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Abschied 

Nicht allein DIE LINKE 
nahm Abschied von ihrem 
langjährigen Vorsitzenden 
Lothar Bisky, dem »sanften 
Roten«. Vom Gedenken in 
der »Volksbühne«. 24

Hoffnung 

Syrien – ein Militärschlag 
scheint abwendbar. Nun muss 
sich die Diplomatie ernsthaft 
um einen Waffenstillstand 
bemühen und eine Genf-II-
Gesprächsrunde forcieren. 30

Abfahrt 

Auf Linie: Mit der »Waleri 
Tschkalow«, gebaut in 
Wismar, auf dem Jenissej. 
Beobachtungen und 
Begegnungen am großen 
sibirischen Strom. 38

Endspurt im 
Wahlkampf

Bunt, ideenreich und 
mit guten Argumenten 
wirbt DIE LINKE auch im 
Endspurt um viele 
Stimmen bei der Wahl 
zum Bundestag und zum 
hessischen Landtag. 
DISPUT kompakt stellt 
besonders engagierte 
Wahlkämpfer/innen 
zwischen Hamburg,  
Essen, Landshut, Fulda, 
Berlin und Rathen vor. 
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 L
iebe Leserinnen und Le-
ser, Hut ab dafür, dass 
ihr mitten im Wahlkampf 
noch die Zeit fi ndet, ei-
nen Blick in den neuen 

DISPUT zu werfen! Zur Motivation 
auf den letzten Metern stellen wir 
euch fl eißige Wahlkämpfer/innen 
vor (das könntet ihr sein!), es gibt 
jede Menge Fotos und KandidatIn-
nenporträts. Wir präsentieren die, 

die kaum eine Chance auf ein Mandat 
haben und trotzdem mit ganzem Her-
zen bei der Sache sind.
Zwei aktuelle Themen dürfen nicht 
fehlen: eine Einschätzung der Situati-
on in Syrien (Seite 30). Und das 
Gedenken an unseren ehemaligen 
Parteivorsitzenden Lothar Bisky 
(Seite 24).
Wenn wir alle Bürgerbriefe verteilt 
und den letzten Infostand abgebaut 
haben, bleibt eine entscheidende Sa-
che zu tun: dafür zu sorgen, dass 
Freundinnen und Freunde, Nachbar-
schaft und Bekannte tatsächlich ins 
Wahllokal gehen. Denn gewählt sind 
wir erst, wenn die Stimmen im Kasten 
sind. Und um 18 Uhr gibt es hoffent-
lich eine neue, starke Linksfraktion im 
Bundestag und auch im hessischen 
Landtag. Dann zeigen wir unserer 
Wählerschaft, dass wir das Vertrau-
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VOR-GELESEN 
VON MONIKA 

VON DER LIPPE

en verdient haben und LINKE-Poli-
tik konkret umsetzen. Im Bundes-
tag, auf Landes- und Kommunal-
ebene (Seite 22), mit Landrätinnen, 
Oberbürgermeistern (Seite 21) und 
als ganz gewöhnliche, meist eher 
unbekannte Parteimitglieder (Seite 
3). Lasst uns die Energie aus dem 
Wahlkampf einfach mitnehmen!

MONIKA VON DER LIPPE LEITET DEN 
BEREICH BÜRGERDIALOG, MEDIEN, 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT IN DER 
BUNDESGESCHÄFTSSTELLE.

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

Foto: Erich Wehnert
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Den Kapitalismus mit all seinen Nebeneffekten zu überwinden, denn regulie-

ren lässt er sich nicht! Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? 

Wie dickköpfi g meine Tochter schon ist und wie sehr sie das von mir hat. Wo-
rin siehst du deine größte Stärke, deine größte Schwäche? Loyalität und 

Schokolade. Was war dein erster Berufswunsch? Formel-1-Fahrerin. Wenn 
du Parteivorsitzende wärst ..., würde ich wohl mit 35 meinen ersten Herzin-

farkt bekommen. Was regt dich auf? Illoyalität, Ignoranz, Oberfl ächlichkeit, 

Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Kapitalismus … So verdammt viel. Wo-
für gibst du gerne Geld aus? Für Bücher. Vaterland, Mutterland, Deutsch-
land – wie gern lebst du hier? Wie ich diese Begriffe hasse … Aber trotz der 

Umstände und des Systems lebe ich gerne hier. Hier sind meine Familie und 

meine Freunde. Müssen Helden und Vorbilder sein? Meine größte Heldin 

ist meine Mutter, die den Krebs bekämpft, und alle anderen »AlltagsheldIn-

nen« wie freiwillige Helfer/innen, Alleinerziehende, ÄrztInnen ohne Grenzen, 

Kinder aus fatalen Verhältnissen, die sich trotzdem nicht unterkriegen lassen, 

und, und, und. Wann fühlst du dich gut? Wenn ich liebe und geliebt werde 

und wenn ich jemandem helfen kann. Mit wem lachst du besonders gern? 

Mit meiner Tochter und anderen Kindern, deren Lachen nie aufgesetzt und im-

mer ehrlich ist. Wie lautet dein Lebensmotto? »Tanze, als würde dich nie-

mand sehen. Liebe, als wäre dein Herz nie gebrochen. Singe, als würde dich 

niemand hören, und lebe, als gäbe es kein morgen.«

SANDRA VINCELJ IST 31 JAHRE JUNG, GELERNTE KAUFFRAU UND IN ELTERNZEIT. 
SIE LEBT IN PFORZHEIM UND IST LANDESSCHATZMEISTERIN DER LINKSJUGEND [‘SOLID] 
BADEN-WÜRTTEMBERG. SCHWERPUNKTE IHRER POLITISCHEN ARBEIT: ANTIFASCHISMUS 
UND JUGENDARBEIT.

Sandra, 
was ist für 
dich links?
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Kämpfen, 
kämpfen, 
kämpfen 
… feiern

MATTHIAS HÖHN

 E
in Wort zu Bayern: Schade! 
Ein paar mehr Worte sollten 
es dann doch sein: 2,1 Pro-
zent. Natürlich sind wir ent-
täuscht. Wir haben uns ein 

besseres Ergebnis gewünscht, hät-
ten den Einzug verdient, die Genos-
sinnen und Genossen in Bayern hät-
ten es verdient – na, und die CSU 
hätte uns erst recht verdient. Der 
verpasste Einzug ins Maximiliane-
um darf nicht dazu führen, dass wir 
die Köpfe hängen lassen. Jetzt erst 
recht, muss es heißen. Und wenn es 
diesmal noch schiefgegangen ist, am 
kommenden Sonntag, zur Bundes-
tagwahl, werden wir umso erfolgrei-
cher sein.
Wenn ihr dieses Heft in den Händen 
haltet, sind es keine 100 Stunden 
mehr bis zur Schließung der Wahllo-
kale. Keine 100 Stunden mehr, bis 
wir wissen, wie viel Prozent der Wäh-
lerinnen und Wähler uns ihre Stim-
me gaben. Keine 100 Stunden mehr, 
bis wir wissen, ob es in Deutschland 
»weiter so« geht, es nur einen Macht-
wechsel gibt oder ob die Chance auf 
einen echten Politikwechsel besteht. 
Dafür sind wir angetreten: einen ech-
ten Politikwechsel zu ermöglichen, 
hin zu sozialer Gerechtigkeit und 

Frieden. Und in nicht mal mehr 100 
Stunden wird abgerechnet.
In den vergangenen Wochen hat sich 
mehrfach gezeigt, dass wir richtig 
lagen. Kanzlermutti Merkel und ih-
re Partei machten einen Wahlkampf, 
der an Langeweile und Inhaltsleere 
kaum noch zu toppen ist. Merkel ist 
alles und das sehr unscharf. Ob NSA, 
Euro, Syrien – selbst im Wahlkampf 
aufkommende Themen ließ sie an 
sich abtropfen und zeigte mehr Be-
reitschaft zum Aussitzen als Altkanz-
ler Kohl. 
Bei der SPD endete fast jede Atta-
cke, jeder Anlauf mit einem Sprung 
in einen Fettnapf. Es wurden mehr 
Konstellationen ausgeschlossen, als 
insgesamt Themen und Inhalte ge-
setzt wurden. Wer sich so von der 
Umsetzbarkeit seiner Wahlverspre-
chen absetzt, der will eigentlich gar 
keine Wahlen gewinnen. Das merkte 
man, und das Ergebnis wird entspre-
chend ausfallen. 
Die FDP war trotz starkem Blau-gelb- 
Kontrast sehr farblos, die Angst vor 
der 5-Prozent-Hürde lähmte offen-
sichtlich alles; außer den gewohnt 

DISPUT KOMPAKT: WIR IM WAHLKAMPF

Für konsequente

Auseinandersetzung

mit Rechtsextremismus

Foto: Jörg Rückmann

Für »Freiheit 

statt Angst«, 

Demonstration

in Berlin, 

7. September

Foto: Jakob Huber
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hohlen Parolen war nichts zu hören. 
Die Grünen tauchten nur auf, wenn 
es um Koalitionen ging oder sie uns 
einen fl eischlosen Tag verordnen 
wollten. Scheingefechte, Ideenarmut, 
Langeweile. 
Wir haben gut daran getan, uns und 
unsere Themen konsequent in den 
Vordergrund zu stellen – dafür wol-
len wir gewählt werden, und ich bin 
mir sicher, dafür werden wir gewählt. 
Klar, Umfragen sind noch keine Wahl-
ergebnisse – aber der Trend der letz-
ten Wochen zeigt deutlich in die rich-
tige Richtung.
Und plötzlich schnurren die Mona-
te der Vorbereitung, die Wochen des 
Straßenwahlkampfes zusammen 
auf nicht einmal mehr 100 Stunden. 
Das ist nicht mehr viel – aber viel zu 
früh zum Zurücklehnen. Immer mehr 
Menschen entscheiden sich erst kurz 
vor knapp für eine Partei oder da-
für, überhaupt wählen zu gehen. Das 
heißt für uns: Es gibt noch viel zu 
tun, vielleicht mehr als in den letzten 
Wochen. Im Endspurt, auf den letz-
ten Metern, heißt es, die Kräfte ge-
bündelt zu mobilisieren.
Und ich bin stolz, wenn ich sehe, mit 
wie viel Kreativität und Energie ihr 
diesen Wahlkampf bestreitet. Fast 
täglich erreichen mich Berichte, be-
komme ich Fotos von Veranstaltun-
gen, Infoständen und unseren Fahr-
rädern in Aktion. Ich ahne, dass ich 
bei euch offene Türen einrenne, 
wenn ich bitte, in den verbleibenden 
Stunden noch einmal alles zu geben, 
dran zu bleiben.
Eine erfreuliche Fußnote habe ich 
noch: Immer wieder sind im Wahl-
kampf Menschen der LINKEN beige-
treten, oft gleich direkt an den Info-

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE

unsere Partei im Wahlkampf

ständen. Ein schöneres Lob für un-
sere Inhalte können wir nicht be-
kommen. Habt also auch immer 
ausreichend Eintrittsformulare da-
bei.
Am Sonntag, 22. September 2013, 
Schlag 18.00 Uhr steigen die bunten 
Balken bei ARD und ZDF – und für 
uns heißt es dann: feiern! Nach die-
sem tollen, engagierten und gelun-
genen Wahlkampf dürfen wir die Ern-
te genießen. Für ein paar Stunden, 
denn ab dem 23. September geht 
die handfeste Politik wieder los, und 
vielleicht wissen wir dann schon, ob 
es für einen echten Politikwechsel 
reicht, hin zu 100 Prozent sozial.

MATTHIAS HÖHN IST BUNDESGESCHÄFTS-
FÜHRER UND WAHLKAMPFLEITER. 

Für gute Arbeit

und gutes Leben,

überall

Foto: Jakob Huber

Für soziale Gerechtigkeit,

Demonstration in

Bochum, 14. September

Foto: Niels Holger Schmidt

Von Sassnitz bis zur Zugspitze:
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 Gewerkschaft, Gesellschaft, 
Gartengemeinschaft – die Liste 
deiner ehrenamtlichen Aufga-
ben ist lang. Wie ist es dazu ge-
kommen, woher rührt dein Ein-
satz für andere?

Durch die soziale Prägung von 
Kindheit auf. Ich bin mit sieben Ge-
schwistern groß geworden: mit vier 
Mädels und drei Jungs. Wenn da was 
funktionieren sollte, konnte man 
nicht als Einzelkämpfer dastehen. 
Ich kann mich bis heute auf meine 
Geschwister verlassen.

Aufgewachsen sind wir im Wohn-
block; ich hab in den Sechzigern 
noch miterlebt, was Hunger ist und 
wie knapp das Geld in Familien sein 
kann.

Dein bisheriges Berufsleben 
spielt sich komplett im Unter-
nehmen Voith ab.

Ja, 1976 fi ng ich hier meine Lehre 
als Dreher an. Voith ist ein sehr gro-
ßer Betrieb mit mehreren Sparten. 
Ich bin gleich in die Gewerkschaft, 
hab mich als Jugendvertreter entwi-
ckelt, war ab ‘78 Vorsitzender der Ju-
gendvertreter und, und, und. Frei-
gestellter stellvertretender Betriebs-
ratsvorsitzender bin ich seit 2006.

Worauf bist du besonders stolz?
An der Einführung des neuen 

Rahmen-Entgelttarifvertrages für al-
le Voith-Betriebe in Baden-Württem-
berg war ich maßgeblich beteiligt. 
Das war eine Erfolgsgeschichte.

Wie sieht die Situation momen-
tan aus?

Angespannt. Unsere Manager ha-
ben die Entwicklung verschlafen, 
hauptsächlich im Bereich Papierma-
schinen. Im Zuge der Elektronisie-
rung wird eben nicht mehr so viel 
Papier gebraucht. Der Markt für Pa-
piermaschinen ist zur Hälfte wegge-
brochen. 

Was das für Auswirkungen aufs 
Personal hat, kannst du dir vorstel-
len: Arbeitsplatzabbau. Weil wir am 
Standort solidarisch sind, wollen wir 
alles uns Mögliche tun – bis zur Sen-
kung der Arbeitszeit, Entgeltkür-
zung, Frühverrentung. Das Rahmen-
papier ist bekannt, jetzt müssen wir 
die Details wie Abfi ndung und Wei-
terqualifi zierung klären.

Wie viel Prozent sind bei Voith-
Turbo über Werkverträge oder 
Leiharbeit beschäftigt?

15 Prozent.

Und wie viele waren es vor, sa-
gen wir, zehn Jahren?

Wenige.
Wenn ich von Leiharbeit rede, 

von Werkverträgen, von prekärer Be-
schäftigung, von der Rente erst ab 
67, dann rede ich da nicht von The-
orie und von Angelesenem – ich er-
lebe das jeden Tag im Betrieb, jeden 
Tag. 

Die SPD hat uns die Agenda 2010 
eingebrockt. Das darf man denen 
nicht vergessen, und das vergesse 
ich denen auch nicht.

Die Änderung des Teilzeit- und 
Befristungsgesetzes war die ers-
te Schweinerei, dann die Änderung 
des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes und die Aufhebung des Synchro-
nisationsverbotes. Und danach kam 
Hartz IV, womit man die Arbeitslo-
sen massenweise in die Leiharbeit 
zwingt. Hinter all dem steckte Sys-
tem. Wenn sie es aus Blödheit ge-
macht hätten, hätte ich bloß gesagt: 
Ihr seid doof. Aber was sie gemacht 
haben, ist wirklich säuisch.

Was sagen die Leute dazu, dass 
du bei der LINKEN bist?

Sie erkennen es an. Für sie ist das 
eine logische Konsequenz. Denn ich 
kann nicht auf der Betriebsversamm-
lung die prekären Beschäftigungs-
verhältnisse, die mangelnden Mitbe-
stimmungsrechte der Betriebsräte 
bei prekärer Beschäftigung, die aus-
ufernde Leiharbeit anprangern und 
Gesetzänderungen verlangen – und 
mich dann womöglich bei der SPD, 
die uns das Ganze eingebrockt hat, 
verdingen. Die Kollegen wissen, dass 
ich konsequent bin. Mein Einsatz für 
DIE LINKE ist eine Fortsetzung mei-
ner Betriebsratstätigkeit, weil ich 
überzeugt davon bin, dass Dinge, 
die von der Politik verbockt werden, 
auch von der Politik wieder gerade-
gerückt werden müssen. 

Ich vermute, im Betriebsrat 
sind auch Sozialdemokraten …

Ne! Von meinen 14 Kollegen ist 
keiner parteipolitisch aktiv.

Wie haben sie auf deine Kandi-
datur zur Bundestagswahl re-
agiert?

Das ist kein Problem für sie. Sie 
akzeptieren auch, wenn ich im Wahl-
kampf öfter mal weg bin – denn im 
Prinzip beschäftigen wir uns im Be-
triebsrat mit den gleichen wichtigen 
Problemen. Konsequenz wird aner-
kannt, im Betriebsrat, in der Beleg-
schaft, auch in der IG Metall Heiden-
heim.

Wie viele Mitglieder hat euer 
LINKE-Kreisverband?

Noch 30.

Noch heißt, ihr ward schon mal 
mehr.

In der Euphoriephase waren wir 
mal 50. Das hat sich relativiert: nach 
Bereinigung der Mitgliederlisten we-
gen Beitragsproblemen, und ein Teil 
hat sich zurückgezogen, weil er sich 
mehr versprochen hatte und dann 
merkte, es ist auch Arbeit.

DISPUT KOMPAKT: WIR IM WAHLKAMPF

So kämpft man sich durch
In der Mitte der Gesellschaft 
DIETER KÖHLER, DIREKTKANDIDAT IM WAHLKREIS 270 (AALEN-HEIDENHEIM/BADEN-WÜRTTEMBERG)

Fotos: 
Stefan Richter
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Musstest du zur Kandidatur 
überredet werden?

Jein. Einige Genossen hatten abge-
lehnt, und eine »Notlösung« wollten 
wir nicht. Deswegen hatte ich mich 
zur Kandidatur bereit erklärt, und 
ich bin stolz darauf, dass sich die Ge-
nossen für mich entschieden haben. 

Welche Ziele hast du dir für den 
Wahlkampf gestellt?

Ich will einfach einen guten Wahl-
kampf machen. Bis zum Wahltag 
werde ich auf acht Podiumsdiskussi-
onen die Positionen der LINKEN er-
läutern – so war ich gestern bei den 
Wirtschaftsjunioren der IHK. Jede 
Woche bin ich mindestens einmal in 
der Zeitung. In Heidenheim kommt 
die Presse um meine Person nicht 
herum, und wenn sie um meine Per-
son nicht herumkommt, kommt sie 
auch nicht um meine Positionen he-
rum.

Wie erklärst du dir das?
Ohne mich selbst loben zu wollen: 

Ich stehe hier in der Mitte der Ge-
sellschaft. Als Vereinsvorsitzender, 
als Bezirksfachwart, als Mitglied des 
IG-Metall-Vorstandes, als stellvertre-
tender Betriebsratsvorsitzender, als 
Liedermacher … Also ich bin nicht ir-
gendjemand. Eine Ausgrenzung der 
LINKEN durch die Presse, das läuft 
hier nicht.

In Aalen und Ellwangen ist das 
anders.

Ist deine Gartenvereinstätig-
keit eigentlich mehr Arbeit oder 
mehr Hobby?

Das ist schon Arbeit. Aber ich ma-
che sie gern, und in meinem Garten 
schalt ich komplett ab, da kümme-
re ich mich um meine Kohlrabi und 
meine Rote Beete und um alles ande-
re. Ich mag alle Pfl anzen.

Und Lieder magst du auch. Wel-
che Töne, welche Texte bevor-
zugst du?

1984 lernte ich meinen Musiker-

kollegen kennen. Im Arbeitskampf 
für die 35-Stunden-Woche sind wir 
durch die Lande gezogen und haben 
vor den Fabriktoren Musik gemacht. 
Unser Anspruch war nie irgendwel-
che Hurra-Musik, sondern Musik, die 
inhaltlich Sinn macht. So trete ich 
oft auf Veranstaltungen wie zum In-
ternationalen Frauentag, am 1. Mai, 
zum Antikriegstag oder bei Streiks 
auf.

Du hast eben einem Partei-
losen,  einem ehemaligen Kolle-
gen, etliche Wahlplakate mitge-
geben, die er in seinem und in 

Nachbarorten aufhängen wird. 
(Er trägt übrigens den treffen-
den Familiennamen Linke.) Wie 
viele LINKE-Plakate hängen ins-
gesamt?

750 in unserem Kreis und noch-
mal 750 Plakate im Kreis Aalen. Die 
Zusammenarbeit mit den Genossin-
nen und Genossen dort klappt gut. 
Der Wahlkreis 270 erstreckt sich 
über 90 Kilometer.

Hast du ein Lieblingsplakat?
Ja: 10 Euro Mindestlohn! Wobei 

ich am liebsten 10,36 Euro geschrie-
ben hätte.

Warum?
Weil zehn Euro nicht reichen!
Bei der Podiumsdiskussion ges-

tern bei der IHK ging die erste Frage 
ausgerechnet an mich: Was ich von 
den Vermögensabgabe-Plänen von 
Rot-Grün halte? Da hab ich gesagt, 
deren Pläne seien viel zu niedrig ... 
So kämpft man sich durch.

Auf unserem Wahlkampfplan 
standen außerdem Infoabende mit 
Bodo Ramelow am Antikriegstag, mit 
Uli Maurer und mit Bernd Riexinger. 
Und selbstverständlich machen wir 
in einigen Orten Infostände – und 
das in Heidenheim wirklich nicht 
nur in den Wahlkampfwochen. Wir 
stehen dann zu viert oder zu fünft. 
Und ich lege Wert darauf, dass unse-
re zwei Heidenheimer Gemeinderäte 
mit dabei sind. Sie sollen dann nicht 
in erster Linie Material verteilen, 
sondern vielmehr mit den Bürgern 
ins Gespräch kommen. Wie Norbert 
Fandrich, Gemeindevertreter und Be-
triebsratsvorsitzender bei Voith Pa-
per (mit 1.500 Leuten). Wenn »unse-
re« Voith-Leute Samstagmorgen in 
der Stadt sind, machen wir Parteiar-
beit. Ich bin fest davon überzeugt, so 
kommen wir am besten an die Leute 
ran und kriegen die besten Gesprä-
che. Und so bereiten wir auch die 
Kommunalwahlen 2014 vor.

INTERVIEW: STEFAN RICHTER

52 Jahre, Dreher, freigestellter 
stellvertretender Betriebsrats-
vorsitzender bei Voith-Turbo 
Heidenheim (1.300 Beschäftig-
te). Verheiratet.
Seit Mitte der 70er Jahre ak-
tiv in der Gewerkschaft, in der 
Friedens- und Antifa-Bewegung. 
Vorsitzender der Gartenfreunde 
Mergelstetten (200 Mitglieder), 
Liedermacher.
Seit 2009 Mitglied der LINKEN, 
Kreisvorsitzender in Heiden-
heim.

DIETER KÖHLER
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 Als ich im November 2005 zur 
Vorsitzenden des Petitions-
ausschusses im Bundestag ge-

wählt wurde, konnte ich nur erah-
nen, was auf mich zukommen wür-
de. Fast acht Jahre und über 125.000 
Petitionen später bin ich stolz darauf, 
dieses Amt so lange ausüben zu kön-
nen.

Erfolge und 
Dauerbrenner

Bereits in meiner ersten Rede als Vor-
sitzende habe ich den Petitionsaus-
schuss als Seismographen der Nati-
on bezeichnet. Tatsächlich dürften 
nur wenige Menschen wissen, was 
die Bürgerinnen und Bürger in unse-
rem Land in den vergangenen acht 
Jahren alles erschüttert hat. Man-
che Probleme von damals sind heu-
te gelöst oder veraltet. So denke ich 
an die Angst vieler junger Männer, 
sei es aus berufl ichen oder aus ethi-
schen Gründen, zur Bundeswehr ein-
gezogen zu werden. Mit der Abschaf-
fung der Wehrpfl icht hat sich dieses 
Thema zum Glück erledigt. Ebenso 
erging es der Praxisgebühr. Nicht zu-
letzt haben Hunderte von Eingaben 
und Tausende von Unterschriften ih-
ren Beitrag dazu geleistet, dieses poli-
tische Übel wieder abzuschaffen.

Andere Probleme waren vor acht 
Jahren noch nicht erkennbar oder 
führten erst im Laufe der Zeit zu ei-
ner Eingabefl ut.

