. Wir sind eine solidarische Partei – 
nicht nur theoretisch, sondern auch 

praktisch.« Auch wenn es etwas Mur-
ren in Teilen des Landesverbandes 
gab, so war doch der überwiegende 
Teil der Meinung der Landespreche-
rin.

Bildung war und ist das Metier 
von Agnes Alpers. Schon vor ihrer 
Zeit als Abgeordnete und Sprecherin 
für Aus- und Weiterbildung der Bun-
destagsfraktion war sie als Bildungs-
deputierte für DIE LINKE in Bremen 
aktiv. Und davor war die Diplompäd-
agogin und Mutter zweier inzwischen 
erwachsener Töchter Elternspreche-
rin.

Ihr ist es wichtig, für die Men-
schen im Wahlkreis ansprechbar zu 
sein. Sie hört zu, wenn wie so oft je-
mand ins Wahlkreisbüro kommt und 
eine Menge Probleme mitbringt. Zum 
Beispiel Mieter/innen einer großen 
Bremer Wohnungsbaugesellschaft, 
denen die Mieten erhöht werden soll-
ten, so sehr, dass viele sich nicht im-
stande sahen, diese zu zahlen. Sie 
befürchteten, umziehen zu müssen. 
Agnes Alpers schrieb Briefe und 
unterstützte den Protest der Hausbe-
wohner/innen – und das mit Erfolg. 
Die Mieterhöhungen wurden zum 
großen Teil zurückgenommen.

Nicht nur solche Aktionen ma-
chen Agnes Alpers im Wahlkreis so 
populär. Sie besucht die verschie-
densten Einrichtungen, ist immer 
mit den Menschen im Gespräch und 
macht sich an Ort und Stelle kundig. 
Politik nur nach Aktenlage, das ist 
nicht ihr Ding. Mit vielen Anregun-
gen aus diesen Gesprächen kehrt sie 
zurück ins Wahlkreisbüro und setzt 
das Gehörte in Taten um.

Es gibt vieles, was ihr nicht allein 
in ihrem Wahlkreis unter den Nägeln 
brennt und was sie verbessert sehen 
möchte. Sie kämpft dafür, dass Kin-
der nicht deshalb schon ausgegrenzt 
werden, weil sie im »falschen« Stadt-
teil wohnen und somit weniger Chan-
cen haben, eine gute Schule zu besu-
chen oder später eine Ausbildungs-
stelle zu fi nden. Sie weiß, wovon sie 
spricht, denn als Kind aus einer Ar-

beiterfamilie war ihr Weg zur Hoch-
schulreife auch nicht einfach. Sie 
setzt sich aber ebenso ein für eine gu-
te Bezahlung von Honorarkräften der 
Deutschkurse für Menschen mit Mi-
grationshintergrund und macht sich 
kundig über die Arbeitsbedingungen 
von Pfl egerInnen.

Sie ist zu fi nden in den Projek-
ten in den Stadtteilen und stößt da-
bei stets auf Neues, um das zu küm-
mern es sich lohnt. »Wir müssen die 
Armut in dieser Stadt, im ganzen 
Land bekämpfen. Die soziale Her-
kunft darf nicht weiter die Zukunft 
bestimmen«, bekräftigt Agnes Alpers 
und meint weiter: »Ich will nicht nur 
darüber reden, sondern auch konse-
quent nach meiner linken Überzeu-
gung handeln.«

Wie alle Bundestagsabgeordneten 
pendelt sie zwischen Berlin und ih-
rem Wahlkreis. Es ist ein Leben aus 
dem Koffer, nicht immer leicht für 
sie und ihre Familie. Aber wenn sie 
sich einmal dafür entschieden hat, ei-
ne Aufgabe anzupacken, dann macht 
sie das mit vollem Einsatz.

Das kommt an bei den Wählerin-
nen und Wählern. Und so wurde sie 
denn auch wiedergewählt, mit im-
merhin 10,1 Prozent. Das ist für den 
Westen nicht schlecht. 

AGNES ALPERS IST ZUM 
ZWEITEN MAL IN DEN BUNDESTAG 
GEWÄHLT WORDEN. SIE VERTRITT 
BREMEN IM PARLAMENT.
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Bürgerrechte verteidigen
Innenpolitische Aufgaben für die Linksfraktion in der neuen Legislaturperiode 
VON ULLA JELPKE

 Auch in der neuen Legislatur-
periode sollte DIE LINKE als 
verlässliche Partnerin außer-

parlamentarischer sozialer Bewegun-
gen und Verteidigerin von Bürger-
rechten gegen Überwachungsstaat, 
Polizeiwillkür und Militarisierung 
auftreten.

So müssen wir weiter auf eine 
bundesweite Kennzeichnungspfl icht 
für Polizisten drängen, damit sich 
Prügler nicht hinter der Anonymität 
ihrer Uniform verschanzen können. 
Die Kritik am demokratiegefährden-
den Wirken der Geheimdienste wird 
auf der Agenda der Linksfraktion 
bleiben. 

Im Zusammenhang mit der NSA-
Affäre müssen wir auf die vollständi-
ge Offenlegung aller Abkommen drän-
gen, die ausländischen Nachrichten-
diensten das Spitzeln in Deutschland 
erlauben oder deutsche Geheimdiens-
te zur Weitergabe von Informationen 
an ausländische Dienste ermächtigen. 
Diese Abkommen, die mit der Wei-
tergabe von Telefondaten an die USA 
auch Beihilfe zum Drohnenmord an 
Terrorverdächtigen leisten, müssen 
aufgekündigt und die Horchposten in 
Deutschland geschlossen werden.

Während wohl auch von der zu-
künftigen Bundesregierung unter ei-
ner Reform des Verfassungsschutzes 
die weitere Stärkung dieser Spitzelbe-
hörde verstanden wird, müssen wir 
auf die Aufl ösung aller Geheimdienste 
drängen. Dazu müssen wir immer wie-
der an konkreten Beispielen nachwei-
sen, dass sich ein Geheimdienst nie-
mals demokratisch kontrollieren lässt. 
Schließlich ist der Verfassungsschutz 
nach den Enthüllungen über die Rolle 
seiner V-Leute im Zusammenhang mit 
den Morden durch die NSU-Naziterro-
risten einer seit Gründung der Bundes-
republik nie dagewesenen Kritik aus-
gesetzt. Die LINKEN-Forderung nach 
der Aufl ösung des Verfassungsschut-
zes wird auch von Bürgerrechtsver-
bänden wie der Humanistischen Uni-
on und der Internationalen Liga für 
Menschenrechte geteilt.

Ein erneutes NPD-Verbotsverfah-
ren ist zwar inzwischen angelaufen. 
Doch ob es tatsächlich zum Verbot 
kommt, steht in den Sternen. Entwar-
nung kann hier keinesfalls gegeben 
werden. Zwar erhielt die NPD zur Bun-
destagswahl mit 1,3 Prozent weniger 
Stimmen als vor vier Jahren. Jedoch 
machten immer noch rund 560.000 
Wähler ihr Kreuzchen bei den Fa-
schisten. Damit kann die klamme Par-
teikasse der NPD auf eine halbe Mil-
lion Euro aus der staatlichen Partei-
enfi nanzierung jährlich zählen. Und 
weiterhin ist die NPD in Sachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern mit Frakti-
onen in den Landtagen vertreten, dazu 
kommen zahlreiche kommunale Man-
date und in einigen ostdeutschen Re-
gionen eine gesellschaftliche Veranke-
rung ihrer Kader etwa in Elternbeirä-
ten, Fußballvereinen und der Freiwilli-
gen Feuerwehr. Auf den mancherorts 
offenbar inzwischen als normal ak-
zeptierten Terror der Nazibanden wer-
den wir auch zukünftig mit parlamen-
tarischen Anfragen hinweisen ange-
sichts jener Stimmen, die aufgrund 
schlechter bundesweiter NPD-Wahler-
gebnisse bereits ein Ende der rechts-
extremen Gefahr erhoffen. Nazis las-
sen sich am besten vor Ort durch en-
gagierte Bürgerinnen und Bürger be-
kämpfen. Daher wird sich DIE LINKE 
für eine weitere fi nanzielle Förderung 
und den Ausbau der Projekte gegen 
Rechtsextremismus stark machen. 
In diesem Zusammenhang müssen 
wir auf eine Abschaffung der von der 
schwarz-gelben Bundesregierung ein-
geführten Extemismusklausel drän-
gen, mit der Antifaschismus in die 
verfassungsfeindliche Ecke gesteckt 
wird. In diesen Punkten sollten sich 
weiter Schnittmengen mit SPD und 
Grünen ergeben.

Aber nicht nur die offenen Nazis 
aus NPD und Kameradschaften sind 
eine Gefahr. Rassistisches Gedanken-
gut fi ndet sich auch in der sogenann-
ten Mitte der Gesellschaft und wird 
von Politikern der etablierten Partei-
en kolportiert. Zu erwähnen ist hier 

insbesondere der wachsende Hass auf 
Muslime, denen laut einer Studie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung eine Mehrheit 
der Bundesbürger die freie Religions-
ausübung einschränken will. Befeuert 
wird eine solche Stimmung durch Fi-
guren wie den Sozialdemokraten Thi-
lo Sarrazin. Gleichzeitig schüren Uni-
onspolitiker mit dem Gespenst einer 
massiven Elendsmigration Stimmung 
gegen südosteuropäische Roma. Hier 
gilt es auch in der neuen Fraktion, die 
Parlamentstribüne für Aufklärungsar-
beit zu nutzen.

DIE LINKE muss weiterhin im Par-
lament die Stimme der Flüchtlinge 
und Migranten sein und für die Rück-
kehr zu einem echten Asylrecht und 
offenen Grenzen für Menschen in Not 
eintreten. Sie muss die Forderungen 
der Flüchtlingsproteste des letzten 
Jahres – Abschaffung von Arbeitsver-
bot, Residenz- und Lagerpfl icht – in 
die parlamentarische Ebene tragen. 
Es gilt, für ein gesichertes Bleiberecht 
aller hier lebender lediglich »Gedulde-
ter« zu kämpfen und auf europäischer 
Ebene für eine gerechte Verteilung 
der Flüchtlinge und ihre menschen-
würdige Aufnahme und Unterbrin-
gung einzutreten. 

Fotos: DIE LINKE im Bundestag

ULLA JELPKE IST EINE DER ERFAHRENSTEN 
PARLAMENTARIERINNEN DER LINKEN: 
IM BUNDESTAG IST SIE (MIT AUSNAHME 
VON 2002 BIS 2005) SEIT 1990.

DISPUT KOMPAKT: WAHLNACHLESE
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Gregor Gysis erster Dank am 
Wahlabend ging ausgerechnet 
an die Organisatoren der Z-Ver-
anstaltungen, also der zentra-
len Wahlkampfveranstaltungen 
mit Promis. Du hattest wieder 
den Hut auf. Seit wann eigent-
lich?
Die Z-Veranstaltungen gibt es seit 
den 90er Jahren; ich war von Anfang 
an beteiligt. Aber: Diesmal gab es 
Lob von höchster Stelle.

Welchen Platz haben diese 
recht aufwändigen Veranstal-
tungen im Wahlkampf unserer 
Partei?
Schaut man sich das gesamte Spekt-
rum der Mittel an, gibt es aus meiner 
Sicht diese Reihenfolge: Der Wahl-
kampf wird in erster Linie im Fern-
sehen entschieden. Ich glaube daran, 
dass der Straßenwahlkampf – vom 
Infostand, von Gesprächen mit Bür-
gerinnen und Bürgern bis zu den Z-
Veranstaltungen – eine entscheiden-
de Rolle spielt. Und die »Material-
schlacht« kommt für mich an dritter 
Stelle, ebenso wie das Internet.

Wie hat sich das Konzept der 
Veranstaltungen im Laufe der 
Jahre entwickelt?
Am Konzept wurde immer gebastelt, 
und es gab immer Diskussionen über 
die Länge der Veranstaltungen, über 
das Profi l und die Tonalität, über 
Dramaturgie und über den Anteil 
der Kultur. Ich glaube, dass wir die-
ses Mal einen Schritt vorangekom-
men sind.

Inwiefern?
Veranstaltungen sind ein Puzzle. Die 
verschiedenen Elemente müssen 
dann ein sympathisches Bild erge-
ben und unsere Inhalte vermitteln: 
in dieser Gesamtheit von Bühne, Co-
mics von Gerhard Seyfried und den 
Aussagen dahinter – denn da sind ja 
nicht nur Figuren als »Wahlvolk« ab-
gebildet, sondern auch unsere The-
men –, von unseren Wahlplakaten, 

Kult mit Gurke
Gert Gampe zum Erfolg der 
Zentralen Wahlkampfveranstaltungen
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bis zu den Auftritten der Bands, zur 
Moderation und zu den unterschied-
lichen Vortragsstilen unserer Spit-
zenleute. Das alles fand eine gute Re-
sonanz im Publikum. Zu den 3-Stun-
den-Veranstaltungen kamen stets 
Menschen hinzu – und nur sehr we-
nige gingen. Und an vielen Orten 
stimmte auch das Umfeld, bis hin 
zum Kinderprogramm.
Die Z-Veranstaltungen 2013 waren 
keine Kundgebungen, sondern linke 
Kulturfeste.

Ist die Kultur dabei Lockmittel, 
Verpackung, Zugabe?
Kultur ist für mich nie Lockmit-
tel oder Zugabe, sondern immer ein 
gleichberechtigter Teil dieser Veran-
staltungen. Die Künstler sind gleich-
berechtigte Mitwirkende. Sie haben 
auch in der Moderation und mit ih-
ren Liedern deutlich gemacht, dass 
sie mit uns sympathisieren bzw. für 
uns stehen.

Wie kamen die Comics von Ger-
hard Seyfried als Dekoration 
auf der Bühne und drumher-
um an?
Sie waren für viele eine Überra-
schung. Sie haben für eine gelöste 
Stimmung, für eine gewisse Heiter-
keit gesorgt, sie wurden als Fotomo-
tiv wahrgenommen: Kinder, Schul-
klassen, auch Erwachsene haben 
sich vor den Motiven fotografi eren 
lassen. Wir sind aufgefallen auf den 
Plätzen, wo man um die Bühne her-
umgehen und die Comics betrachten 
konnte. Ein gelungener Coup.

Wer sucht für die Veranstaltun-
gen Termine, Plätze, Rednerin-
nen und Redner aus?
Die Z-Veranstaltungen sind selbst-
verständlich Teamarbeit. Im Bundes-
wahlbüro werden die Eckdaten be-
sprochen. Ein kleines Team bereitet 
die Tour dann vor. Sie muss logis-
tisch funktionieren, da sind Hunder-
te Kilometer zurückzulegen, andere 
Veranstaltungen und auch kurzfris-

tige wichtige TV-Termine von Gregor 
Gysi und Sahra Wagenknecht zu be-
rücksichtigen. Ich erarbeite die Pla-
nung, die mit den Ländern, mit Lan-
deswahlkampfl eitern und Landesge-
schäftsführern sowie den Büros der 
Spitzenleute abgestimmt wird. Über 
Wochen werden Termine »gescho-
ben«, in Einzelfällen sogar noch wäh-
rend der Tour. Auf kurzfristige An-
forderungen müssen wir kurzfristig 
reagieren. Da hat auch Ute Wolf bei 
der Terminkoordinierung sehr gut 
gearbeitet.

Wer organisiert das an Ort und 
Stelle?
Umgesetzt werden die Pläne durch 
unsere Mitglieder in den Städten, 
durch sehr zuverlässige Wahlkämp-
ferinnen und Wahlkämpfer, die ich 
seit vielen Jahren kenne, die zum 
Teil morgens um sechs auf den Plät-
zen stehen und beim Aufbau der 
Bühne helfen und die an den Ta-
gen davor Veranstaltungsplakate ge-
hängt haben.
Die Produktion der Veranstaltungen 
lag in den bewährten Händen von 
MediaService, insbesondere von Ro-
land Schröter, und von vielen Fir-
men, die für wichtige Dinge sorgten: 
Bühne, die Bereitstellung von Ton, 
Strom, Wasser, hinzu kamen Sanitä-
ter und Ordner.

Wie viele Veranstaltungen wa-
ren das?
19 in 16 Bundesländern, davon in 
Bayern und Hessen, wo auch die 
Landtage gewählt wurden, und in 
Nordrhein-Westfalen je zwei. Aus 
meiner Sicht reicht die Anzahl trotz-
dem nicht; ich könnte mir vorstellen, 
dass noch mehr Veranstaltungen er-
forderlich sind.

Wer machte die Musik?
Polkaholix, Die Zöllner, Musix, das 
Trio Scho und Suzanna, Tino Eisbren-
ner.
Wir wissen, wie unterschiedlich die 
Musikgeschmäcker sind. Wir hat-

Foto: istockphoto/pixelmaniak
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ten ein breites Spektrum angeboten, 
das viele ansprach: jung wie alt, Ost 
wie West. Das hat wieder hervorra-
gend funktioniert, weil sich auch die 
Künstler darauf eingestellt haben.
Für sie war es eine große Heraus-
forderung, oft vor Gysi und Wagen-
knecht zu spielen, wenn die Leute 
schon ungeduldig auf deren Reden 
warten. Es hat aber sehr gut funkti-
oniert: die Balance zwischen Politik 
und Kunst. Alle sind sehr respektvoll 
miteinander umgegangen, und es hat 
allen sehr viel Spaß gemacht.

Wo waren die Höhepunkte der 
Tour?
In Kassel gab es eine herausragende 
Veranstaltung: Unser Konzept wurde 
hundertprozentig umgesetzt, es gab 
eine gute Stimmung, und mehr als 
tausend Leute waren anwesend (par-
allel dazu hatte Trittin 150 Zuhörer). 

Ähnlich toll war‘s in Aachen, wo die 
Basis der Partei sehr gut mitgemacht 
hat: drei Infostände in der Stadt und 
aktive Helferinnen und Helfer. Sehr 
gute Veranstaltungen gab es auch 
in Stuttgart und in Leipzig mit dort 
5.000 BesucherInnen. Überraschend 
viele waren es in Kiel: über 800 in ei-
nem Park, und auch das Wetter war 
auf unserer Seite. Und von den Ver-
anstaltungen aus wurden unsere Bot-
schaften durch Gespräche, Beiträge 
in den regionalen Sendern und Zei-
tungen und durchs Internet verbrei-
tet.