So entwickelten sich mit der Ein-
führung im Januar 2005 das Arbeits-
losengeld II und die menschenunwür-
dige Hartz-IV-Gesetzgebung zu dem 
Petitionsthema Nummer eins. Um 
bei der Seismologie zu bleiben: Die 
Nadeln schlugen hier wild aus und 
sind bis heute nicht zur Ruhe gekom-
men. Über 9.000 Petitionen gingen 
zu diesem Thema ein, mehr als zu je-
dem anderen Thema. Und die Bürge-
rinnen und Bürger lassen auch zehn 
Jahre nach der Agenda 2010 nicht lo-
cker. Traurig ist, dass die Betroffenen 

außer bei der Linksfraktion keine 
Unterstützung im Bundestag für ih-
ren Kampf gegen das Elend per Ge-
setz fanden. So wurde eine der ers-
ten großen Eingaben (aus Thüringen) 
gegen das ALG II (mit über 47.000 Un-
terschriften) abgelehnt – durch die 
Stimmen von CDU/CSU, SPD, FDP 
und Grünen. Seit dem Wiederein-
zug der LINKEN in den Bundestag im 

Jahr 2005 kämpft sie auch im Petiti-
onsausschuss bei jährlich fast 800 Pe-
titionen gegen das ALG II.

Ein weiterer Dauerbrenner ist mit 
über 3.300 Petitionen und 157.000 
Unterschriften in den beiden vergan-
genen Legislaturperioden die Renten-
ungerechtigkeit. Betroffen sind vor 
allem die Ostrentner/innen wegen 
der unterschiedlichen Rentenwer-
te in Ost und West und der Nichtbe-
rücksichtigung von DDR-Zusatzver-
sorgungsansprüchen.

Hartz IV ist zwar noch nicht über-
wunden und die Rentenungerechtig-
keit noch nicht abgeschafft, aber ste-
ter Tropfen höhlt den Stein – Diesen 
Leitsatz habe ich mir schon frühzei-
tig in meiner Arbeit als Ausschuss-
vorsitzende zu eigen gemacht. Die 
zu Sozialgesetzbuch/Hartz IV ständig 
steigende Anzahl der Eingaben hat si-
cherlich ihren Anteil daran, dass die 
Hartz-IV-»Erfi nder« von damals – SPD 
und Grüne – inzwischen teilweise ge-
gen ihre eigene Schöpfung Stellung 
beziehen bzw. sich zur Rentenanglei-
chung positionieren.

Mit neuer 
Technik

Ich habe selbstverständlich nicht 
sämtliche 125.000 Petitionen bear-
beiten oder alle 275.000 Briefe lesen 
können, die eingegangen sind. Mir 
haben ca. 75 Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter des Petitions-
ausschussdienstes geholfen. Auch 
bei den vielen Anrufen von Petenten 
jeden Tag. Dabei bekommen wir im 
Querschnitt unserer Gesellschaft viel 
Schatten zu sehen, aber auch Licht.

Gefreut hat mich die in den letz-
ten Jahren gestiegene Wahrnehmung 
des Petitionsausschusses in der Öf-
fentlichkeit. Durch den Internetauf-
tritt des Ausschusses und die Mög-
lichkeit, öffentliche Petitionen ein-
reichen und mitzeichnen zu können, 
wird ein viel größerer und zudem 
jüngerer Personenkreis erreicht. Der 

DISPUT KOMPAKT: WIR IM WAHLKAMPF

Der Seismograph
Wissen, was die Bürgerinnen und Bürger erschüttert. Acht Jahre an der Spitze des 
Petitionsausschusses des Bundestages VON KERSTEN STEINKE, SPITZENKANDIDATIN IN THÜRINGEN

EINFACH POLITIK

social media

social media sind soziale Netz-
werke wie Facebook: eine Art 
Geselligkeit im Internet in Form 
von »Räumen« auf Internetsei-
ten. Jeder Registrierte kann 
persönliche Informationen, ei-
gene Aktivitäten und Interes-
sen dort präsentieren. Durch 
»Freundschaften« werden sie 
beschränkt und nur ausgewähl-
ten Personen zugänglich. Hier 
fi ndet Kommunikation statt, oh-
ne dass sich die Beteiligten da-
zu zur selben Zeit an einem 
Ort befi nden. Alle können An-
teil nehmen und kommunizie-
ren. Jeder angemeldete Nutzer 
[User] hat eine Startseite, be-
kommt dort alle Neuigkeiten 
seiner Kontaktpersonen ange-
zeigt und kann darauf reagie-
ren. Auch zur Verbreitung politi-
scher Inhalte sind soziale Netz-
werke gut geeignet und werden 
häufi g genutzt. So werden zum 
Beispiel bei Twitter hochaktu-
elle Kurznachrichten extrem 
schnell um die Welt verschickt. 
Soziale Netzwerke dienen auch 
der politischen Information und 
Meinungsbildung. ANTJE KIND
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Ausschuss ist leichter zugänglich ge-
worden. Gleichzeitig wuchs das Inte-
resse der Medien, insbesondere auf-
grund einiger öffentlicher Beratun-
gen.

Die Internetseiten des Petitions-
ausschusses sind das meistbesuch-
te Internetangebot des Bundestages. 
Die öffentlichen Petitionen wurden 
seit 2005 millionenfach mitgezeich-
net; fast die Hälfte aller Petitionen 
geht bereits per E-Mail-Formular ein.

Gefreut habe ich mich über die 
Dankesschreiben von Petenten. 
Schmunzeln konnte man über man-
che Post. Da meldete sich beispiels-
weise ein außerirdischer Besucher 
aus dem Sternbild Orion, um uns sei-
ne Beobachtungen mitzuteilen. Die 
Forderung zur Abschaffung von Blon-
dinenwitzen ist harmlos gegenüber 
dem Verlangen, den Pranger zur Voll-
streckung sogenannter Ehrenstrafen 
für Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens wieder einzuführen.

Wo der Ausschuss 
helfen kann

Der Petitionsausschuss ist die Institu-
tion, die den Finger am Puls der Zeit 
hat, soweit es um die Sorgen und Nö-
te der Bürgerinnen und Bürger geht.

Mir liegt vor allem daran, den Bür-
gerinnen und Bürgern unter der Gro-
ßen Koalition aus CDU und SPD und 
dann unter der schwarz-gelben Kons-
tellation zu helfen. Nicht möglich war 
das zum Beispiel bei den Hunderten 
Petitionen gegen die neuen GEZ-Ge-
bühren – über sie können aufgrund 
des deutschen Föderalismussystems 
allein die Bundesländer gemeinsam 
befi nden.

Wenn, dann kann der Petitions-
ausschuss vor allem bei privaten An-
gelegenheiten helfen, sei es bei der 
falsch berechneten Rente, bei An-
sprüchen auf Sozialhilfe, bei dem 
nicht fi nanzierten Rollstuhl oder bei 
dem abgelehnten Besuchervisum. 
Der Petitionsausschuss ist dort stark, 

wo er auf die Bundesbehörden ein-
wirken kann.

Bei immerhin rund einem Drittel 
aller Eingaben konnte geholfen wer-
den, sei es auch nur durch Rat, Aus-
kunft oder einen Verweis auf die zu-
ständige Institution.

Die Beispiele Hartz IV und Ren-
tendiskriminierung zeigen jedoch die 
Grenzen einer Petition. Der Petitions-
ausschuss ist ein Spiegelbild des Bun-
destagsparlamentarismus: Die Regie-
rungsparteien dominieren mit ih-
rer Mehrheit auch den Petitionsaus-
schuss. So ist es nahezu unmöglich, 
dass der Petitionsausschuss die Rück-
nahme eines Gesetzes beschließt, 
das vom Bundestag erst kurz zuvor 
beschlossen worden war. Deshalb 
konnte selbst eine Petition mit über 

54 Jahre, verheiratet, Agrar-
ingenieurin. Bundestagsabge-
ordnete 1998/2002 und seit 
2005. Seit acht Jahren Vorsit-
zende des Petitionsausschus-
ses des Deutschen Bundesta-
ges. Spitzenkandidatin der Thü-
ringer LINKEN zur Bundestags-
wahl 2013.

KERSTEN STEINKE

100.000 Unterstützungen nicht be-
wirken, dass 2008 die erst kurz vor-
her beschlossene teilweise Kürzung 
der Entfernungspauschale für Be-
rufstätige zurückgenommen wurde. 
Dass dies dann doch geschah, ist aus-
schließlich dem Bundesverfassungs-
gericht zu verdanken.

Leider kann der Petitionsaus-
schuss gegenüber der Bundesregie-
rung keine verbindlichen Beschlüsse 
fassen. Daran hindert ihn schon der 
Grundsatz der Gewaltenteilung. Des-
wegen ist es umso ärgerlicher, wenn 
einstimmig im Petitionsausschuss et-
was beschlossen wird, was letztlich 
nicht umgesetzt werden kann. So 
hatten zwei öffentliche Petitionen 
aus dem Jahr 2006 mit ebenfalls zu-
sammen über 100.000 Mitzeichne-
rInnen gefordert, dass Praktika von 
Hochschulabsolventen entsprechend 
honoriert und nach drei Monaten in 
ein reguläres Arbeitsverhältnis um-
gewandelt werden. Der Ausschuss 
stellte sich hinter diese Forderungen. 
Trotzdem brachte die Bundesregie-
rung nach langem Hin und Her nichts 
anderes zustande als einen Leitfaden 
für Praktikanten und Unternehmen. 
Das hat mich sehr geärgert.

Natürlich haben meine LINKEN-
AusschusskollegInnen und ich über 
Anträge bzw. einen Gesetzentwurf 
zum Petitionsrecht versucht, mehr 
Transparenz, mehr Bürgernähe und 
mehr Rechte im Petitionsverfahren 
für die Bürgerinnen und Bürger zu 
erreichen, was von allen anderen 
Parteien abgelehnt wurde. Aber wir 
sind der jeweiligen Regierungskoali-
tion auf die Füße getreten, um Schritt 
für Schritt ein Umdenken zu bewir-
ken. Deshalb ziehe ich eine insge-
samt positive Bilanz meiner Arbeit 
und bedanke mich bei allen meinen 
Unterstützerinnen und Unterstützern 
in der Partei, in der Fraktion, den Bü-
ros und bei den Petentinnen und Pe-
tenten. 

Fotos: Gecko Networks GmbH,
istockphoto

Gefreut hat mich die in den letzten Jahren 
gestiegene Wahrnehmung des Petitionsausschusses 

in der Öffentlichkeit. 
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 Wolfgang Lörcher, so der ers-
te und auch der zweite Ein-
druck, ist ein lebensfroher, 

gern lächelnder Mann. Allerdings: 
Geht’s im Alltag um Hartz IV, geht’s 
um Willkür und Ungerechtigkeiten, 
macht er rasch Ernst. Da kennt er 
sich in jeder Hinsicht aus, hat Schu-
lungen besucht und eine Erwerbslo-
seninitiative gegründet, und er hilft 
Betroffenen äußerst wirkungsvoll. 
»In Hartz-IV-Fragen ist Wolfgang eine 
Autorität und sehr anerkannt«, weiß 
Willi van Ooyen, der Fraktionsvorsit-
zende im hessischen Landtag. »Wenn 
Wolfgang im Jobcenter anruft, wird 
in aller Regel eine falsche Entschei-
dung des Amtes sofort korrigiert.«

Der knapp 50-Jährige hat KFZ-
Mechaniker gelernt und besitzt eine 
Fachhochschul-Qualifi kation als Netz-
werkadministrator. Bis 2005 war er, 
wie er einräumt, »ein Wähler – mehr 

nicht.« Dass er dann zum politischen 
Quereinsteiger wurde, hat wesentlich 
mit den sozialen Umständen in die-
sem Lande zu tun. Arbeitslos gewor-
den, musste er Müll sortieren. Nicht 
die Tätigkeit an sich störte ihn, son-
dern die ungerechte Bezahlung als 
Leiharbeiter. Sein Nachbar-Kolle-
ge verdiente 14 Euro in der Stunde, 
er bekam gerade mal 6,80 Euro. Das 
konnte doch nicht wahr sein!

Damals hätte er am liebsten eine 
eigene Partei gegen soziale Ungerech-
tigkeiten gegründet. Aber in seinem 
Alter, meint er schmunzelnd, hätte 
es wohl zu lange gedauert, bis er be-
kannt geworden wäre. Jedenfalls lan-
dete er bei der WASG, bei der LIN-
KEN. In ihr fühlt er sich wohl, weil es 
sehr demokratisch zugehe. Und auch 
mit ihrer Politik stimme er fast völ-
lig überein. Worin nicht? – Wolfgang 
wäre dafür, alle, selbst noch so kleine 
Spenden von Firmen zu untersagen.

Bereits 2009 war Wolfgang der 
Direktkandidat in Fulda. Er schaffte 
6,9 Prozent – »Das hat mir geschmei-
chelt« – in einem politisch beson-
ders schwarzen Kreis! Dort, wo man-
che der 42 Genossinnen und Genos-

sen sich nicht trauen, sich öffentlich 
zu ihrer Partei zu bekennen. Nahezu 
vollständig grenzt die Lokalzeitung 
DIE LINKE aus; über sie erschien 
in letzter Zeit lediglich einmal eine 
Kurzmeldung: zum Tod des früheren 
Parteivorsitzenden. Selbst Anzeigen 
verweigert das Blatt den Abdruck.

Umso mehr Courage ist gefragt. 
300 Plakate für Bundestags- und 
Landtagswahlen waren im Land-
kreis anzubringen. Am 20. August 
fand auf dem Bahnhofsvorplatz eine 
Wahlkundgebung statt, die von etli-
chen Passanten wahrgenommen wur-
de. Insgesamt sieht der Direktkandi-
dat die Ausgangslage für sehr gute 
Wahlergebnisse diesmal schlechter. 
Die Landtagsfraktion habe gut gear-
beitet. Ein Problem sei bundespoli-
tisch, dass andere Parteien Forderun-
gen der LINKEN zumindest teilweise 
übernommen haben.

Unterhält er sich im Imkerverein, 
stellt er fest, viele wollen oft genau 
das, wofür DIE LINKE eintritt – und 
trotzdem werden sie, wie er befürch-
tet, wieder die CDU wählen. Warum? 
»Wir sind eben in Fulda!« Manchmal 
denke er, er kämpfe gegen Windmüh-
len. »Aber ich habe keine Lust aufzu-
geben.«

Wolfang würde, wenn er könn-
te, Hartz IV abschaffen und Leihar-
beit verbieten (oder zumindest ei-
nen Lohnzuschlag von zehn Prozent 
verfügen). Ihn fuchst, dass 90 Pro-
zent der Arbeitslosen arbeiten wol-
len, doch keine Chance erhalten. 
Seit Langem führt er Sozialberatun-
gen durch; zu seinen »Stammkunden« 
zählt er 200 Frauen und Männer. Wer 
(auch) die Fortsetzung solcher Bera-
tungen wolle, müsse DIE LINKE wäh-
len, bekräftigt Willi van Ooyen, in 
dessen Wahlkreisbüro Wolfgang ar-
beitet und berät.

Am Tag vor den beiden Wahlen 
wird Wolfgang Lörcher 50. Eine Fei-
er hat er nicht geplant; an dem Sonn-
abend gäbe es Wichtigeres zu tun. 
Aber nachholen würde er die Fete 
gern, bei einem guten Wahlergebnis. 
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Seine Themen:

Gerechtigkeit

und Würde

Foto: Stefan Richter

Der Berater
Wolfgang Lörcher, Direktkandidat im Wahlkreis 174 (Fulda/Hessen)
VON FLORIAN MÜLLER
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 Nein, Frau Herff, tut uns leid, 
einen Kitaplatz können wir 
Ihnen nicht anbieten« – So ha-

be ich es in den letzten Monaten, auf 
der Suche nach einem Kitaplatz für 
meinen Einjährigen, unzählige Male 
zu hören bekommen. Nun ist er bei ei-
ner Tagesmutter untergebracht, einer 
sehr engagierten Frau, keine Frage. 
Um ihre eigene Existenz zu sichern, 
ist sie gezwungen, mich noch einmal 
ordentlich zur Kasse zu bitten. Ein Ki-
taplatz wäre deutlich günstiger: Mein 
Kleiner könnte dann in einer alters-
gemischten Gruppe ganz andere Er-
fahrungen machen, und es gäbe eine 
Vertretung im Krankheitsfall. Nur: 
Diesen Kitaplatz gibt es trotz aller Be-
teuerungen von Frau Schröder nun 
einmal nicht.

»Einen Platz im ›Offenen Ganz-
tag‹ können wir Ihnen leider nicht 
garantieren«, sagte uns die Schullei-
tung beim Aufnahmegespräch in der 
Grundschule. Nun haben wir einen, 
zum Glück! Viele andere Eltern ge-
hen leer aus.

Alles ist politisch, auch mein All-
tag als Mutter mit zwei kleinen Kin-
dern, einem elitär ausgrenzenden Bil-
dungssystem ausgesetzt.

Dabei bin ich selbst in der Kom-
munalpolitik aktiv, im Jugendhil-
fe- und im Schulausschuss. Ich ha-
ke nach, lass nicht locker, prüfe die 
mangelhafte Kitaplanung und den 
unzureichenden Ausbau der Offe-
nen Ganztagsschulen auf Herz und 
Nieren – und stoße doch an Grenzen. 
Schönfärberei, Ignoranz oder, wenn 
alles nix mehr hilft, die hohen Schul-
den der Stadt – immer wieder singen 
CDU, SPD, Grüne und FDP den Ka-
non der Alternativlosigkeit und wei-
gern sich, die Realität anzuerkennen. 
Wenn man zum Beispiel die Schiefl a-
ge in unserem Bildungssystem live 
und in Farbe miterlebt, kann das 
schon sehr frustrierend sein. Es ist 
aber gleichzeitig ein Ansporn.

Zwei Bürgerbegehren durfte ich 
mit auf den Weg bringen, gemeinsam 
mit Menschen, die sich nicht weiter 

mit angeblichen Sparzwängen und 
leeren Versprechungen abspeisen 
lassen wollen. Schön, dass es trotz 
des politischen Einheitsbreis noch 
Menschen gibt, die aufbegehren, die 
handeln und die sich für ihre Interes-
sen einsetzen.

Durch die Kandidatur für den 
Bundestag komme ich mit vielen 
Menschen ins Gespräch, die sich 
längst von der Politik abgewendet 
haben. Ein Redakteur vom WDR hat 
mich letztens gefragt, warum ich so 
engagiert Wahlkampf machen wür-
de, wenn die Aussicht, gewählt zu 
werden, doch sehr gering ist, beson-
ders im Essener Norden. Meine Ant-
wort: »Weil ich nicht wichtig bin.« 
Das hört sich im ersten Moment viel-
leicht merkwürdig an, ist aber so. 
Die Bundesregierung der letzten Jah-
re hat eins geschafft: Menschen zu 
frustrieren und dafür zu sorgen, dass 
sich immer mehr Leute von der Poli-
tik abwenden, nicht zur Wahl gehen, 
sich nicht mehr einmischen. Doch 
wer nicht wählt, wird trotzdem re-
giert! Für jeden Einzelnen, mit dem 

ich ins Gespräch komme, der wieder 
über Politik nachdenkt, der erneut 
zur Wahl geht, lohnt es sich, auf der 
Straße zu stehen und Wahlkampf zu 
machen. Die Menschen sind wichtig!

Zwischen Familie und Politik, das 
ist oft ein großer Spagat. Aber gleich-
zeitig motiviert und bewegt es mich. 
Ich möchte dafür sorgen, dass auch 
meine Kinder ein gutes Leben ha-
ben, dass sie später eine Rente be-
kommen, von der sie leben können. 
Neulich las ich in der »Neue Ruhr/
Neue Rhein Zeitung«: »Ganz im Sinne 
der Armutsbekämpfung: Peer Stein-
brück spricht sich für die Solidar-
rente im Alter in Höhe von 850 Euro 
aus.« Darunter ein Artikel: »Ein Ein-
personenhaushalt gilt in der BRD als 
arm, wenn dieser weniger als 869 Eu-
ro zur Verfügung hat.« Das sagt doch 
alles, oder? 

JANINA HERFF, 29 JAHRE, IST STUDENTIN 
DER SOZIALWISSENSCHAFTEN UND 
STELLVERTRETENDE 
FRAKTIONSVORSITZENDE DER LINKEN 
IM RAT DER STADT ESSEN.

Ihr Einsatz: Mit vielen ins Gespräch kommen Foto: Stefan Dolge

Ich lass nicht locker
Zwischen Familie und Politik, das ist oft ein großer Spagat VON JANINA HERFF, DIREKTKANDIDATIN 
IM WAHLKREIS 119 (ESSEN II) UND AUF PLATZ 13 DER LANDESLISTE NORDRHEIN-WESTFALEN



12 DISPUT September 2013

Dreh in Rathen
Sommer, Sonne, Spaß im Wahlkampf. Mittendrin: Ina Leonhardt vom Kreisverband 
Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, Wahlkreis 158 (Sachsen) VON FLORIAN MÜLLER

 Wie in einem richtig schönen 
Film: eine prächtige Kulis-
se und wunderbares Wet-

ter, dazu ein Hauptdarsteller, für den 
sich neben den eigentlichen Filme-
machern eine stattliche Crew nach 
Kräften ins Zeug legt: Genossinnen 
und Genossen aus dem Kreisverband 
Sächsische Schweiz/Osterzgebirge.

»Wir drehen einen Film über uns, 
DIE LINKE, und unseren Direktkan-
didaten André Hahn«, erläutert Ina 
Leonhardt. »In dem Film fürs Inter-
net wollen wir zeigen, wer und wie 
wir sind und dass Politik Spaß ma-
chen kann. Wir wollen vor allem jün-
geren Leuten entgegenkommen und 
sie nicht nur mit Flyern und Plaka-
ten ›zuballern‹«.

Ina muss es wissen. Die Studen-
tin (Geschichte sowie Kunstgeschich-
te und Politik) ist stellvertretende 
Wahlkampfl eiterin der LINKEN im 
Kreis. Die meisten der 550 Mitglie-
der sind im fortgeschrittenen Alter. 
Wahlkampf, das sind selbstverständ-

lich auch hier all die bekannten Din-
ge: das Verabreden von Verantwort-
lichkeiten, das Planen dessen, was 
gebraucht wird, das Anmelden von 
Veranstaltungen und Infoständen, 
das Bestellen, Entgegennehmen und 
dann das Verteilen von Hunderten 
oder gar Tausenden Plakaten, Hand-
zetteln, Wahlzeitungen, Personenfol-
dern.

Ein paar Zahlen allein für diesen 
sächsischen Kreisverband: 50.000 
Wahlzeitungen, 1.250 Themenplaka-
te, 600 Personenplakate, 30.000 Per-
sonenfolder (davon 3.000 für Info-
stände, der Rest als Einleger für ei-

ne Zeitung). Das alles so effektiv wie 
möglich zu nutzen ist der Anspruch. 
Eine neue Theke mit Parteilogo wur-
de gekauft, ein Stehtisch, ein Glücks-
rad – und ein Kleintransporter, so 
hat’s der Kreisparteitag beschlossen, 
denn Wahl folgt auf Wahl: Europa-
parlament, Landtag und Gemeinde-
vertretungen (2014) und Bürgermeis-
ter (2015).

Infostände gab es in den größeren 
Städten wie Pirna, Freital und Dippol-
diswalde, wo es natürlich leichter ist, 
sie vorzubereiten und durchzufüh-
ren, sowie in kleineren Orten. »Da-
bei versuchen wir, altersmäßig eine 

So macht

Wahlkampf

Spaß

Fotos: Erich Wehnert
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gute Mischung von aussagefähigen 
Mitgliedern hinzubekommen«, er-
zählt Ina. Ins Schwärmen kommt sie, 
denkt sie an Mitstreiterinnen wie Ur-
sula Hempel. Die Ortsvorsitzende in 
Kreischa buk sogar Pfl aumenkuchen, 
mit denen sie am Infostand Appetit 
auf mehr weckte. »Richtig lieb«, fi n-
det Ina.

Die vergangenen Wochen hatten 
es in sich, da blieb manches hinten-
an, nicht bloß der Garten. Doch Spaß 
hat’s gemacht. 2009, gerade Mitglied 
geworden, hatte sie sich erst teilwei-
se am Wahlkampf beteiligt. Diesmal 
volle Pulle. Manchmal, wie heute im 
Kurort Rathen, ist Söhnchen Pablo 
mit dabei.

Ina mag es besonders, größere 
und ein wenig ungewöhnliche Ver-
anstaltungen zu organisieren. Und 
Kultur sollte dabei unbedingt dazu-

gehören. Wie bei jedem Kreispartei-
tag oder beim Politischen Aschermitt-
woch. Oder beim Friedensfest im vo-
rigen Jahr. Oder beim Verleihen des 
Anna-Hirsch-Preises zum Internatio-
nalen Frauentag: Der Kreisverband 
hatte 2013 mit diesem Preis erstmals 
vier äußerst engagierte Frauen ge-
ehrt (Anna Hirsch war in der Region 
Gemeindevertreterin, Kommunistin 
und Widerstandskämpferin, sie kam 
im KZ Auschwitz ums Leben).