Das Wetter war ja nicht überall 
so klasse.
In Nürnberg harrten einige Hun-
dert bei strömendem Regen aus: Es 
begann um sechs beim Aufbau mit 
Regen, und es endete mit wolken-
bruchartigem Regen, als Gysi sprach.

Wir hatten im Wahlkampf jedes Wet-
ter, aber keine Veranstaltung fi el ins 
Wasser.

Was gab es an Interessantem 
hinter den Kulissen?
Nicht hinter den Kulissen: Für Gre-
gor Gysi und Sahra Wagenknecht 
gab es bei allen Veranstaltun-
gen sehr viel Sympathie und den 
Wunsch nach Autogrammen und Fo-
tos. Da herrschte oft großes Gedrän-
ge, während bereits der nächste Ter-
min wartete.
Zu den sympathischen Episoden ge-
hörten Eigenarten unserer Spitzen-
leute. Gregor Gysi hat vor jeder Rede 
erst mal zwei, drei kleine Spreewald-
gurken gegessen. Das wurde Kult: 
Ohne Gurke ging Gregor nicht auf 
die Bühne.

INTERVIEW: STEFAN RICHTER

Kultur ist für mich nie Lockmittel oder Zugabe, 
sondern immer ein gleichberechtigter Teil 

dieser Veranstaltungen.

Viel Sympathie gab es für Sahra 

Wagenknecht und Gregor Gysi bei 

den Zentralen Wahlkampf-

veranstaltungen. Foto: Gert Gampe
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 Wenn der Hahn kräht auf 
dem Mist, ändert sich’s 
Wetter oder bleibt wie’s 

ist.« Ähnlich wie diese Bauernweis-
heit hat Hektor Haarkötter in der Sep-
tember-Ausgabe von DISPUT die Vor-
hersagbarkeit von Wahlergebnissen 
und damit die Wirkung von Kampag-
nen- und Kommunikationsstrategien 
beschrieben. Was können die neuen 
Medien, die freilich so neu nicht sind, 
leisten? Wie viele Wählerinnen und 
Wähler haben die Parteien wegen Fa-
cebook gewonnen? Gibt es jemanden, 
der wegen Twitter sein Kreuz bei der 
LINKEN statt beispielsweise bei der 
SPD gemacht hat? 

Die Antwort darauf kann nur ein 
entschiedenes Vielleicht sein. Einer-
seits kann DIE LINKE beeindrucken-
de Zahlen zu ihrer Wahlkampagne 
im Internet vorlegen: Allein bei Fa-
cebook erreichten wir seit dem Start 
am 17. Juli rund 14 Millionen Men-
schen; 1,4 Millionen verfolgten al-
lein in der Woche vor der Bundes-
tagswahl die Meldungen, die wir bei 
Facebook veröffentlicht haben – und 
diskutierten in mehr als 205.000 
Kommentaren mit uns. Fast 350.000 
Menschen klickten bei Youtube auf 
Videos der LINKEN, 2,1 Millionen Sei-
ten wurden im September auf www.
die-linke.de aufgerufen.

Andererseits haben wir kein 
Messinstrument zur Verfügung, das 
zuverlässig Auskunft darüber geben 
kann, was tatsächlich für DIE LIN-
KE an den Wahlurnen rumgekom-
men ist. Dieses Problem bezieht sich 
jedoch nicht allein auf die Online-
Kampagne, sondern auf jedes ande-
re Kommunikationsmittel im Wahl-
kampf. Niemand kann beantworten, 
welche Wirkung das Kurzwahlpro-
gramm oder das »Teilen macht Spaß«-
Plakat hatte.

Um sich einer Antwort auf die Fra-
ge, was die Online-Kampagne geleis-
tet hat, zu nähern, ist vor allem eine 
Entmystifi zierung des Themas nötig. 
Gute Online-Kommunikation ist kein 
Hexenwerk und setzt nicht viel vo-

Ein entschiedenes Vielleicht
Ob wegen Twitter jemand sein Kreuz bei der LINKEN macht? Unsere Online-Kampagne 
im Wahlkampf VON MARK SEIBERT
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raus – wenn man mit der richtigen 
Erwartung an das Thema geht. Kam-
pagnenmacher in Deutschland wer-
den immer wieder mit Vergleichen 
zur Kampagne Obamas konfrontiert. 
Hat er nicht vor allem auf das Inter-
net gesetzt und so zwei Mal den Ein-
zug ins Weiße Haus geschafft? Nein. 
Fast 80 Prozent seines Kampagnen-
budgets gab Obama nicht für das In-
ternet aus, sondern ganz altmodisch 
für TV-Werbung. Das Internet hat je-
doch – hier ist Haarkötter ausdrück-
lich zuzustimmen – die eigenen An-
hänger mobilisiert, sie mit Argumen-

ten versorgt und fi t gemacht für den 
Stammtisch, das Gespräch mit Kolle-
gen, Freunden und Verwandten.

Darauf hat DIE LINKE schon im 
Jahr 2009 ihre Online-Kampagne aus-
gerichtet. »Lust auf Dialog, Mut zum 
Kontrollverlust, 100 Prozent sozial«: 
So knapp haben wir im Kurznach-
richtendienst Twitter zusammenge-
fasst, wie die Online-Kampagne der 
LINKEN funktioniert. Doch was be-
deutet das?

Lust auf Dialog heißt, dass wir im 
Internet unsere Botschaften nicht 
nur veröffentlichen und darauf hof-
fen, dass sie schon von irgendwem 
gelesen werden. Wir sind stattdes-
sen gesprächsbereit: Nutzer kommen-
tieren unsere Meldungen, schreiben 
uns Nachrichten, veröffentlichen ei-
gene Beiträge auf unserer Facebook-
Seite. Wir haben uns online mit Kri-
tik auseinanderzusetzen, ernten Lob, 
nehmen Ideen auf. Wir beantworten 
jeden Beitrag, setzen uns mit damit 
auseinander und nehmen die Nut-
zer ernst. Die Macher von Online-
Kampagnen müssen deshalb hin-
nehmen, dass sie nicht mehr die vol-
le Kontrolle darüber haben, was bei 
Twitter oder Facebook veröffentlicht 
wird, denn die Nutzer sind nicht bloß 
Konsumenten, sondern zugleich Pro-
duzenten von Inhalten. In der klassi-
schen Kampagnenführung mag das 
ein Albtraum sein – für eine gute On-
line-Kommunikation ist dieser Mut 
zum Kontrollverlust unabdingbar.

Die Facebook-Statistik weist aus, 
dass wir durchschnittlich 2,6 Stun-
den gebraucht haben, um Nutzern 
zu antworten, und das bei zeitweise 
mehr als 1.500 Nutzerbeiträgen pro 
Tag. Mit Ausnahme der Grünen ha-
ben die anderen Parteien sich we-
nig Mühe gegeben, Nutzerbeiträge 
zu bearbeiten, und damit das eigent-
liche Potenzial der sozialen Netzwer-
ke verschenkt: das direkte Gespräch 
mit potenziellen Wählerinnen und 
Wählern. In diesem Zusammenhang 
unterscheiden sich Twitter, Facebook 
und Co. nicht von einem Infostand in 

EINFACH POLITIK

Kampagne

Der Begriff Kampagne stammt 
vom lateinischen campus (Ebe-
ne, Fläche) und wurde im 17. 
Jahrhundert aus dem französi-
schen campagne (Feld, fl aches 
Land, später Gelände für Mili-
tärübungen) mit der Bedeutung 
»Feldzug« übernommen.
Kampagne bezeichnet eine grö-
ßere Aktion, die zeitlich be-
grenzt ist und ein bestimmtes 
Ziel (zum Beispiel ein möglichst 
gutes Wahlergebnis) anstrebt. 
Dabei arbeiten meist mehrere 
Beteiligte geplant und koordi-
niert zusammen. Alle folgen ei-
ner einheitlichen Strategie. Als 
politisch-propagandistische Ak-
tion gibt es das Kompositum 
»Wahlkampagne« bereits seit 
dem 19. Jahrhundert. Die Kam-
pagne kann sich an den spezifi -
schen Möglichkeiten eines Me-
diums orientieren und so ganz 
spezielle Zielgruppen anspre-
chen. ANTJE KIND
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der Fußgängerzone. Niemand würde 
hier auf die Idee kommen, den Dia-
log mit Wählerinnen und Wählern zu 
vermeiden.

In der Kampagne zur Bundestags-
wahl 2013 konnte DIE LINKE von ei-
nem weiteren Wirkmechanismus der 
Online-Kommunikation profi tieren. 
Es ist uns gelungen, im Internet un-
sere eigenen Unterstützer nicht nur 
zu erreichen, sondern auch zu mo-
bilisieren. Sobald DIE LINKE online 
dazu aufgerufen hatte, etwas zu tun 
– beispielsweise auf der Internetsei-
te der BILD-Zeitung an einer Online-
Umfrage teilzunehmen –, folgten un-
sere Nutzerinnen und Nutzer. So ist 
es gelungen, DIE LINKE bei bild.de 
auf über 30 Prozent und damit auf 
Platz 1 der Parteien zu heben. Wir 
haben nahezu alle Online-Umfragen 
nach dem Kanzlerduell, dem TV-Drei-
kampf oder »Raab« gewonnen. Was 
das bringt? Für unsere Unterstüt-
zer ein schnelles Erfolgserlebnis, das 
sich auch im Straßenwahlkampf und 
in der Wahlkabine bemerkbar macht, 
sowie gute Nachrichten in den klassi-
schen Medien. Die Grenzen zwischen 
klassischer Medienarbeit und On-
line-Kampagne verschwimmen. Die-
ser Effekt verstärkt sich bei Twitter, 
das von recherchefaulen Journalisten 
immer häufi ger genutzt wird, um sich 
schnell mit Zitaten, Statements und 
Fakten zu versorgen. Was DIE LINKE 
twittert, steht nicht selten am nächs-
ten Tag in den Zeitungen.

Was heißt das nun für die Wir-
kung des Online-Wahlkampfes? Auf 
Online-Kommunikation können wir 
ebensowenig verzichten wie auf Pla-
kate, Infostände Wahlzeitungen oder 
Handzettel. Die Online-Kampagne ge-
hört zu den reichweitenstärksten Ins-
trumenten der Gesamtkampagne und 
verbraucht nur einen kleinen Teil 
des Gesamtbudgets. Sie mobilisiert 
Mitglieder und Sympathisanten, ver-
sorgt sie schnell mit Informationen 
und Argumenten. Wie viele Stimmen 
wir dadurch gewinnen? Das wissen 
wir nicht. 

Jubiläen und 
Jahrestage

22. Oktober 1983
Friedensbewegung bringt in der 
Bundesrepublik 1,3 Millionen 
Menschen auf die Straße.

24. Oktober
Abrüstungswoche der Vereinten 
Nationen beginnt.
Tag der Vereinten Nationen

24. Oktober 2003
Bundestag stimmt mit Mehrheit 
der Erweiterung des Bundes-
wehrauftrags in Afghanistan zu.

25. Oktober 1983
USA besetzen die Karibikinsel 
Grenada.

26. Oktober 2003
PDS nimmt auf Parteitag in 
Chemnitz neues Programm an.

28. Oktober 1993
Gemeinsame Verfassungs-
kommission legt Bericht vor 
und empfi ehlt, das Grundgesetz 
lediglich punktuell behutsam 
zu überarbeiten.

29. Oktober
Europäischer Tag der jüdischen 
Kultur

1. November 1993
Aus der EG wird die EU.

3. November 2008
In Hessen scheitert an der SPD 
der Versuch, eine von der 
LINKEN tolerierte Regierung zu 
bilden.

7. November 1913
Albert Camus geboren

9. November
Novemberrevolution (1918), 
Pogromnacht (1938), Mauerfall 
(1989)

16. November
Internationaler Tag der Toleranz

Termine

19. Oktober
Landesparteitag Brandenburg, 
Eberswalde

19. und 20. Oktober
Sitzung Parteivorstand

21. und 22. Oktober
Sitzungstage im Europaparla-
ment

24. und 25. Oktober
Sitzungstage im Europaparla-
ment

28. Oktober
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

2. November
Treffen Parteivorstand mit 
AmträgerInnen, Berlin

2. und 3. November
Bundesfrauenkonferenz, Berlin

6. und 7. November
Sitzungstage im Europaparla-
ment

8. November
Plenarsitzung Bundesrat

11. bis 15. November
Sitzungswoche im Bundestag

16. November
Landesparteitag Sachsen, 
Leipzig

16. und 17. November
Landesparteitag Nordrhein-
Westfalen

16. und 17. November
Landesparteitag Thüringen

17. November
Landesparteitag Bayern, 
Nabburg

ZUSAMMENSTELLUNG: 
DANIEL BARTSCH
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Die Linke Kinonacht
Keine ganz normale Veranstaltung im »Babylon« VON THILO URCHS

 Freitag, 20. September, früher 
Abend in Berlin, starker Regen, 
eigentlich kein Wetter zum Weg-

gehen. Man kann viel planen, das 
Wetter eher nicht. Und gerade heute, 
bei diesem Wetter, fi ndet die 10. Kino-
nacht im »Babylon« am Rosa-Luxem-
burg-Platz statt. Wird jemand kom-
men? Der Eintritt ist frei, kein Karten-
vorverkauf, also lassen wir uns über-
raschen. Das Programm ist eigentlich 
nicht schlecht. Vier Säle, parallel lau-
fende Veranstaltungen. Kultur und 
Politik, das erinnert etwas an Polit-
kirmis. Ein Angebot für Menschen, 
die nicht gern auf klassische Partei-
veranstaltungen gehen.

Für viele ist etwas dabei. Am Be-
ginn eine Diskussionsrunde über den 
alten und neuen Baufi lz in Berlin. Be-
troffene verschiedener Bürgerinitia-
tiven diskutieren die Frage »Wem ge-
hört die Stadt?« – Verdrängung und 
wachsender Widerstand. Die lange 
unter Verschluss gehaltene rbb-Pro-
duktion »Der Baulöwe, die Stadt und 
der Filz – Klaus Groth, eine Berliner 
Karriere« wird in Anwesenheit des 
Regisseurs aufgeführt. Parallel sollen 
Vertreter des Energietisches und der 
LINKEN aus dem Abgeordnetenhaus 
mit dem Chef von Vattenfall Berlin 
über Chancen und Risiken des Volks-
entscheides am 3. November zur Re-
kommunalisierung des Berliner Ener-
gienetzes diskutieren. Daniela Dahn 
stellt ihr neues Buch vor. Und im 
großen Saal läuft, als »Aufwärmer«: 
»Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die 
Bombe zu lieben«.

Auf die Berliner ist Verlass. Der 
Laden wird voll. Trotz Sauwetter 
und jeder Menge Alternativangebote 
kommen sie ins »Babylon«. Und das 
um 18 Uhr. Für das ausgehfreudige, 

jüngere Berliner Publikum ist das ei-
gentlich eine Zumutung. Um 20 Uhr 
beginnt die Podiumsdiskussion über 
die bevorstehende Bundestagswahl 
mit Gregor Gysi und Klaus Lederer, 
dem Direktkandidaten in Mitte – der 
große Saal ist voll, viele Besucher 
müssen stehen. Gregor war bei allen 
Kinonächten dabei, seine Gesprächs-
runden sind immer eine sichere Bank 
und der Höhepunkt. Anschließend 
Umbau im Saal für »the refugees«, 
eine Band, die aus Bewohnern deut-
scher Flüchtlingsheime besteht. Ihr 
Hiphop-Reggae-Rock-Mix ist so bunt 
und international, wie die Musiker 
es sind. Der Auftritt soll auch als Zei-
chen der Unterstützung der Bewoh-
ner von neu eingerichteten Flücht-
lingsheimen in Berlin verstanden 
werden. Auf ihre Kosten versuchten 
alte und neue Nazis, Wahlkampf zu 
machen. Die vielen Konzertbesucher 
geben die richtige Antwort. 

Parallel beginnt der Kurzfi lmwett-
bewerb »Du hast die Wahl«. Teilneh-
mer und Zuschauer müssen auf dem 
Boden sitzen, die Plätze reichen nicht 
aus. Im Eingangsbereich beginnt die 
»Sogenannte anarchistische Musik-
wirtschaft« mit ihrem Blas-Punk-
Pop – völlig überfüllt, kein Rankom-
men. Im Anschluss Poetry-Slam aus 
Wedding mit den »Brauseboys« – das 
Gleiche. Außerdem jede Menge gu-
ter Filme: »Frida«, »Searching for Su-
gar Man«, »Alles auf Zucker« usw. usf. 
Nicht jeder kommt überall rein, aber 
jeder kommt auf seine Kosten (hoffe 
ich zumindest).

Wie viele Besucher waren in die-
sem Jahr da? Schwer zu schätzen, 
ein ständiges Kommen und Gehen. 
Tausend waren es bestimmt wieder. 
Noch interessanter: Vielleicht drei 

Viertel besuchten zum ersten Mal ei-
ne Veranstaltung der LINKEN, ganz 
überwiegend Leute zwischen 20 und 
40 Jahren.

Die viele Arbeit hat sich also ge-
lohnt. Ein Bezirksverband stößt bei 
der Organisation einer solchen Ver-
anstaltung fi nanziell und personell 
schnell an seine Grenzen. Der »nor-
male« Wahlkampf mit Plakaten, Ver-
teilaktionen, Info-Ständen, Famili-
ensommerfest, Mitternachtsfußball-
turnier, Podiumsdiskussionen und 
einem sehr engagierten, kreativen 
Jugendwahlkampf fand in Berlin-Mit-
te natürlich auch statt. Da braucht 
es ein eingespieltes Team aus Film- 
und Kulturverrückten. Aus Leuten, 
auf die Verlass ist, die nicht auf die 
Uhr sehen. Wie die der LIMA, die die 
Öffentlichkeitsarbeit machen. Und 
ganz viele, denen die Kinonacht am 
Herzen liegt. Die Plakate aufhängen 
(und wieder abnehmen), die Einla-
dungen stecken, den Internetauftritt 
organisieren, Werbung machen. Die 
das Kino zur LINKEN-Veranstaltung 
umgestalten, den Info-Stand betreu-
en, sich um Künstler kümmern und 
beim Abbau weit nach Mitternacht 
dabei sind.