Auf den Elbwiesen, ein paar Meter 
entfernt von der Fähre, unterhalb der 
eindrucksvollen Bastei im Elbsand-
steingebirge, sind der Pavillon aufge-
stellt und Werbebanner entrollt, die 
Biertischgarnitur steht, daneben der 
Grill. Nach und nach treffen Genos-
sinnen und Genossen ein, packen mit 
an und plauschen. Der Filmsonntag 
soll schließlich Spaß machen.

Die jungen Filmemacher, kei-
ne Mitglieder der LINKEN, bereiten 
sich präzise vor, wählen für den Dreh 
den ersten Platz aus, richten Kame-
ra und Ton ein. Eine kurze Absprache 
mit André Hahn: Die Anrede mit Du 
oder Sie? Welche Themen sollten im 
Interview keinesfalls fehlen? – Klar: 
Krieg und Frieden, Mindestlohn, Os-
ten, NPD, Gesundheitspolitik, Finan-
zierbarkeit unserer Forderungen … 
Und möglichst kurz, auf den Punkt 
gebracht. Auch klar, denn der Hahn 
ist kein heuriger Hase. Er wohnt im 
Nachbarort, war viele Jahre Opposi-
tionsführer im Sächsischen Landtag 
und ist nun, auf Platz 2 der Landes-
liste, auf dem Weg in den Bundestag.

Das Wetter zu den Aufnahmen für 
den Film des Kreisverbandes war 
nicht geplant, aber wahlkampfmäßig 
sehr verdient. 
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Die politische Feuerwehr
Der »Rote Blitz« zum Hinschauen und Mitreden. Das Wahlkampfmobil in Bayern 
VON STEFAN RICHTER

 Eines der neuesten Mitglieder 
des bayrischen Landesverban-
des ist 50 Jahre alt, knallrot und 

wird unter guten Freunden der »Ro-
te Blitz« genannt. Der »Neue« ist ein 
Oldtimer.

Vorsichtig durchs Ländtor und 
dann gleich rechts, direkt vor den 
Karstadt-Eingang: Lars, ein Sympa-
thisant der LINKEN, lenkt das Opel-
Feuerwehrauto, und Markus, Mitar-
beiter der Landesgeschäftsstelle, ist 
in diesen Tagen Beifahrer, Navigator 
und vor allem Organisator. Erwartet 
werden sie von einigen Genossen di-
rekt in der Landshuter Altstadt. Auch 
hier erweist sich das Wahlkampfmo-
bil gleich als Blickfang.

Infotisch und Schirm werden auf-
gestellt, Lautsprecherboxen und Ma-
terial ausgepackt. Schon gehen Sieg-
fried Maaß (»Mit scharfem ›s‹, wie 
man hier zum ›ß‹ sagt«) und Reiner 
Zisler auf Passanten zu. »Darf ich ih-
nen mein ›hässliches‹ Foto mitgeben«, 

scherzt Reiner, der Kreisvorsitzende 
und Wahlkandidat. Mit Selbstironie 
will er die Hemmschwelle, mit der 
LINKEN ins Gespräch zu kommen, 
senken. Das gelingt durchaus an die-
sem sonnigen Freitagvormittag. Ein 
paar junge Leute suchen den Dialog, 
zwei 16-jährigen Mädchen gibt Sieg-
fried auf den Weg: »Wenn eure Eltern 
DIE LINKE wählen würden, könntet 
ihr schon mit über den Landtag ent-
scheiden.«

In diesem Monat wählt der Frei-
staat doppelt: am 15.9. den Land-
tag, eine Woche darauf den Bundes-
tag. Auf den verschiedenen Ebenen 
kandidier(t)en bayernweit 250 Frau-

en und Männer für unsere Partei. Ein 
deutliches Bekenntnis, in manchen 
Gegenden mit einigem Mut verbun-
den.

Reiner Zisler, 57, war ein Viertel-
jahrhundert Drogenfahnder beim 
Zoll, bis zu einem Unfall auf dem 
Schießstand. »Außer Dienst« sollte 
für ihn nicht heißen: außer Verant-
wortung. Fortan wollte er sich ver-
stärkt fürs Gemeinwohl engagieren – 
das einstige SPD-Mitglied orientierte 
sich auch wegen der Agenda-2010-Po-
litik parteipolitisch neu und stieß 
auf DIE LINKE. Sie wurde seine Par-
tei: «Es macht mir Spaß. Ich mach’s 
nicht aus berufl ichen Gründen oder 

Am Ländtor in 

Landshut und dann

weiter nach …

Fotos: Stefan Richter

DISPUT KOMPAKT: WIR IM WAHLKAMPF
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wegen irgendwelcher Pöstchen, ich 
will ehrenamtlich was verändern.« 
Und was? Sollte er gewählt werden, 
wobei Reiner Realist ist, aber sollte 
er tatsächlich gewählt werden, wür-
de er im Landtag unbedingt für mehr 
Transparenz sorgen: Klar, vieles laufe 
in Bayern gut, einiges allerdings auch 
sehr schlecht wie die repressive In-
nenpolitik oder die miserable Struk-
turpolitik in den Randgebieten und 
im ländlichen Raum. Sein Motto: »Im 
Zweifel für die Schwachen.«

Beim Verteilen der Wahlkampfma-
terialien wirkt Reiner souverän, um 
keine Entgegnung verlegen. Als ihn 
ein Jugendlicher anhaut, »welchen 
von euch Betrügern« er wählen sol-
le, empfi ehlt er dem Davoneilenden 
trocken: »alle«.

Abenteuer 
zwischen Hof und 

Neu-Ulm

Mit Blick auf das Wohnmobil gegen-
über, mit dem die Bayernpartei auf 
Stimmenfang ist, freut sich Siegfried 
Maaß: »Wir haben das schönere Auto.« 
Der gebürtige Thüringer, inzwischen 
79, war mit seiner Frau vor vier Jah-
ren ihren Töchtern nach Bayern hin-
terher gezogen und fühlt sich mittler-
weile heimisch. Bis Mai stand er dem 
Kreisverband Landshut-Kelheim vor: 
»Wir sind 25 Mitglieder, davon zwölf 
Frauen. Die Zahl ist stabil. Wir müs-
sen jedoch mehr ran an die Jugend, 
einfach ist das nicht. Auch öffentlich 
bekunden wir, wer wir sind.« Freudig 
erzählt er von der Frauentagsveran-
staltung in diesem Jahr; der Einladung 
waren 31 Frauen und einige Männer 
gefolgt. Für den 14. September, zwi-
schen Landtags- und Bundestagswahl, 
ist eine weitere Veranstaltung insbe-
sondere für Frauen vorgesehen.

Sollte es mit dem Wahlwunder 
nicht klappen, geht für den Kandi-
daten Zisler die Welt nicht unter. Die 
Partei werde weiterhin vieles dafür 

tun, um aus der Schmuddelecke, in 
die die Kontrahenten sie nach wie 
vor stecken, herauszukommen. Die 
Landshuter sind diesbezüglich vor-
sichtig optimistisch.

Neugier, vereinzelt auch Zuspruch 
am »Roten Blitz« machen Mut. Im 
nächsten Jahr, bei den Kommunal-
wahlen am 14. März, soll eine oder ei-
ner der ihren unbedingt erstmalig ins 
Stadtparlament einziehen. Sie wollen 
Schritt für Schritt vorankommen.

Der Tacho des »Roten Blitz« weist 
140 Sachen als Spitze aus. Lars freut 
sich, wenn er mit 90 gut durchs Land 
kommt. Ein echtes Abenteuer, so ganz 
ohne Servolenkung und Bremskraft-
verstärkung. Zwischen Hof und Neu-
Ulm, über Hügel und Berge. »Man 
muss sich doppelt konzentrieren. Und 
nach jeder Fahrt merk ich’s in den Ar-
men«, schildert Lars. »Aber eine schö-
ne Sache.«

50 Tage unterwegs durch alle bay-
rischen Regionen. Ein paar Komplika-
tionen gab’s auch, darunter ein hefti-
ger Getriebeschaden.

Nach drei Stunden fährt der »Ro-
te Blitz« erneut durchs Ländtor, dies-
mal stadtauswärts. Mit an Bord Bri-
gitte Wolf. Die Münchenerin kandi-
diert für Oberbayern als Nummer 1 
für den Landtag – und ab sofort ste-
hen die oberbayerischen Landkreise 
auf dem Tourenplan der politischen 
Feuerwehr.

Zu viert fahren wir nach Ingol-
stadt. Hier ist am Nachmittag alles ei-
ne Nummer größer: der Andrang in 
der City, die Partei, das Aufgebot an 

Kandidatinnen und Kandidaten mit 
der langjährigen Bundestagsabge-
ordneten Eva Bulling-Schröter. Und 
sogar Freibier gibt’s.

Doch nach Feiern ist Eva heute 
zunächst überhaupt nicht zumute. 
Sie kommt von einer Beisetzung in 
Neuburg. Cliff Oase, ein 29-jähriger 
Asylbewerber, einst Kindersoldat in 
Uganda, seit zehn Jahren in Deutsch-
land, traumatisiert, doch ohne thera-
peutische Behandlung, ohne Arbeits-
erlaubnis und drangsaliert bis zum 
Taschengeldentzug, war am 17. Au-
gust in der Donau ertrunken. Freimü-
tig berichtet die Abgeordnete von ih-
ren Tränen. Und von ihrer Wut, denkt 
sie an die Asylpolitik in diesem Land.

Die LINKE-Landessprecherin, in 
Ingolstadt zu Hause, berichtet dann 
Erfreuliches vom bayrischen Doppel-
wahlkampf: In einigen Kreisverbän-
den seien die Plakate ausgegangen, 
das habe es noch nie gegeben. Ein gu-
tes Zeichen, sagt Eva und macht Hoff-
nung auf Plakat-Nachschub für den 
Endspurt im Wahlkampf.

In kurzen Interviews beschreiben 
anschließend weitere Kandidatin-
nen und Kandidaten den Passanten 
in der gut besuchten Fußgängerzone, 
warum sie Politik machen und was 
sie erreichen wollen: eine andere Po-
litik, ein Ende von Vetternwirtschaft 
und Amigotum, ein schönes Bayern 
für alle.

Der gemeinsame Nenner ihres En-
gagements steht gut lesbar direkt ne-
ben ihnen am »Roten Blitz«: »100 % so-
zial und garantiert amigofrei.« 

… Ingolstadt

in die

Fußgängerzone
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Was leisten die »Neuen«?
Wahlkampf und Kommunikation VON HEKTOR HAARKÖTTER

GASTBEITRAG

 Wahlkampf ist Kommunika-
tion. Denn Wahlkampf be-
deutet direkte Wähler/in-

nen-Ansprache im Wettbewerb um 
Stimmanteile. Aber welche Kommu-
nikationsform ist die optimale? Da 
standen in den letzten Jahren vor al-
lem für JournalistInnen die Online-
medien sehr stark im Fokus. Ist es 
für die Politik wirklich hilfreich, all 
die vielen neuen Kommunikationska-
näle zu bespielen, um im Rennen um 
Wählerstimmen erfolgreich zu sein?

Yes, we spam

Als Barack Obama 2008 zum ers-
ten Mal die US-amerikanische Prä-
sidentschaftswahl gewonnen hat-
te, sei dies vor allem seiner innova-
tiven Kommunikationsstrategie und 
seinem Web 2.0-Auftritt zu verdan-
ken gewesen, so die häufi g vertrete-
ne Meinung. Wahlslogans in Twitter-
länge, also mit maximal 140 Zeichen, 
und die erfolgreiche Aktivierung der 
Netzgemeinde hätten Obama ins Wei-
ße Haus getragen. Aber stimmt das?

Kommunikationswissenschaft-
lich kann man das Internet für Wahl-
kampfzwecke in drei Funktionsbe-
reiche aufteilen, nämlich als Orga-
nisations-, als Mobilisations- und als 
Konversionstechnologie. Auf letztere 
haben es Wahlkämpfer/innen beson-
ders abgesehen: Menschen mit kont-
rären Ansichten sollen vom eigenen 
Programm überzeugt und zur Stimm-
abgabe für die eigene Partei bewegt 
werden. Schließlich scheint dies der 
Königsweg zum Stimmenzuwachs zu 
sein. Mehrere empirische Studien so-
wohl über die amerikanischen Prä-
sidentschaftskampagnen als auch 
über die Bundestagswahl 2009 ha-
ben diese Kommunikationsstrate-
gie untersucht. Es konnte allerdings 
kein positiver Effekt des Netzes als 
Wahlkampfmedium nachgewiesen 
werden. Die Politologen Julia Par-
theymüller und Thorsten Faas emp-
fehlen den deutschen Parteien, »vor-

erst« nicht auf Stimmgewinne durch 
Online-Wahlkampf zu hoffen.

Das Internet gilt als wenig glaub-
würdiges Medium. Außerdem er-
scheinen viele Kommunikationsstra-
tegien online sehr durchschaubar 
oder sogar kontraproduktiv. Wie im 
Fall gekaufter Facebook-Likes oder 
Twitterfollower, mit denen sowohl 
US-Kandidat Mitt Romney als auch 
die CDU Schiffbruch erlitten haben. 
Die Forscher haben außerdem festge-
stellt, dass mit Internetauftritten und 
Social Media-Kampagnen ganz vor-
wiegend nur die eigenen Anhänger/
innen erreicht werden: Die Konver-
sionsfunktion tritt also deutlich hin-
ter die Mobilisierungsfunktion zu-
rück. Die australischen Wissenschaft-
ler Rachel Gibson und Ian McAllister 
haben eine »Zwei-Stufen-Fluss-Hypo-
these der Wahlkampfkommunikati-
on« aufgestellt. Derzufolge erreiche 
das Netz tatsächlich nur wenige, ha-
be also keine Konversionswirkung, 
sondern adressiere vornehmlich die 
potenziellen Unterstützer/innen. Die-
se würden durch direkte Formen der 
Ansprache und materialreiche Web-
präsenzen nicht nur zusätzlich mo-
tiviert, sondern auch mit Argumen-
ten und Materialien versorgt, die sie 
dann in persönlichen Gesprächen 
weitertragen und über die sie Wäh-
ler/innen rekrutieren könnten.

Klassische 
Strategien

Eine weitere Wirkung von Online-
auftritten von Parteien und Kandida-
tInnen besteht in einem Spin-off-Ef-
fekt von Internet-Kampagnen auf die 
»Arena der klassischen Massenmedi-
en«, wie das die deutschen Medien-
wissenschaftler Frank Marcinkows-
ki und Julia Metag analysiert haben: 
»Adressat von Online-Medien scheint 
eher der professionelle Journalismus 
zu sein als die Wahlbevölkerung«.

Im föderalen System der Bundes-
republik Deutschland nimmt die Be-

deutung von Medien und Online-
Wahlkampf sogar von oben nach un-
ten, also von der Bundes- zur Lan-
desebene ab, um auf kommunaler 
Ebene fast vollständig zu versiegen. 
Bei Kommunalwahlen verspricht ein 
medienzentrierter Wahlkampf gar 
keinen Erfolg. Die Ressourcen soll-
ten besser in unvermittelte Wähler-
ansprache investiert werden.

Es gibt auch keinen wissenschaft-
lichen Beleg für die populäre The-
se, Web 2.0-Anwendungen seien wir-
kungsmächtiger als Web 1.0-Anwen-
dungen. Im Gegenteil weisen die we-
nigen bisher veröffentlichten Studien 
darauf hin, dass allein personalisier-
te Websites überhaupt einen positi-
ven Effekt haben, während die bloße 
Nutzung von Web 2.0-Applikationen, 
also zum Beispiel Facebook- und Twit-
ter-Accounts, keine Stimmengewinne 
einzubringen scheinen. Die Bundes-
kanzlerin Angela Merkel verzichtet 
denn auch völlig auf einen eigenen 
Twitter-Account, und es scheint ihr 
nicht zu schaden.

Bei einer Untersuchung der Bezie-
hung von Wahlergebnis und Online-
wahlkampf bei den Bundestagswah-
len 2009 wurde allein der Partei DIE 
LINKE ein positiver Effekt attestiert. 
Die Forscher interpretieren das so: 
Bei anderen Parteien überlagern an-
dere Effekte wie Amtsinhaberschaft 
oder Favoritenrolle die Wirkung der 
Wahlkampfkommunikation. Kampa-
gnenkommunikation könnte sich im-
mer dann als wirkungsvoll erweisen, 
wenn weitgehend unbekannte Kan-
didatInnen als Außenseiter ins Ren-
nen gehen.

Auch dass mit Onlinewahlkampf 
und Web 2.0-Aktivitäten besonders 
junge Wähler/innen erreicht wür-
den, scheint ein Vorurteil zu sein. 
Wissenschaftler/innen haben solche 
Aktivitäten in Wahlkreisen mit über-
durchschnittlich hohem Erstwähler/
innen-Anteil untersucht und keine 
Auswirkungen auf das Wahlergebnis 
feststellen können.

»Alle reden vom Wetter, wir nicht« 
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war ein berühmter Slogan des SDS 
(Sozialistischer Deutscher Studen-
tenbund) in der 68er Zeit. Wer heu-
te aktiv Politik betreibt, sollte sich 
aber mit dem Wetterbericht ausken-
nen. Denn Wahlen und Wetter haben 
etwas gemeinsam: Sie lassen sich ei-
nerseits unheimlich schwer vorher-
sagen, andererseits aber auch un-
heimlich einfach. Einfach sind die 
Prognosen in beiden Fällen, Wetter 
und Wahlen, wenn man weiß, was 
Persistenz bedeutet. Persistenz ist in 
der Wissenschaft die Erhaltungsnei-
gung, ihre einfachste Formulierung 
besagt: Morgen wird’s so, wie es ges-
tern war. Beim Wetter liegt die Wahr-
scheinlichkeit für diese These bei im-
merhin 70 Prozent und damit nur 
unwesentlich unter den Prognose-
wahrscheinlichkeiten des Deutschen 
Wetterdienstes, die dieser mit geball-
ter Computerpower errechnet. 

Es gibt auch eine politische Persis-
tenz. Die Schwankungsbreite der tat-
sächlichen Wahlergebnisse von Bun-
destagswahlen in den letzten Jahr-
zehnten ist nämlich recht gering und 
liegt in vielen Fällen sogar unterhalb 
der statistischen Fehlerwahrschein-
lichkeit von Wahlprognosen, wie 
Umfrageinstitute und Fernsehsender 
sie regelmäßig erstellen. Sprich: An-
ders als Umfragen vorgaukeln, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese Wah-
len so ausgehen wie die letzten, ziem-
lich hoch. Der Wähler: ein persisten-
tes Tier. 

Mit Kommunikationsstrategien 
gleich welcher Art kurzfristig mas-
senhaft Wirkung zu erzielen, ist bei-
nahe ausgeschlossen. Parteien sind 
gut beraten, ihr Wählerpotenzial 
bestmöglich – auch online – zu mo-
bilisieren und auszuschöpfen. Politi-
sche KonvertitInnen dagegen sind, 
wenn überhaupt, dann vor allem di-
rekt und unvermittelt zu bewegen. 
Wenn überhaupt. 

HEKTOR HAARKÖTTER IST JOURNALISTIK-
PROFESSOR IM PRIVATDIENST UND 
FREIER PUBLIZIST.

DEMNÄCHST

Jubiläen und 
Jahrestage

20. September
Weltkindertag (UN)

21. September 1933
Der Reichstagsbrandprozess, 
mit dem die Nazis die Beteiligung 
der Kommunisten an der Brand-
stiftung nachweisen wollen, wird 
in Leipzig eröffnet.

25. September 1973
Salt-II-Verhandlungen USA-
UdSSR beginnen.

1. Oktober 1988
Michail Gorbatschow wird zum 
Staatsoberhaupt der UdSSR 
gewählt.

1. Oktober
Internationaler Tag der älteren 
Menschen; Weltvegetariertag

2. Oktober
Internationaler Tag der Gewalt-
losigkeit

3. Oktober
Tag der deutschen Einheit; Tag 
der offenen Moschee

7. Oktober
Welttag des Wohn- und Sied-
lungswesens

10. und 16. Oktober 1923
Bildung von Arbeiterregierungen 
(SPD und KPD) in Sachsen und 
Thüringen

10. Oktober
Tag gegen die Todesstrafe

13. Oktober 1993
Deutschland ratifi ziert den Maas-
trichtvertrag.

16. bis 19. Oktober 1813
Völkerschlacht bei Leipzig

16. Oktober 1998
Bundestag stimmt Luftoperatio-
nen der NATO gegen Jugoslawien 

zu. Neben der PDS versagen nur 
wenige Abgeordnete von Grünen, 
SPD und FDP ihre Zustimmung.

17. Oktober
Internationaler Tag der Beseiti-
gung der Armut

17. Oktober 2003
Bundestag verabschiedet lange 
umstrittene Reformgesetze, 
Teile der Agenda 2010.

Termine

20. September
Plenarsitzung Bundesrat

22. September
Bundestagswahl und 
Landtagswahl in Hessen

23. September
Sitzung Parteivorstand

30. September
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand 

Im Oktober
Konstituierende Sitzung des 
Bundestages (spätestens 
30 Tage nach der Wahl)

4. und 5. Oktober
Fraktionsvorsitzendenkonferenz, 
Berlin

7. Oktober
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

11. Oktober
Plenarsitzung Bundesrat

12. Oktober
Beratung Bundesausschuss, 
Kassel

ZUSAMMENSTELLUNG: 
DANIEL BARTSCH
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Hallo,
Hamburg!

Großveranstaltungen sind Höhepunkte. 

Wie am 6. September in Hamburg: mit 

Sahra Wagenknecht, Gregor Gysi, 

Jan van Aken, weiteren KandidatInnen 

sowie Dirk Zöllner und seinen Musikern.

Fotos: Stefan Richter
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Am Stand waren ne-

ben Informationen vor 

allem Werbemittel und 

Popcorn gefragt.

Ich abonniere 
DISPUT

 
Name, Vorname

 
Straße, Hausnummer

 
PLZ, Ort

Ich bestelle ab sofort     Exemplar(e) 
der Zeitschrift DISPUT im

   Halbjahresabonnement zum Preis von 
12,00 Euro inkl. Versandkosten

   Jahresabonnement zum Preis von 
21,60 Euro inkl. Versandkosten

und nutze den vorteilhaften Bankeinzug

 Geldinstitut

 
Bankleitzahl

 
Kontonummer

oder

   bitte um Rechnungslegung 
(gegen Gebühr) an meine Adresse.

Das Abonnement verlängert sich 
automatisch um den angegebenen 
Zeitraum zum gültigen Bezugszeitraum, 
falls ich nicht 15 Tage (Poststempel) 
vor dessen Ablauf schriftlich kündige.

 
Datum, 1. Unterschrift

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass 
ich die Bestellung innerhalb von 10 Tagen 
widerrufen kann.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs.

 

Datum, 2. Unterschrift

Coupon bitte senden an: 

Parteivorstand DIE LINKE 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

Bestellungen auch möglich unter: 
www.die-linke.de 

ABOSCHEIN
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Parteikonvent: Auf 
einem Konvent am 9. Sep-
tember in der Berliner Auf-
erstehungskirche präsen-
tierte DIE LINKE mit ihren 
beiden Vorsitzenden und 
dem achtköpfi gen Wahl-
kampf-Spitzenteam zehn 
Kernziele, für die sich die 
Bundestagsfraktion in den 
ersten Monaten der neuen 
Legislaturperiode einset-
zen will. Neben einer fried-
lichen Außenpolitik sind 
dies vor allem ein Mindest-
lohn von zehn Euro, die Er-
höhung der Hartz-IV-Sätze 
auf 500 Euro und die Ab-
schaffung der Rente mit 
67. Der Spitzensteuersatz 
soll auf 53 Prozent ange-
hoben und hohe Vermögen 
sollen besteuert werden.