Und hat es sich gelohnt? Ich den-
ke schon. Den bei uns neu eingetre-
tenen Mitgliedern biete ich immer 
ein erstes Gespräch zum Kennenler-
nen an. Natürlich frage ich, wie sie 
eigentlich darauf kommen, bei uns 
mitzumachen. Und da gibt es einige, 
die mir sagten: »Das erste Mal, dass 
ich richtig Kontakt mit den LINKEN 
hatte, war bei so einer Kinoveranstal-
tung im Babylon.« 

THILO URCHS IST KREISVORSITZENDER DER 
LINKEN IN BERLIN-MITTE.

l b ht t

Fotos: DIE LINKE. Mitte
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Im Westen etwas Neues
Oder: Die Besten im Westen. Erfahrungen in Berlin-Neukölln VON RUBEN LEHNERT

 In keinem anderen West-Wahl-
kreis war DIE LINKE so erfolg-
reich wie in Berlin-Neukölln: Sie 

erreichte 11,7 Prozent der Erst- und 
14,3 Prozent der Zweitstimmen – und 
begrüßte seit Jahresbeginn mehr als 
50 neue Mitglieder. 

Die Grundlage für ein gutes Wahl-
ergebnis wird zumeist in den Jahren 
vor der Wahl gelegt. In Neukölln ar-
beiten viele der rund 320 Mitglieder 
in Basisorganisationen mit, sie laden 
zu Veranstaltungen ein und betei-
ligen sich an lokalen oder globalen 
Bündnissen. Das Engagement reicht 
von der Mieterinitiative im Kiez über 
das Volksbegehren »Neue Energie für 
Berlin« bis zu den Blockupy-Protes-
ten. Dabei geht es immer darum, Ini-
tiativen und Bündnisse zu unterstüt-
zen, die für konkrete Verbesserungen 
kämpfen, und die Menschen, die die-
se Kämpfe führen, zur Mitarbeit in 
der Partei DIE LINKE einzuladen. 

Ein gutes Wahlergebnis ist nie die 
Leistung einer einzelnen Person, son-
dern resultiert aus Teamarbeit, ge-
tragen von motivierten Mitgliedern. 
Folglich lautete unser erstes Ziel für 
den Wahlkampf, dass sich möglichst 
viele Genossinnen und Genossen am 
Wahlkampf beteiligen. Zweitens woll-
ten wir im Wahlkampf neue Mitglie-
der gewinnen. Das dritte Ziel, näm-
lich ein gutes Wahlergebnis, würde 
dann beinahe zwangsläufi g folgen. 

Zur Mobilisierung der eigenen Mit-
gliedschaft wurde über die Forderun-
gen der Partei DIE LINKE, die Unter-
schiede zu allen anderen Parteien so-
wie die Ausrichtung des Wahlkampfs 
auf zwei Mitgliederversammlun-
gen diskutiert. Hinzu kam ein Tages-
seminar zum Wahlprogramm. Der 
Bezirksvorstand schrieb mehrfach 
alle Mitglieder an, um sie zu Wahl-
kampfaktionen einzuladen. Zwei Mal 
– einmal vor dem Auftakt sowie kurz 
vor dem Endspurt des Wahlkampfs 
– wurden viele Mitglieder angeru-
fen. Außerdem gab es wöchentliche 
Rundmails sowie Kurznachrichten 
mit Veranstaltungstipps. Auf der In-

ternetseite und bei facebook konnten 
sich die Mitglieder laufend über den 
Wahlkampf vor Ort informieren. 

Den Wahlkampf organisierte 
ein Offenes Wahlaktiv, an dem Mit-
glieder und (Noch)Nichtmitglieder 
gleichberechtigt mitwirkten. Hier 
entstand die Idee für eigene Aufkle-
ber (unter anderem »Flüchtlinge will-
kommen – Nazis raus!«, »Nein zum 
Europa der Banken und Konzerne!«). 
Und es bildeten sich Projektgrup-
pen, die Teile des Wahlkampfs eigen-
verantwortlich planten und umsetz-
ten: das Aufhängen der Wahlplakate, 
regelmäßige Infostände vor dem Job-
center, eine große öffentliche Kund-
gebung, Fahrten mit einem Lautspre-
cherwagen durch die Kieze, Steckak-
tionen in den Hochhaussiedlungen, 
den 48-Stunden-Wahlkampf und vie-
les mehr.

Eine besondere Rolle spielten im 
Wahlkampf aktuelle Auseinander-
setzungen. So haben wir die streiken-
den Verkäuferinnen bei H&M unter-
stützt und das Engagement der Pfl e-
gekräfte für mehr Personal in Kran-
kenhäusern thematisiert. Wir haben 
mitgeholfen, Unterschriften für den 
Volksentscheid zum Erhalt des Tem-
pelhofer Felds zu sammeln, und Pro-
teste organisiert gegen NPD und Pro 
Deutschland.

Höhepunkte waren: der Wahl-
kampfauftakt, bei dem innerhalb ei-

nes einzigen Wochenendes rund 70 
Genossinnen und Genossen knapp 
1.400 Plakate aufhängten; eine Kund-
gebung Ende August, auf der neben 
Gregor Gysi auch Gewerkschafterin-
nen, internationale Gäste und Organi-
satoren der Volksbegehren sprachen; 
und die samstäglichen Aktionstage. 
Besonders diese Aktionstage, bei de-
nen stets Kinderbetreuung angeboten 
wurde und wir nach einem gemeinsa-
men Frühstück in kleinen Teams auf 
den Straßen und Plätzen Neuköllns 
präsent waren, stärkten den Zusam-
menhalt und gaben Kraft. So nahmen 
am letzten Aktionstag vor der Wahl 
fast 100 Leute teil, sie realisierten 
gemeinsam zwölf Infoaktionen und 
mehrere Lautsprecherfahrten.

Auf der Wahlparty in Neukölln 
durften sich schließlich Mitglieder 
und Gäste über ein gutes Wahlergeb-
nis freuen: Gemessen an der vorheri-
gen Bundestagswahl hat DIE LINKE 
in Neukölln noch einmal rund 1.700 
Stimmen gewonnen und das beste 
Ergebnis in einem West-Wahlkreis 
erzielt. In 21 von 54 Stimmbezirken 
im Neuköllner Norden, gemeinhin als 
sozialer Brennpunkt bekannt, wurde 
DIE LINKE sogar stärkste Partei.  

RUBEN LEHNERT (35) WAR DIREKTKAN-
DIDAT FÜR DIE LINKE IM WAHLKREIS 082 
BERLIN-NEUKÖLLN. MEHR INFOS: 
WWW.DIE-LINKE-NEUKOELLN.DE

Foto: Klaus-Dieter Heiser
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Hunderte Aktionen und Veranstaltungen 

prägten den Wahlkampf 2013. 

Bei jedem Wetter und zu (fast) jeder Zeit.

Fotos: Jakob Huber (6), Irina Neszeri (2)
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Kein »Weiter so«
Finanziell ist die Wahl ein Schlag ins Kontor und bedeutet für das kommende Jahr 
Einnahmeverluste von fast einer Million Euro VON RAJU SHARMA, BUNDESSCHATZMEISTER

DISPUT KOMPAKT: WAHLNACHLESE

 DIE LINKE hat bei der Bundes-
tagswahl 8,6 Prozent bekom-
men. Das ist ein Erfolg, mit 

dem vor einem Jahr niemand gerech-
net hat. DIE LINKE ist die drittstärks-
te Kraft im neuen Bundestag.« Et-
wa so lautet die offi zielle Lesart un-
seres Wahlergebnisses. Die Fakten 
sind kaum zu bestreiten. Als Bun-
desschatzmeister sage ich: Man kann 
sich ein Wahlergebnis schön reden 
– schön rechnen kann man es nicht. 
Wir haben gegenüber 2009 nicht nur 
3,3 Prozentpunkte, sondern auch gut 
1,4 Millionen Wählerstimmen und 12 
Mandate verloren. Der Hinweis auf 
schlechtere Umfragewerte vor einem 
Jahr mag politisch nützlich sein. Im 
realen Leben jedoch zählen nicht Um-
fragen, sondern Ergebnisse. 

Finanziell ist die Wahl ein Schlag 
ins Kontor und bedeutet für das kom-
mende Jahr im Vergleich zum Finanz-
plan 2013 Einnahmeverluste von fast 
einer Million Euro: Voraussichtlich 
900.000 Euro wird DIE LINKE weni-
ger aus der staatlichen Parteienteilfi -
nanzierung erhalten, etwa 70.000 Eu-
ro fehlen uns an Mandatsträgerbei-
trägen.

Unsere Finanzen waren bisher 
in Ordnung. Auch 2014 soll sich das 
nicht ändern. Anders als andere Par-
teien wird DIE LINKE ihre Wahlkämp-
fe fi nanzieren, ohne Schulden zu ma-
chen. Das heißt aber: Ein »Weiter so« 
kann es nicht geben. Die Hauptauf-
gabe der LINKEN im Jahr 2014 heißt 
nicht nur in fi nanzieller Hinsicht: 
Konsolidierung. Der Grobfi nanzplan, 
den ich dem Parteivorstand vorgelegt 
habe, trägt dem Rechnung. In nahezu 
allen Budgetpositionen sind Kürzun-
gen vorgesehen.

Ich habe vorschlagen, das Perso-
nalbudget, der größte Einzelposten 
im Grobfi nanzplan, mit 4,158 Millio-
nen Euro gegenüber dem Vorjahr un-
verändert zu lassen. Trotz der Ein-
nahmeverluste sind betriebsbedingte 
Kündigungen in der Bundesgeschäfts-
stelle nicht nötig. Um das zu gewähr-
leisten, haben wir schon im Sommer 

mit einem faktischen Einstellungs-
stopp vorgebaut. Allerdings sind Ta-
riferhöhungen künftig nur möglich, 
wenn vorher durch die Nichtbeset-
zung freiwerdender Stellen entspre-
chende Spielräume geschaffen wor-
den sind. Schon deshalb wird der Ein-
stellungsstopp verlängert.

Darüber hinaus sind unter ande-
rem die folgenden Positionen betrof-
fen:

Die Ausgaben für allgemeine po-
litische Arbeit werden um 360.000 
auf 2,089 Millionen Euro gesenkt, 
wobei ein Großteil der politischen 
Arbeit im kommenden Jahr aus dem 
Wahlkampfbudget für die Europa-
wahl zusätzlich bestritten wird.

Der Kampagnenfonds bleibt un-
verändert; der 2011 erstmals gebilde-
te Fonds für Frauenpolitik und fe-
ministische Arbeit wird um 20.000 
auf 30.000 Euro gesenkt.

Der Jugendverband erhält seit 
diesem Jahr eigene staatliche Mittel 
auf Bundesebene. Der Fonds des Ju-
gendverbandes muss daher im Rah-
men der notwendigen Haushaltskon-
solidierung um 200.000 auf 250.000 
gesenkt werden.

Die Ausgaben für die Partei der 
Europäischen Linken (EL) werden 
entsprechend der Höhe der EL-Mit-
gliedsbeiträge von 220.000 Euro ge-
plant. Damit fi nanziert DIE LINKE 
wie bisher den größten Anteil aller 
Mitgliedsparteien an den Gesamtein-
nahmen der EL.

Bei den Bereichen der Bundes-
geschäftsstelle sind im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierung und im Hin-
blick auf eine geplante Aufgaben-
kritik Ausgabensenkungen von ins-
gesamt 140.000 Euro vorgesehen.

Für die Zusammenschlüsse sind 
mit 140.000 Euro um 50.000 Euro ge-
ringere Ausgaben als im Vorjahr ein-
geplant. Daneben werden unverän-
dert Mietkosten in Höhe von 16.000 
Euro übernommen.

Die Zuschüsse des Parteivorstan-
des an die Landesverbände im Rah-
men des Länderfi nanzausgleichs 

werden um 450.000 auf nunmehr 
750.000 Euro gesenkt. Das entspricht 
der Hälfte der Einnahmeverluste aus 
staatlichen Mitteln. Über die hälftige 
Aufteilung der Einnahmeverluste aus 
den zentralen staatlichen Mitteln zwi-
schen Parteivorstand und Landesver-
bänden hatte ich die Landesschatz-
meister/innen bereits im Sommer 
informiert und sie gebeten, in ihren 
Landesverbänden Vorkehrungen da-
für zu treffen, im Jahr 2014 mit ent-
sprechend weniger Mitteln auszu-
kommen.

Der Parteiaufbau wird durch die 
Haushaltskonsolidierung nicht be-
hindert. Im Gegenteil: Die Erfahrun-
gen der vergangenen Jahre zeigen, 
dass »viel hilft viel« in Bezug auf Fi-
nanztransfers zur Schaffung von Or-
ganisationsstrukturen falsch ist be-
ziehungsweise zumindest keine nach-
haltige Wirkung entfaltet. Wenn es 
darum geht, etwas aufzubauen, soll-
te man besser eine andere Aufbau-
formel beherzigen – nämlich eine 
Grundregel der Architektur: »Form 
follows function«. Das gilt auch für 
Parteien. 

Wir sollten also das kommende 
Jahr nutzen, um uns mit der Frage 
auseinanderzusetzen, welche gesell-
schaftliche Funktion wir als Partei – 
in Ost und West – wahrnehmen wol-
len. Dann werden wir wissen, welche 
Organisationsform und -struktur wir 
dafür brauchen.

Woran wir aber nicht sparen soll-
ten, ist das Sparen selbst. Auch 2014 
müssen wir Geld für Wahlkämpfe zu-
rücklegen. Die kommen mit Sicher-
heit, und manchmal sogar schneller, 
als man denkt. Im Grobfi nanzplan 
sind als Zuführungen zum zentralen 
Wahlkampffonds insgesamt gut 3,8 
Millionen Euro vorgesehen, davon 
2,5 Millionen Euro aus zentralen Mit-
teln. Bei Einnahmeverlusten von ins-
gesamt fast einer Million Euro liegt 
die Zuführung des Parteivorstandes 
an den zentralen Wahlkampffonds so-
mit um 125.000 Euro geringer als im 
Vorjahr. 
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Frau Merkel steht zum dritten Mal
vor einer schweren Partner-Wahl:

Durch das Erkalten ihrer Liebe
bekam die FDP nur Hiebe.

Aus Beischlaf wurde Thron-Verweis.
Nun läuft die Mehrheitssuche heiß!

Und »Mutti«, die »Hurra!« getwittert,
die steht nun plötzlich ganz verbittert.

Sie braucht die Roten oder Grünen,
die beide ihr suspekt erschienen.

Die SPD hat längst erkannt:
Wer Änschie liebt, der wird entmannt!

Drum wurde der Konvent erfunden
als Airbag für die Vorstandswunden.
Und Grüne sind zwar geil auf Posten,

doch nicht, wenn sie die Rübe kosten.
So gingen beide auf Distanz.

Doch ihre Lust erlosch nicht ganz.

Sie taten sich ein wenig ZIEREN.
Die Merkel lud sie zum SONDIEREN.
Man wird sich etwas ATTACKIEREN.

Dann wird man manches AKZEPTIEREN.
Die Basis wird Krawall MARKIEREN.

Das hilft, mehr Posten RESERVIEREN.
Am Ende wird man KOALIEREN.

Das Kapital wird SANKTIONIEREN
und Pressejubel ARRANGIEREN.

Und Gauck darf das INTHRONISIEREN.

Das Englein trägt sie alle fort.
Sie hat ja deren Ehrenwort,

niemals die LINKEN zu umarmen,
denn denen fehlt es an Erbarmen
mit all den netten Börsen-Gästen,
die sich an Billiglöhnern mästen.

Auch werden Kriege sonst verbaut,
was uns die Rüstungsgelder klaut.

Das Schlachtschiff Deutschland darf nicht sinken
infolge Meuterei der LINKEN!

Der Gabriel ist williger,
wenngleich durchaus nicht billiger.

Zwei Drittel seiner Wählerschar
erschien ein Wechsel wunderbar.

Und denen muss er nun beweisen:
Der Zug soll zum Sozialstaat reisen!

Das klingt, als würde er orakeln,
der Schwanz kann mit der Hündin wackeln!

Frau Merkel wird die Zähne zeigen
und nur drei Leckerli abzweigen.

So bleibt er dann in ihrer Klammer,
und sprengt auch nicht die Länderkammer!

FEUILLETON

Reime zur
Ungereimtheit

der Lage

JENS JANSEN

Ihr Sieg verkommt zum Pyrrhus-Sieg.
Dann lieber gegen alle Krieg
durch eine Minderheitsregierung?
Das wäre auch eine Kastrierung
der Handlungsfreiheit in den Krisen,
die ringsum aus dem Boden schießen.
So bleibt noch Neuwahl als Option.
Das kostet viel! Wer will das schon?
Der Druck ist wirklich ungeheuer
und nicht erst durch die Reichensteuer.
Die ganze Welt des Kapitals
fühlt heute einen Strick am Hals:
Der Präsident der USA
kommt nicht an seinen Staatsetat.
Das bettelarme Griechenland
fühlt sich erwürgt von deutscher Hand.
Italien steht auf einem Bein
durch Berlusconi, dieses Schwein.
Auch Spanien ist total versackt
im Sumpf von diesem Europakt.
Von Portugal mal ganz zu schweigen.
Ob Frankreich durchhält, wird sich zeigen.
Und Deutschland als der Fels im Sturm,
das windet sich nun wie ein Wurm,
weil »Mutti« auf der Achterbahn
kein Haltegurt mehr fi nden kann.

War auch die Wahlkampagne triste,
nun wird zum Krimi jene Liste
der Möglich- und Unmöglichkeiten,
die sich als großer Sumpf ausbreiten.
Und alles dies hat seinen Grund – 
nicht bei dem Unternehmerbund!
Nein, weil die bösen ROTEN SOCKEN
als DRITTE KRAFT dazwischenhocken!
Schon 100 Jahre ausgegrenzt,
spukt immer noch jenes »Gespenst«,
das scheinbar unbesieglich ist
und nie den alten Marx vergisst.
Gott schütze unser Vaterland! – 
Solch Ruf von LINKS ist unbekannt.
Doch in dem Welt-Errettungs-Streite,
ist selbst der Papst an unsrer Seite! Amen!

Illustration: Ale Sund
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Verantwortung: 
Katja Kipping, Bernd Rie-
xinger und Gregor Gysi 
schlugen den Partei- und 
Fraktionsvorsitzenden von 
SPD und Grünen in einem 
Brief am 1. Oktober vor, 
die Zeit bis zur Regierungs-
bildung zu nutzen, »um 
Projekte umzusetzen, die 
wir den Wählerinnen und 
Wählern im Wahlkampf 
fast gleichlautend verspro-
chen haben.« Konkret gehe 
es um die Einführung eines 
fl ächendeckenden gesetz-
lichen Mindestlohns und 
um die Abschaffung des 
Betreuungsgeldes. »Die 
Abschaffung des Betreu-
ungsgelds ist in unseren 
drei Parteien Konsens und 
könnte ohne weiteres in ei-
ne gemeinsame parlamen-
tarische Initiative mün-
den. Uns ist bewusst, dass 
zwischen Ihnen und uns 
unterschiedliche Vorstel-
lungen über die Höhe ei-
nes gesetzlichen Mindest-
lohns existieren. Wir sind 
uns aber sicher, dass die-
se einer Einigung über ei-
ne schnell abstimmungs-
fähige Gesetzesvorlage 
nicht im Weg stehen wür-
den.« DIE LINKE sei gern 
bereit, über weitere Vor-
schläge für Reformprojek-
te von SPD und Grünen zu 
diskutieren, die eine sozi-
ale Veränderungsmehrheit 
im Bundestag vor einer Re-
gierungsbildung in Angriff 
nehmen könnte.

▀ ▀ Parteivorstand: Als 
beachtlich schätzte der 
Parteivorstand auf seiner 
Beratung am 23. Septem-
ber das Ergebnis der LIN-
KEN bei der Bundestags-
wahl und besonders das 

bei der Landtagswahl in 
Hessen am Vortag ein. 
Der Erfolg sei ein Ergebnis 
von Teamarbeit; der Dank 
gehe zuerst an die Wahl-
kämpfer/innen, die Kan-
didatInnen sowie an die 
zahlreichen Unterstützer/
innen. Die Vorsitzenden 
dankten dem Bundeswahl-
kampfl eiter und den Mitar-
beiterInnen der Bundesge-
schäftsstelle. Für die kom-
menden Wochen kündigte 
der Vorstand eine gründ-
liche Wahlkampfauswer-
tung an.
In einem Beschluss unter-
strich das Gremium: »Im 
neu gewählten Bundes-
tag gibt es eine rechneri-

▀ ▀ Bildungstag: Der 
diesjährige Bildungstag 
der LINKEN am 23. No-
vember in Hamburg steht 
unter dem Motto »Teil der 
Lösung und Teil des Prob-
lems – linke politische Bil-
dung in neoliberalen Zei-
ten«. Schwerpunkte des 
Bildungstages werden so-
wohl die Verstrickungen 
linker politischer Bildung 
in neoliberal geprägte Bil-
dungsansätze als auch die 
Abgrenzung von diesen 
stehen. Untersucht wer-
den soll, wie der Neolibe-
ralismus alle gesellschaft-
lichen Bereiche, also auch 
die politische Erwachse-
nenbildung, mit seinen 

wir zur Bundestagswahl 
2013 erhalten haben: ins-
gesamt 410.264,53 Euro. 
Gerade weil DIE LINKE kei-
ne Spenden von Unterneh-
men und Lobbyisten an-
nimmt, sind diese Wahl-
kampfspenden wichtig 
für uns. Sie unterstützen 
unsere politische Arbeit 
gleich in mehrfacher Hin-
sicht: Materiell, weil wir 
davon zusätzliche Wahl-
kampfaktivitäten fi nan-
zieren können. Und ide-
ell, weil eine Spende im-
mer auch Ausdruck einer 
persönlichen Verbunden-
heit ist, die uns gerade im 
Wahlkampf besonders mo-
tiviert und anspornt.« Die 

sche Mehrheit gegen An-
gela Merkel und die Union. 
Die drei bisherigen Oppo-
sitionsparteien SPD, Grü-
ne und DIE LINKE sind in 
der Pfl icht, miteinander in 
ernsthaften Gesprächen 
auszuloten, welche Mög-
lichkeiten bestehen, diese 
rechnerische zu einer po-
litisch handlungsfähigen 
Mehrheit zu machen, um 
einen Politikwechsel einzu-
leiten. DIE LINKE ist zu sol-
chen Gesprächen bereit.«
Der Vorstand beschloss 
außerdem, dass die zweite 
Tagung des vierten Partei-
tages am 10. und 11. Mai 
2014 in Berlin stattfi nden 
wird; erforderlichenfalls 
wird der Parteitag bereits 
am 9. Mai beginnen.

Vorstellungen durchdringt. 
Eingeladen ist die gesell-
schaftliche Linke aus Par-
teien, Bewegungen und 
Gewerkschaften, um ge-
meinsam darüber zu dis-
kutieren, wie linke, eman-
zipative und gesellschafts-
kritische Bildungsarbeit 
wieder ausgebaut werden 
kann.
Mehr Informationen unter 

www.die-linke.de/politisch_

weiterbilden

Anmeldung unter 

polbil@die-linke.de und 

Telefon 030/24009351

▀ ▀ Spenden: Bundes-
schatzmeister Raju Shar-
ma dankte in einem 
Schreiben »sehr herzlich 
für die vielen Spenden, die 

Spendenkampagne sei zu 
Ende, die Spendenkonten 
bleiben aber geöffnet: 
Parteivorstand der 

Partei DIE LINKE

Konto-Nr.: 5000 6000 00

BLZ: 100 900 00

Berliner Volksbank eG

Kennwort: Spende

▀ ▀ Flüchtlingspoli-
tik: Zutiefst schockiert 
angesichts der jüngsten 
Flüchtlingskatastrophe vor 
Lampedusa zeigten sich 
in einer Erklärung am 4. 
Oktober auch die Europa-
abgeordneten der LINKEN: 
»Unsere Gedanken sind 
bei den vielen unbekann-
ten Menschen, die aus Not 
und Verzweifl ung ihr Leben 
riskierten und an der Fes-
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 W
ir sitzen beim Frühstück, mal nicht 
allein, was auch schön ist. Im Ra-
dio die Nachrichten, und wir hören: 
»›Wir sind Kanzlerin!‹ prangt am Tag 
nach der Wahl am Konrad-Adenau-

er-Haus.«
Wir müssen würgen. Würgen würden wir im Übrigen 
auch bei »Wir sind IOC-Präsident«, »Wir sind Welt-
meister« (lange her), »Wir sind Weltmeisterin« (nicht 
ganz so lange her, aber auch schon ‘ne Weile).
Diese ganze »Wir sind …«–Kiste ist mir zutiefst sus-
pekt. Suggeriert sie doch das vollständige Einver-
ständnis aller im Wir Versammelten und ist die to-
tale Vereinnahmung. Wie beim privaten Regenbo-
gen-Fernsehen: »Ganz Deutschland fragt sich, war-
um Prinzessin Lollifee eine Laufmasche hat.« Ganz 
Deutschland? Nein, nicht ganz Deutschland. Verein-
zelte Widerstandsnester gibt es wohl – aber ach: Wir 
sind … allein.
Wir sind Papst (zur Not), wenn wir als cool bzw. ka-
tholisch gelten wollen. Wir sind aber auch mal Land-
rätin, wenn es in Brandenburg wider Erwarten dazu 
gereicht hat. Wir sind … letztlich reichlich bescheu-
ert. Wird den Leserinnen und Lesern doch eines um-
sonst und unausgesprochen mitgegeben: Wir können 
keinen Satz geradeaus sagen! Wir können nur Blöd-
Sprech und wollen uns anbiedern – bei der Landrätin, 
beim Papst.
Selbst der knuffi ge, grammatikalisch anders befä-
higte Yoda aus dem »Krieg der Sterne«-Universum 
sprach gegen die Verhuntzer der Sprache schön. Er 
wusste aber auch: »Dunkel die andere Seite ist!«. 
Wie dunkel zeigt die Zeitschrift »politik und kommu-
nikation« vom Februar/März 2013 auf Seite 33. »Wir 
sind Krankenhaus«, steht da allen Ernstes – das kann 
doch nicht gesund sein!
Im Radio läuft nun der Vicky-Leandros-Titel »Theo, 
wir fahr‘n nach Lodz«, und schon Otto Waalkes frag-
te sich, wer denn diese »vier« sind. Unschlagbar sei-
ne Vorschläge: Die vier Jahreszeiten, die vier Muske-
tiere oder gar vier alle? In diesem Sinne: Wir sind (mit 
dem) Frühstück (fertig)!

DANIEL BARTSCH

Wir sind
ein Substantiv

DAS KLEINE 
BLABLA

tung Europa scheiterten.« 
Für das Massensterben im 
Mittelmeer sei die Flücht-
lingspolitik der Europäi-
schen Union verantwort-
lich. Statt kontinuierlicher 
Betroffenheitsrhetorik und 
Lippenbekenntnissen sei 
endlich eine Kehrtwende 
in der europäischen Asyl- 
und Flüchtlingspolitik er-
forderlich. »Die sogenann-
te Grenzschutzagentur 
Frontex muss endlich ab-
geschafft werden. Sie ist 
und bleibt der Mittelpunkt 
einer völlig verfehlten Poli-
tik«, so Cornelia Ernst, Ko-
Sprecherin der LINKEN im 
Europaparlament. Die eu-
ropäische Flüchtlingspoli-
tik werde mithilfe der deut-
schen Bundesregierung 
immer stärker zu einer mi-
litarisierten Abschottungs-
politik.

▀ ▀ Überwachung: Im 
Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes am 9. Ok-
tober, wonach die Über-
wachung von LINKEN-
Politiker Bodo Ramelow 
durch den Verfassungs-
schutz gegen das Grund-
gesetz verstoße, sieht die 
Parteivorsitzende Kat-
ja Kipping ein »klares Si-
gnal dafür, dass generell 
die Beobachtung und Kri-
minalisierung der Linken 
eingestellt werden muss.« 
Fraktionschef Gregor Gysi 
sprach von einem »wich-
tigen Tag in unserer Ge-
schichte«, es sei »ein 
Schritt zur Gleichstellung 
unserer Partei vollzogen 
worden«.
Bodo Ramelow, der zehn 
Jahre geklagt hatte, zeig-
te sich sichtlich erleichtert 
vom Urteil. Seit 1986 führt 

der Verfassungsschutz 
über ihn eine Personenak-
te, in der laut Bundesver-
fassungsgericht »Informa-
tionen gesammelt sind, die 
bis in die 1980er Jahre zu-
rückreichen.«
Der Verfassungsschutz be-
obachtet seit mehreren 
Jahren Politiker der LIN-
KEN, unter anderem Gre-
gor Gysi, Sahra Wagen-
knecht, Dietmar Bartsch 
und Katja Kipping.

▀ ▀ Chemiewaffen: Als 
politischen Wahnsinn und 
menschenverachtend be-
wertete der stellvertreten-
de Parteivorsitzende Jan 
van Aken am 30. Septem-
ber die Tatsache, dass die 
Bundesregierungen über 
ein Jahrzehnt Jahre hinweg 
die Lieferung von Hunder-
ten Tonnen von Chemika-
lien an Syrien genehmigt 
haben, die in der C-Waf-
fen-Produktion genutzt 
werden können. Die Lie-
ferung solcher Chemikali-
en aus Deutschland an Sy-
rien dauerte bis ins erste 
Halbjahr 2011 an. Insge-
samt wurden 355 Tonnen 
an Stoffen geliefert, die für 
die Produktion von Giftgas 
genutzt werden können: 
»Mitten hinein in ein Land, 
von dem damals schon al-
le Welt wusste, dass es 
ein riesiges Chemiewaf-
fenprogramm betreibt und 
der Chemiewaffenkon-
vention nicht beigetreten 
ist.« Van Aken kritisierte 
das »schwere Versagen« in 
der Genehmigungspolitik 
von Rot-Grün bis Schwarz-
Gelb.

ZUSAMMENSTELLUNG: 
FLORIAN MÜLLER
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Der »Deutsche Oktober«
Vor 90 Jahren plante die Komintern eine Revolution in Deutschland. Arbeiterregierungen 
sollten den Weg bahnen VON RONALD FRIEDMANN

GESCHICHTE

 Im Januar 1923 hatten französi-
sche und belgische Truppen das 
Ruhrgebiet besetzt, weil Deutsch-

land bei der Leistung von Repara-
tionen aus dem Versailler Vertrag 
angeblich in Verzug geraten war. 
Schlagartig büßte Deutschland fast 
drei Viertel seiner Steinkohlenför-
derung und mehr als die Hälfte sei-
ner Roheisen- bzw. Rohstahlprodukti-
on ein, mit den entsprechenden wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen. 

Innerhalb kürzester Zeit überroll-
te eine Welle des Protestes das Land, 
von der Regierung wurden entschie-
dene Maßnahmen gegen die Ruhrbe-
setzung gefordert. Im August 1923 
schließlich zwang ein Generalstreik 
den glücklosen Reichskanzler Wil-
helm Cuno zum Rücktritt. 

Zwar bildete Gustav Stresemann 
umgehend ein Kabinett der großen 
Koalition unter Einbeziehung der 
SPD, doch an der Spitze der Kom-
munistischen Internationale in Mos-
kau war man – in völliger Verken-
nung der tatsächlichen politischen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse – 
nunmehr überzeugt, dass in Deutsch-
land eine revolutionäre Situation wie 
in Rußland im Sommer 1917 entsteht.

In streng geheimer
Mission

Umgehend wurde die engere Füh-
rung der KPD nach Moskau beor-
dert, um dort gemeinsam mit der 
Spitze der Komintern einen bewaff-
neten Aufstand zu planen. Gleich-
zeitig wurden politische Beauftrag-
te und hochrangige sowjetische Mili-
tärs, die sich ihre Verdienste im Bür-
gerkrieg erworben hatten, in streng 
geheimer Mission nach Deutschland 
entsandt, um dort ihre Genossen zu 
unterstützen.

Eine entscheidende Rolle in den 
Revolutionsplänen war den »Prole-
tarischen Hundertschaften« zuge-
dacht, die in ganz Deutschland zeit-
weise über 50.000 Mitglieder hat-

ten. Sie waren Anfang der zwanziger 
Jahre als Selbstschutzorganisationen 
der Arbeiter entstanden. Ihnen ge-
hörten Kommunisten, Sozialdemo-
kraten und Parteilose an, die wich-
tigsten Funktionen wurden jedoch 
nahezu ausschließlich von Mitglie-
dern der KPD besetzt. Allerdings ver-
fügten die »Hundertschaften« weder 
über eine nennenswerte militärische 
Ausbildung noch über Waffen in grö-
ßerer Zahl.

Deshalb stimmte die Komintern 
nun plötzlich der Bildung von Arbei-
terregierungen in Sachsen und Thü-
ringen zu, denn die Arbeiterregie-
rungen sollten für die Bewaffnung 
der »Proletarischen Hundertschaf-
ten« sorgen.

Die Frage von Arbeiterregierun-
gen, also Koalitionsregierungen aus 
SPD und KPD unter Führung eines 
sozialdemokratischen Ministerpräsi-
denten, war seit Monaten innerhalb 
der Komintern und innerhalb der 
KPD äußerst kontrovers diskutiert 
worden und hatte die Partei zeitwei-
se an den Rand einer Spaltung ge-
bracht.

Insbesondere die ultralinken Kräf-
te um Arkadi Maslow und Ruth Fi-
scher, die bereits auf die Ruhrbeset-
zung mit einem bewaffneten Auf-
stand reagieren wollten, lehnten 
jede kommunistische Regierungsbe-
teiligung ab. 

Die realpolitischen Kräfte um 
Heinrich Brandler und August Thal-
heimer hatten allerdings erkannt, 
dass die revolutionäre Nachkriegs-
krise beendet war und dass es jetzt 
– im Interesse der arbeitenden Men-
schen – um andere Formen des po-
litischen Kampfes gehen musste. Sie 
hatten durchgesetzt, dass die KPD in 
Sachsen und Thüringen bereits seit 
Anfang des Jahres sozialdemokrati-
sche Minderheitsregierungen unter-
stützte. Der Leipziger Parteitag der 
KPD im Februar 1923 hatte dazu er-
klärt: Arbeiterregierungen sind »ein 
Versuch der Arbeiterklasse im Rah-
men und vorerst mit den Mitteln der 

bürgerlichen Demokratie, gestützt 
auf proletarische Organe und proleta-
rische Massenbewegungen, Arbeiter-
politik zu treiben. […] Der Kampf für 
die Arbeiterregierung darf die Propa-
ganda der Kommunisten für die Dik-
tatur des Proletariats nicht schwä-
chen, denn die Arbeiterregierung […] 
ist nur […] eine Etappe des Proletari-
ats in seinem Kampfe um die politi-
sche Alleinherrschaft.«

Die Reichsregierung in Berlin, 
unterstützt vom Parteivorstand der 
SPD, reagierte auf die Berufung kom-
munistischer Minister in Sachsen 
und Thüringen am 10. bzw. 16. Okto-
ber 1923 umgehend mit der Andro-
hung der »Reichsexekution«, also der 
militärischen Besetzung der beiden 
Länder, der Absetzung der rechtmäßi-
gen Regierungen und der Ausübung 
der Regierungsgewalt durch einen 
von der Reichsregierung eingesetz-
ten Reichskommissar.

»Endkampf« 
verschoben

Am 20. Oktober 1923 beschloss die 
Zentrale der KPD, zum Generalstreik 
gegen den drohenden Einmarsch 
der Reichswehr in Sachsen aufzuru-
fen und den Generalstreik zum Aus-
gangspunkt für den seit Wochen ge-
planten, jedoch nicht wirklich vor-
bereiteten bewaffneten Aufstand zu 
machen. Doch eine überparteiliche, 
von der SPD dominierte Betriebsräte- 
und Arbeiterkonferenz am 21. Okto-
ber 1923 in Chemnitz verweigerte 
den Plänen der KPD die Zustimmung. 
Im Ergebnis entschied die Führung 
der KPD umgehend, den »Endkampf« 
um die politische Macht zu »verschie-
ben«. Lediglich in Hamburg kam es 
zu einem begrenzten Aufstandsver-
such, der jedoch isoliert blieb.