▀ ▀ Chile-Putsch ’73: Die 
Parteivorsitzenden Katja 
Kipping und Bernd Riexin-
ger gedachten in einer Er-
klärung am 11. September 
des 40. Jahrestages des 
Militärputsches gegen die 
demokratisch gewählte Re-
gierung der Unidad Popu-
lar in Chile: »Wir gedenken 
heute der Opfer, wir vernei-
gen uns vor denen, die vor 
40 Jahren für einen neu-
en sozialen Aufbruch litten 
und starben. Und wir stel-
len uns in eine Reihe mit 
ihren Kämpfen.«

▀ ▀ Merkel-Bilanz: Kat-
ja Kipping und Bernd Rie-
xinger zogen am 2. Sep-
tember eine erschrecken-
de Bilanz von acht Jahren 
Merkel-Regierungen: »Das 
Land ist sozial ungerech-
ter, immer mehr Menschen 
sind trotz Arbeit arm, die 
Renten wurden gekürzt, 
die Kluft zwischen Arm 

und Reich vertieft sich, 
Gesundheit, Energie und 
Wohnen werden immer 
teurer, von einer ›Bildungs-
republik‹ kann keine Rede 
sein, unter der ›Klimakanz-
lerin‹ gibt es wieder einen 
Anstieg der CO2-Emissio-
nen, Deutschland ist un-
rühmlicher Waffenexport-
Europameister, und die 
Sparpakete gefährden die 
Zukunft Europas.« Die Bi-
lanz sei eindeutig: »Acht 
Jahre Merkel sind genug!«

▀ ▀ Parteivorstand: Ein 
erster Entwurf des Europa-
wahlprogramms soll dem 
Parteivorstand im Oktober 
2013 vorgelegt werden. 
Das entschied das Gremi-
um auf seiner Beratung am 
17. August. Dazu wurde ei-
ne Beratungsgruppe unter 
Leitung der Parteivorsit-
zenden berufen, die die Er-
arbeitung des Europawahl-
programms politisch be-
gleiten soll. Der Vorstand 
beschloss die Durchfüh-
rung einer Bundesfrauen-
konferenz am 2. und 3. No-
vember 2013.

▀ ▀ Fraktionsvorsitzen-
denkonferenz: Die Kon-
ferenz der Fraktionsvorsit-
zenden im Bundestag und 
in den Landtagen setzte 
Ende August in Wiesbaden 
Signale für gute Bildung, 
mehr Geld für Kitas, Schu-
len und Hochschulen. Der 
Bund müsse sich wieder 
in der Breite an der Wis-
senschaftsförderung be-
teiligen, betonte unter an-
deren Wulf Gallert, Frakti-
onschef in Sachsen-Anhalt 
und Vorsitzender der Kon-
ferenz. Zudem müsse der 
Zahl der Studierenden end-

lich angemessen begegnet 
werden. Die Hochschulen 
seien am Rande des Leist-
baren angelangt. DIE LIN-
KE, so Gregor Gysi, ste-
he für ein Bildungssystem, 
das soziale Ausgrenzung 
nicht zementiert: »Deshalb 
wollen wir das gegliederte 
Schulsystem überwinden 
und streben eine Gemein-
schaftsschule mit Individu-
alförderung als Regelschu-
le an, in der alle Kinder und 
Jugendliche länger gemein-
sam lernen.«

▀ ▀ Hartz IV: Die Ankün-
digung – kurz vor der Bun-
destagswahl – einer Re-
gelsatzerhöhung von neun 
Euro bei den Grundsiche-
rungen wertete Katja Kip-
ping am 4. September als 
durchsichtiges Manöver: 
»Wir brauchen endlich ei-
ne Mindestsicherung, die 
Armut wirklich verhindert. 
Deswegen wird DIE LIN-
KE eine Konzeption ein-
bringen, in dem keine Min-
destsicherung mehr unter 
1.050 Euro liegt. Kurzfris-
tig müssen die Hartz-IV-
Regelsätze auf 500 Euro 
erhöht und die Sanktionen 
endlich abgeschafft wer-
den.«

▀ ▀ Nordrhein-Westfa-
len: Einen Politikwechsel 
nach der Bundestagswahl 
werde es nur durch kla-
re Inhalte und mit der LIN-
KEN geben, denn SPD und 
Grüne hätten ansonsten 
weder eine Mehrheit noch 
würden sie inhaltlich wirk-
lich etwas verändern, be-
tonte LINKE-Landesspre-
cher Rüdiger Sagel am 10. 
September: »SPD und Grü-
ne brechen hier in Nord-

rhein-Westfalen ständig ih-
re Wahlversprechen: von 
nicht gezahlten Lohnerhö-
hungen bis zu Kürzungen 
im Sozialbereich, unzurei-
chendem Kita-Ausbau so-
wie Stellenabbau an den 
Schulen.« Zu Zeiten der 
Minderheitsregierung habe 
dies DIE LINKE im Bundes-
land weitgehend verhin-
dern können.

▀ ▀ Hessen: Unter dem 
Motto »Wir haben keine 
Wahl: Die Proteste gehen 
weiter – Schluss mit dem 
Flughafenausbau« gingen 
am 7. September 4.000 
Demonstranten, darun-
ter viele LINKE, in Wiesba-
den gegen den Frankfurter 
Flughafenausbau auf die 
Straße.

▀ ▀ Brandenburg: Die 
Agraringenieurin und Land-
tagsabgeordnete Kornelia 
Wehlan wurde am 9. Sep-
tember zur ersten LINKEN-

Foto: Dietmar Treber
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 S
onntagmorgen, ganz gemütlich. Ich ha-
be eben mit dem Frühstück begonnen, 
im Radio laufen die Nachrichten und ich 
höre: »… kamen zu dem weitreichenden 
Schluss, dass …«

Mh, während ein »weitreichender Schuss« mir gerade 
so noch etwas sagt und ich einen solchen ganz fried-
fertig ganz doof fi nde, frage ich mich ernstlich, was 
ein weitreichender Schluss ist? Vielleicht das Gegen-
teil von »Das Ende ist nah«? Das dauert wieder, so in 
diese Richtung? Wie eben in der Geburt auch schon 
der Schluss – zeitlich gesehen – sehr weitreichend 
angelegt ist? Man weiß es nicht. Und genau das ist 
das Problem. Wenn ich erst weitreichend und langan-
haltend nachgrübeln muss, ist die Formulierung viel-
leicht nicht der Weisheit letzter Schluss.
So schwammig (teigig, weich, fl exibel), wie hier for-
muliert wird, ist das Ganze auch. Weitreichend sind 
lange Finger, meinetwegen der Arm des Gesetzes 
oder auch der Wasserstrahl aus dem Rasenspren-
ger, wenn er auch die hintersten Büsche (Brombee-
re, Himbeere, Erdbeere) erreicht. Man merkt gleich: 
Weitreichend ist von großer Tragweite. Vom Körper-
lichen, über die Juristerei (hier gibt mir mein Textpro-
gramm als Alternative übrigens Wursterei an) bis zum 
rein Pfl anzlichen überspannt »weitreichend« gleich 
mal alles – und nichts.
Alles kann, nichts muss. So auch ein weitreichen-
der Schluss. Vermutlich soll dieser ein Ergebnis als 
folgenreich, bedeutsam und (ACHTUNG!) einschnei-
dend beschreiben, pumpt es aber nur zu warmer Luft 
auf, lässt es abheben und, entschwindend, uns nicht 
weiter drüber sprechen. Alles, nichts, alles nichts.
Der Schweizer, unser langsamer und käsiger Nach-
bar, macht es richtig: Für ihn ist weitreichend gleich 
schwergründig – da schwingt zumindest Gewicht mit. 
Das ist ein naheliegender Schluss.

DANIEL BARTSCH

Weitreichender
Schluss

DAS KLEINE 
BLABLA

DISPUT zieht aus jeder Erklärung lang und breit seine 
Schlüsse und aus Wichtigtuereien kleine, aber weitreichen-
de Glossen.

Landrätin in Brandenburg 
gewählt. Sie setzte sich bei 
der Stichwahl im Kreistag 
Teltow-Fläming durch. Be-
reits die Direktwahl Mitte 
April 2013 war klar zuguns-
ten der 52-Jährigen ausge-
gangen, doch musste we-
gen zu geringer Wahlbe-
teiligung damals nun der 
Kreistag entscheiden.

▀ ▀ Bremen: Das Fuß-
ballteam »DIE LINKE – Här-
ter Bremen« gewann am 7. 
September den »Schlacke-
Cup«. Initiiert wurde das 
Turnier durch die Bürgerin-
itiative »Waller Mitte«, um 
mit dieser und anderen Ak-
tionen zu erreichen, dass 
ein ehemaliger Sportplatz 
mitten im Stadtteil nicht 
bebaut wird.

▀ ▀ Sachsen I: Im Zent-
rum des Landesparteitages 
am 31. August und 1. Sep-
tember in Dresden standen 
Wahlen. Dabei wurde Rico 
Gebhardt erneut zum Lan-
desvorsitzenden gewählt, 
er erhielt 69,4 Prozent der 
Stimmen. Als stellvertre-
tende Vorsitzende wurden 
Cornelia Falken und Ste-
fan Hartmann bestätigt. 
Landesgeschäftsführerin 
bleibt Antje Feiks, Landes-
schatzmeister Heinz Pin-
gel wurde ebenso wie die 
Gleichstellungspolitische 
Sprecherin Claudia Jobst 
und der Jugendpolitische 
Sprecher Tilman Loos be-
stätigt.

▀ ▀ Sachsen II: Zum 
Weltfriedenstag verlieh der 
Verein Friedensweg Leip-
zig am 1. September den 
6. Leipziger Friedenspreis 
an LINKE-Stadträtin Juliane 

Nagel. Die Sprecherin des 
Aktionsbündnisses »Leip-
zig nimmt Platz« wurde für 
ihr jahrelanges Engage-
ment gegen neonazistische 
Strukturen ausgezeichnet.

▀ ▀ Sachsen-Anhalt: 
Zum Oberbürgermeister 
von Halberstadt wurde am 
1. September erneut An-
dreas Henke von der LIN-
KEN gewählt. Er konnte 
sein Amt gegen drei Mitbe-
werber bereits im ersten 
Wahlgang verteidigen.

▀ ▀ Berlin I: Martina Mi-
chels, Bezirksvorsitzende 
in Berlin (Friedrichshain-
Kreuzberg) und seit 1991 
Mitglied des Abgeordne-
tenhauses, wird den Sitz 
von Lothar Bisky im Euro-
paparlament einnehmen. 
Carsten Schatz folgt Marti-
na Michels im Abgeordne-
tenhaus nach.

▀ ▀ Berlin II: Die Oppo-
sitionsfraktionen im Abge-
ordnetenhaus brachten am 
28. August einen gemein-
samen Antrag ein als Be-
gründung, warum DIE LIN-
KE, Grüne und Piraten die 
Berliner/innen aufrufen, 
beim Volksentscheid am 
3. November mit Ja zum 
Gesetzentwurf des Ener-
gietisches zu stimmen. Die 
Bürger/innen hätten es 
nun in der Hand, selbst die 
Weichen für eine umwelt-
freundliche Energiewen-
de in der Stadt zu stellen, 
die auch sozial gerecht ist, 
heißt es in der Erklärung 
der drei Fraktionsvorsit-
zenden.

ZUSAMMENSTELLUNG: 
FLORIAN MÜLLER
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Die großen Deiche hielten
Hochwassermanagement: Rot-Rot in Brandenburg ist auf dem richtigen Weg VON ANITA TACK

UMWELT

 Dort, wo es war, wird es mit sei-
nen Spuren noch lange zu se-
hen sein: das Hochwasser 

vom Juni mit seinen schlimmen Fol-
gen an Donau und Elbe, Saale, Elster 
und Spree. Überall sind die Aufräum-
arbeiten im Gange, leisten Tausende 
Frauen und Männer eine gewalti-
ge Arbeit, um die Schäden zu besei-
tigen. Das Hilfsprogramm von Bund 
und Ländern beginnt zu greifen. Auf 
Volksfesten werden die ungezählten 
Helferinnen und Helfer geehrt, sei-
en sie nun von der Bundeswehr, dem 
Technischen Hilfswerk, den Feuer-
wehren, örtlichen Vereinen oder ein-
fach nur aus eigenem solidarischen 
Antrieb zur Sicherung der Deiche 
und Häuser oder zur Unterstützung 
der Versorgung gekommen. Das Le-
ben normalisiert sich, auch der Tou-
rismus kommt wieder in Gang.

Wie an vielen anderen Stellen 
wird ebenso in meinem Ministerium 
Bilanz gezogen: Was haben wir seit 
meiner Amtsübernahme 2009 zum 
Hochwasserschutz getan? Welche 
Maßnahmen haben sich bewährt? 
Wo haben wir Fehler gemacht, wo 
sind wir nicht schnell genug gewe-

sen? Die passenden Antworten zu ge-
ben wird noch einige Zeit brauchen. 
Dass wir uns aber auf dem richtigen 
Weg befi nden – daran habe ich kei-
nen Zweifel.

Denn die Schäden in Brandenburg 
sind im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern relativ gering. Das sage ich 
nicht, um irgendetwas schön zu re-
den. Ich weiß sehr gut, welche Schä-
den an der Elster wegen maroder, 
seit Ewigkeiten nicht sanierter Dei-
che entstanden sind und dass die Ge-
meinde Breese in der Prignitz über-
schwemmt wurde, weil der seit Jah-
ren versprochene Deich noch nicht 
gebaut worden ist. Und ich weiß 
auch, was die Flutung von Poldern 
für die dort ihre Felder und Wiesen 
besitzenden Bäuerinnen und Bau-
ern bedeutet. Aber ich bin mir si-
cher, dass wir diese Probleme in den 
nächsten Jahren lösen werden, und 
diese Zuversicht ziehe ich aus unse-
rer Gesamtbilanz. Alle großen Deiche 
haben gehalten.

Dass das so ist, hat eine längere 
Geschichte. Hochwasser ist ja kei-
ne Tagesfrage. Ihm zu begegnen er-
fordert einen langen Atem, erfor-
dert Strategien. Für Brandenburg 
hat dabei das Jahr 1997 mit seinem 
großen Hochwasser an der Oder ei-
ne entscheidende Rolle gespielt. Es 
ist da immer vor allem von Matthi-
as Platzeck  die Rede, Brandenburgs 
langjährigem Ministerpräsidenten, 
der sich damals als Umweltminister 

den Ruf des »Deichgrafen« erarbei-
tete. Aber Platzeck handelte ja nicht 
allein. Ihm zur Seite standen an der 
Oder viele Menschen, die nicht in 
Amt und Würden waren, aber all ih-
re Erfahrung aus dem Hochwasser-
schutz der DDR in den Kampf gegen 
die Flut einbrachten. Nicht wenige 
von ihnen waren in der PDS, wirkten 
auf ihre Weise mit in der Koalition 
des Hochwasserschutzes und trugen 
mit dazu bei, dass auf Landesebene 
das Bewusstsein für einen strategi-
schen Umgang mit dem Hochwasser-
problem die Oberhand gewann. Es 
ist heute allen klar: Deichbau und 
Deichschutz, Melioration im Oder-
bruch und die Sicherung der überaus 
bedeutsamen Polderlandschaft im 
Nationalpark Unteres Odertal bilden 
einen großen Komplex von untrenn-
bar miteinander verzahnten Aufga-
ben. Dieser Komplex kann nur lang-
fristig und in vielfältiger und selbst-
verständlich internationaler Zusam-
menarbeit gemeistert werden.

Tempo bei 
Investitionen

Als 2002, 2006, 2010 (mehrfach!) 
und 2011 weitere Hochwasser an El-
be und Oder folgten, bestätigte sich 
die von den Spezialistinnen und 
Spezialisten vom Potsdam-Institut 
für Klimafolgenforschung wie auch 
von den Aktivistinnen und Aktivis-
ten unserer AG Umwelt immer wie-
der vertretene Auffassung, wonach 
es irreführend sei, allweil von »Jahr-
hunderthochwassern« zu sprechen: 
Dieser Begriff gaukele lange Fristen 
zwischen den großen Hochwassern 
vor, die es, wie die Wirklichkeit zeigt, 
nicht mehr gibt.

Und so wurde in unserer rot-roten 
Regierungszeit seit 2009 das Tempo 
bei den Maßnahmen zur Hochwasser-
abwehr weiter erhöht, und das Juni-
Hochwasser von 2013 traf uns nicht 
unvorbereitet. Mit Unterstützung der 
Europäischen Union und des Bundes 

Foto: Trialon/Klink

Foto: Thomas Herbell
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wurden in den vergangenen Jahren 
400 Millionen Euro in die entspre-
chenden Projekte investiert. Über 
200 Kilometer Deiche – vor allem an 
Elbe und Oder – wurden saniert oder 
neu gebaut. Damit ist an der Oder der 
Bedarf zu 90 Prozent erfüllt, an der 
Elbe zu mehr als 70 Prozent.

Den Flüssen mehr 
Raum

Mit Deichbau allein ist es jedoch na-
türlich nicht getan. Deshalb bin ich 
froh, dass wir in Brandenburg eine 
Vorreiterrolle in den Anstrengun-
gen haben, den Flüssen mehr Raum 
zu geben. Schon 2002 und jetzt 2013 
haben sich die rund 10.000 Hektar 
großen Havelpolder bei Rathenow 
als wichtiges Instrument zur Sen-
kung des Wasserspiegels der Elbe be-
währt. 2002 ist im Ergebnis ihrer Flu-
tung der Wasserstand in der Prignitz 
um fast einen halben Meter weniger 
hoch gestiegen. Auch 2013 wurde mit 
der Flutung eine solche Wirkung be-
absichtigt, die aber dann durch den 
Deichbruch bei Fischbeck in Sach-
sen-Anhalt, der zu Überschwemmun-
gen auch in Brandenburg führte, 
überlagert wurde.

Mit diesem Verweis auf das Nach-
barland ist ein großes Problem be-
nannt: Der Hochwasserschutz ist im-
mer noch – und in völlig unbegreifl i-
cher Weise – Ländersache! Deshalb 
fordern wir von Brandenburg aus seit 
Langem eine nationale Hochwasser-
konferenz, auf der ein einheitlicher 
Kriterienkatalog zum länderübergrei-
fenden Hochwasserschutz erarbeitet 
wird. Denn das ist doch die Crux des 
Deichbaus: Werden am Oberlauf die 
Deiche höher, wächst die Durchfl uss-
geschwindigkeit und damit am Mit-
tel- und Unterlauf die Überfl utungs-
gefahr. Es muss also nicht zuerst um 
den Deichbau gehen, sondern darum, 
den Flüssen mehr Raum zu geben.

Und damit noch einmal zurück 
zu unserer Vorreiterrolle. Vielleicht 

lernen wir beim Deichrückbau be-
sonders schnell, weil wir die Elbe in 
Brandenburg doppelt haben: erst im 
Südwesten, wo sie aus Sachsen kom-
mend auf Mühlberg trifft, und dann 
noch einmal im Nordwesten, wo sie 
nach einem Abstecher nach Sach-
sen-Anhalt Wittenberge erreicht. In 
Mühlberg haben die Deiche auch 
diesmal – wie schon 2002 – dank 
umfangreicher Sanierungsleistungen 
um Haaresbreite durchgehalten. Da-
mit der Gemeinde ein dritter Tanz auf 
dem Vulkan erspart bleibt, müssen 
in Sachsen Überfl utungsfl ächen ent-
stehen. Wir in Brandenburg haben 
bei Lenzen nördlich von Wittenberge 
durch die Rückverlegung der Deiche 
420 Hektar neuen Überfl utungsraum 
geschaffen. Dadurch prallt der Fluss 
nicht mehr frontal auf den Deich, 
sondern strömt über die neu gestal-
tete Auenlandschaft. Wo früher noch 
Hundertschaften von Helferinnen 
und Helfern Tag und Nacht im Ein-
satz waren, kann hier seit drei Jahren 
der Personaleinsatz auf reine Über-
wachungseinsätze reduziert werden, 
und die nördlicher gelegenen Gebiete 
wie der »Böse Ort« – das Elbeknie bei 
Hitzacker in Niedersachsen – müssen 
weniger Strömungsdruck aushalten.

Dahin muss die Entwicklung ge-
hen: zu neuen Überschwemmungs-
gebieten und Polderfl ächen und zu ei-
ner nationalen und international ab-
gestimmten Gesamtstrategie. Dabei 
braucht es nicht nur mehr Geld, son-
dern es braucht auch die Kraft, alle 
am und mit dem Fluss Lebenden und 
Arbeitenden davon zu überzeugen, 
dass eben dieser Fluss mehr Raum 
benötigt, wenn er nicht zum alles zer-
störenden Albtraum werden soll. Eine 
Menge sehr unterschiedlicher Interes-
sen müssen unter einen Hut gebracht 
werden, und hier und da wird es auch 
nicht ohne Verzicht abgehen. Aber die 
Anstrengungen lohnen sich. 

ANITA TACK (DIE LINKE) IST MINISTERIN 
FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND 
VERBRAUCHERSCHUTZ IN BRANDENBURG.

KURZ UND BUNT

Auswahl

Bei der Wahl am 22. Septem-
ber treten insgesamt 4.451 
Wahlbewerberinnen und -be-
werber an. Für DIE LINKE kan-
didieren auf den Landeslisten 
bzw. in den Wahlkreisen 343 
Frauen und Männer.

Angebot

Bundesweit wurden 2.000 LIN-
KE-Plakatgroßfl ächen aufge-
stellt, 360.000 Themenplaka-
te sowie 90.000 Personen- und 
15.000 Veranstaltungsplakate 
gehängt. Die Wahlzeitung wurde 
7,5 Millionen Mal gedruckt.

Aufkommen

Das Wahl-Spendenbarometer 
wies am 12. September 397.261 
Euro auf. 615 Spenden für Pla-
kate auf Großfl ächen gingen auf 
dem Spendenkonto der Partei 
ein, davon 130 für Großplakate 
in Berlin.

Alter

Jüngster Bewerber der LINKEN 
ist der 20-jährige Architektur-
student Hans-Georg Woest 
(Mecklenburg-Vorpommern), 
ältester Kandidat der 70-jäh-
rige Bundestagsabgeordnete 
Wolfgang Gehrcke (Hessen).
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GEDENKEN

So viel Verstand, so viel Gefühl
Vom Gedenken an Lothar Bisky in der »Volksbühne« in Berlin am 14. September

 Das Zimmer 411 im Karl-Lieb-
knecht-Haus war 14 Jahre lang 
das Arbeitszimmer von Lothar 

Bisky. Schaute er aus dem Fenster, 
blickte er auf die Volksbühne.

In eben der Volksbühne kommen 
am 14. September Angehörige, Freun-
de und Weggefährten zusammen. Sie 
wollen Abschied nehmen von ihm; 
knapp 72-jährig, ist Lothar Bisky am 
13. August verstorben.

Das Quartett Arpeggio aus Pots-
dam eröffnet das Gedenken mit der 
Violinromanze Nr. 2 von Ludwig 
van Beethoven, im Verlauf des Vor-
mittags noch das Adagio aus dem 3. 
Streichquartett G-Dur von Wolfgang 
Amadeus Mozart.

Gregor Gysi zeichnet Lothar Bis-
kys Lebensweg nach, aus einfachen 
Verhältnissen stammend bis an die 
Spitze von PDS, der LINKEN und der 
Europäischen Linkspartei: »Er hatte 
einen durch und durch guten und 
anständigen Charakter. Er war un-
begrenzt tolerant, er war Menschen 
achtend. Er war zutiefst demokra-
tisch gesinnt und nachdenklich, sehr 
nachdenklich.«

Aufgrund seines Charakters ei-
gentlich ein Antipolitiker, habe Bis-
ky trotzdem als Landesvorsitzen-
der, als Landtagsfraktionsvorsitzen-
der, als Bundesvorsitzender unserer 
Partei, als Vorsitzender der Europäi-
schen Linkspartei und der europäi-
schen Linksfraktion Herausragendes 
geleistet. Er habe großen Anteil an 
der Vereinigung von PDS und WASG 
gehabt: »Die Linke, wie sie heute in 
Deutschland und in Europa exis-
tiert, sähe deutlich anders aus, wenn 
er nicht so viel Kraft, so viel Leiden-
schaft, so viel Verstand und so viel 
Gefühl und Herz in dieses Projekt ge-
steckt hätte.«

Lothar Bisky sei auch durch und 
durch Familienmensch gewesen. »Ich 
weiß«, sagt Gregor Gysi an Almuth 
Bisky und die Familie gewandt, »wie 
sehr Lothar fehlen wird, auch den 
anderen Angehörigen, Freundinnen 
und Freunden. Aber besonders euch. 

Aber es ist so, dass man nicht wirk-
lich helfen kann. Lothar war ein sel-
tener, ein ausgezeichneter, ein guter 
und zuverlässiger Freund. Er hatte ei-
nen herausragenden, hochanständi-
gen Charakter, einen feinen Humor. 
Er war gebildet und klug, war fein-
fühlig und ein herzensguter Mensch. 
Es tut so weh, so weh.«

Andrej und David Hermlin brin-
gen »Unforgettable« von Irving Gor-
don zu Gehör, später »Smile« von 
Charlie Chaplin.

Gabi Zimmer, die Vorsitzende der 
europäischen Linksfraktion, verliest 
einen Brief des Präsidenten des Eu-
ropaparlaments, Martin Schulz (SPD). 
Zuvor betont sie, dass Lothar Bisky 
1989/90 die andere SED repräsen-
tiert habe, jene, die sich auf den Weg 
zur Partei des demokratischen Sozi-
alismus begab: »Wir hätten diesen 
Weg ohne ihn nie so gehen können. 
Auch ich hätte ihn ohne ihn nie so 
gehen können.« Bisky ideologisierte 
nicht, blieb aber in seinen Überzeu-
gungen stets bei sich: »Er genoss im 
Europaparlament hohe persönliche 
Anerkennung weit über die Frakti-
onsgrenze hinaus.«

In seinem Schreiben unterstreicht 
Martin Schulz: »Er war ein aufrech-
ter Mann, nicht frei von Irrtümern, 
zu denen er stand. Ein wunderbarer 
Mann, auch geplagt von Selbstzwei-
feln, die ihn menschlich machten. Ein 
Mann mit festen Überzeugungen und 
dennoch fähig und bereit, Brücken zu 
bauen zu anderen Positionen.

Was für ein Verlust für uns alle. 
Was für ein Verlust für uns im Euro-
päischen Parlament. Er wird uns feh-
len, und ich behalte ihn im Herzen.«

»Alle haben einen geliebten Genos-
sen verloren.« – Mit diesen Worten 
beginnt Fausto Bertinotti, vor Bisky 
Vorsitzender der Europäischen Links-
partei, seinen Beitrag und nennt ihn 
einen Weltbürger. Er sei in den Kämp-
fen gegen Ungerechtigkeit, für Befrei-
ung, für Unabhängigkeit unter den 
Menschen gewesen, die gekämpft ha-
ben. »Es gibt Menschen, die ihr gan-

zes Leben im aufrechten Gang gehen 
können – auch wenn es schwierig ist 
und schmerzhaft. Lothar konnte im 
aufrechten Gang gehen. Aber er hat 
nie diejenigen verurteilt, die das auf-
grund ihrer Schwächen nicht konn-
ten.« Bertinotti rühmt Lothar Biskys 
revolutionäre Geduld und fordert 
die Anwesenden im unreligiösen Sin-
ne auf: »Engagieren wir uns, seinen 
Glauben zu bewahren und weiterzu-
vermitteln. Hab Dank, Lothar. Wir 
werden dich nie vergessen.«

Sehr persönlich spricht Andre-
as Dresen: »Du hast mir gezeigt, was 
es heißt, aufrichtig zu sein, sanft, 
freundlich und trotzdem bestimmt.« 
Der Regisseur erinnert an die aufre-
gende Zeit im Herbst 1989, auch an 
der Filmhochschule Babelsberg, an 
der Prof. Bisky Rektor war. In der 
Studentenvollversammlung stellte er 
Ende September die Vertrauensfrage. 
»Eine demokratische Legitimierung 
in dieser Form war damals keines-
wegs vorgesehen. Dann bist du ein-
fach aus dem Raum gegangen, und 
wir haben tatsächlich abgestimmt. 
Es gab keine Gegenstimme. Wir alle 
wollten mit dir als Rektor unbedingt 
weitermachen. Als du wieder herein-
gekommen bist und unser Votum an-
genommen hast, standen mir die Trä-
nen in den Augen. Zum ersten Mal 
hatte ich die Kraft wahrer Demokra-
tie erlebt, echter, wirklicher Legiti-
mation.« Dieser Moment begleite ihn 
bis heute. In undemokratischen Zei-
ten habe sich Bisky bereits als wah-
rer Demokrat erwiesen.

Später sei er zu einer öffentli-
chen Person geworden: »Du wirk-
test ein wenig wie aus einer ande-
ren Welt. Der dort saß, war doch ei-
gentlich gar kein Politiker. Das war 
doch Lothar.« Es schien, als wäre die-
se Welt gar nicht die seine. Der Tief-
punkt im Herbst 2005: »Die Linkspar-
tei schlägt dich als Vizepräsidenten 
des Deutschen Bundestages vor. Die 
Wahl ist eigentlich nur eine Formsa-
che, aber auch nach drei Wahlgän-
gen erhältst du nicht die erforderli-
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che Mehrheit. Wenige Wochen später 
erfolgt ein vierter Wahlgang, wieder 
klappt es nicht. Es ist demütigend, 
bitter, und ich sitze vor dem Fern-
seher und kann es nicht fassen: Sie 
strafen dich ab. Ja, du kommst aus 
dem Osten. Ja, du bist links. Und des-
halb weiß man ja nie...« In diesem Au-
genblick wäre er am liebsten vor den 
Bundestag gezogen und hätte den Ig-
noranten erzählt, wer Bisky sei, was 
er geleistet habe.

»Dass du in die Politik gegangen 
bist, begriff ich, lieber Lothar. Dass 
du dort geblieben bist, nicht«, gibt 
Dresen zu bedenken. »Aber auch 
das hing wohl mit deinem aufrech-
ten Charakter zusammen. Verläss-
lich wolltest du sein, auf keiner kon-
junkturellen Welle reiten. So vergeht 
Zeit, so vergeht Leben. Und irgend-
wann sind die Absprungbretter be-
setzt oder abgebaut.«

Lothar Bisky habe die elenden po-
litischen Grabenkämpfe in der Partei 
nicht verdient gehabt. »Du hast aus- 
und durchgehalten, mit ganzem Her-
zen geackert. Bis zuletzt bist du der 
aufrechte, integre Mensch geblieben, 

als den wir als Studenten dich immer 
verehrt und geliebt hatten.«

Einen schmerzlichen Verlust 
nennt auch Manfred Stolpe (SPD), der 
langjährige Ministerpräsident Bran-
denburgs, Biskys Tod: »Sein lauterer 
Charakter, seine uneitle Autorität, 
seine große Geduld im Zuhören und 
Vermitteln, seine undogmatische Su-
che nach menschenfreundlichen Lö-
sungen und sein tiefsinniger Humor, 
seine Warmherzigkeit haben mich 
sehr beeindruckt.«

In dramatischer Umbruchzeit sei 
der Umgang mit Bisky für ihn ei-
ne große Ermutigung gewesen, ein 
Glücksfall für das wiedergeborene 
Brandenburg. Unter seiner Führung 
habe die PDS im Landtag mitgetra-
gen, was für den Aufbau des Landes 
dringend nötig war: viele wichtige 
Gesetze und auch die Verfassung des 
Landes. »Brandenburger Weg wur-
de unsere Zusammenarbeit abfällig 
von Außenstehenden genannt, denn 
in der Bundesrepublik Deutschland 
gelten Streit und Konfl ikt, aber nicht 
Konsenssuche als Merkmale der De-
mokratie. Mit Lothar Biskys ergebnis-

orientierter Oppositionspolitik konn-
te in Brandenburg mit den DDR-Er-
fahrungen differenziert umgegangen 
werden.«

Lothar Bisky habe für Wahrheit, 
Verständnis und Versöhnung ge-
kämpft; mit stoischer Fairness. Er ha-
be unverdrossen Brücken gebaut und 
nicht selten zwischen den Ufern ge-
standen.

Manfred Stolpe dankt Lothar Bis-
ky, dem »Mitbegründer des neuen 
Brandenburg. Ich danke allen, die 
den Menschenfreund Lothar Bisky 
unterstützten. Lothar Bisky bleibt ein 
Vorbild für eine integrierende politi-
sche Kultur.« 

Mit seinen Erinnerungen an den 
langjährigen Freund schließt sich 
Heinz Vietze an (siehe Seite 26).

Zum Ausklang wird die rbb-Doku-
mentation »Gegen den Strom« gezeigt.

Es ist ein feierlicher, kulturvoller, 
sehr würdiger Abschied von Lothar 
Bisky.

Als die etwa 700 Teilnehmenden 
die Volksbühne verlassen, bleiben 
sehr viele von ihnen in Gesprächs-
gruppen stehen. Sehr nachdenklich. 

Foto: Jakob Huber
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 Lothar war ein feiner Mensch, 
ein verlässlicher Freund, mutig, 
aufgeschlossen, uneitel, warm-

herzig, bescheiden, tolerant, leiden-
schaftlich, weltoffen, bodenständig, 
humorvoll, sich nicht vor Verantwor-
tung drückend, aber auch nichts da-
gegen habend, wenn man ihm Lasten 
abnahm, charmant, lebenslustig, lie-
benswürdig, willensstark, verletzbar, 
emotional angreifbar. Ja, Lothar war 
ein sanfter Roter, ein Integrator, eben 
ein feiner Mensch und verlässlicher 
Freund.
Wie haben wir uns kennengelernt? Es 
war das Frühjahr 1989, Lothar, Rektor 
der Hochschule für Film- und Fernse-
hen der DDR »Konrad Wolf«, hoch an-
gesehen, streitbar, ein Rektor der Stu-
denten. Sich schützend vor Dozenten 
und Studenten stellend. Das war ihm 
wichtig. Ich selbst wurde in dieser Zeit 
1. Sekretär der SED-Kreisleitung in 
Potsdam. Eine Berichterstattung der 
Hochschule stand auf der Tagesord-
nung der Sitzung des Sekretariats. Lo-
thar erschien nicht. Vier Wochen spä-
ter auch nicht im Sekretariat der Be-
zirksleitung. Er gab uns zu verstehen, 
dass er Wichtigeres zu tun habe. Die 
Genossen im Sekretariat forderten 
parteierzieherische Maßnahmen, ei-
nige seinen Ausschluss aus der SED. 
Er lud mich ein zu einem Gespräch 
in den Studentenklub »Bratpfanne«, 
an seiner Seite seine Studenten. Es 
ging bis in die frühen Morgenstun-
den. Mir wurde umfangreich erläu-
tert, was alles schief läuft im Sozialis-
mus in der DDR, in der Partei, harter 
Tobak. Notwendige Reformen einräu-
mend, blieb am Ende dennoch vie-
les offen. Dann kamen die turbulen-
ten Tage des Herbstes. Lothar sprach 
auf der Großkundgebung am 4. No-
vember auf dem Berliner Alexander-
platz über die notwendige Demokra-
tisierung und die Gewährleistung ver-
fassungsmäßiger Rechte der Bürger in 
der DDR. Am Abend des 1. Dezember 
erkämpfte ich mir mit Unterstützung 
von Hans Modrow, damals Minister-
präsident, Einlass in das Politbüro und 

forderte dessen Rücktritt. Am 3. De-
zember war es dann soweit. Politbüro 
und Zentralkomitee traten zurück, ein 
Arbeitsausschuss konstituierte sich 
und bereitete den Außerordentlichen 
Parteitag vor. Von da an waren Lo-
thar und ich über zwanzig Jahre durch 
die politische Arbeit miteinander ver-
bunden.

 In seinem Buch »So viele Träume« 
gibt es ein Kapitel »Troika«. Dort 
kann man lesen: »Ein Gespann von 

drei Pferden, die vor einem Schlit-
ten angeschirrt sind, nennt man Troi-
ka – sie fehlt in keinem Film, in dem 

russischer Winter herrscht. Sinnbild-
lich übertragen die Russen dies auf 
Menschen, die in die gleiche Rich-
tung wirken. Lässt man den sentimen-
talen Beigeschmack weg, dann trifft 
das Bild der Troika auch auf die zehn-
jährige Zusammenarbeit von Michael 
Schumann, Heinz Vietze und mir zu. 
Eine Freundin hatte uns so genannt. 
Bald wurde es zum Markenzeichen 
der Potsdamer PDS (...) Ohne die Troi-
ka wäre manches nicht gegangen. Für 
den Stolpe-Untersuchungsausschuss 
musste ich unendlich viel Zeit auf-
wenden und die Troika glich aus. Spä-
ter, als ich dann noch Parteivorsitzen-
der wurde, wäre die Belastung in der 

GEDENKEN

Foto: Aris
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Ein sanfter Roter

Fraktion ohne das Engagement von 
Heinz und Micha wenigstens kompli-
zierter, vermutlich aber unerträglich 
geworden. (…) Die Troika funktionierte 
auch, weil wir Spaß miteinander hat-
ten und in den harten Tagen das nöti-
ge Vertrauen.«
Es wäre natürlich unfair, die gemein-
same, erfolgreiche Arbeit auf das Wir-
ken der Troika zu reduzieren. Ich weiß 
sehr wohl, wir waren mehr, die wir mit 
Lothar gemeinsam wirkten. Zuvor-
derst natürlich Gregor Gysi, Dietmar 
Bartsch, André Brie, Gesine Lötzsch 
und Petra Pau in Berlin. Helmuth Mar-
kov, Anita Tack, Kerstin Kaiser, Rolf 
Kutzmutz, Ralf Christoffers und Dag-
mar Enkelmann und andere in Pots-
dam.
Mit den beiden Ministerpräsidenten 
Brandenburgs, Manfred Stolpe und 
Matthias Platzeck, beschritten wir den 
legendären Brandenburger Weg – nie 
konfl ikt- und kritikfrei, aber immer im 
fairen Umgang miteinander.
Lothar war auch ein emotional stark 
reagierender Mensch. Er konnte sich 
an Erfolgen erfreuen. Am 10. Septem-
ber hätte er sicherlich Tränen in den 
Augen gehabt, Freudentränen für die 
erfolgreiche Wahl von Konni Wehlan 
als Landrätin in Teltow-Fläming, gegen 
den gemeinsamen Kandidaten von 
SPD und CDU.
Emotional ergriffen war er auf dem 

Außerordentlichen Parteitag, auf 
dem Einigungsparteitag von PDS und 
WASG: die Gründung der neuen Lin-
ken, die Chance für eine gesamtdeut-
sche Linke unter starker Mitwirkung 
von Gregor Gysi und Oskar Lafontai-
ne, von Sahra Wagenknecht und Diet-
mar Bartsch, von Klaus Ernst und Tho-
mas Händel.

 Und Freude hat Lothar auch im-
mer empfunden über seine Fa-
milie, ohne deren aktive Mitwir-

kung er sicherlich die harten Belas-
tungen in den verschiedenen Funktio-
nen nicht gemeistert hätte.
Schmerzen bereiteten ihm Vorgän-
ge in der Politik: der Selbstmord des 
Bundestagsabgeordneten Gerhard 
Riege, der Umgang mit dem Alters-
präsidenten Stefan Heym im Deut-
schen Bundestag, die Nichtwahl von 
Daniela Dahn als Verfassungsrichterin 
in Brandenburg, der Rückzug Regine 
Hildebrandts aus der Landespolitik, 
weil sie nicht einer Koalition aus SPD 
und CDU angehören wollte.
Und natürlich auch seine erfolglose 
Bewerbung für das Amt des Vizeprä-
sidenten des Bundestages. Nicht we-
gen der Nichtwahl, mit Niederlagen 
konnte Lothar immer umgehen, son-
dern wegen der Kulturlosigkeit, die 

diesem Vorgang zugrunde lag. Das 
Kleinkarierte, Denunziatorische, der 
spürbare Hass und die fehlende Sou-
veränität machten ihm zu schaffen.
Die Vorzüge des Lebens in einer frei-
heitlich demokratischen Grundord-
nung erforderten natürlich Umstel-
lungen. Einiges bereitete ihm sichtlich 
Schwierigkeiten. Wie lange muss man 
bei einem Sitzstreik gegen die Militär-
schau auf einer Internationalen Luft-
fahrtschau sitzen? Wie unterstützt 
man Arbeiterinnen und Arbeiter bei ei-
ner Betriebsbesetzung? Wie verhin-
dert man das Ende der eigenen Partei 
gegen Entscheidungen des Finanzge-
richtes? Mit Anketten im Innenminis-
terium, mit Hungerstreik im Abgeord-
netenhaus und nach Räumung dann 
in der Volksbühne auf Einladung von 
Frank Castorf.
Lothar ist nach 1989 alles, was er nie 
werden wollte, was er nie angestrebt 
hat, geworden. Bundesvorsitzen-
der der wohl interessantesten, aufre-
gendsten, geschichtsträchtigsten, wi-
derspruchsvollsten, dynamischsten, 
unterhaltsamsten und zugleich zu-
kunftsfähigsten Partei. Erst der PDS, 
dann der Linke/PDS und danach ge-
meinsam mit Oskar Lafontaine der 
Partei DIE LINKE. Drei Jahre war er 
darüber hinaus Vorsitzender der Eu-
ropäischen Linkspartei. Er war nicht 
nur 15 Jahre Abgeordneter des Land-
tages Brandenburg, sondern Mitglied 
der Volkskammer im Wendejahr, des 
Bundestages und zuletzt des Europäi-
schen Parlaments. 
Lothar hat sich in diese Situation 
nicht ganz unfreiwillig begeben, weil 
er als aufgeschlossener Zeitgenosse 
nicht tatenlos zusehen wollte, wohin 
sich diese größer gewordene Bundes-
republik entwickelt, und weil er an der 
gesellschaftspolitischen Perspektive 
des demokratischen Sozialismus die 
vernünftige, machbare Antwort auf 
die gesellschaftlichen Herausforde-
rungen betrachtete. 
Ich weiß um seine inneren Kämpfe 
und empfi nde tief den eingetretenen 
Verlust. Danke Lothar. 

Zum Tod von Lothar Bisky
VON HEINZ VIETZE
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Der Kampf geht weiter
Das Urteil gegen Pussy Riot muss komplett aufgehoben werden VON MARTINA STEIS

MENSCHENRECHT

 Eineinhalb Jahre sind vergangen 
seit dem Punk-Gebet von Pus-
sy Riot in der Christi-Erlöser-

Kathedrale in Moskau. Am Ende ei-
nes absurden Prozesses, der Kirchen-
recht bemüht, seltsame Geschädigte 
aufweist (besonders schön: der Af-
ghanistanveteran, der aufgrund des 
Schocks arbeitsunfähig wurde) und 
im Urteil anführt, dass Feminismus in 
Russland zwar nicht illegal sei, aber 
den Prinzipien der russisch-orthodo-
xen Kirche widerspreche, stehen zwei 
Jahre Haft – für eine Aktion, die kein 
russisches Gesetz verletzt hat. 

Ekaterina Samutsevitch hat sieben 
Monate hinter Gittern verbracht und 
ist jetzt auf Bewährung frei, Marija 
Aljochina und Nadezhda Tolokonni-
kova befi nden sich in Strafl agern, of-
fi zielles Haftende ist März 2014. 

Natürlich geht der Kampf für ihre 
Befreiung weiter, es gab auch 2013 et-
liche Gerichtsverfahren mit diesem 
Ziel. Das russische Recht lässt zu, 
dass Haftstrafen von Müttern kleiner 
Kinder zurückgestellt werden, bis die 
Kinder 14 Jahre alt sind (Nadjas Toch-
ter ist fünf, Maschas Sohn sechs). Was 
in der generellen Praxis üblich ist, gilt 
nicht für Pussy Riot-Mitglieder; ein 
Staatsanwalt erdreistete sich sogar 

zu sagen, dass es besser sei, wenn das 
Kind keinen Kontakt zu einer solchen 
Mutter habe. Eine Entlassung auf Be-
währung wurde ebenfalls verwehrt. 
Aktuell ist beantragt, die Reststrafe in 
Sozialstunden umzuwandeln, die Ver-
handlungen folgen in Kürze.

Die Beschwerde gegen das Urteil 
ist inzwischen vor dem Obersten Ge-
richtshof anhängig, die einzig akzep-
table Entscheidung ist die komplette 
Aufhebung dieses Urteils; gleichzeitig 
wird vor dem Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte geklagt.

Mascha und Nadja mussten in den 
Lagern nähen lernen, denn der Weg 
zur Besserung führt über das Nähen 
von Uniformen für diejenigen, die sie 
verhaftet haben. Die Maschinen sind 
alt, die Verletzungsgefahr hoch, viele 
Mitgefangene haben eine Drogenver-
gangenheit. Nadja klagt seit Langem 
über ständige Kopfschmerzen, eine 
ordentliche Untersuchung ist bisher 
nicht erfolgt. Mascha hat sich gleich 
zu Anfang ihrer Lagerzeit unbeliebt 
gemacht, weil sie für die Rechte ih-
rer Mitgefangenen eintrat. Das brach-
te ihr nach einer von der Lagerleitung 
inszenierten Provokation durch zwei 
Wiederholungstäterinnen monate-
lange Einzelhaft ein. Nachdem die ge-

setzlichen Möglichkeiten für die Iso-
lationshaft ausgeschöpft waren und 
sie in den allgemeinen Teil des Lagers 
zurückverlegt werden musste, hat sie 
durch einen Hungerstreik unter ande-
rem erreicht, dass die Arbeitszeit der 
Inhaftierten von zwölf auf die arbeits-
rechtlich erlaubten acht Stunden re-
duziert wurde. Danach wurde sie in 
ein anderes Lager verbracht, sie ar-
beitet jetzt in der Schule in der Un-
terrichtsvorbereitung. Gut ist es auch 
dort nicht, die Lagerleitung kam auf 
die bizarre Idee, an Mascha adressier-
te Briefe, die die Zensur nicht passiert 
haben, in ihrem Beisein zu verbren-
nen.

Außer den drei bekannten Mitglie-
dern von Pussy Riot gibt es die bis 
heute anonymen, die Gruppe besteht 
fort. Einige dieser Frauen waren zwi-
schen Mai und Juli in sieben Ländern 
unterwegs (Finnland, Belgien, USA, 
Großbritannien, Frankreich, Deutsch-
land und Schweden) und haben sich 
mit PolitikerInnen, UnterstützerIn-
nen, AktivistInnen anderer Bewegun-
gen und JournalistInnen getroffen. In 
Deutschland haben Vertreter/innen 
aller Bundestagsparteien die Frau-
en empfangen, bei der LINKEN nahm 
sich Katja Kipping Zeit für ein Tref-
fen. Als überraschendstes und wich-
tigstes Moment dieser Reisen bezeich-
net Pussy Riot die Erkenntnis, dass 
die strukturellen Probleme überall 
gleich sind und eine Zusammenarbeit 
über Ländergrenzen hinweg möglich 
und notwendig ist.

»Sobald die Liberalen oder Linken 
sich entspannen und denken, ihnen 
kann nichts mehr passieren, verlieren 
sie das eroberte Terrain wieder. Das 
gilt nicht nur für Russland […] Deswe-
gen ist es so wichtig weiterzukämpfen. 
Wir können uns nicht ausruhen. Wir 
müssen das Erbe sichern […].« (aus ei-
nem Pussy Riot-Interview in der »taz«, 
5.7.2013)

Lasst uns an dieser weltweiten Al-
lianz schmieden! 

Pussy Riot-Aktivistinnen trafen die Parteivorsitzende Foto: Stefan Gerbing
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ie meisten Mitbürger 
sehen keine Gefahr in 
den meterhohen Wel-
len und abgrundtiefen 
Strudeln des Schnüf-

fel-Tsunami, der über den Atlan-
tik auf uns hereinbrach: »Ich habe 
nichts zu verbergen!«.
Oh doch! Wer nennt schon sein 
Einkommen, seine Schulden, sei-
ne kleinen und großen Wünsche, 
seine Geschäftsbeziehungen und 
Mogeleien? Aber wer sein Handy 
einschaltet, ins Internet geht, sei-
ne Chipkarte zückt oder den Na-
vigator benutzt, der steht bereits 
nackend in der Landschaft der 
Schnüffl er. Früher warnte man: 
»Feind hört mit!«. Heute weiß 
man: »Freund speichert alles!«.
Aus den digitalen »Brücken zur 
grenzenlosen Freiheit« wur-
den »Fallgruben des skrupello-
sen Überwachungsstaates« – weil 
sich die Politiker das Steuer aus 
der Hand nehmen ließen: beim IT-
Netz wie beim Euro, beim Wasser 
wie beim Strom, bei der Bahn wie 
im Wohnungsbau. Viele wichtige 
Drähte unseres Daseins liegen in 
den Händen fremder Mächte. So 
wird der Rechtsstaat zur Kolonie, 
das Parlament zum Lakei, unser 
Grundgesetz zur Makulatur.
Entmündigung muss »schmack-
haft« sein, drum locken die Ver-
anstalter mit der Erfüllung unse-
rer Wünsche bei Einhaltung aller 
zehn Gebote. Aber das ist immer 
nur der Köder. Die begehrte Beu-

FEUILLETON

Der
Schnüffel-

Tsunami 

JENS JANSEN

te sind Namen, Adressen und Inte-
ressen zur Sicherung von Moneten, 
Macht und Märkten. Die Entschei-
dungsträger sind Marionetten an den 
Glasfaserkabeln der führenden IT-
Konzerne. Deren Türen sind offen für 
Geheimdienste und Marktforscher. 
Die wissen dann genau, wer zu un-
serem Freundes- oder Kundenkreis 
zählt, was wir lesen und denken, es-
sen und trinken. Die kennen unsere 
Krankheiten und Pillen, unsere Fahrt- 
und Flugstrecken. Die prüfen unsere 
Erfi ndungen schneller als das Patent-
amt. Die wissen alles, denn »privat« 
war gestern.
Das gehört seit Langem zur Allge-
meinbildung, Sektor Medienkompe-
tenz.
Die jedoch scheint bei vielen Mitbür-
gern und auch Regierenden dürftig. 
Das unbegrenzte Ausmaß, mit dem 
das Land der unbegrenzten Möglich-
keiten bei uns herumschnüffelt, hat 
doch alle verwundert. Die Antwort 
»Der Zweck heiligt die Mittel!« hat 
die meisten schockiert. Die Kumpa-
nei der Geheimdienste und die Ohn-
macht der Machthaber erkennt man 
daran, dass der mutige Aufklärer die-
ses Komplotts nicht als Bürgerrecht-
ler geschützt, sondern als Verräter 
verfolgt wird. Und den Gipfel der Hilf-
losigkeit erklomm der Innenminis-
ter mit dem Rat, die Bürger mögen 
sich und ihre E-Mails selber schützen 
durch Codierung, wechselnde Pass-
wörter und aktuellen Virenschutz. 
Dann kann er auch gleich Pistolen 
verteilen und die Polizei abschaffen.