Die »Deutsche Oktoberrevolution« 
war gescheitert, bevor sie überhaupt 
begonnen hatte. Durch eigenes Ver-
schulden geriet die KPD erneut in ei-
ne existenzielle Krise. 
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Einen Freund verloren
Zum Tode des saarländischen Landesvorsitzenden Rolf Linsler VON MARTIN SOMMER

GEDENKEN

Foto: DIE LINKE.Saar

 Wenn Rolf Linsler in Saarbrü-
cken am St. Johanner Markt 
vorbeikam, wo im Sommer 

unzählige Menschen gemütlich bei 
einem Bier, einem Wein oder einem 
Kaffee sitzen, dann erzählte er gern, 
dass er sich als junger Mann oft vor-
gestellt habe, wie er als Rentner auch 
hier sitzt. Wie er ganz in Ruhe einen 
guten Wein genießen und die Ande-
ren, die Jüngeren hektisch an sich 
vorbeiziehen lassen würde. Doch 
nach einem langen, engagierten Ar-
beitsleben als Gewerkschafter gab es 
für Rolf Linsler dann doch kei-
nen gemütlichen Ruhestand. 
Um nur noch spazieren zu ge-
hen, fühlte er sich zu jung. Um 
tatenlos zuzusehen, wie Arbeit-
nehmerrechte ausgehöhlt wer-
den, hatte er zu viel Energie 
und ein zu großes Gerechtig-
keitsempfi nden. Und so misch-
te er stattdessen die saarländi-
sche Landespolitik kräftig auf.

2007 wechselte Linsler nach 
35 Jahren SPD-Mitgliedschaft 
zur LINKEN, wurde kurz darauf 
zu ihrem ersten Landesvorsit-
zenden im Saarland gewählt. Er 
baute den Landesverband mit 
auf, hatte entscheidenden An-
teil an seinen Erfolgen. 2009, 
mit 67, eröffnete Linsler als Al-
terspräsident die erste Land-
tagssitzung nach der Wahl und 
wurde stellvertretender Vorsit-
zender der neuen Linksfrakti-
on. Letztes Jahr, nach einer vorgezo-
genen Landtagswahl, wurde er zum 
Zweiten Vizepräsidenten des Saar-
ländischen Landtages gewählt. Er 
war landesweit und über alle Par-
tei- und Fraktionsgrenzen hinaus re-
spektiert. Als einer, der sich für an-
dere einsetzt. Leidenschaftlich, ener-
gisch, aufrichtig. Hart in der Sache, 
dabei freundlich und offen. Ein Voll-
blutpolitiker, der auch das Leben ab-
seits von Parlament und Partei genie-
ßen konnte.

Seit 2009 war Linsler außer-
dem Vorsitzender der Linksfrakti-

on im Saarbrücker Stadtrat und ei-
ner der Väter des ersten rot-rot-grü-
nen Bündnisses in einer deutschen 
Landeshauptstadt. Die Einführung 
einer SozialCard für Benachteiligte, 
die schrittweise Einführung eines 
kostenfreien Mittagessens für alle 
Grundschulkinder, der Ausschluss 
von Privatisierungen und Stellenab-
bau sowie ein »Windelbonus« – Lins-
ler hat mit großem Engagement und 
erfolgreich dafür gestritten, dass die 
Landeshauptstadt gerechter gewor-
den ist. Und wenn es dann ab und 

zu doch mal knirschte im Gebälk des 
Dreierbündnisses, konnte er auf den 
Tisch hauen und knallhart verhan-
deln. Dieses Handwerk hatte er in 
langen Tarifverhandlungen gründ-
lich gelernt.

All das wurde ihm nicht in die 
Wiege gelegt, er hat es sich hart er-
arbeitet und erkämpft. 1942 wurde 
Rolf Linsler als jüngstes von fünf 
Kindern geboren, der Vater war Ei-
senbahnsekretär. Nach der Volks-
schule machte er eine Ausbildung 
zum Feinmechaniker, arbeitete an-
schließend in einer physikalischen 

Versuchswerkstatt der Saarbrü-
cker Universität. Anfang der siebzi-
ger Jahre begann die lange, erfolg-
reiche Gewerkschaftskarriere. Rolf 
Linsler wurde erst Personalratsvor-
sitzender, später Gewerkschafts-
sekretär und dann, von 1987 bis 
2001, Landesvorsitzender der ÖTV. 
Schließlich wurde er zum Landes-
chef der neu gegründeten vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di  
gewählt und blieb es sechs Jah-
re. Rolf Linsler machte sich dabei 
stark für die Arbeitnehmer/innen 

im Land, mit teilweise spekta-
kulären Aktionen. Er blieb da-
bei parteipolitisch unabhän-
gig und nur den Beschäftigten 
im Land verpfl ichtet. Linslers 
Beharrlichkeit zeigte auch ge-
werkschaftsintern Wirkung: 
Er kämpfte erfolgreich dafür, 
dass der saarländische Landes-
bezirk der Gewerkschaft erhal-
ten blieb. »Intern hat er – mit 
meiner Unterstützung – wie 
ein Löwe gekämpft! Am En-
de hat niemand mehr gewagt, 
auch die schärfsten Kritiker 
eines Landesbezirks Saar, die-
sen Landesbezirk in Frage zu 
stellen«, sagte später der da-
malige ÖTV-Bundesvorsitzen-
de Herbert Mai. Rolf Linsler 
hat seine Herkunft nie verges-
sen. Noch im vorigen Jahr, bei 
seinem 70. Geburtstag, erklär-
te er: »Meine Karriere, wenn 

man das so nennen will, habe ich 
meiner Gewerkschaft zu verdanken. 
Dort wurde ich gefördert, dort be-
kam ich die Gelegenheit, mich wei-
terzubilden. Ich bin froh, dass ich im 
›Unruhestand‹ zeigen kann, dass Ge-
werkschafter sich auch als Politiker 
für die Bürgerinnen und Bürger ein-
setzen können.«

Rolf Linsler starb am 27. Septem-
ber im Alter von 71 Jahren nach 
schwerer Krankheit. »Wir haben ei-
nen Freund verloren«, erklärte Os-
kar Lafontaine. Rolf Linsler wird der 
saarländischen Politik sehr fehlen. 
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In die Hand der Stadt
Der Volksentscheid zur Energieversorgung in Hamburg war erfolgreich. Jetzt müssen 
seine Ziele vollständig realisiert werden VON GILBERT SIEGLER

VOLKSENTSCHEID

 Die Hamburgerinnen und Ham-
burger entschieden am 22. 
September (parallel zur Bun-

destagswahl), dass »Senat und Bür-
gerschaft unverzüglich alle notwen-
digen Schritte« einzuleiten haben, 
»um die Hamburger Strom-, Gas- und 
Fernwärmenetze wieder vollständig 
in die Öffentliche Hand zu überneh-
men.« Der Volksentscheid legt auch 
die energiepolitischen Ziele dieser 
Rekommunalisierung fest: »Verbind-
liches Ziel ist eine sozial gerechte, 
klimaverträgliche und demokratisch 
kontrollierte Energieversorgung aus 
erneuerbaren Energien.«

DIE LINKE in Hamburg unterstütz-
te die Volksinitiative »Unser Ham-
burg – unser Netz«, die den Volksent-
scheid durchsetzt hatte, von Anfang 
an tatkräftig.

Die Hamburger/innen ließen sich 
mehrheitlich durch die gewaltige 
Propagandaschlacht von Vattenfall, 
SPD, CDU, FDP, von Handelskammer, 
Unternehmerverbänden und Sprin-
gerpresse nicht beirren. Trotz mas-
siver Unterstützung durch die meis-
ten Medien, trotz offener Lügen (»nur 
Rohre und Kabel«, »2 Milliarden aus 
dem Haushalt« usw.) der Freunde von 
Vattenfall und E.on setzte sich die Er-
kenntnis durch: Fernwärmeversor-
gung und die Strom- und Gasnetze 
gehören in die Hand der Stadt, denn

•  Sie müssen dem Gemeinwohl 
dienen und nicht dem Profi t der 
Energiekonzerne.

•  Eine wirkliche Energiewende, 
weg von Kohle und Atom, hin 
zu einer sozial gerechten, kli-
maverträglichen Energieversor-
gung aus erneuerbaren Energi-
en ist mit Vattenfall, E.on & Co. 
nicht möglich.

•  Die Stadt muss endlich wieder 
Einfluss auf die Entwicklung 
der Energieversorgung Ham-
burgs bekommen.

Die Volksinitiative war ein Bündnis 
von zum Schluss über 50 außerpar-
lamentarischen Organisationen, un-
terstützt von der LINKEN und den 
Grünen. Der millionenschweren Ge-
genkampagne konnte die Volksiniti-
ative nur bescheidene fi nanzielle Mit-
tel und den Einsatz zahlreicher Enga-
gierter entgegensetzen. Trotz positi-
ver Umfragewerte in den Vormonaten 
war der Erfolg deshalb kein Spazier-
gang, sondern er wurde durch intensi-
ve Überzeugungsarbeit in der gesam-
ten Stadt hart erarbeitet.

443.872 Hamburger/innen (50,9 
Prozent) haben gezeigt, dass »die da 
oben« doch nicht machen können, 
was sie wollen. Sie haben mit dem er-
folgreichen Volksentscheid die Tür 
aufgestoßen zu einer neuen Energie-
politik Hamburgs, die Klimaschutz er-
möglicht und Energiearmut verhin-
dert. Ein wichtiger Schritt neolibera-
ler Privatisierung wird rückgängig 
gemacht. Jetzt gilt es, den SPD-Senat, 
der »in vertrauensvoller Zusammenar-
beit« mit dem Atom- und Braunkohle-
konzern Vattenfall alles versucht hat, 
dieses Votum zu verhindern, zur voll-
ständigen Umsetzung zu bewegen. Die 
Volksinitiative und zahlreiche Ham-
burger/innen werden sehr genau dar-
auf achten, ob der Senat und die SPD-
Fraktion »unverzüglich alle notwendi-
gen Schritte« unternehmen, um den 
Volkswillen umzusetzen. Und auch 
DIE LINKE und ihre Bürgerschafts-
fraktion werden darauf achten, dass 

der SPD-Senat nicht versucht, das Er-
gebnis des Volksentscheids zu unter-
laufen. Die Zeit der Kungelrunden von 
Regierenden und Konzernen muss der 
Vergangenheit angehören!

Hamburg braucht neue Stadtwer-
ke. Neben Hamburg Energie, Ham-
burg Wasser, den neuen Netzgesell-
schaften Strom und Gas sowie der 
Fernwärmegesellschaft sollten mit-
telfristig weitere öffentliche Unter-
nehmen, zum Beispiel die Hambur-
ger Hochbahn, dazugehören. Zur Ent-
wicklung konkreter Formen direkt-
demokratischer Einfl ussnahme ist ein 
breiter gesellschaftlicher Diskurs zu 
organisieren. In diesen ist die Volks-
initiative ebenso einzubeziehen wie 
Umwelt- und Sozialverbände und Ge-
werkschaften. Voraussetzung für 
wirkliche demokratische Partizipati-
on ist umfassende Transparenz. Die 
Netz- und Fernwärmegesellschaften 
müssen – wie die Stadtwerke insge-
samt – eine Rechtsform und Unter-
nehmenssatzung erhalten, die eine 
umfassende Information von Bürger-
schaft und Bevölkerung sicherstellt.

Des Weiteren fordern wir für die 
Beschäftigten, die im Rahmen eines 
Betriebsübergangs nach §613a BGB 
übernommen werden, einen dauer-
haften Bestandsschutz für sämtliche 
tarifl ich vereinbarten Beschäftigungs-
bedingungen.

Wird der Volksentscheid in diesem 
Sinne umgesetzt, steht Hamburg vor 
einer energiepolitischen Zeitenwen-
de: Die Fernwärmeversorgung kann 
schnell dem Gemeinwohl verpfl ichtet 
werden, weil das ganze System über-
nommen wird. Bei der Strom- und Gas-
versorgung werden als erster Schritt 
die Netze diesem Prinzip untergeord-
net. Dem Ziel, die gesamte Energiever-
sorgung dem Profi tprinzip, also dem 
Kapitalverwertungsprozess, zu entzie-
hen, kam Hamburg ein großes Stück 
näher. 

GILBERT SIEGLER IST ENERGIE- UND 
UMWELTPOLITISCHER SPRECHER DER 
LINKEN IN HAMBURG.

Foto: Volksinitiative »Unser Hamburg – unser Netz«
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Alles für eine Mehrheit
Berlin am 3. November: Volksentscheid für die Rekommunalisierung 
der Energieversorgung VON HARALD WOLF

VOLKSENTSCHEID

 Nachdem am 22. September 
eine Mehrheit der Hambur-
ger sich für eine Rekommu-

nalisierung der Energienetze ausge-
sprochen hat, steht nun am 3. No-
vember in Berlin ein Volkentscheid 
an. Zur Abstimmung steht ein Gesetz-
entwurf, der den Aufbau eines kom-
munalen Energieunternehmens – ei-
nes Stadtwerkes – und die Übernah-
me des Stromnetzes von Vattenfall in 
die städtische Hand verlangt. Initiiert 
wurde der Volksentscheid von einem 
breiten Bündnis unterschiedlichster 
Organisationen, dem »Berliner Ener-
gietisch«.

Hier konnte nur 
Druck helfen

Bereits 2009, zu Zeiten der rot-roten 
Regierung, brachte DIE LINKE den 
Aufbau eines Stadtwerkes und die 
Notwendigkeit städtischen Eigen-
tums an den Energienetzen in die 
Diskussion. Das von der LINKEN ge-
führte Wirtschaftsressort initiier-
te einen breiten öffentlichen Dialog 
zur Rekommunalisierung der Ener-
gieversorgung. Die Sozialdemokra-
ten zogen mit einem Landespartei-
tagsbeschluss nach. Dieser blieb al-
lerdings folgenlos, denn die sozial-
demokratische Spitze blockierte die 
Umsetzung. Hier konnten nur gesell-
schaftliche Bewegung und Druck hel-
fen. So begrüßte DIE LINKE auch von 
Anbeginn die Bildung des »Berliner 
Energietischs« und unterstützte die-
ses Bündnis aktiv.

Seit der Privatisierung des städ-
tischen Energieversorgers Bewag in 
den 90er Jahren durch die damalige 
CDU/SPD-Koalition wird der Berliner 
Strommarkt durch den schwedischen 
Vattenfall-Konzern beherrscht. Vat-
tenfall setzt nach wie vor auf die kli-
maschädliche Braunkohle und klagt 
vor einem amerikanischen Schieds-
gericht gegen die Bundesrepublik 
Deutschland wegen des Ausstiegs 
aus der Atomenergie. Dies und mehr-

fache Preiserhöhungen wie auch der 
gegenwärtige Abbau von 1.500 Ar-
beitsplätzen in Deutschland lassen 
nur einen Schluss zu: Mit Vattenfall 
lässt sich keine soziale und ökologi-
sche Energiepolitik betreiben.

Stattdessen setzt DIE LINKE wie 
auch der Energietisch auf eine kom-
munale, dezentrale Energieversor-
gung, die auf erneuerbaren Energi-
en basiert. Ein erster Schritt dazu ist 
die Übernahme der Energienetze. En-
de dieses Jahres läuft die Konzession 
für das Gasnetz aus, 2014 folgen die 
für das Strom- und Fernwärmenetz. 
Damit bietet sich die Gelegenheit, die 
Energienetze wieder in städtisches Ei-
gentum zu überführen.

Die Gegner des Volksentschei-
des erklären immer wieder, mit Lei-
tungen könne man keine Energie-
politik machen, da die Netzbetrei-
ber zur Neutralität verpfl ichtet seien 
und erneuerbare Energien einen Ein-
speisevorrang hätten. Ton Doesburg, 
als Chef des niederländischen Netz-
betreibers Alliander als Zeuge wohl 
unverdächtig, stellt fest: »Es ist not-
wendig, als Netzbetreiber steuernd 
einzugreifen, er hat eine wichtige 
Machtposition« (Berliner Morgenpost, 
28.8.2013). 

Diese Macht soll nicht weiter Vat-
tenfall zufallen, die vor allem ihre ei-
genen Konzerninteressen verfolgen. 
Die Energienetze sollen unter öffent-
liche Kontrolle und für die Aufnah-
me erneuerbarer und dezentral er-
zeugter Energie ertüchtigt werden. 
Die jährlich anfallenden hohen Mil-
lionengewinne aus dem Netzbetrieb 
sollen nicht mehr an die Konzern-
zentrale nach Schweden transferiert, 
sondern in Berlin in die Energiewen-
de und in die Sicherung von Arbeits-
plätzen investiert werden.

Das geplante Stadtwerk soll nicht 
nur regenerativ erzeugten Strom ver-
kaufen, sondern ein zentrales Instru-
ment der Energiewende werden, in-
dem es auch in Energieeffi zienz und 
Energieeinsparung investiert und 
entsprechende Dienstleistungen an-

bietet. Besonders bemerkenswert 
sind zwei Aspekte des Gesetzentwur-
fes: Netzgesellschaft und Stadtwerk 
sollen einen Verwaltungsrat erhal-
ten, in dem nicht allein Vertreter des 
Senates und der Beschäftigten vertre-
ten sind, sondern in den auch Bürger 
und Bürgerinnen durch eine direkte 
Wahl entsandt werden. Die Sitzungen 
des Verwaltungsrates sollen grund-
sätzlich öffentlich sein. Damit würde 
eine neue Form öffentlicher Kontrol-
le entstehen.

Öffentliche 
Kontrolle

Umso verwunderlicher, dass der 
SPD/CDU-Senat zu einem Nein am 3. 
November aufruft, nachdem er an-
fänglich die Unterstützung für den 
Volksentscheid erklärt hatte. Das 
zentrale Argument des Senates: Der 
Gesetzentwurf sehe angeblich keine 
öffentliche Kontrolle der Unterneh-
men vor und sei deshalb mit hohen 
fi nanziellen Risiken für das Land ver-
bunden. Energietisch und LINKE wer-
den in den verbleibenden Wochen 
bis zum 3. November deutlich ma-
chen, dass diese Behauptungen der 
Gegner durch nichts gedeckt sind, 
dass vielmehr ein Maß an öffentli-
cher Kontrolle entstehen soll, wie sie 
bislang bei keinem der städtischen 
Unternehmen existiert.

Bisher haben sich die Berlinerin-
nen und Berliner durch die plumpe 
Propaganda der Gegner nicht irritie-
ren lassen. In den letzten Umfragen 
sprechen sich zwei Drittel bis drei 
Viertel der Befragten für eine Rekom-
munalisierung aus. DIE LINKE wird 
alles dafür tun, dass sich diese Mehr-
heit auch am 3. November im Ergeb-
nis des Volksentscheides wiederfi n-
det. 

HARALD WOLF IST MITGLIED DES 
BERLINER ABGEORDNETENHAUSES UND IN 
DER LINKEN-FRAKTION SPRECHER 
FÜR ENERGIEPOLITIK.
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FESTIVAL

Demokratie feiern
Premiere in Paretz VON JANINA BLOCH UND ANTJE KIND

 Demokratie, bitte was – feiern? 
Wie geht denn so was? DIS-
PUT hat sich umgeschaut und 

war am 3. Oktober auf dem ersten 
deutschen Politikfestival unter dem 
Motto »Demokratie feiern« in Paretz 
bei Potsdam.

Zuerst: Was ist ein Politikfestival?
Die Idee stammt wie so vieles 

aus Skandinavien. Olof Palme ini-
tiierte die »Almedalensveckan« auf 
Gotland. Das »Folkemødet« in Dä-
nemark besuchten im vergange-
nen Jahr 32.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer! Über mehrere Ta-
ge und Nächte geht dort das Pro-
gramm mit ganz unterschiedlichen 
Einzelveranstaltungen wie Diskussi-
onen, Gesprächsrunden, viel Musik 
und Tanz.

Hört sich toll an, fanden auch die 
Veranstalter des hiesigen Politik-
festivals. Der Verein respublica e.V. 
hat es sich auf die Fahnen geschrie-
ben, dieses Ereignis nach Branden-
burg zu holen. Nach eigener Aussage 
wollte er unterhaltende, vernetzen-
de und inhaltliche Formate mitein-
ander verbinden. Am Tag der Deut-
schen Einheit solle so »Freude und 
Dankbarkeit an unserer Demokratie 
zum Ausdruck gebracht werden und 
damit zur Weiterentwicklung dieser 
beitragen«, hieß es vorher.

Naja, dachten wir, packten unse-
ren schönsten Infostand und zogen 
los, das mal auszuprobieren – und 
Demokratie zu feiern.

Paretz ist ein kleines Dorf im Ha-
velland, irgendwo in der Mitte zwi-
schen Potsdam, Berlin und der Stadt 
Brandenburg. Es hat ein Schloss, es 
hat Wasser und aufwändig restau-
rierte Gehöfte – heimatmäßig ein-
wandfrei.

Im idyllischen Dorfkern von Pa-
retz waren bereits eine kleine Bühne 
und in einem Gehöft etliche Stände 
aufgebaut. Mit dabei: Vereine und In-
itiativen, die sich alle irgendwie mit 
Politik beschäftigen, außerdem di-
verse Zeitungen und die Bundeszen-
trale für Politische Bildung. Neben 

uns ein paar Vertreter anderer Par-
teien – von SPD, den Grünen, und so-
gar die FDP hatte letzte Reserven ak-
tiviert.

Die Sonne schien (zumindest am 
Stand der LINKEN), der Vormittag 
fl og dahin, und die Besucher hät-
ten strömen können. Geströmt sind 
sie eher weniger. Zu den vom Veran-
stalter avisierten Tausend Menschen 
fehlten dann doch mehr als nur ein 
paar. Die, die gekommen waren, fl a-
nierten von Stand zu Stand und zwi-
schen den einzelnen Veranstaltun-
gen, Diskussionen, Gesprächsrun-
den, Grillwurstständen und Bühne 
umher. Ziel war es, alle in Debatten 
einzubeziehen und so mehr Lust auf 
Politik zu machen.

Gerade das politische Interesse 
junger Menschen sollte durch Mit-
machen, Mitreden und Mitgestal-
ten geweckt werden. Das zumindest 
war die Intention des Festivals. Un-
seren Teil konnten wir dazu beitra-
gen. Schon das Bühnenprogramm 
mit Gregor Gysi, Diana Golze, Mat-
thias Höhn, Andrea Johlige, Jan Kor-
te und einigen anderen setzte Maß-
stäbe: Schüler- und Erwachsenen-
Gesprächsrunden und eine Lesung, 
dazu gab es exzellente Musik von 

Auf der Sonnen-

seite hatte 

DIE LINKE ihren 

Stand und freute 

sich über 

Interessenten.

Nachfragen 

erwünscht: Das 

Festival will unter-

schiedlichste 

Veranstaltungs-

formen vereinen.

Fotos: Erich Wehnert
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»Suzanna«, das war einmalig. Mitma-
chen wurde also großgeschrieben in 
Paretz – schade nur, wenn bloß weni-
ge da sind zum Mitmachen.

Eine Feier beziehungsweise ein 
Festival hatten wir uns zwar anders 
vorgestellt, für den Anfang lief es 
dennoch nicht schlecht. Eine schö-
ne Idee, die mit einem gerüttelt Maß 
Idealismus umgesetzt wurde. Leider 
noch ohne größeren Rückhalt bei den 
Menschen in der Region selbst. 

Ob sich das zukünftig ändert? Zu 
wünschen wäre es, denn die Idee an 
sich und das Konzept sind vielver-
sprechend. DISPUT ist gespannt, ob 
es eine Fortsetzung gibt – und wenn 
ja, wie sie dann aussehen wird. 

... ein Festival hatten wir uns zwar anders vorgestellt, 
für den Anfang lief es dennoch nicht schlecht. 
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Felix Austria?
Groß ist die Unzufriedenheit mit der »ewigen« Großen Koalition. 
Zu den Ergebnissen der Nationalratswahl im Nachbarland VON OLIVER SCHRÖDER

INTERNATIONAL

 Eine Woche nach der Bundes-
tagswahl fand die Nationalrats-
wahl in Österreich statt. Nur 

rund 66 Prozent der Wahlberechtig-
ten stimmten ab und machten die So-
zialdemokratische Partei Österreichs 
(SPÖ) mit 27,1 Prozent (–2,16 %) zur 
stärksten Kraft. Dicht darauf folgt 
die bisherige Koalitionspartnerin, die 
Österreichische Volkspartei (ÖVP: 
23,81 %, –2,17 %) Die beiden einstigen 
Volksparteien werden die Minister-
posten im Bundeskanzleramt wohl 
wieder unter sich ausmachen. Sie ha-
ben zwar auch aufgrund eines kom-
plizierten und die großen Parteien 
begünstigenden Wahlsystems weiter-
hin eine Mehrheit im Parlament, ver-
loren aber zum ersten Mal ihre Zwei-
Drittel-Mehrheit.

Theoretisch könnte die konserva-
tive ÖVP auch mit der erneut stärker 
gewordenen Freiheitlichen Partei Ös-
terreichs (FPÖ: 21,40 %, +3,86 %) und 
der neuen Partei Team Stronach des 
Multimilliardärs Frank Stronach koa-
lieren (5,79 %) – doch wird allgemein 
damit gerechnet, dass die ÖVP dieses 
Schreckgespenst nur benutzt, um den 
Preis für die Regierungsbeteiligung 
in die Höhe zu treiben. Für weiteren 
Sozialabbau, die verfehlte »Krisenret-
tungspolitik«, die Bewilligung neuer 
Tranchen für Griechenland und die 
zu erwartenden Turbulenzen für ös-
terreichische Bankhäuser bevorzugt 
man das Bewährte und wird wohl auf 
die Zusammenarbeit mit der durch 
und durch rechten FPÖ und der ex-
trem populistischen Ein-Mann-Partei 
Team Stronach verzichten und sich 
stattdessen hinter der staatstragen-
den SPÖ »verstecken«.

Die KPÖ, Gründungsmitglied der 
Europäischen Linken, kam landes-
weit auf ein Prozent der Stimmen. 
Das bedeutet eine Verbesserung im 
Vergleich zu 2008. Im Zuge des Wahl-
kampfes gab es Neueintritte, und die 
Stimmung an den Ständen war gut. 
Das hatte Hoffnungen geweckt. Aber 
eigentlich waren sich alle Aktivis-
tInnen bewusst, dass ohne eine stär-

kere soziale Bewegung und ohne ei-
ne breitere linke Mobilisierung eine 
sehr deutliche Zunahme oder gar ein 
Überspringen der 4-Prozent-Hürde un-
wahrscheinlich ist. Da es in den Um-
fragen nie knapp an die vier Prozent 
heranging, sehen viele Menschen, die 
unserer Schwesterpartei mitunter in-
haltlich nahestehen, eine Stimmabga-
be für die KPÖ als »verloren« an. Für 
kommende Bezirks- und Gemeinde-
ratswahlen, bei denen die KPÖ traditi-
onell besser abschneidet, stellt das Er-
gebnis eine Ermutigung dar.

Rechte Suche nach 
»Sündenböcken«

Gründe dafür, seine Stimme links 
der Mitte zu machen, gibt es in der 
Alpenrepublik genug. Es ist ein we-
nig so wie in Deutschland: Die wirt-
schaftlichen Eckdaten lesen sich gut, 
das Manko liegt in der Verteilungs-
gerechtigkeit. 1,5 Millionen der 8,5 
Millionen Österreicher und Österrei-
cherinnen sind armutsgefährdet, das 
reichste Prozent der Bevölkerung be-
sitzt 37 Prozent des Netto-Privatver-
mögens, die unteren 50 Prozent ledig-
lich 2,2 Prozent. Der Anteil der Steu-
ern auf Vermögen am gesamten Steu-
eraufkommen liegt bei mickrigen 1,2 
Prozent (OECD-Schnitt: 5,4 %).

Dazu kommt eine schier endlo-
se Kette an Korruptionsaffären, die 
hauptsächlich den beiden großen 
Parteien zuzuschreiben sind. Filz und 
Vetternwirtschaft sind derart ausge-
prägt, dass die Universität Linz für 
2011 einen wirtschaftlichen Schaden 
von 27 Milliarden Euro errechnete. 
Auch hat Österreich das »Strafrechts-
übereinkommen des Europarats über 
Korruption« bislang nicht ratifi ziert 
und hinkt allen Normen zur Korrup-
tionsbekämpfung hinterher.

Unmut gibt es also. Nur: Wie äu-
ßert er sich? Das mittlerweile auch 
nicht mehr neue »Phänomen Nicht-
wähler« nahm sehr stark zu – ein 
Ausdruck von Resignation. Es trifft 

vor allem die SPÖ und bis zu einem 
gewissen Grad die KPÖ. Also ein so-
zialer Protest, bei dem man keine 
Wahlalternative (mehr) sieht und 
deswegen zu Hause bleibt.

Ein großer Teil der Wähler/innen 
aber vertraut auf Kräfte, die Sünden-
böcke in allem »Nicht-Österreichi-
schen« suchen: in der EU, wie die Par-
tei Stronachs, die ansonsten mit Vor-
schlägen für eine Flat-Tax auf knall-
harten Neoliberalismus setzte, oder 
aber dem Schüren von Ängsten vor 
»Überfremdung« und Verlust der ös-
terreichischen Kultur. 

Die rechtspopulistische FPÖ und 
ihr Vorsitzender H.-C. Strache haben 
es zu einer gewissen Perfektion ge-
bracht, soziale Probleme als kultu-
relle Probleme zu verkaufen. Gefähr-
lich ist hierbei, dass die FPÖ vor al-
lem bei jungen Österreichern an-
kommt, während die »Altparteien« 
überdurchschnittlich von Pensionä-
ren, Rentnerinnen und Rentnern ge-
wählt werden.

Dass die Haider-Gründung und 
FPÖ-Abspaltung Bündnis Zukunft 
Österreich aus dem Nationalrat ge-
fl ogen ist, hat vor allem mit hausge-
machten Problemen zu tun. Dafür ist 
mit der liberalen NEOS (4,9 %) eine 
neue Kraft im Parlament vertreten, 
die sich als jung, »unideologisch« und 
lösungsorientiert präsentiert. Sie hat 
besonders der ÖVP und den Grünen 
(12,3 %) Stimmen abgejagt.

Die österreichische Politik ist in 
Veränderung. Mehr und neue Par-
teien drängen in den Nationalrat, die 
Unzufriedenheit mit der »ewigen« 
Großen Koalition ist groß. Mittelfris-
tig betrachtet ist sie ein Auslaufmo-
dell, und die Zersplitterung der Par-
teienlandschaft wird zunehmen. Es 
kommt darauf an, den rechten Pro-
testparteien eine wirkliche breite 
linke Alternative entgegenzustellen. 
Denn ohne eine starke Linke und 
aufgrund der Stärke rechtspopulis-
tischer Parteien will einem der Aus-
spruch »Felix Austria« nicht recht 
über die Lippen kommen. 
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 O
ffensichtlich haben 
wir es hier mit Kunst 
zu tun. Die Event-Ma-
nager nennen der-
lei eine Performance 

oder Aktionskunst. Man zeigt ge-
wöhnliche Dinge im ungewöhnli-
chen Zusammenhang: Geigen, die 
schweigen. Wie rücksichtsvoll! 
Sie könnten auch weinen. Man 
hat sie weiß lackiert. Das schadet 
dem Klang. Sie hängen in endlo-
ser Reihe. Das entwertet sie.
Es gibt Geigen, die Millionen kos-
ten. Die kamen vor Jahrhunder-
ten aus den italienischen Werk-
stätten von Amati, Guarneri oder 
Stradivari. Deren Wohlklang ist 
bis heute unerreicht. Kein Com-
puter kommt hinter das Geheim-
nis: Welches Holz von welchem 
Stamm nach wieviel Winter auf 

NACHBELICHTET

welchem Boden? Wann geschnitten, 
wie getrocknet, wie gewölbt, womit 
lackiert?
Das sind Geigen, vor denen Virtuo-
sen wie Paganini, Menuhin oder Ois-
trach auf die Knie gefallen sind. Weil 
der Mensch, wenn er es mit klu-
ger Besessenheit zur Meisterschaft 
bringt, von keiner Maschine über-
troffen werden kann. Manche ge-
schäftstüchtige Unternehmer lernen 
das nie, sonst würden sie anders mit 
ihren Facharbeitern umgehen. 
Für die misshandelten und erhäng-
ten Klangkörper im Foto gilt das 
nicht. Die kommen aus irgendeiner 
Manufaktur. Vielleicht hat ein Ban-
kier dieses Objekt angemietet, weil 
der »Schnellgeiger« David Garret zu 
Besuch kommt? Oder André Rieux, 
der auf der Stradivari den Radetzky-
Marsch spielt? 

Kunst geht nach Brot. Muss sie 
auch, wenn der Staat nach Divi-
dende strebt.
Der Finanzminister liebt alle 
»Streich«-Instrumente! Nutzen 
Sie kostbare Exemplare als Kapi-
talanlage! Vergessen Sie bei Ex-
portverträgen über eine Milliar-
de nicht das Streichquartet zum 
Candle-Light-Diner: Das »Air« von 
Bach zur Erbauung. Die »Jahres-
zeiten« von Vivaldi zum Ausklang. 
Und wenn dann vor der Tür irgend-
welche Gewerkschafter gegen ih-
re Entlassung protestieren und die 
herbeigerufene Polizei etwas grob 
wird zu den Kollegen – denken Sie 
immer daran: Wer die Wahrheit 
geigt, dem schlägt man die Fidel 
auf den Kopf! 

Foto: Judith Kainer

Geigen,
die

schweigen

ARTHUR PAUL
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2052
Zum Bericht an den Club of Rome von Jorgen Randers VON WOLFGANG TRIEBEL

 Als Doktorand hat Randers 
1972 am 1. Bericht an den 
Club of Rome »Die Grenzen 

des Wachstums« mitgearbeitet. Dar-
in waren Weltprobleme wie Ressour-
cenknappheit, Erderwärmung und 
Umweltzerstörung benannt und ge-
warnt worden, »die Tragfähigkeit des 
globalen Ökosystems« nicht zu über-
fordern. Jetzt fragt er: »Was wird die 
Zukunft bringen?«.

Sein im vorigen Jahr erschiene-
nes Buch will »die Gesellschaft zum 
Handeln bewegen«. Seine Voraussa-
ge bis 2052 ist »keine wissenschaft-
liche Prognose«, sie beruht auf der 
»wohlbegründete(n) Vermutung…, 
die … auf … Fakten aufgebaut und in 
sich stimmig ist« (hier und im Folgen-
den zitiert aus dem aktuellen Bericht). 
Größere Entscheidungen können die 
Richtung von Prognosen ändern, weil 
Entscheidungen von ihrem »Kontext 
bestimmt werden – so wie Marx das 
gesehen hat«. »Wenn es Gründe gibt 
für die Annahme, dass die Bedingun-
gen sich in einer gewissen Weise ent-
wickeln, kann man … die sich daraus 
ergebenden Entscheidungen prognos-
tizieren.« Die »Weltgesellschaft« weiß, 
dass überall Armut beseitigt und auf 
Herausforderungen des Klimawan-
dels reagiert werden muss, aber »zeit-
raubende Entscheidungsfi ndung de-
mokratischer Nationalstaaten« behin-
dert das Gelingen.

Das Buch hat drei Teile, für die 
ca. 40 Fachkollegen zugearbeitet ha-
ben. Randers nennt fünf zentrale Fra-
gen zum Systemwechsel: »Kapitalis-
mus, Wirtschaftswachstum, Demo-
kratie, intergenerationelle Gerechtig-
keit und unser Verhältnis zum Klima 
auf der Erde.« Im »Ende des Kapitalis-
mus?« heißt es, er habe in 100 Jahren 
für den globalen Wohlstand »Wunder 
bewirkt … aber als unkontrollierter 
Kapitalismus zur Konzentration des 
Reichtums in immer weniger Händen 
geführt«. Das schürt weitere Polari-
sierungen im »Machtkampf zwischen 
Arbeiterschaft und Kapitalismus in 
den nächsten 40 Jahren« mit Ergeb-

nissen wie bisher. Der Kapitalismus 
»der alten Schule« wird in manchen 
Regionen »überleben, in anderen 
stark modifi ziert werden«. Randers 
beklagt das »Schneckentempo« west-
licher Demokratie, die notwendige 
Entwicklungen aufhält. In unserer 
dicht gedrängten Welt dürfen nicht 
länger »individuelle Rechte Priori-
tät gegenüber dem Gemeinwohl ge-
nießen«. Die nächsten Generationen 
müssen mit erneuerbaren Energien, 
Klimawandel, Treibhausgasemissi-
onen, ansteigendem Meeresspiegel 
sowie »Bewachung« des nuklearen 
Abfalls fertig werden. Randers be-
schreibt den Ist-Zustands dieser Welt 
auf über 200 Seiten im zweiten Teil 
(»Meine globale Analyse«) akribisch 
und spannend.