Nun wird die Entwarnungssirene 
gekurbelt: »Es geht allein um die 
Jagd auf Terroristen!«. Da gäbe es 
ein Raster von 1.600 Reizwörtern. 
Aber woran erkennt man Schläfer 
und Anführer? Sie nutzen meh-
rere Wohnungen, haben immer 
ein Handy in Betrieb, tragen ger-
ne Vermummung statt Kleidung, 
haben Kontakte mit Moskau und 
meist Geschosse in Reichweite.
Reicht das nicht, um das Kanzler-
amt anzuzapfen? Frau Merkel be-
nutzt drei Wohnungen, hat immer 
ihr Handy an, vermummt sich mit 
Hosenanzügen, spricht russisch, 
und wo sie wohnt, fi ndet man 
Dach- und Erd-Geschosse. Da 
setzt doch der Lauscher in Texas 
gleich den Helm auf!
Nichts gegen die Kontrolle der 
Machthaber. Aber nicht heimlich 
als »Notstandsrecht« der ehema-
ligen Besatzer, sondern demokra-
tisch durch das gewählte Parla-
ment. Und gegen die amtieren-
de Pfarrerstochter nur, wenn sie 
ihren Amtseid verletzt, Schaden 
vom deutschen Volk abzuwenden. 
Das beginnt allerdings oft mit ab-
warten statt zu reagieren! Gott 
steh uns bei!

Illustration: Ale Sund
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Syrien: Hoffen erlaubt?
Zur Rolle der Großmächte VON OLIVER SCHRÖDER

INTERNATIONAL

 Kurz vor Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe haben sich die 
Wolken über Syrien ein Stück 

weit aufgehellt: Ein Militärschlag der 
Vereinigten Staaten scheint abwend-
bar. Zwar stehen die Verhandlungen 
um den russischen Vorschlag zur 
Vernichtung der syrischen Chemie-
waffen noch am Anfang, eine Inter-
vention und die fortgesetzte macht-
politische Auseinandersetzung zwi-
schen den Vereinigten Staaten und 
Russland sind beileibe nicht vom 
Tisch, doch zumindest scheint der 
Groschen gefallen zu sein, dass die 
diplomatischen Mittel zu keiner Zeit 
ausgeschöpft waren. Dafür spricht 
die Übereinkunft vom 14. September.

Natürlich reicht es nicht aus, bei 
den Folgen des schrecklichen Gift-
gasangriffs, bei dem am 21. August 
in den Vororten von Damaskus bis 
zu 1.500 Menschen starben und Tau-
sende verletzt wurden, stehenzu-
bleiben. Die Diplomatie muss sich 
auch ernsthaft um einen Waffenstill-
stand bemühen und die Aufnahme 
einer Genf-II-Gesprächsrunde unter 
Schirmherrschaft der Vereinten Na-
tionen forcieren.

Ob dies möglich ist, hat entschei-
dend mit dem Agieren der Groß-
mächte USA und Russland zu tun. 
Setzen sie den Weg der Konfrontati-
on und den in Syrien ausgefochtenen 
Stellvertreterkrieg fort, oder gelan-
gen sie zur Einsicht, dass trotz diver-
gierender Interessenslagen in Syrien 
und der Region eine Befriedung des 
Bürgerkriegslandes der größte ge-
meinsame Nenner ist? Der Ausgang 
dieses Ringens um Lösungen hat 
über Syrien hinaus Bedeutung: Blei-
ben die Vereinten Nationen Beiwerk 
der internationalen Politik, deren Be-
deutung durch die völkerrechtswid-
rigen Kriege der jüngsten Zeit (be-
sonders Irak) arg ramponiert wurde, 
oder gibt es die Chance, die UN wie-
der zu einem wirklich relevanten Ak-
teur für die Weltpolitik zu machen?

Lange Zeit hatte es so ausgese-
hen, als würde Obama keine Ambi-

tionen haben, sich an Syrien die Fin-
ger zu verbrennen: Die geopolitische 
Lage, die historische und politische 
Bedeutung für die Region – die Ge-
fahren für die Situation in der gesam-
ten Region durch ein Eingreifen sind 
hoch und nur schwer zu berechnen. 
Dazu greift auch die Erkenntnis aus 
Irak, Afghanistan und Libyen: Die 
USA sind zwar in der Lage, einen Re-
gime Change durchzusetzen, aber ih-
re Außenpolitik kann keine positi-
ven, nachhaltigen Entwicklungen im 
Sinne von »State Building« anstoßen. 
Ein gescheiterter Staat in der Region, 
möglicherweise unter Dominanz ra-
dikal-islamischer Gruppen, hätte un-
kalkulierbare Folgen. Die Vorteile ei-
ner Intervention bzw. eines Endes 
des Regimes Assad für die US-Außen-
politik – die weitere Isolierung und 
Schwächung des Iran – wiegen das 
nicht auf.

Wahrscheinlich war es das, was 
an den Auftritten des Friedensno-
belpreisträgers Obama so befremde-
te: Angetreten, die Kriege der USA 
zu beenden, stellte er mit seinen Re-
den in Kairo und Prag eine koope-
rative Weltführung in Aussicht und 

deutete den Abschied von Amerikas 
Rolle als interventionistische Hege-
monialmacht an – um dies mit dem 
Drohnenkrieg, der Intervention in 
Libyen, dem knallharten Verfolgen 
von »Whistleblowern« (Enthüller) 
und dem Ausspionieren der gesam-
ten Welt, einschließlich der nächsten 
Verbündeten, durch die NSA zu kon-
terkarieren. Die Ankündigung, Syri-
en auch ohne Mandat der UNO anzu-
greifen, unterfüttert mit einer mora-
lischen Argumentation, der nur noch 
sehr wenige Menschen außerhalb 
der Vereinigten Staaten Glauben 
schenken mögen, passte da ins Bild.

Und Russland? Klar ist, dass es Pu-
tin war, der bis zuletzt auf Diploma-
tie setzte und trotz des frostigen Ver-
hältnisses der beiden Präsidenten die 
Brücke für eine mögliche Einigung in 
der Chemiewaffenfrage baute. Das ist 
positiv, doch besteht darüber hinaus 
keine wirkliche Notwendigkeit, Prä-
sident Putins außenpolitische Kon-
zeption zu loben. Vordergründig geht 
es für den Kreml nicht darum, den 
Krieg zu beenden, sondern darum, 
dass nicht eine Seite entscheidet, 
wer in einem Bürgerkrieg die »Gu-

Gegen akute Kriegsgefahren gehen LINKE in vielen Städten auf die Straße.

Fotos: Uwe Hiksch
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ten« sind. Hier fl ießen, genauso wie 
in Pekings Positionierung, die Erfah-
rungen der Libyen-Intervention ein. 
Daneben gibt es handfeste Interes-
sen: Das Baath-Regime ist der einzi-
ge Verbündete in der Region, stellt 
Russlands einzigen Zugang zum Mit-
telmeer zur Verfügung und kauft 
verlässlich russische Waffen in Mil-
liardenhöhe. Ein Ende Assads würde 
auch Russlands weitere Marginalisie-
rung in der Region bedeuten und den 
Ambitionen Putins, Russland wieder 
zu einer Weltmacht ersten Ranges zu 
machen, einen Schlag versetzen.

Hauptversäumnis der Bundesre-
gierung ist es, dass sie keine aktive 
Mittlerrolle spielt. Sie ist auch gar 
nicht in der Lage dazu. Abgesehen 
von der Entscheidung, sich nicht ak-
tiv an der Intervention zu beteiligen, 
wurden alle Aktionen und Interpre-
tationen der Obama-Administration 
unterstützt. Deutlich wird dies bei 
der verzögerten Unterzeichnung der 
Resolution der Vereinigten Staaten, 
in der Assad für den Giftgasangriff 
verantwortlich gemacht und eine 
entschiedene internationale Antwort 
angekündigt wurde. Statt Bündnis-
treue durch Patriot-Raketenstellun-

gen und Spionageboote zu demonst-
rieren, hätte sie lieber alle militäri-
schen und geheimdienstlichen Akti-
vitäten einstellen und sich voll und 
ganz auf die Diplomatie konzentrie-
ren sollen. In der Hinsicht war noch 
viel Luft. Die guten Kontakte zu den 
Vereinigten Staaten, Russland und 
das gute Ansehen in der arabischen 
Welt sind nicht genutzt worden.

Auf dem Rücken der syrischen 
Bevölkerung fi ndet nach wie vor ein 
Stellvertreterkrieg statt, zwischen 
den USA und Russland, unter Betei-
ligung einer Reihe anderer Mächte, 
wie Türkei, Iran, Saudi-Arabien, Qa-
tar. In den ersten Stunden des Bür-
gerkrieges, als Assad die Proteste blu-
tig niederzuschlagen versuchte und 
die Befürworter des bewaffneten 
Kampfes innerhalb der kaum fassba-
ren und extrem breiten Opposition 
die Oberhand gewannen, wäre ein ge-
meinsames politisches Handeln der 
Vereinten Nationen nötig und viel-
leicht auch wirksam gewesen. Statt-
dessen wurde die Spirale der Ge-
walt durch Waffenverkäufe und po-
litische Unterstützung der verschie-
denen Lager angeheizt. Ban Ki Moon 
musste sich wie der einsame Rufer 

in der Wüste fühlen: keine Interven-
tion, Stopp aller Waffenlieferungen 
und Aufnahme von Genf II mit aller 
Kraft. Es hat über zwei Jahre gedau-
ert, bis die Großmächte – aus ganz 
verschiedenen Erwägungen und Mo-
tivationen – zumindest teilweise auf 
diesen Weg eingeschwenkt sind. Wie 
bereit sie sind, tatsächlich eine po-
litische Lösung mit herbeizuführen, 
werden die nächsten Monate zeigen.

Fakt ist, dass ein Angriff auf Syri-
en nur mehr Leid und Elend hervor-
bringen und die gesamte Region an 
den Rand eines Regionalkrieges trei-
ben würde. Diese Gefahr ist beileibe 
nicht ausgestanden. Deswegen wer-
den wir weiterhin – wie seit Beginn 
des Krieges – nachdrücklich für eine 
politische Lösung und gegen die Ab-
surdität des »Bomben für den Frie-
den« auf den Straßen und Plätzen 
eintreten.

Der Krieg in Syrien dauert schon 
mehr als zwei Jahre. 100.000 Men-
schen starben, darunter viele Frauen 
und Kinder. Mehr als sechs Millionen 
Syrerinnen und Syrer befi nden sich 
auf der Flucht. Die humanitäre Situa-
tion dieser Menschen ist katastrophal. 
Jeder Tag Krieg ist einer zu viel. 
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Revolution oder Putsch?
Ägypten: die Hypothek der neuen Führung VON CHRISTINE BUCHHOLZ

INTERNATIONAL

 S eit dem 30. Juni hat die Revo-
lution in Ägypten eine dramati-
sche Wende genommen. Infolge 

einer breiten Kampagne gegen Präsi-
dent Mursi, der für die Muslimbruder-
schaft die Wahlen ein Jahr zuvor ge-
wonnen hatte, übernahm das Militär 
unter General Sisi die Kontrolle und 
erklärte Mursi für abgesetzt. Ein Ver-
bot der Muslimbruderschaft wird vor-
bereitet, gleichzeitig verspricht das Mi-
litär eine Rückkehr zur verfassungsge-
mäßen Ordnung. Wie ist dies einzuord-
nen?

Die aktuelle Lage können wir nur 
vor dem Hintergrund der Entwick-
lung des zurückliegenden Jahres ver-
stehen. Unter enormen Hoffnungen 
trat Mohammed Mursi im Juli 2012 
das Amt als Staatspräsident an. Mil-
lionen Ägypter versprachen sich ei-
ne Besserung ihrer sozialen Lage und 
ein Ende der Korruption. Diese Revo-
lutionsziele setzen die Beschneidung 
der Macht der Armee voraus, die tra-
ditionell ihren eigenen Haushalt kon-
trolliert, über Sondergerichtshöfe 
verfügt und im Management wichti-
ger Wirtschaftsunternehmen sitzt.

Tatsächlich vermochte Mursi es 
gleich zu Beginn seiner Amtszeit, 
die Führung des Obersten Militär-
rats SCAF zu entmachten. Dann setz-
te er Feldmarschall Tantawi und des-
sen Stabschef ab. Allerdings war dies 
kein Schlag gegen die Armee als sol-
che, im Gegenteil. Denn Mursi kol-
laborierte dabei mit rivalisierenden 
Generälen. Nicht zuletzt mit Abd al-

Fattah as-Sisi, den er zum neuen Ver-
teidigungsminister machte. Mursi 
belohnte auch viele andere Offi ziere, 
die mit ihm gemeinsame Sache mach-
ten, und setzte sie in leitende Posten 
in Provinzregierungen und Staatsun-
ternehmen ein. 

Der vormals Verbündete Sisi war 
es nun, der Mursi nach einem Jahr 
Amtszeit am 3. Juli für abgesetzt er-
klärte und an einen unbekannten Ort 
entführen ließ. Für die Muslimbrüder 
war das ein Putsch. Und auch Ana-
lysten wie Peter Scholl-Latour wie-
derholten diese Einschätzung. Doch 
wenn dies ein Putsch war, dann war 
auch Mubarak im Februar 2011 Opfer 
eines Putsches geworden.

Was in dieser Einschätzung über-
sehen wird: Beiden Ereignissen gin-
gen Massenmobilisierungen unge-
kannten Ausmaßes voraus. Mubarak 
wurde unter dem Druck einer revo-
lutionären Erhebung gestürzt, die die 
Armee entlang Klassenlinien zu spal-
ten drohte. Mursis Absetzung zwei 
Jahre später war das Ergebnis einer 
noch größeren Mobilisierung, die am 
30. Juni schätzungsweise fünfzehn 
oder siebzehn Millionen Menschen 
landesweit auf die Straßen brachte, 
begleitet von einem Generalstreik. 
Dieser Aufstand war Kulminations-
punkt einer Kampagne unter dem 
Motto Tamarrud (»Rebellion«). Im Zu-
ge dieser Kampagne wurden im gan-
zen Land Unterschriften für eine Pe-
tition gesammelt, die dem Präsiden-
ten das Vertrauen entzog. Es kamen 

mehr zusammen, als Mursi ursprüng-
lich an Stimmen erhalten hatte.

Mursi stürzte, wie vor ihm Mu-
barak, über eine neue revolutionäre 
Welle. Sie war 2013 noch größer als 
jene von 2011 und erfasste auch Orte, 
die zuvor noch nicht aktiver Teil der 
Revolution waren.

Dieser Entwicklung ging eine 
Streikwelle historischen Ausmaßes 
voraus. Ob Lehrer, Ärzte, Transport-
arbeiter, Beschäftigte in Textilunter-
nehmen oder in anderen industriel-
len Branchen: Überall haben Lohnab-
hängige für höhere Einkommen und 
die Beseitigung korrupter Manager 
gekämpft. Sisi hatte bereits Monate 
vor dem Sturz Mursis gewarnt: Wenn 
diese Entwicklung voranschreitet, 
droht eine vollständige, eine soziale 
Revolution. 

Es war die Unfähigkeit der Mus-
limbrüder, die ständige Gärung an 
der industriellen Front in den Griff 
zu bekommen, die der Entfremdung 
zwischen den Generälen und Mursi 
zugrunde lag. Mursi verlor ihr Ver-
trauen, weil unter seiner Führung 
die Stabilität des ägyptischen Kapita-
lismus nicht wiederhergestellt wer-
den konnte. Die Generäle sahen die 
Pfründe der Armee bedroht. Der Mas-
senaufstand am 30. Juni signalisier-
te ihnen: Wenn wir jetzt nicht durch-
greifen, kann sich eine unkontrollier-
bare Dynamik entwickeln, die das 
ganze System infrage stellt.

Unter General Sisis Führung such-
te die Armee sich deshalb an die Spit-

Die Talaat Harb Straße im August 2013: Armeeposten kontrollieren einen Zugang zum Tahrirplatz. Foto: Paula Rauch
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ze der Bewegung zu setzen, um sie in 
einen militärischen Staatsstreich um-
zukanalisieren. Mit Erfolg. Viele De-
monstranten haben das Vorgehen der 
Armee als eine Art Wiederholung des 
Mubarak-Sturzes verstanden. Verges-
sen war die Militärherrschaft unter 
dem SCAF, der in der Zeit zwischen 
Mubarak und Mursi die Revolution 
zurückdrehen wollte. Sisi ließ keine 
Gelegenheit aus, die Armee als »neut-
ral« darzustellen. In den Medien wur-
de auf allen Kanälen die Unterdrü-
ckung der Muslimbrüder pauschal 
als »Kampf gegen den Terrorismus« 
präsentiert.

Seitdem rollt eine Repressions-
welle über das Land. Der Ausnah-
mezustand wurde erklärt, Armee-
posten kontrollieren Verkehrskno-
tenpunkte. Mindestens zweitausend 
Personen wurden unter fadenschei-
nigen Vorwürfen verhaftet, darunter 
die gesamte Führung der Muslimbru-
derschaft. Militär und Polizei lösten 
mit brutaler Gewalt Mitte August de-
ren Protestcamps auf. Allein am Platz 
vor der Moschee Rabia al-Adawiya in 
Kairo kamen über 300 Menschen 
ums Leben, in der großen Mehrzahl 
Anhänger der Muslimbrüder.

Manche glauben, es handelt sich 
im Kern um einen Konfl ikt zwischen 
islamistischen und säkularen Kräf-
ten. Das ist falsch. Unterstützung fi n-
det der abgesetzte Präsident Mursi 
weiterhin beim Scheichtum Katar. 
Alle andere Golfstaaten sind auf Sei-
te des Militärputschs. Einer der ers-
ten Staatschefs, der General Sisi nach 
der Verhaftung Mursis gratulierte, 
war der saudische König. Zusammen 
mit Kuwait und den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten wurden der neuen 
ägyptischen Führung insgesamt zehn 
Milliarden Dollar an Unterstützung 
zugesagt – fünf Milliarden sollen be-
reits überwiesen worden sein. 

In Ägypten hat sich daraufhin 
auch die salafi stische Hisb an-Nur, 
die »Partei des Lichts«, von den Mus-
limbrüdern abgewandt und sich be-
reit erklärt, sich an der vom Militär 

verkündeten »Road Map« zu beteili-
gen. Die Nur-Partei gilt dabei nicht 
nur als wesentlich konservativer als 
die Muslimbrüder, bei ihr handelt 
es sich auch um einen Verbündeten 
Saudi-Arabiens. Für das saudische 
Herrscherhaus ist das Vorgehen des 
ägyptischen Militärs die erste Etappe 
auf dem Weg zum vollständigen Sieg 
der Konterrevolution über den arabi-
schen Frühling.

Das Militär unter Sisi ist sich be-
wusst, dass es im Land eine möglichst 
breite soziale Unterstützung braucht. 
Es hat deshalb eine Regierung aus 
neoliberalen Technokraten einge-
setzt, die als zivile Fassade dient. Da-
von haben sich viele Linke beeindru-
cken lassen, obgleich reihenweise die 
Symbole der Mubarak-Diktatur reha-
bilitiert wurden und Mubarak selbst 
aus dem Gefängnis entlassen wurde.

Die »Nationale Heilsfront«, ein 
Bündnis von neoliberalen, nasseris-
tischen und linken Parteien, stellt 
unter anderem den Premierminis-
ter und dessen Vize in der neuen Re-
gierung. An ihr beteiligt ist auch die 
»Volksströmung« um Hamdin Sabahi, 
der als linker Hoffnungsträger über 
zwanzig Prozent der Stimmen in der 
Präsidentschaftswahl 2012 gewinnen 
konnte. In einer Stellungnahme ver-
teidigte die Partei das Vorgehen des 
Militärs bei der blutigen Räumung 
der Protestlager und rief das Volk 
dazu auf, Polizei und Armee in der 
»Konfrontation mit dem Terrorismus« 
zu unterstützen.

Sogar der Vorsitzende des Unab-
hängigen Gewerkschaftsdachverban-
des Efi tu, Kamal Abu Eita, konnte als 
Arbeitsminister gewonnen werden. 
Das weckt bei vielen Beschäftigten 
enorme Hoffnungen auf Schritte hin 
zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Abu 
Eita versprach, ein neues Arbeitsge-
setz mit mehr gewerkschaftlichen 
Rechten vorzulegen. Zugleich rief er 
zur Aussetzung von Streiks auf, um 
die Regierung nicht zu destabilisie-
ren. Diese Entwicklung birgt enor-
me Gefahren. Die ägyptische Arbei-

terklasse und ihr Widerstandsgeist 
bilden das Herz der Revolution. Ihre 
Macht ist die Fähigkeit zum Streik. 
Eine Demobilisierung an der indus-
triellen Front aber würde ihr diese 
Macht nehmen. Das ist es, worauf 
das ägyptische Kapital und andere 
Gegner der Revolution seit Langem 
warten. Es ist deshalb illusorisch 
zu glauben, die Militärmacht wür-
de bei der Unterdrückung der Mus-
limbrüder haltmachen. Im August 
mussten 2.100 Stahlarbeiter in Suez 
unter dem Druck einer Belagerung 
durch Armee- und Polizeikräfte ei-
nen Streik abbrechen. 

Allerdings ist die ägyptische Ar-
beiterbewegung keineswegs ent-
scheidend geschlagen worden. Wäh-
rend die Stahlarbeiter von Suez ohne 
große Zugeständnisse die Arbeit wie-
der aufnehmen mussten, konnten die 
Textilarbeiter im größten Werk von 
Mahalla in einem Blitzstreik zum En-
de des Ramadan einen zusätzlichen 
arbeitsfreien Tag erkämpfen.

Die neue, militärgestützte Regie-
rung zehrt von der Erleichterung 
über den Sturz Mursis. Ein Zurück 
zu dessen Herrschaft bietet keine 
Alternative für die ägyptische Ar-
beiterklasse. Dass viele Beschäftigte 
und Arme das Vorgehen des Militärs 
nicht als gegen sich gerichtet sehen 
und weiterhin die Erfüllung ihrer so-
zialen Hoffnungen erwarten, lastet 
indessen als Hypothek auf der neuen 
Führung, die die Wirtschaftspolitik 
der Vorgänger fortzusetzen gedenkt.

Es gibt auf der Linken nicht nur 
kollaborierende Kräfte. Viele Stim-
men haben stets vor Illusionen in 
das Militär gewarnt, sowohl in der 
Führung der unabhängigen Gewerk-
schaften als auch in verschiedenen 
politischen Organisationen. Diese 
Stimmen könnten an Gewicht gewin-
nen, sobald die unvermeidliche Er-
nüchterung über die neue Regierung 
stärker wird. 

CHRISTINE BUCHHOLZ IST MITGLIED IM 
GESCHÄFTSFÜHRENDEN PARTEIVORSTAND. 

Die neue, militärgestützte Regierung zehrt 
von der Erleichterung über den Sturz Mursis.
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Anzeige

So viel Freiheit war nie
Gut konstruierte und durchdachte Mischung für Bauch, Herz und Kopf

LESEN

 Wer hier beim Titel das freie 
Assoziieren anfängt, gerät 
schnell auf den Holzweg: 

Es ist keine »Anleitung zum glück-
lich sein« und auch kein »Sorge dich 
nicht – lebe«–Kitsch, der verspricht, 
schnell reich, erfolgreich und/oder 
beliebt zu machen. Die Unterzeile 
»Handbuch zur Freiheit« lenkt den 
Schritt in die richtige Richtung.

Die beiden Herausgeber, der Berli-
ner Kulturmensch Karsten Krampitz 
und der Berliner LINKEN-Chef Klaus 
Lederer, sind zugleich Mitautoren 
und haben über 20 weitere Autorin-
nen und Autoren (tot oder lebendig) 
in diesem Buch versammelt. Zentra-
les Thema ist natürlich – siehe Unter-
titel – die Freiheit. Die Freiheit aber 
in Formen und Farben, in engen Be-
zügen (ich, ich und die anderen) und 
weiten Gedanken (Freiheit im Ge-
meinwesen, Freiheit in der Geschich-
te), in zig Verhältnisse gesetzt (zu Dro-
gen, zum Eigentum, zu Sex mit Behin-
derung) und in ihrer Begriffl ichkeit 
so vielfältig betrachtet (Anarchismus, 

Sozialismus, Parlamentarismus), wie 
es das zwischen zwei Buchdeckeln so 
kompakt und nutz- und gewinnbrin-
gend noch nicht gab.

Im Ganzen ist dieses Buch wie ein 
gut gepackter Rucksack: alles drin, 
was notwendig ist für die Reise-Frei-
heit. Manches nützlicher als anderes, 
aber unverzichtbar ist nichts. Großar-
tige Perlen wie B. Travens »Der Feu-
erstuhl« oder Krampitz‘ »Jörg Haider 
und ich« neben urklugen Gedanken 
von Max Stirner (»Ich hab mein Sach‘ 
auf Nichts gestellt«) belegen eine gut 
konstruierte und durchdachte Mi-
schung für Bauch, Herz und Kopf.

Klar liest sich nicht alles so klug-
amüsant wie Hašeks »Kandidatenre-
de« oder eindringlich den Horizont 
erweiternd wie Matthias Vernaldis 
Beitrag zur »Barrierefreiheit im Bor-
dell«. Nur ganz Weniges ist arg ver-
kopft, zum Beispiel Gerhard Senfts 
»Zum Begriff des Eigentums«: Statt ei-
nen Fuß vor den anderen, also Schritt 
für Schritt, geht hier eine Fußnote 
nach der anderen. Bei 56 davon auf 

Buchtipp

Schritt für Schritt ins Paradies 
Handbuch zur Freiheit 
Hrsg.: Karsten Krampitz und 
Klaus Lederer
Karin Kramer Verlag Berlin
18,00 Euro

14 Seiten war ich so frei, diesen Bei-
trag zu überspringen.

Das Buch endet mit dem herrli-
chen Beitrag »Vor der Himmelstür« 
von Markus Liske – logisch, denn 
über den Wolken soll die Freiheit ja 
grenzenlos sein … Ziel erreicht.

Wem nun also mehr kaufen oder 
weniger essen bisher nicht zu Glück, 
Freiheit und Paradiesnähe verholfen 
hat, sollte dieses Buch lesen und sich 
aufmachen: Schritt für Schritt ins Pa-
radies. 
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 M
anches an diesem 
Bild scheint rät-
selhaft. Da hat ein 
großer Künstler mit 
großem Material-

aufwand auf einer großen Haus-
wand ein großes Werk vollbracht. 
Aber was will er uns damit sagen?
Er zeigt uns ein Brustbild. Das ist 
jedoch kein Passbild, denn wo ist 
das Gesicht?
Der Mann richtet seine Krawat-
te. Warum trägt er eine Art Hand-
schellen, als wäre er selber ge-
richtet? Die Handschellen sind 
klotzige Uhren. Doch wer trägt 
denn gleich zwei?
Mit Hemd und Krawatte dient 
man gemeinhin der Oberschicht. 
Die Oberschicht braucht tüchtige 
Manager. Die Manager brauchen 
in dieser globalisierten Welt zwei 

NACHBELICHTET

Uhren – eine für die Ortszeit und ei-
ne für die Geschäftspartner in To-
kio oder New York. Wer so angeket-
tet ist an die tickenden Uhren, der 
steht unter Dauerstress. Der braucht 
schon zum Frühstück eine Handvoll 
Drogen. Und schon fl iegt die Birne 
davon!
Ist das des Rätsels Lösung? Oder ist 
der Mann gesichtslos, weil er viele 
Gesichter und Namen hat. Das Burn-
out-Syndrom, dieses Ausgebrannt-
sein, ist ja gerade in Deutschland ei-
ne Volksseuche geworden. Wir le-
ben doch nur, um zu arbeiten und 
um im Wettlauf mit den Preistreibern 
nicht unterzugehen. Seitdem uns die 
Neoliberalen regieren, die vom Zahl-
meister zum Zuchtmeister der Euro-
päischen Union wurden, lehren wir 
auch die Nachbarvölker das Fürch-
ten. Die Gier nach Maximalprofi t in-

tensiviert alle Arbeitsprozesse in 
Verwaltung und Produktion. Das 
Anheizen der unsinnigsten Be-
dürfnisse verlangt grenzenloses 
Wachstum. Dem allerdings sind 
Mensch und Natur nicht gewach-
sen. Das verlangt Kopfstand. Des-
halb steht ja inzwischen das ganze 
System auf dem Kopf.
Die Losung »Time is Money« hat 
den Mann auf dem Wandbild zum 
Sklaven gemacht. Da wir alle nur 
eine begrenzte Verweildauer auf 
dieser Erde haben, ist die Zeit ein 
unwiederbringliches und daher un-
bezahlbares Gut. Das Wandbild 
mahnt demnach: »Lieber arm und 
glücklich!«. Aber dann hätten die 
Unternehmerverbände die Farbe 
bezahlt! Wer weiß?

Foto: Gert Gampe

Wer
bezahlt die 

Farbe?

ARTHUR PAUL
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Du hast ein neues Buch zur Ver-
fl echtung der verschiedenen 
Krisenfaktoren geschrieben, 
etwa der Finanzspekulationen 
mit Verwerfungen des Klimas 
und zur Neige gehenden Roh-
stoffvorräten nicht nur beim Öl. 
Was ist das Anliegen?

Die auf uns zukommende Viel-
fachkatastrophe wird von den Poli-
tikern aller Parteien in ihrer Gefahr 
für den Fortbestand der Mensch-
heit entweder als politisches Prob-
lem nicht wahrgenommen oder in 
seiner Bedeutung heruntergespielt. 
Deshalb ist es notwendig, dazu eine 
politische Streitschrift zu veröffentli-
chen. Denn innerhalb einer einzigen 
Generation kann es zu apokalypti-
schen Zuständen kommen.

Welche Komponenten hat die 
vorhergesagte Vielfachkatast-
rophe?

Allen voran ist die Erderwär-
mung zu nennen, die nach Meinung 
vieler Wissenschaftler bereits zahl-
reiche Kipp-Punkte überschritten 
hat und irreversibel geworden ist. 
Aber auch das Artensterben, die Ent-
waldung, die Wüstenbildung, die Er-
schöpfung der Fischreserven der 
Ozeane, die Luftverschmutzung, die 
Wasserknappheit und -verschmut-
zung, die Bodenerosion, der Peak Oil 
(Zeitpunkt des weltweiten Ölförder-
maximums) und die Weltnahrungs-
mittelkrise sind Komponenten die-
ser Vielfachkrise, deren Zusammen-
wirken und Potenzwirkungen weit-
gehend unerforscht sind.

Warum sagt keine Partei die 
Wahrheit über die Zukunft?

Die Legislaturperioden sind im 
Verhältnis zu den langfristig wir-
kenden Krisenerscheinungen zu 
kurz, um das als politisches Prob-
lem bei den Wählerinnen und Wäh-
lern vermarkten zu können. Nie-
mand will sich mit Unkenrufen un-
beliebt machen. Es ist auch schwer 
vermittelbar, dass es in Zukunft mit 

Vielfachkatastrophe
Warum ökologische Wahrheiten für die Politik unbequem sind
INTERVIEW MIT PROF. GÖTZ BRANDT, MITGLIED IM SPRECHERRAT DER ÖKOLOGISCHEN PLATTFORM BEI DER LINKEN

ÖKOLOGIE

dem Wohlstand ständig bergab ge-
hen wird. Deshalb sind alle Partei-
en damit beschäftigt, Vorschläge zu 
machen, wie denn das Ende des In-

dustriekapitalismus aufzuhalten ist 
und man diesen stabilisieren kann. 
Der Untergang unserer Zivilisation 
wird nicht thematisiert, obwohl das 

Bangladesch

Da kommen sie immer wieder
reißen ihren Schlund auf
schlingen den Boden
furchtbare Krume
jene Meeresfl uten
zehren an Blech und Hütten
dringen immer tiefer
mit ihrem verderbenden Salz

Da kommen sie immer wieder
die Angststände steigender Pegel
es zerbricht und schlingt Menschen
die Tage des Reis sind gezählt
und es fehlt der eigene Grund
jenseits von Flachzonen
die ein Versprechen sein könnten
stattdessen diktieren Abbrüche
aus allen Poren dringt Armut
mehr als je zuvor

Noch lassen sich
die Schuldtitel nicht einklagen
in Deutschland, Amerika, Frankreich
China oder anderswo
in den Sündenpfuhlen
den Brutstätten steigender Wasser
jenen Ländern
die jedes Gericht
und jede Gerechtigkeit
zu purem Gespött machen

Es kommt Rat, Flut
und großes Schweigen

Marko Ferst, 2010

Zuletzt erschien vom Autor »Republik der Falschspieler. Gedichte«, 
lieferbar über das »Verzeichnis Lieferbarer Bücher«.
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im Mittelpunkt jeder Politik stehen 
müsste. Da macht DIE LINKE keine 
Ausnahme.

Wann wird denn die Vielfach-
katastrophe gravierende Aus-
wirkungen auf unser Leben ha-
ben?

Die Komponenten der Vielfach-
katastrophe werden bereits in den 
nächsten Jahrzehnten wirken, be-
ginnend vor allem in den Ländern, 
die sie nicht verursacht haben, etwa 
in Afrika und Südostasien. Im Som-
mer 2012 war der arktische Ozean 
so weit von Eis befreit wie nie zu-
vor, aktuelle Hochwasserfl uten hat-
ten auch mit Starkregen zu tun und 
der mit höheren Temperaturen. Dass 
schon im Vorfeld der Klimakatast-
rophe die Finanzmärkte und Wäh-
rungen erodieren und dann zusam-
menbrechen werden, ist fast vorher-
sehbar.

Ist an der Vielfachkatastro-
phe der Industrialismus schuld 
oder das kapitalistische Wirt-
schaftssystem?

Die Strategen des Kapitals wollen 
uns weismachen, dass in erster Linie 
der nimmersatte Konsument die Na-
tur schädigt und, wenn dieser sich 
einschränkt, die Welt gerettet wer-
den kann. Aber Schuld an den künf-
tigen Krisen ist zugleich der Kapi-
talismus als Wirtschaftssystem. Die 
Jagd nach dem Maximalprofi t kennt 
keine Rücksichten auf die Natur und 
die Menschen. Die Beanspruchung 
der Naturressourcen ist für den Ka-
pitalisten gratis, es sind, wie Marx 
schon erkannte, für ihn »Gratisna-
turproduktivkräfte«. Alle Schäden in 
der Natur, die von der Industrie an-
gerichtet werden, soll der Staat re-
parieren und bezahlen. Die Globali-
sierung vertiefte und beschleunigte 
diesen Prozess der Naturzerstörung. 
Der Industrialismus war auch in den 
sozialistischen Ländern eine der Ur-
sachen der dortigen Krise, und der 
kapitalistische Industrialismus führt 

Buchtipp

Götz Brandt: Leben in der 
Vielfachkatastrophe
Edition Zeitsprung, Berlin 2013 
288 Seiten, 18,90 Euro,
ISBN 978-3-7322-4001-2

Der Untergang unserer Zivilisation wird 
nicht thematisiert, obwohl das im Mittelpunkt jeder 

Politik stehen müsste. 

die Katastrophen noch schneller 
und in massiverer Form herbei.

Früher oder später werden die 
internationalen Handelsstruk-
turen zusammenbrechen, weil 
es auf Grund des Ölmangels 
und höherer Ölpreise keinen 
billigen Transport mehr gibt. 
Wie kann man die Gesellschaft 
darauf vorbereiten?

Die Exportnation Deutschland 
wird es besonders hart treffen, weil 
wir beim Import von Energieträ-
gern und Rohstoffen stark vom Welt-
markt abhängig sind. Zumindest in 
der Energiegewinnung könnte sich 
Deutschland schnell auf erneuer-
bare Energieträger umstellen, weil 
sowohl die Industriekapazität als 
auch das technische Know-how vor-
handen sind. Die Regierung geneh-
migt aber, neue Kohlekraftwerke zu 
bauen. Auch könnte sich die Land-
wirtschaft schnell umstellen, um ei-
ne autarke Lebensmittelversorgung 
zu sichern. In der DDR war es mög-
lich, die Bevölkerung aus eigener 
Landwirtschaftsproduktion zu ver-
sorgen. Das ist heute von der Regie-
rung nicht gewollt. Das Beispiel der 
Entwicklung und Produktion von 
Elektroautos, die mit erneuerbarer 
Energie getankt werden, zeigt, dass 
weder die Industrie noch die lobby-
gelenkte Regierung das ernsthaft 
wollen. Die Autoindustrie ist nicht 
einmal bereit, vorrangig 3-Liter-Au-
tos zu produzieren.

Was rätst du jungen Leuten, die 
in der LINKEN ökologisch-so-
ziale Positionen voranbringen 
wollen?

In der Jugendorganisation [‘solid] 
gibt es viele Mitglieder, die aus ei-
ner antikapitalistischen Grundein-
stellung heraus ökologische Stand-
punkte vertreten. Ich rate, sich zu 
informieren, wie das Kapital syste-
matisch und zunehmend unsere Le-
bensgrundlagen zerstört, und dar-
auf aufbauend breite Schichten der 

Jugend zum antikapitalistischen 
Kampf nicht allein gegen die Fi-
nanzwelt oder für soziale Gerechtig-
keit zu begeistern, sondern auch für 
den Kampf um den Erhalt unserer 
Biosphäre und damit der langfristi-
gen sozialen Sicherheit.

Nach der Bundestagswahl be-
kommen wir gewiss keine Öko-
kanzlerin, keinen Ökokanzler. 
Wäre es anders, was sollte vor-
dringlich umgesetzt werden?

An erster Stelle müsste die erneu-
erbare Energie innerhalb von zehn 
Jahren die Versorgung mit Strom zu 
100 Prozent sichern. Parallel dazu 
müsste der Neubau von Kohlekraft-
werken verboten werden. Alle restli-
chen Atomkraftwerke sind stillzule-
gen und zurückzubauen. Die Stromer-
zeugung aus Kohle und Uran gehört 
untersagt, so sollte es im Grundge-
setz stehen. Der Ausbau des Öffent-
lichen Personennahverkehrs muss 
absoluten Vorrang haben, die wei-
tere Zerschneidung der Landschaft 
durch Autobahnen und Straßen un-
terbunden werden. Elektroautos und 
Pedelecs, getankt mit erneuerbarem 
Strom, sollten dort eingesetzt werden, 
wo der öffentliche Verkehr nicht hin-
kommt. Benzinautos müssen von der 
Straße verschwinden. Der Wehretat 
kann mindestens um die Hälfte redu-
ziert werden, und die freiwerdenden 
Mittel können für die genannten Auf-
gaben eingesetzt werden.

INTERVIEW: MARKO FERST
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 G
anz zum Schluss der 
Reise, am Pier von 
Krasnojarsk, spre-
chen wir die beiden 
doch an, fragen nach 
dem Woher und Wo-

hin. Er: ein kleiner, kräftiger Herr mit 
einer Kapitänsmützennachbildung 
auf dem Kopf und einem üppigen 
Bauch, sie: um einiges größer als ihr 
Partner und stets chic gekleidet. Un-
ser »Traumpaar« war Runde für Run-
de um das Schiff geschlendert, mal 
händchenhaltend, mal untergehakt, 
im Reinen mit sich und der Umwelt. 
Außergewöhnlich seien diese Tage 
für sie gewesen, sagt die Endfünfzige-
rin, wirklich außergewöhnlich. »Vor 
Kurzem machten wir Urlaub in der 
Türkei – und erst jetzt das allerers-
te Mal auf dem Jenissej! Ich wusste 
gar nicht, wie großartig unsere Umge-
bung ist. Mein Mann hat mir die Rei-
se geschenkt. Hin und zurück.«

Die Jenissej-Route führt von Kras-
nojarsk nach Dudinka nördlich vom 
Polarkreis. 1.984 Kilometer, 86 Stun-
den hin. Und ab dem nächsten Tag 

wieder zurück: dann in 128 Stunden, 
weil der Strömung entgegen. Zwei 
Schiffe befahren die Linie, früher wa-
ren sie zu dritt, es gab sogar touris-
tische Touren. Der Bedarf hat nach-
gelassen. Auch wegen Zielen wie der 
Türkei oder Thailand.

Der Jenissej, ziemlich genau in der 
Mitte Sibiriens, ist einer der längsten 
Flüsse der Welt, mit einem Quellfl uss 
bringt er es auf gut 4.000 Kilometer. 
Der Jenissej ist weit und breit und 
von Urlaubern ziemlich allein gelas-
sen. Von Juni bis Oktober fahren die 
Schiffe, danach beginnt allmählich 
die Eiszeit.

Wir wollten von Nord nach Süd. 
Dudinka ist die Nachbarstadt des In-
dustriezentrums Norilsk, beide sind 
für Ausländer nur mit einer Sonder-
genehmigung »offen«. Für eine solche 
Genehmigung ist beizeiten allerhand 
vonnöten. Beim Besorgen der Schiffs-
tickets und vor allem jenes Sondervi-
sums wollte uns ein russisches Rei-
sebüro helfen. Anfangs optimistisch. 
»Bis jetzt gab es damit keine Proble-
me«, mailte mir die sehr freundliche 

Mitarbeiterin, ergänzt um den klei-
nen Zusatz: »Nur bei Journalisten soll 
es manchmal Probleme geben. Sie 
sind doch keiner?!« – Nein, nein, ich 
möchte Urlauber sein. Als alle ver-
langten Unterlagen in Krasnojarsk 
vorlagen, klang es plötzlich besorgter, 
in einer eingefügten Textpassage mit 
besonderem Deutsch: »Der Sicher-
heitsdienst hat uns informiert, eini-
ge neue Regeln erscheinen. Wenn Sie 
ohne Dolmetschern nach Norilsk rei-
sen möchten, müssen Sie genug gut 
Russisch sprechen. So gut, dass Sie 
leicht ohne Dolmetschern mit loka-
len Polizisten eine gemeinsame Spra-
che fi nden können. Mitarbeiter des 
Sicherheitsdiensts können in jedem 
Moment in Dudinka und Norilsk Sie 
stoppen lassen und die Pässe prüfen. 
Und Gott bewahre Sie ein beschlos-
senes Territorium eintreten oder ir-
gendwelches Gesetz brechen :-) In je-
den solchem Fall müssen Sie sehr gut 
Russisch sprechen. Wenn nicht, müs-
sen wir für Sie bestraft werden, und 
wir brauchen diese Probleme nicht, 
so wie Sie.«

»Die eifersüchtigen Bewunderer der Wolga 
mögen es mir nicht verübeln, wenn ich sage, 
dass ich in meinem Leben keinen prächtigeren Fluss 
als den Jenissej gesehen habe.«
Anton Tschechow
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Und schließlich, acht Tage vor Rei-
sebeginn: »Lieber Stefan, hoffentlich 
geht es Ihnen besser als uns hier. Ich 
habe schlechte Nachrichten vom Si-
cherheitsdienst.« 

Keine Genehmigung! Und warum? 
»Der Grund ist komisch, wie alles in 
Russland, im Juni und Juli feiert man 
in Norilsk einige Feiertage mit ver-
schiedenen russischen VIP-Gästen. 
Die ausländischen Touristen können 
gefährlich dabei sein. Es tut mir leid. 
Wir alle im Büro sind im Stress und 
geschockt.«

Wir nicht, wir erlebten schon des 
Öfteren Russland. Manchmal ist (fast) 
nichts möglich, manchmal (fast) alles.

So landen wir, nach Umbuchung, 
mit einer modernen Propellermaschi-
ne in der entlegenen Kleinstadt Igar-
ka. Exakter: auf einer Insel, an einem 
Nebenarm des Jenissej. Eine Fähre 
bringt uns nach Alt-Igarka. Der erste 
Eindruck (und auch der zweite, drit-
te, vierte …): schrecklich. Die Sied-
lung aus Holzhäusern vollständig 
verfallen und aufgegeben; hoch über 
ihnen thront wie zum Hohn die Rui-

ne des offenbar einst prächtigen Kul-
turpalastes.

Vor 80 Jahren begannen hier – 
fernab jeder Zivilisation, fernab von 
Straßen und Eisenbahnen – Enthusi-
asten damit, eine Siedlung für Holz-
einschlag und Holzverarbeitung an-
zulegen. Später sollte sogar ein Hafen 
für Hochseeschiffe hinzukommen. 
Der Ort wuchs, zählte in hoffnungs-
vollsten Zeiten 24.000 Menschen – 
bis Anfang der 90er Jahre Holz und 
Hafen mit der Konkurrenz andern-
orts nicht mehr mithalten konnten: 

Jenseits vom 
Jenissej Am großen sibirischen Strom

EINDRÜCKE IN WORT UND BILD VON STEFAN RICHTER

>
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Sie bauten in jeder Hinsicht ab, der 
Krise folgte das Chaos, folgte die Ab-
wanderung vieler. Heutzutage leben 
noch 6.000 in Igarka.

Sie leben nun in Ziegelstein-Wohn-
blöcken. An deren Wänden stimmen 
riesige Transparente aufs Jubiläum 
2014 ein. Eins begrüßt ausdrücklich 
die Gäste der Stadt, womit eigentlich 
(fast) nur wir gemeint sein können; 
denn lediglich zwei Ausländer weil-
ten in diesem Jahr vor uns hier, und 
das ebenso unbeabsichtigt wie wir.

Immerhin verspüren wir Wetter-
glück: 27 Grad und Sonnenschein 
fast rund um die Uhr. Die gesamte 
Stadt scheint auf den Beinen zu sein, 
den Sommer zu genießen.

Untergebracht werden wir im ein-
zigen, von außen ansehnlichen Ho-
tel. Auf dem Weg dorthin erfahren 
wir, dass im Sommer wegen Repara-
turen grundsätzlich nur kaltes Was-
ser fl ießt. Dass es ziemlich schwarz 
ist, sehen wir dann selbst.

Die Herberge hat noch einen wei-
teren Gast; obwohl: ein richtiger Gast 
ist er nicht, er hatte das Hotel mal ge-
kauft und später wegen Unrentabili-
tät wieder der Kommune zurückgege-
ben. In der »Anmeldung« stickt eine 
alte Frau Bilder; sie hilft ihrer Enke-
lin fi nanziell beim Studieren.

Gleich neben dem Hotel herrscht 
ein Kommen und Gehen; eine Bank 

hat Schalter und Automaten. (Kommt 
die Kohle mit der Propellermaschine 
oder mit dem Schiff? Und: Wann?) 
Wer im hohen Norden Arbeit hat, 
kann mehr Rubel als anderswo abhe-
ben; er erhält ortsabhängig Zuschlä-
ge auf Lohn oder Gehalt. Die Preise in 
den zahlreichen privaten Läden ha-
ben ihrerseits »Polaraufschläge«.

Zum »Hotel«, für das ernstgemeint 
zwei Sterne angeführt werden, ge-
hörte früher ein Lokal. Auch dies ist 
Geschichte. Wir kaufen ein bisschen 
was zum Essen und Mineralwasser 
zum Trinken (und Zähne putzen) und 
lassen uns ansonsten im einzigen Ca-
fé des Ortes bedienen. Wir sollen nur 
rechtzeitig vorher Bescheid sagen, 
was wir speisen möchten; wir sind 
diszipliniert. Und wir sind ja auch 
nur 37 Stunden in Igarka.

Eine Frau aus der Stadtverwal-
tung kümmert sich um uns. Wir ma-
chen eine Rundfahrt, erst zu einem 
Aussichtspunkt am Zusammenfl uss 
von Jenissej und Nebenarm und an-
schließend zum Stolz aller Einheimi-
schen, zum Dauerfrostmuseum. Der 
Boden taut ab einer gewissen Tiefe 
selbst im Sommer nicht oder nur we-
nig auf. Was das für Architekten und 
Bauleute bedeutet (Statik, Isolierung, 
Kosten!), ist ein eigenes Thema. In 
dem kleinen Museum jedenfalls, in 
dem wir in Wattejacken gepackt wer-

den, erzählt man uns von Forschun-
gen vier, sieben, zehn Meter unter der 
Erde: Wie verhält sich und wie ver-
ändert sich was im Verlaufe der Zeit? 
Das sieht zwischen beeindruckend 
und hübsch kitschig aus. Eine bunte 
Eisshow mitten im sibirischen Hoch-
sommer.