Der dritte Teil beginnt mit »Gedan-
ken über die Zukunft«. Für die Welt-
entwicklung bis 2050 nennt der Au-
tor 15 Variable der Lebensbereiche 
Situation, Produktion und Lebens-
standard, aber drei beständige Kon-
stanten: Temperaturanstieg, Anstieg 
des Meeresspiegels und erneuerbare 
Energien. 

Der Wille der Menschheit zu Ent-
scheidungen über diese Probleme ist 
die »größte Herausforderung in un-
serer gemeinsamen Zukunft«. Hier-
zu müssen »Menschen und Kapital-
eigener … überzeugt werden, Opfer 
zu bringen, die Ärmel hochzukrem-
peln und mit anzupacken.« Er hofft, 
die Menschheit wird nicht »so dumm 
sein« und »im Interesse derer, die die 
Macht haben …« sinnvolle Handlun-

gen hinauszögern. Für Randers ist 
der Kapitalismus von heute das größ-
te Hemmnis für gesellschaftlichen 
Fortschritt. Insofern stellt er die west-
liche Demokratie als politisches Ins-
trument zur Zukunftsgestaltung in-
frage. Er befürwortet einen »starken 
Staat … der für eine klare und effek-
tive Politik sorgt«, denn nicht Demo-
kratie und Markt, sondern »die Ge-
setze der Physik (werden) dafür sor-
gen, dass es grenzenloses Wachstum 
… nicht geben … wird«. Der Weg ins 
Jahr 2052 werde dornenreich und 
voller Konfl ikte sein.

Im Kapitel »Fünf regionale Zu-
künfte im Blick auf 2052« ist die 
Pluralbildung zu beachten: Die Zu-
kunft aller Länder wird unterschied-
lich sein. 183 Staaten mit 2,1 Milli-
arden Menschen werden auch 2052 
das ärmste Drittel der Welt bilden. 
Die USA repräsentieren nur noch ein 
Zehntel der globalen Wirtschaft. 

Europa, Japan, Südkorea, Austra-
lien, Neuseeland, Chile und Kanada 
mit ihren »alten industrialisierten 
Marktwirtschaften«, 740 Millionen 
Einwohnern und zweifachem Brut-
toinlandsprodukt (BIP) zu den USA 
werden als OECD-Staaten eine wich-
tige Rolle spielen. Aus den BRICS-
Staaten Brasilien, Rußland, Indien, 
Südafrika rechnet Randers China 
heraus und Indonesien, Mexiko, Vi-
etnam, Türkei, Iran, Thailand, Ukrai-
ne, Argentinien, Venezuela und Sau-
di-Arabien als »aufstrebende« Staaten 
hinzu. Chinas Wirtschaft wird 2052 
viermal so groß wie heute sein und 
ein BIP wie alle OECD-Staaten zusam-
men haben.

Kern seiner »20 persönlichen Rat-
schläge« an Wähler/innen und Regie-
rungen ist: Niemand darf eine Regie-
rung wählen, die »knappe Ressour-
cen von einer Minderheit« kontrollie-
ren lässt oder an wenige Privilegierte 
verkauft. »In einer zunehmend über-
füllten Welt wird das kollektive 
Wohlergehen wichtiger werden als 
die Rechte des Einzelnen« lautet ein 
letzter Satz. 

Buchtipp

Jorgen Randers
Der neue Bericht an den Club 
of Rome. Eine globale Prognose 
für die nächsten 40 Jahre
432 Seiten, oekom verlag 
München, 2012, 24.95 Euro

ÖKOLOGIE
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 K
rokoldilstränen sind, 
so sagen die Wör-
terbücher, »falsche, 
heuchlerische Trä-
nen«. Wo und worüber 

sie geweint werden, kann man 
tagtäglich in der Welt beobach-
ten. Da wird zum Beispiel wider 
alle sportliche und soziale Ver-
nunft, jedoch des großen Geldes 
wegen, eine Fußballweltmeister-
schaft in das Emirat Katar verge-
ben. Geheuer ist niemandem da-
bei. Aus der Deckung wagt sich 
aber auch niemand so richtig. Al-
so versucht man, die Dinge an-
ders zu verhindern: mit Hilfe von 
Krokodilstränen. Natürlich haben 
die eine echte Sauerei zum An-
lass. Das reiche Emirat lässt aus 
den armen asiatischen Nachbar-
ländern Arbeitskräfte einfl iegen. 
Die sind froh, dass sie Arbeit ha-
ben, und tauschen diesen Vor-
teil gezwungenermaßen gegen ei-
ne ganze Menge Nachteile ein: 
niedrige Löhne, menschenunwür-
dige Quartiere, keine Freizügig-
keit, weil Bindung an den Arbeits-
ort, und vor allem lebensgefährli-
che Arbeitsbedingungen. Arbeits-
schutz ist dem Arbeitgeber ein 
Fremdwort. Selbst der Tod von 
sogenannten Gastarbeitern wird 
kaltschnäuzig einkalkuliert. An-
geblich gibt es zeitweise einen 
Toten pro Tag. Die Welt wird es 
schon nicht erfahren. Nun hat sie 
aber! Und sie weint deshalb bitte-
re Tränen – Krokodilstränen.

FEUILLETON

Krokodilstränen 

PETER PORSCH

Damit keine Missverständnisse auf-
kommen. Tränen sind ob der Tatsa-
chen sehr wohl angebracht, Tränen 
der Wut und der Trauer. Sie sind das 
Mindeste. Protest und Widerstand, 
Bestrafung der Schuldigen und Absa-
ge der WM in Katar sollten tatsäch-
lich die logische Folge sein.
Aber wieso plötzlich Katar? Was ist 
mit den afrikanischen Erntehelfern in 
Italien? Sie sind rechtlos und werden 
oft um ihren ohnehin kargen Lohn 
betrogen. Kennen wir nicht auch 
die desolaten Bedingungen für ru-
mänische Leiharbeiter in deutschen 
Schlachthöfen? Wissen wir nicht von 
den vielen toten Näherinnen in ein-
gestürzten Fabriken in Bangladesch? 
Es ist doch nicht unbekannt, dass 
man dort endlich streikt für 70 Euro 
Monatslohn statt der demütigenden 
30 Euro bisher. Mutiger Journalismus 
weist schon mal darauf hin. Tränen 
fl ießen freilich kaum. Der Boulevard 
bleibt bei seiner Tagesordnung. Sei-
ner Klientel sind das billige T-Shirt, 
die billige Hose und das Hemd näher.
Es sind immer noch 168 Millionen 
Kinder, die einer Arbeit nachgehen 
müssen. Und fragt nicht nach Son-
nenschein. Den sehen viele nicht – 
12 Stunden am Tag nicht und länger. 
Kleine Körper und junge Augen sind 
gut für enge, dunkle Arbeitsplätze. 
Weint da jemand? Nein, man klopft 
sich vielmehr auf die Schultern, weil 
die Zahl der arbeitenden Kinder seit 
dem Jahr 2000 um ein Drittel gesun-
ken ist. Im Kontrast dazu wächst in 
Europa eine verlorene Generation 

heran. 7,5 Millionen Jugendliche 
haben keine Ausbildung und keine 
Arbeit. Die EU hilft mit drei Milli-
arden Euro. Krokodilstränengeld, 
vergleicht man alles mit den Be-
trägen der Bankenrettung.
Niemand kann leugnen, dass 
Asylbewerberinnen und -bewer-
ber kaum willkommen sind. Man 
versucht, sie durch inhumane Be-
dingungen der Unterbringung zu 
vergraulen. Sie kommen dennoch 
in ihrer Not und tauschen die-
se gegen eine andere. Nun ver-
suchen sie, mit Protest auf ihre 
schlimme Lage aufmerksam zu 
machen, besetzen Plätze oder Kir-
chen. Behörden weinen deshalb 
nicht. Es wird vielmehr geräumt 
und abgeschoben. Sinti und Ro-
ma sind gleich ganz chancenlos 
und vogelfrei. Das ist europäische 
Normalität. Es sei denn, ja es sei 
denn man hat ein schlechtes Ge-
wissen und verfolgt einen politi-
schen Zweck. Da wird das Elend, 
das man mit zu verantworten hat, 
plötzlich beweint, und alle Heu-
chelei kommt als grenzenloses 
Mitleid und Ausdruck doch schon 
immer vorangetragener Mensch-
lichkeit daher. Millionen sind in 
und aus Syrien auf der Flucht. 
Da ist es eine gute Tat und trock-
net die Krokodilstränen, wenn 
Deutschland 5.000 Flüchtlinge 
aufnimmt und Österreich 500.
Übrigens: Krokodile weinen an-
geblich, um ihre Opfer anzulo-
cken.

Illustration: Ale Sund
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reieinhalb Tage ist 
das Linienschiff »Wa-
leri Tschkalow« für 
uns Herberge und 
Aussichtsplattform 
in einem: eine grandi-

ose Landschaft, ein beeindruckendes 
Panorama – und wir mitten drin. Und 
doch gehen wir vorzeitig, eineinhalb 
Tage vor dem Endpunkt Krasnojarsk, 
von Bord. Wir wollen etwas mehr 
vom Leben am mächtigen Strom se-
hen.

Jenissejsk kennt heutzutage kaum 
jemand, sollte aber mal – wäre es 
nach den Stadtoberen gegangen – ei-
ne ganz große Unesco-Nummer wer-
den: als Weltkulturerbe.

Jenissejsk galt, vor vier Jahrhun-
derten gegründet, als »Vater der sibi-
rischen Städte« und als Platz für sehr 
einträglichen Handel mit Pelzen und 
Gold. Das Edelmetall schafft es in die 
große weite Welt, der Zobel außer-
dem bis ins Stadtwappen.

Jenissejsk war Mitte des 19. Jahr-
hunderts die russische Goldgräber-
oase. Und das mit allem Drum und 
Dran. Mit viel Geld und Gold, viel 
Alk und Aktion, mit Mord und Tot-
schlag und mit (geradezu mörderi-
schen) Mücken. »Wer hier beim Gold 

stehlen erwischt wurde«, erzählt uns 
im Heimatmuseum die Erklärerin so 
überzeugend, als hätte sie‘s selbst ge-
sehen, »der wurde an einen Baum ge-
fesselt – den Rest erledigten die Bies-
ter.« Wildwest in Mittelsibirien.

Für den einstigen Reichtum der 
Kauf-, Gold- und Geldleute stehen, 
sofern sie noch einigermaßen ste-
hen, ein paar ihrer Gebäude. Statt-
lich und ansehnlich, doch eben nicht 
eindrucksvoll genug für heutigen 
Unesco-Ruhm.

Ein Teil der Kirchen und Klös-
ter wird oder ist bereits restauriert, 
aber für mich ist der Besuch bei Pjo-
tr Drosdow in der Leninstraße 61 die 
eigentliche Offenbarung. In einem al-
ten typischen Holzhaus, dem er den 
merkwürdigen Namen Fotohaus gab, 
trug der frühere Lehrer und Hobby-
fotograf all das zusammen, was ir-
gendwie irgendwo irgendwann mit 
der Gegend zu schaffen hatte. Dros-
dows Losung: Unsere Region ist rie-
sig, das Fotohaus ist einzigartig! Mit 
historischen Fotografi en en masse, 
vor allem jedoch mit Gegenständen 
aus dem Alltag. Zu jedem Exponat 
passt mindestens eine Geschichte, 
und Herr Drosdow erzählt sie gern. 
Der Platz reicht kaum, das Budget so-

wieso nicht. Aber klagen hören wir 
den sammelfreudigen Hausherren 
nicht, es sei denn, wir zählten da-
zu seine trockene Bemerkung: »Das 
städtische Heimatmuseum hat zehn 
Angestellte, ich bin allein.«

Mit der Besessenheit eines vor-
zeitlichen Goldgräbers spürt er den 
Schätzen seiner Heimat nach.

Am nächsten Morgen fahren wir 
mit dem Auto Richtung Krasnojarsk, 
die Metropole einer riesigen Region. 
In ihr leben gut 2,8 Millionen Men-
schen auf 2,34 Millionen Quadratki-
lometern; das ist, wenn ich’s richtig 
gerechnet habe, mehr als das Sechs-
einhalbfache des Gebietes der Bun-
desrepublik!

Gleich zweimal machen wir un-
terwegs Halt in Lessosibirsk, was 
sich etwas hölzern mit Waldsibirien-
stadt übersetzen lässt. Sie liegt wahr-
lich am Holzweg: Wälder im Süden, 
Westen, Osten, dazwischen Dutzen-
de Sägewerke und Holzfabriken und 
ein Holzmuseum. Die 60.000-Einwoh-
ner-Stadt streckt sich lang hin. Unser 
Fahrer hat Mühe, den passenden Ab-
zweig zu fi nden, wir verspäten uns 
deutlich. Die Frau, die auf uns warten 
soll, tut dies in großer Hitze und in 
großer Mückenplage. Die tapfere Les-

Mehr Sein als 
Schein
Mit dem 10-Rubel-Papier unterwegs 
nach Krasnojarsk. Reiseeindrücke am Jenissej 
EINDRÜCKE IN WORT UND BILD VON STEFAN RICHTER
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sosibirskerin, eine äußerst engagier-
te Christin, führt uns zuerst ins Ober-
geschoss einer Schule. Dort ist die Ge-
mäldeausstellung »Moderne christli-
che Kunst« untergebracht – höchst 
unterschiedliche Sichten auf sehr al-
te Themen; meine Frau ist begeistert, 
ich soll unbedingt Künstler und Titel 
mehrerer Arbeiten notieren.

Eine Stunde später kraxeln wir hi-
nauf zum Glockenturm einer sehr ho-
hen Kirche. Der Fern-Blick aus 67 Me-
tern auf Jenissej und Umgebung ist 
gigantisch, und auch der Ganz-Nah-
Blick auf 11 Glocken, acht Kilo bis 4,6 
Tonnen schwer, hat es in sich. Doch 
das besondere Aha-Erlebnis beschert 
uns der Gang hinauf. Als meine Frau, 
vorneweg, die Tür zu einem stock-
dunklen Durchgang öffnet, hält sie 
lautstark inne, im selben Moment lö-
sen sich aufgeschreckt in einer Ecke 
des Raumes zwei Gestalten voneinan-
der: ein Kirchendiener und eine hell 
bekleidete Person, wohl vielleicht, 
tja, exakter bezeugen können wir’s 
nicht, eine Frau.

Während unserer Reise werden 
wir noch zahlreiche Gotteshäuser se-
hen und manche besuchen, die in den 
vergangenen 20 Jahren sehr aufwän-
dig neu oder wiedererrichtet worden 

sind. Nicht allein der Staat bezahlt’s. 
Noble Gönner sind mit von der Par-
tie. Tu Gutes – und lass darüber re-
den. Und malen! In dieser Kirche 
sind auf vier Ikonen vier Mäzen ein-
zeln abgebildet, mit Heiligenschein: 
ein hierher gezogener Architekt und 
seine Gattin, die zum Glauben gefun-
den und die eine Gemeinde gegrün-
det haben; ein Bauunternehmer, der 
für den Kirchenneubau neben dem 
sprichwörtlichen Kies auch richtige 
Baumaterialien beigesteuert hat, so-
wie der Chef des größten Holzunter-
nehmens. Wir sind in der Kirche der 
Kreuzerhöhung. Vielen Dank auch. 
So ähnlich steht’s auch auf einem 
Schild am Kircheneingang: »Wir neh-
men Kartoffeln und Zwiebeln für Be-
dürftige entgegen«.

Unsere Kirchenbegleiterin, eine 
Ökonomin und zurzeit ohne Arbeit, 
war aus familiären Gründen vor eini-
gen Jahren von Moskau in die Provinz 
gewechselt. »Wasser, Wald, die Kir-
chen – wie das Paradies«, schwärmt 
sie von ihrer neuen Heimat: »Gäbe es 
nur die Mücken nicht ...«. 

Mit Vorfreude kündigt sie uns die 
nächsten Veranstaltungen ihrer Kir-
che an: Am Abend eben dieses Tages 
und am Wochenende wolle man der 

Erschießung der Zarenfamilie vor 95 
Jahren würdevoll gedenken; sie rech-
ne vor allem für den Sonnabend mit 
einem sehr großen Zulauf.

Am Abend, pünktlich im Berufs-
verkehr (von den Russen Tschas Pik 
genannt), erreichen wir Krasnojarsk. 
Erst seit gut zwei Jahrzehnten ist die 
Stadt gewöhnlichen Ausländern zu-
gänglich. Und sie ist, selbst für Sibi-
rienkenner, eine Entdeckung: viel 
Modernes neben Historie, und das 
alles am eindrucksvollen Strom; am 
anderen Ufer beginnt ein Höhenzug, 
der sich allmählich zum Sajangebir-
ge emporschwingt. Doch all das inte-
ressiert uns erst mal weniger; wir er-
leben, wie im September-DISPUT be-
richtet, das Einlaufen »unserer« »Wa-
leri Tschkalow« am Flusshafen.

Bevor wir am übernächsten Tag 
mit der Bahn auf der Baikal-Amur-
Magistrale weiterreisen, entdecken 
wir die Millionenstadt. Sie gefällt 
uns sehr. Abends amüsieren sich Fa-
milien an der Uferpromenade, tags-
über pulsiert das Leben auf Straßen 
und Plätzen kaum anders als in Mit-
teleuropa.

Kurz vor Krasnojarsk hat uns der 
Kraftfahrer einen Zehn-Rubel-Schein 
geschenkt. Auf dem Geldschein sind 
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drei Wahrzeichen der Stadt abgebil-
det: ein Wasserkraftwerk, eine Kapel-
le und eine Brücke. Die Stadt wuchs 
mit den Brücken. 1897 lebten in Kras-
nojarsk erst 27.000 Menschen – zur 
gleichen Zeit wurde für die Transsi-
birische Eisenbahn eine der spekta-
kulärsten Brücken der Welt gebaut. 
Ein Meisterwerk, auf der Weltaus-
stellung 1900 mit einer Goldmedail-
le prämiert. In dem Zusammenhang 
hören wir: Die riesigen Trägerteile 
wurden im Winter 1898/99 an den 
beiden Ufern zusammengesetzt und 
auf Laufkränen und Rüstungen, die 
mitten auf dem Jenissej-Eis errichtet 
worden waren, auf die Pfeiler gerollt. 
Der aufregende Brückenschlag ge-
lang rechtzeitig bis zum Beginn der 
Eisschmelze, der Zugverkehr Rich-
tung Osten konnte aufgenommen 
werden.

Im Internet suche ich lange nach 
einer Bestätigung für diese Geschich-
te und fi nde sie schließlich in der (di-
gital erfassten) »Deutschen Bauzei-
tung« vom 6. Mai 1899. Ausführlich 
beschreibt sie die Ingenieurleistung, 
für die Jewgeni Karlowitsch Knorre 
(bei Wikipedia: Eugen Karl von Knor-
re) den Hut auf hatte.

Unser Rubelschein zeigt allerdings 
nicht diese Eisenbahnbrücke, sondern 
eine Straßenbrücke: Die sogenannte 
Kommunalbrücke, Anfang der 60er 
Jahre errichtet, ist mehr als zwei Kilo-
meter lang. Auf ihr bilden sich regel-
mäßig lange Warteschlangen; Tschas 
Pik bedeutet auch hier: warten statt 
starten. Sehr viele Autos in sibiri-
schen Städten haben die Lenkräder 
rechts, es sind Importe direkt aus Ja-
pan. Wenn ihre Fahrer andere Wagen 
überholen wollen (wenn sie es denn 
können), beginnt für sie die »Operati-
on ›langer Hals‹«.

Die Jenissej-Stadt bietet viel an Ge-
schichte und Gegenwart. Zu ihr ge-
hören zwei, etliche Dutzend Kilome-
ter entfernt liegende Stadtteile, die 
selbst jetzt noch (auch für »gewöhnli-
che« Krasnojarsker) gesperrt sind. Die 
Tunnel von unterirdischen Atomindu-
striekomplexen sollen ausgedehnter 
sein als das Netz der Moskauer Metro.

Eine richtige Metro (U-Bahn) stün-
de übrigens auch Krasnojarsk zu, es 
gilt das Versprechen aus sowjetischen 
Zeiten: Jeder Millionenstadt eine Me-
tro. Die Jenissej-Stadt ist mittlerwei-
le »Millionärin«, von einer »Unterir-
dischen« ist indes keine Rede mehr. 

Der vor sehr langer Zeit geplante und 
vor langer Zeit begonnene Bau ist un-
längst stillschweigend eingeebnet und 
beendet worden – großbaustellen-er-
fahrene Deutsche kann dies nicht er-
schüttern: Besser ein Ende mit mittel-
großem Schrecken …

Zur Historie zählt ein Museums-
schiff. Mit ihm reisten einst – frei-
lich nicht gemeinsam! – zwei Pro-
mis, die nicht gegensätzlicher hätten 
sein können, wie auch ihre Reisezwe-
cke höchst verschiedene waren: Le-
nin musste für mehrere Jahre in die 
Verbannung (er fuhr zweiter Klasse), 
und der spätere Zar Nikolaus vergnüg-
te sich für einige Stunden erster Klas-
se. Neben seiner Technik lockt der 
Dampfer eigentlich mit den Wachsfi -
guren von seinen berühmten Passa-
gieren, aber leider weilen die seit ei-
nem Hochwasser noch immer zur Re-
paratur.

Apropos Verbannung: Krasno-
jarsk (wie Jenissejsk) war viele Jahr-
zehnte lang Durchgangsort für nach 
Sibirien Verbannte. In der ansonsten 
sehr denkmalfreudigen Stadt weist 
ein Mahnmal auf dieses Kapitel rus-
sischer Geschichte hin. Es nennt sich 
»Der Kettenweg« und befi ndet sich, oh-
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ne nähere Hinweise, in reichlich unge-
pfl egter Umgebung.

Ungleich würdevoller geht Kras-
nojarsk mit seinem Maler Wassili Su-
rikow (1848-1916) um; Großbildnis-
se waren seine große Kunst. Für sie 
gibt es Museum und Ausstellungsräu-
me, Surikows einstiges Wohnhaus mit 
schönem Garten im Stadtzentrum ist 
ein Treffpunkt für Kunst- und Ruhe-
suchende. Am Gartenzaun Richtung 
Norden zeigt eine Folie eines seiner al-
ten Stadtgemälde – mit dem direkten 
Blick übern Zaun auf die Umgebung 
heute: vorn das Gemälde, hinten unter 
anderem die Kapelle Paraskewa-Pjat-
niza – es ist jene vom Rubelschein. 
Und vom Hügel mit der Kapelle wie-
derum bietet sich eine prachtvolle 
Sicht auf Stadt, Land, Fluss. 

Unmittelbar hinter der letzten Bus-
haltestelle von Krasnojarsk beginnt 
der Nationalpark Stolby (»Säulen« 
oder »Pfähle«), eine Art Sächsische 
Schweiz mit bis zu 100 Meter hohen 
Granitfelsen. Wasser, Wind und Frost 
verliehen ihnen bizarre Formen, die 
Säulen »heißen« nun Großvater und 
Großmutter, Kröte und Elefant, Feder, 
Mönch und Teufelsfi nger. Von einem 
Aussichtspunkt, dessen gewaltige Hö-

he mir leider entfallen ist, bietet sich 
uns ein wundervoller Ausblick auf 
ein Waldmeer, nein auf einen Wald-
ozean: grün so weit der Blick reicht 
– zumindest in drei Richtungen, die 
vierte weist auf einen Zipfel von Kras-
nojarsk.

Ein ehrenamtlicher Nationalpark-
helfer, über die 70 und fl ink zu Fuß, 
lenkt unseren Naturgang und weist 
auf seltene Pfl anzen und Tiere hin. 
Dann berichtet er eine seltsame Epi-
sode, die nichts mit Pfl anzen und Tie-
ren zu tun hat: Als er vor einiger Zeit 
zwei Franzosen erzählt habe, der Nati-
onalpark sei von Stalin in den höchs-
ten Schutzrang erhoben worden, hät-
ten die Touristen sich heftig empört: 
Wie könne er nur den Namen Stalin in 
den Mund nehmen, ohne an die Milli-
onen Opfer zu erinnern?! Das wieder-
um wollte der Naturfreund nicht un-
kommentiert lassen, weswegen er die 
Besucher in sehr direkter Weise auf-
klärte: Niemals hätten Russen Frank-
reich überfallen, wohl aber Franzosen 
Russland – Napoleon! Und überhaupt: 
Was für eigentümliche Gesetze Frank-
reich heutzutage erlassen würde – so-
gar Männer dürften jetzt einander hei-
raten …

Die Landschaft interessiert uns 
mehr. Anschließend fahren wir zum 
Wasserkraftwerk, eine halbe Stunde 
südlich von Krasnojarsk gelegen und 
1967 in Betrieb gegangen. Es ist eines 
der größten der Welt (und drittes Bild-
nis auf der Banknote). Ein paar Hun-
dert Kilometer weiter gen Süden, bei 
Sajan-Schuschenskoje, steht noch so 
ein Gigant, und an einem Nebenfl uss 
des Jenissej soll ein neuer Kraftwerks-
riese für die industriellen Energiefres-
ser in Krasnojarsk errichtet wer-
den – aber ob der wirklich der Allge-
meinheit von Nutzen ist? Nicht allein 
Umweltschützer protestieren; fünf 
Siedlungen von Ewenken, sie sind ei-
ne kleine nationale Minderheit, müss-
ten weichen ...

Das Geschenk des 10-Rubel-
Scheins ist für uns ein Andenken 
und für den Kraftfahrer kein Verlust. 
Denn der Schein hat mittlerweile ei-
nen »Wert« von umgerechnet knapp 
25 Cent und wird durch eine 10-Ru-
bel-Münze abgelöst. Auf die Münze 
passen unserer drei Krasnojarsker 
Klassiker nicht mehr. Um sie in »echt« 
zu betrachten bleibt nur, in Sibiriens 
Mitte zu reisen. Warum nicht auf dem 
Jenissej? 
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LESEN

Der Krieg
kennt
keine

Vernunft

GELESEN VON

INGRID FEIX

 Arnold Steins hat sich 
auf eine einsame 
Hütte in den Bergen 

zurückgezogen. Doch so 
einsam ist es da wieder-
um nicht. Als er von einer 
der seltenen Fahrten ins 
Dorf zurückkommt, ist die 
Hütte verwüstet, der Hund 
schwer verletzt, jemand 
scheint ihn zu belauern. Es 
ist wie im Krieg …
Parallel zu dem Kriminal-
stück entspinnt sich eine 
Familiengeschichte und 
man erfährt, wie sich Chris 
von seiner Freundin verab-
schiedet, weil er als Soldat 
nach Afghanistan abkom-
mandiert worden ist. Die 
leise Bemerkung »Ich will 
noch nicht sterben« steht 
zwar im Raum, doch zu-
nächst ist alles noch sehr 
weit weg. Chris ist Arnolds 
und Karens Sohn, für sie 
ist die Vorstellung, dass er 
als Soldat in ein Krisenge-
biet zieht, fast unerträglich 

– als sie in seinem Alter wa-
ren, waren Flower Power 
und Friedensbewegung an-
gesagt. 

In E-Mails beschreibt Chris 
dann seinen Alltag bei der 
Truppe. Er schickt seine 
Nachrichten nur an den 
Vater und gleich noch die 
Varianten, die dieser der 
Mutter erzählen soll, da-
mit sie sich nicht ängs-
tigt. Aber was ist schon die 
Wahrheit: »Im Krieg gibt es 
keine Wahrheit. Ein Krieg 
ist voller Lügen.« Wäh-
rend es in den Berichten 
des Sohnes zunächst um 
Basketball und Essen geht, 
erfährt man bald von ei-
ner Minenexplosion, bei 
der der beste Freund sei-
ne Beine verlor und sich 
dann das Leben nahm. 
Von Schießereien mit »klei-
nen Jungs« und bärtigen 
Männern ist die Rede, von 
Schuldgefühlen und der 
Hoffnung auf ein baldiges 
Ende. Doch der Einsatz 
endet für Chris schneller, 
zwei Offi ziere überbringen 
den Eltern die Todesnach-
richt: »War ein mutiger Jun-
ge. Starb für die Freiheit.« 
Chris Steins starb in einem 
Land, »in dem nur Steine 
wachsen. Steinzeit.« …
Jochen Rausch, seit 13 Jah-
ren Programmchef des Ju-
gendsenders 1LIVE des 
WDR, hat mit »Krieg« sein 
zweites Buch vorgelegt. 
Bei aller Ungewissheit und 
Spannung, die in diesem 
Buch vorherrschen, stellt 
sich doch bald heraus, 
es geht vor allem um ein 
hochaktuelles Thema, das 
in der Öffentlichkeit wenig 
Beachtung fi ndet. Die Ein-
sätze der Bundeswehr in 
Krisengebieten hinterlas-
sen nicht nur traumatische 
Spuren bei den Solda-
ten, sie bringen auch den 
scheinbar fernen Krieg in 

die Familien, in die Heimat. 
Der Autor moralisiert nicht, 
er versucht »nur«, sich in 
nüchterner und reduzierter 
Sprache der Frage zu nä-
hern, wie es sich für Eltern 
anfühlt, deren Sohn in den 
Krieg zieht, und zwar in un-
serer zivilisierten Welt im 
21. Jahrhundert. Herausge-
kommen ist ein zuweilen 
melancholisches, auf je-
den Fall ein düsteres Buch.

 Vor der Logik des Krie-
ges ist die Vernunft 
machtlos. Daran hat 

sich nichts geändert. Ich 
sehe darin die universelle 
Tragödie des menschlichen 
Geistes«, äußert der 2008 
verstorbene kirgisische 
Schriftsteller Tschingis Ait-
matow in dem Dialogband 
»Begegnung am Fudschija-
ma« erschien. Hier wird der 
Beweis angetreten, dass 
man sich durchaus auch 
ohne die Beherrschung ei-
ner gemeinsamen Sprache 
verständigen kann. Aitma-
tow traf den japanischen 
Philosophen, Buddhisten 
und Schriftsteller Daisaku 
Ikeda bei einer Reise nach 
Japan. In einer Art Brief-
wechsel hielt jeder in sei-
ner Sprache das fest, was 
sich hier als Dialog liest. 
In der Zeit, in der sich 
beide trafen, Anfang der 
1990er Jahre, war die So-
wjetunion in Aufl ösung be-
griffen und Aitmatow, der 
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sich unter anderem als Be-
rater Gorbatschows auch 
politisch betätigte, resü-
mierte in seinen Gedan-
ken, was das 20. Jahrhun-
dert den Menschen ge-
bracht hat. In den ver-
schiedenen Kapiteln geht 
es dann unter vielem an-
deren um Krieg und Kul-
tur, um russische Literatur, 
um die Wechselbeziehung 
von Gut und Böse, um Tra-
dition und Philosophie des 
östlichen Denkens, um so-
ziale und andere Revolu-
tionen, um Zukunftsvisio-
nen und reale Politik. Und 
immer wieder geht es um 
die Wichtigkeit des Wortes, 
der Verständigung. Das 
klingt bei Aitmatow natür-
lich viel poetischer: »Das 
Wort verkümmert und 
stirbt, wenn wir es nicht 
mit anderen teilen.«
Das Gespräch am Fuß des 
Fudschijamas hat es so 
zwar nicht gegeben, doch 
der Dialog ist noch immer 
»ein weises Mittel, das uns 
der Wahrheit näherbringt«, 
und dieses Buch ist eines 
voller kluger Gedanken.
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 E
s liegt auf der Hand, dass 
von der künftigen Bun-
desregierung mit Angela 
Merkel an der Spitze kein 
Kurswechsel zu erwar-

ten ist. Dafür sorgen nicht zuletzt 
die tonangebenden Wirtschaftslob-
byisten und Mainstream-Journalis-
ten, die derzeit nach Gutdünken die 
Wahlergebnisse der Bundestags-
wahl interpretieren und dabei un-
überhörbar für die Interessen der 
deutschen Wirtschaft und für »unpo-
puläre Entscheidungen«, sprich So-
zialkürzungen, trommeln. So jüngst 
auch der Direktor des Kölner Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft, Mi-
chael Hüther, in seinem Gastbei-
trag im »Handelsblatt«. Darin hat er 
der alten und voraussichtlich neuen 
Kanzlerin zwei zentrale Botschaften 
»nahegelegt«: erstens die Fortset-
zung der Europapolitik, die, so der 
Kölner Wirtschaftslobbyist, von der 
überwältigenden Mehrheit der Deut-
schen getragen werde, und zweitens 
die Absage an Steuererhöhungen.
Gegen Ende seines Appells bläst 
Hüther ganz unverblümt zum Angriff 
auf die Rechte der Beschäftigten: 
Um Produktivität und Arbeitsvolu-
men zu erhöhen, schlägt er länge-
re Lebensarbeitszeiten und höhere 
Jahresarbeitszeiten vor. Damit wird 
klar, was die Konzernbosse von der 
Kanzlerin in den nächsten Jahren er-
warten und worauf sich die Gewerk-
schaften und Beschäftigten einzu-
stellen haben. Kraftvolle Arbeits-
kämpfe werden notwendig sein, um 
den erneuten Sozialkahlschlag zu 
verhindern.
Aufzuräumen ist auch mit Hüthers 
Pauschalurteil, dass die Wähler mit 
der Europapolitik der Unionspar-
teien vollauf zufrieden seien. Denn 
es ist wohl kaum vorstellbar, dass 
die überwältigende Mehrheit der 
Deutschen damit einverstanden ist, 
wenn über den europäischen Ret-
tungsschirm ESM hunderte Milliar-
den Euro an Steuergeldern in die 
Rettung komatöser Banken fl ießen 
und auf den Finanzmärkten ver-
senkt werden. 
Diese Fakten den Bürgern zu ver-
mitteln, wäre eigentlich Aufgabe der 
Medien. «Aber wenn die Medien be-

einfl usst sind, werden sie [die Bür-
ger] keine ausgewogenen Informa-
tionen erhalten«, schreibt der US-
amerikanische Ökonom Joseph Stig-
litz zur wachsenden Einfl ussnahme 
der Finanzmagnaten auf die Infor-
mationspolitik der Medien.
Die zerstörerische Kraft, die von 
der gegenwärtigen Finanz- und Ei-
gentumsordnung ausgeht, betrifft 
Deutschland nicht minder als ande-
re europäische Staaten. Infolge tief-
greifender Akkumulationsprozesse 
in den letzten Jahrzehnten haben in 
ganz Europa die ungleiche Vertei-
lung von Einkommen und Wohlstand 
sowie die Konzentration ökonomi-
scher und damit letztlich auch poli-
tischer Macht extrem zugenommen. 
In Deutschland verfügen mittlerwei-
le die reichsten zwanzig Prozent der 
Haushalte über rund 80 Prozent des 
gesamten Nettovermögens. Die un-
teren 50 Prozent hingegen, also et-
wa 40 Millionen Menschen, besitzen 
praktisch nichts. 
Diese wachsende Ungleichvertei-
lung ist Gift für die Binnennachfra-
ge. 
Hinzu kommt, dass das deutsche Ex-
portwachstum schwächer wird, weil 
sich die Konjunktur in den Schwel-
lenländern zusehends abkühlt und 
weil die maßgeblich von der deut-
schen Regierung erzwungenen So-
zialabrissprogramme in den südeu-
ropäischen Staaten dazu geführt ha-
ben, dass dort die Wirtschaft einge-
brochen ist.
Es ist daher höchste Zeit, die Vor-
schläge von Professor Hüther links 
liegen zu lassen und stattdessen 
für Steuergerechtigkeit zu sorgen 
und die Binnennachfrage anzukur-
beln, indem Löhne, Renten und ALG-
II-Sätze erhöht werden. Ansonsten 
drohen auch in Deutschland Ver-
hältnisse wie im krisengeschüttelten 
Südeuropa, wo massenhafte Jugend-
arbeitslosigkeit, bittere Armut und 
gewaltige soziale und politische Er-
schütterungen den Alltag der Bevöl-
kerung prägen.
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