Vorher hatte die Museumsfrau 
über völlig andere Kapitel von Eis-
zeit berichtet: Igarka errichteten 
auch Häftlinge, und ab 1949 bauten 
Gulag-Insassen von hier aus an der 
sogenannten Stalineisenbahn, einem 
weit mehr als tausend Kilometer lan-
gen Wahnsinnsprojekt entlang des 
Polarkreises. Eine nachgebaute La-
gerstube kann nicht annähernd vor 
Augen führen, was brutalste Wirk-
lichkeit war. (Der Bahnbau wurde 
gleich nach Stalins Tod abgebrochen.)

Vor dem Eingang des Doppel-
Museums eine Überraschung, ein 
Schild informiert: »Birke aus Jer-
makowo, 2006 von Walter Ruge ge-
pfl anzt.« Ein Deutscher, der sich ein 
kleines »Denkmal« setzt, ausgerech-
net in Igarka? 18-jährig war der Jung-
kommunist in die Sowjetunion emi-
griert, um dort beim Aufbau einer 
neuen Welt zu helfen – gelandet ist 
er, wegen angeblicher »Spionage für 
Deutschland«, zehn Jahre in Strafl a-
gern. (Nach seiner Rehabilitierung 
ging er in die DDR; Jahrzehnte später 

Ankunft in Krasno-

jarsk: Die »Waleri 

Tschkalow«, gebaut in 

Wismar, ist auf dem 

Jenissej zu Hause.

Es gibt immer was 

zum Schauen: die 

prächtige Landschaft 

und die besonderen 

Anlegemanöver.

REPORTAGE
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kehrte er für einen Dokumentarfi lm 
an den Jenissej zurück.)

Ich ärgere mich, nicht schon vor 
unserer Reise etwas über diesen au-
ßergewöhnlichen Mann gelesen zu 
haben. Im Nachhinein bin ich schlau-
er, ein Blick ins Internet ist zu emp-
fehlen; er schrieb auch ein Buch 
(»Treibeis am Jenissei«, es ist leider 
vergriffen). Walter Ruge war Mitglied 
der LINKEN und starb 2011, 96-jäh-
rig, in Potsdam.

Am Tage spazieren wir durch die 
Wohnviertel; Wasserwagen versu-
chen, gegen den Staub anzukämp-
fen. Rudel von Hunden, zurückgelas-
sen von früheren Einwohnern, durch-
streifen Igarka. Am Abend hören wir, 
wie eine Frau per Handy um Schutz 
vor den Tieren auf ihrem Heimweg 
bittet. Männer kurven mit ihren PKW 
durch die Straßen. Wohin sie fahren? 
Vielleicht runter zum Angeln oder 
zum Räucherofen. Und sonst? Nir-
gendwohin, einfach so. Es gibt hier 
keine Ausfallstraßen; die Chauffeu-
re wollen vor allem genießen, dass 
sie ein Auto besitzen. (Allerdings: Im 
Winter sieht‘s anders aus, dann wird 
der Jenissej zu einer sehr breiten 
Fahrbahn und auch so genutzt.)

An einer Straßenkreuzung stoßen 
wir auf einen stattlichen Gedenk-
komplex mit einer Statue. Niemand 
ist vergessen, heißt es. Dazu viele Na-

men von Toten. Beeindruckend. Wem 
die Verneigung gilt, weiß unsere Be-
gleiterin nicht. »Das ist ja noch nicht 
eröffnet«, gibt sie zu ihrer Entlastung 
an. Kunstblumen und Kränze liegen 
bereits auf dem Platz.

Die Nächte sind Anfang Juli tag-
hell. Und die Temperaturen in Igar-
ka, nördlich vom Polarkreis, ähneln 
denen in Igelsberg oder Igstadt. In 
solchen Wochen erscheint dieser Fle-
cken als Idylle. Nur: Sibirien – das ist 
nicht Sommer. Der Sommer hier ist 
schönstenfalls eine Zugabe, eine Krö-
nung, ein Lebensgeistmuntermacher, 
eine Auszeichnung fürs Durchhalten 
zu anderen Zeiten und Gegebenhei-
ten. Ein Schild im Museum weist für 
die Stadt aus: maximale Temperatur: 
33,5 Grad, minimale Temperatur: mi-
nus 59,9 Grad.

Der Jenissej ist bei Igarka an die 
vier Kilometer breit. 3.120 Kubikme-
ter Wasser, lese ich irgendwo, strö-
men in jeder Sekunde Richtung Po-
larmeer. In jeder Sekunde!

1.30 Uhr sollen wir endlich an 
Bord des von Dudinka kommenden 
Schiffes gehen können. Als wir je-

doch Mitternacht aus dem Hotelfens-
ter schauen, fährt es unerwartet an 
uns vorüber – das ist es, da kann es 
keinen Zweifel geben, denn nur aller 
paar Tage kommt ja überhaupt eins 
vorbei. Dennoch besteht kein Grund 
zur Panik. Der Kapitän hatte sich, hö-
ren wir später, ein bisschen beeilt, da-
mit einige Reisende das Museum be-
suchen können – nachts nach zwölf!

Unser Schiff heißt Waleri Tschka-
low. Der Name gefällt mir. Tschkalow 
war als Testpilot ein Überfl ieger, ein 
Idol der Jugend. Er unterquerte mit 
seiner Maschine Newabrücken in Le-
ningrad (was ihm Bewunderung wie 
Ärger einbrachte), und er überquer-
te in einem 12.000-Kilometer-Nonstop-
fl ug in gut 63½ Stunden von Moskau 
nach Vancouver den Nordpol (was 
ihm Weltrekord, Orden und Ruhm be-
scherte). Vor 75 Jahren stürzte er ab.

Die »Waleri Tschkalow« lief 1953 
in Wismar vom Stapel, als erstes 
Schiff einer großen Serie. Eine Tafel 
an Bord nennt den »Geburtsort«: Ma-
thias-Thesen-Werft, und ein Foto zeigt 
einen prominenten Reisenden: Wal-
ter Ulbricht.

Blumen im Eis. 

Auf sein Dauerfrost-

museum ist Igarka 

stolz. 

>
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Nun also, Jahrzehnte und ein paar 
Umbauten später: wir. Als wir die 
Tür zur kleinen Kabine öffnen, stau-
nen wir: sehr gemütlich, sehr prak-
tisch, angenehm altmodisch mit Kur-
beln für die großen Fenster und klei-
nen Gepäcknetzen über den Betten. 
Das Linienschiff, an manchen Stellen 
funkelnd, an anderen mit reichlich 
Holz verkleidet, macht einen sehr ge-
pfl egten Eindruck. Etliche Angestell-
te wienern so gut es geht.

Die »Tschkalow« schwimmt sehr 
ruhig. In der Ruhe des Flusses 
scheint dessen Kraft zu liegen. Die 
Russen nennen den Jenissej Vater al-
ler Flüsse.

Die Nachtwanderung der Sonne, 
von ihrem Untergehen kann keine 
Rede sein in den beiden ersten Näch-
ten, ist einfach wunderschön. Dazu 
die Stille, nur vereinzelt von einem 
Motorboot unterbrochen. Verblüf-
fend selten erblicken wir mal einen 
Greifvogel. Als »Ausgleich« sind Mü-
ckenschwärme unterschiedlichster 
Art und Gefahrenklassen hyperaktiv.

Die Fahrt vollzieht sich erholsam, 
gleichförmig, beruhigend. Das Pano-
rama ist gewaltig.

Die Ufer im Norden sind erwar-
tungsgemäß fl ach und recht spär-
lich bewachsen, später erkennen 
wir Steilküsten, Wälder und, als Ra-
ritäten, kleine Ortschaften. Alle paar 
Stunden kommt ein Frachtschiff ent-
gegen, einmal legt eins direkt an un-
serem Schiff an und übernimmt den 
Müll.

In einem Salon steht ein Klavier, 
an Nachmittagen versucht sich ein 
Fahrgast daran. Zwei Restaurants 
sind mäßig besucht, sicherlich we-
gen des »Polaraufschlags«. In einem 
Kiosk kann man sich mit Teigtaschen 
(gefüllt mit Kraut, Kartoffeln oder Ge-
hacktem), Bier oder Eis eindecken. 
Und dann gibt’s ja noch die Schiffs-
halts. An unseren dreieinhalb Tagen: 
12. Wo und wann sie erfolgen, ist dem 
Fahrplan zu entnehmen. Der regelt 
in gewisser Weise auch den Alltag 
an Bord. Die Crewmitglieder haben 
dann mit dem Anlegemanöver zu tun, 
die Angestellten mit der Suche nach 
ihrem Handynetz und die Reisenden 
mit dem nächsten Schauspiel: Gebo-
ten wird entweder das klassische An-
legen. Oder aber ein Extraspektakel: 
Das Schiff stoppt weit entfernt vom 

Ufer ab, ein Rettungsboot wird zu 
Wasser gelassen, um im fl iegenden 
Wechsel die Aussteigenden mit ih-
rem Gepäck an Land zu bringen und 
neue Reisende zu holen. Vom Ufer 
wiederum eilen ein halbes Dutzend 
kleine Motorboote zur »Tschkalow«, 
in der Hoffnung auf Kundschaft oder 
wenigstens auf Abwechslung.

So verursacht jeder Halt Bewe-
gung. An manchen Orten bieten Ein-
heimische am Ufer Lebensmittel an: 
Piroggen, geräucherten Fisch, Him-
beeren, Hühnerkeulen, Milch, Wod-
ka. Nach einem genauen Blick auf 
die Abfahrtszeit kann man durchaus 
einen Gang durch den Ort wagen. Die 
Uhr sollte man nicht vergessen.

Wir tippeln durch Worogowo, 
erfreuen uns an Holzhäusern mit 
Schnitzereien – als meine Frau von 
zwei Einheimischen begrüßt wird: 
»Oh, Sie!«, ruft die eine fast bewun-
dernd, zumindest aber begeistert 
aus, »wir kennen Sie doch vom Film. 
Sie sind doch die … Oh!« – Irrtum 
am Jenissej. Für ein überzeugendes 
Dementi bleibt uns keine Zeit, vom 
Schiff ertönt ein Signal, im Dauerlauf 
kehren wir um, eine lange Treppe hi-
nab, über den bereits verlassenen 
»Marktplatz« am Ufer hin zum Steg. 
Ob unser Fehlen bemerkt worden wä-
re? Und wenn ja, mit welchen Folgen? 
– Während des Ablegens winken wir 
den beiden Frauen in der Ferne zu.

»Ufer-Markt« in Jar-

zewo: Die Piroggen mit 

Kraut oder Kartoffeln?

Wo es keine Anlege-

stelle gibt, hilft das 

Rettungsboot. Mit ihm 

geht’s ans Ufer.

REPORTAGE



DISPUT September 2013  43

Die Fahrgäste bilden eine sehr ge-
mischte Gesellschaft. Richtung Du-
dinka dominierten wohl Transpor-
teure von Gütern aller Art die Gänge 
des Linienschiffes. Jetzt, nach Kras-
nojarsk, teilen sich Einheimische 
und Fremde ins Bordleben. Wir ha-
ben kaum abgelegt in Igarka, da ver-
wickelt uns eine sehr mitteilungsbe-
dürftige Moskauerin in einen Dialog 
der Art, dass wir ihr fortan aus dem 
Gesprächswege gehen. Selbst ohne 
journalistischen Ehrgeiz sind interes-
sante Leute zu erleben: zum Beispiel 
die Großmutter von der Halbinsel Tai-
myr, wo der nördlichste Festlandfl e-
cken der Erde liegt. Früher konnte sie 
faktisch vor der Haustür am Nordpo-
larmeer einsteigen, seit einiger Zeit 
muss sie erst umständlich nach Du-
dinka; die Reiseroute ist gekürzt wor-
den. Diesmal ist sie mit dem Enkel 
auf dem Jenissej. Für ihn eine Premi-
ere, für Kellnerin Oxana Sommerall-
tag. Sie ist in einer Speisenfi rma be-

schäftigt, die Schulen versorgt und 
in den Urlaubsmonaten Schiffe und 
Ferienlager bekocht. Auf dem Was-
ser gefällt’s ihr besser, der Kontakt 
zu den Leuten sei enger, manche wie 
die Taimyr-Großmutter seien gute 
Bekannte. Oxana ist freundlich-um-
triebig; einmal offeriert sie uns lei-
se: »Die Chefi n könnte Ihnen eine Do-
se Kaviar zu einem sehr guten Preis 
verkaufen.« Wie lange Oxana noch 
mit der »Tschkalow« unterwegs sein 
kann, ist offen. Eigentlich sollte der 
Veteran längst außer Dienst gestellt 
werden, doch für einen modernen, 
ökonomischeren Nachfolger fehlt der 
Reederei das Geld.

Wir begegnen einem Kirgisen. Er 
arbeitet seit zehn Jahren in Norilsk, 
in einer der größten Nickelhütten 
der Welt, und reist in den Heimatur-
laub. Sonst nimmt er immer das Flug-
zeug; nun will er endlich einmal die 
Schönheit des Jenissej direkt erle-
ben. Seine Familie in dem armen mit-

telasiatischen Land rechnet fest mit 
ihm. Nach kurzem Zögern verrät er, 
was man ihm für die schwere Arbeit 
zahlt: 44.000 Rubel, rund 1.000 Euro. 
(Was seine russischen Kollegen für 
die gleiche Arbeit bekommen, frage 
ich lieber nicht.) Andernorts, so er-
zählt man uns, müssen Helfer an ei-
ner Anlegestelle mit 7.000 Rubel zu-
frieden sein.

Wir sagen dem Kirgisen, wie po-
pulär sein Landsmann Tschingis Ait-
matow ist – seine Bücher standen auf 
unseren Schulplänen, und sie stehen 
in unserem Regal. Was als Kompli-
ment gedacht ist, beeindruckt den 
Metallurgen nicht die Bohne: »Aitma-
tow ist doch in der ganzen Welt be-
rühmt.«

Höchstens hundert Fahrgäste sind 
diesmal auf der »Tschkalow«. Man-
che bleiben in ihren Kabinen, ande-
ren begegnen wir wieder und wieder 
beim Bummeln oder Lesen an Deck. 
Nach gut 1.300 Kilometern stellt sich 
ihnen gegenüber eine gewisse Ver-
trautheit ein. Als wir in Jenissejsk 
aussteigen, weil wir Sehenswürdig-
keiten besuchen und per Auto weiter 
wollen, packt uns der Gedanke, wie 
es wohl wäre, wir kämen vorzeitig in 
Krasnojarsk an und könnten die Ein-
fahrt von »unserem« Schiff mit »un-
seren« Zufallsbekannten erleben. Es 
klappt tatsächlich. Neben uns im Ha-
fen, der Flussbahnhof genannt wird, 
jede Menge Wartende, einige cool, an-
dere erkennbar aufgeregt. Willkom-
mens-Musik ertönt durch Lautspre-
cher. Und dann sehen wir sie, zu-
nehmend deutlicher, an der Reling 
stehen: den Kirgisen, Oxana, telefo-
nierende Bootsleute, die Taimyr-Groß-
mutter, die Moskauerin. Und unser 
»Traumpaar«. Die beiden warten, bis 
nahezu alle ausgestiegen sind, sie ge-
nießen das Erlebnis förmlich bis zur 
letzten Minute. 

Was es entlang des Jenissejs, zwi-
schen Jenissejsk und Krasnojarsk, zu 
entdecken gibt, ist im Oktober-DISPUT 
zu lesen.

Landgang: Nur die Uhr 

nicht vergessen!
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POST

▀ Dank I

betr. DISPUT 7/2013

Der DISPUT hat sich zu ei-
ner guten, anspruchsvollen 
Zeitschrift entwickelt, und 
fast jede neue Nummer ge-
fällt mir besser. Ein High-
light war diesmal allerdings  
das Interview mit August 
Bebel »Zu jeder Zeit ehr-
lich« von Stefan Richter. Es 
war ein Vergnügen, das zu 
lesen. Meinen herzlichen 
Dank dafür!
INGEBORG DUMMER

▀ Dank II

Auf Anregung unserer Bun-
destagsabgeordneten Frau 
Caren Lay wurde eine politi-
sche Informations- und Bil-
dungsfahrt nach Berlin (17. 
und 18. Juli) organisiert. 
Selbst für mich, der Berlin 

schon einige Male bei Ma-
rathonläufen durchquert 
hat, war vieles neu. Nach 
dem Sicherheitscheck ka-
men wir in den Sitzungssaal 
des Reichstagsgebäudes. 
Neben historischen und ar-
chitekturspezifi schen Daten  
hörten wir einen Vortrag 
über die Aufgaben und die 
Arbeit des Parlaments. An-
schließend gab es einen Fo-
totermin mit Besichtigung 
der Glaskuppel. Es schloss 
sich eine Stadtrundfahrt an.
Am zweiten Tag besuchten 
wir die Bundesgeschäfts-
stelle unserer Partei DIE 
LINKE, das Karl-Liebknecht-
Haus. Ein Abriss zur Histo-
rie des Hauses sowie ein 
Vortrag zu Programmpunk-
ten wurden gegeben.
Außerdem besuchten wir 
den sogenannten Tränenpa-
last und das Gesundheits-
ministerium. Bei allen Infor-

mationstreffen wurden Fra-
gen diskutiert. Es hat sich 
also gelohnt. Dank den Or-
ganisatoren und dem Fah-
rer. Unterkunft, Verpfl e-
gung, Fahrt – alles bestens.
KARL-HEINZ NOACK, 
HOYERSWERDA

▀ Wahrheit?

In einer Sendung von ZDF 
Info mit dem Titel »Wir blei-
ben – Glauben an die Wen-
de« ging es um Jugendliche, 
die in den neuen Bundes-
ländern weniger Entwick-
lungschancen für sich se-
hen als in den alten. Da 
diskutierten einige, ob sie 
gehen oder lieber bleiben 
wollen. In diesem Zusam-
menhang wurde ein Lehrer 
aus dem Sängerstadtgym-
nasium in Finsterwalde zi-
tiert, der vor Schülern sag-

te: »Ich denke, das ist ein 
entscheidender Vorteil des 
Systems, das wir seit 1990 
haben, dass man sein Le-
ben ganz anders in die ei-
gene Hand nehmen kann, 
dass man weniger fremdbe-
stimmt ist, und wenn man 
das halt erreichen will (…), 
kann ich mich in der Schu-
le drehen, kann die Leis-
tung bringen und kann dann 
auch studieren.« Konnte 
man nicht in der DDR mit 
den entsprechenden Inte-
ressen, Fähigkeiten, Leis-
tungen und Abschlüssen 
ohne Problem Lehrer wer-
den? Wie wurden solche 
Menschen fremd bestimmt? 
Drohte da jemandem nach 
entsprechendem Studium 
die Arbeitslosigkeit, wie es 
heutzutage oft der Fall ist? 
Waren da nicht junge Men-
schen in einem Land mit ei-
nem einheitlichen Bildungs-

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann
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programm besser dran als 
in einem Land mit 16 Bil-
dungsprogrammen? War 
man nicht nach der 8. Klas-
se wesentlich kompeten-
ter, die Weichen zu stellen, 
als heutzutage schon nach 
der 4. Klasse? Für mich ist 
es beängstigend, was den 
Kindern heutzutage alles 
erzählt wird und wie sehr 
dabei die Wahrheit auf der 
Strecke bleibt.
JÜRGEN FÖRSTER, DRESDEN

▀ Nutzen

Es lohnt, sich den Antwor-
ten, die Mario Keßler in sei-
ner Ruth-Fischer-Biogra-
fi e gibt, zu stellen, sie kri-
tisch zu hinterfragen und 
mit dem Nachdenken über 
existierende Probleme in 
der Bewegung der Linken 
weltweit zu verbinden. Ge-
schichtslosigkeit produktiv 
zu begegnen, dazu fordert 
die Biografi e auf.
Wer war Ruth Fischer, Kom-
munistin, Antikommunistin, 
wieder Kommunistin?
Mit ihr wird eine der wi-
dersprüchlichsten Frauen-
gestalten der kommunisti-
schen Bewegung charakte-
risiert. Wir werden in dieser 
hochinteressanten, nach-
denklichen Publikation kon-
frontiert mit dem Verhältnis 
von internationaler Entwick-
lung, nationaler Entwick-
lung und Persönlichkeit, mit 
einem Leben, das uns ver-
deutlicht, wohin eine vom 
subjektiven Charakter we-
sentlich bestimmte Sponta-
neität führt, verbunden mit 
einem bis an die persönli-
che Grenze gehenden poli-
tischen Aktionismus und Ri-
gorismus.

In dieser Biografi e werden 
viele Fragen der kommu-
nistischen, auch der deut-
schen Arbeiterbewegung 
aufgeworfen, und es wird 
um ihre Beantwortung ge-
rungen, eingebettet in heu-
tige Erkenntnisse und Wer-
tungen. Sie zeigen vor al-
lem, wie wesentlich natio-
nale Verengung einerseits 
und die Ablehnung von Al-
ternativen andererseits je-
der politischen Bewegung 
schaden.
War die rigorose Bolsche-
wisierung der Kommunisti-
schen Parteien in den 20er 
Jahren des vorigen Jahrhun-
derts tatsächlich notwen-
dig, gab es Alternativen, 
gab es Möglichkeiten für ei-
ne breite Bündnispolitik ge-
gen die Offensive des Kapi-
tals? Wenn ja, warum wur-
den sie nicht genutzt, und 
welche Rolle nahm dabei 
die zentralistische Entwick-
lung der Kommunistischen 
Parteien ein?
Es geht auch um die Frage, 
warum sich im Kampf er-
probte und erfahrene Mit-
glieder der Arbeiterbewe-
gung bedingungslos dem 
Stalin‘schen Machtterror 
unterworfen haben.
In dieser Biografi e wird 
auch sichtbar, wohin ei-
ne gnadenlose Ausgren-
zung von Menschen führt, 
die nicht linear und bedin-
gungslos einer kommunisti-
schen Führung folgen. Und 
es werden die Frage und 
das Problem benannt, wa-
rum es widersprüchliche 
Ausdrucksformen von Anti-
kommunismus gibt, wie sie 
sich äußern und wie sich 
die Bewegung dazu verhält.
Es lohnt, Zeit und Mühe 
aufzuwenden, diese um-

fangreiche und streitbare 
Publikation zu lesen, vor al-
lem aber sie zu nutzen für 
eine geschichtsbewusste 
demokratisch-sozialistische 
Bewegung.
PROF. DR. ANNI SEIDL, BERLIN

»RUTH FISCHER. 
EIN LEBEN MIT UND GEGEN 
KOMMUNISTEN, 
1895–1961«, 
BÖHLAU VERLAG, 759 SEITEN, 

59,90 EURO

▀ Druck

Seit zwei Jahren fordert 
das Forum Ziviler Friedens-
dienst e.V. (siehe DISPUT 
7/2013) gemeinsam mit 
mehr als 20 Friedensorga-
nisationen von der Bundes-
regierung den Ausbau des 
Zivilen Friedensdienstes. 
Mit der Kampagne »20 Mil-

wahl 2013 wurden die Ak-
tionen verstärkt. Im Som-
mer reiste Friedensaktivist 
Jochen Petzschmann vier 
Wochen lang durch die Re-
publik und sammelte in 23 
Städten Unterschriften für 
die Forderung.
»Jeder ist für den Frieden, 
aber wir haben mit dem Zi-
vilen Friedensdienst eine 
ganz konkrete Alternati-
ve zu Krieg und Gewalt! Al-
le ärgern sich, dass Krieg in 
Deutschland scheinbar au-
tomatisch fi nanziert wird, 
wir aber um Unterstützung 
für die Friedensarbeit bet-
teln müssen. Darum müs-
sen wir mit unserem An-
liegen auf die Straße«, 
ist Jochen Petzschmann 
überzeugt. Mithilfe eines 
Graffi ti-Künstlers wurde aus 
seinem alten Wohnwagen 
ein buntes Friedensmobil. 
Auf seiner Reise hat Petz-
schmann viel Unterstützung 
für sein Anliegen erfahren. 
Nicht nur Friedensbewegte 
unterstützten die Kampag-
ne. Auch Bundeswehrsolda-
ten, desillusioniert von Ein-
sätzen in Afghanistan, un-
terzeichneten auf der Un-
terschriftenliste.
Am 29. August erreich-
te das Friedensmobil nach 
mehr als dreitausend Ki-
lometern mit wertvoller 
Fracht die Bundeshaupt-
stadt Berlin. Rund 8.500 
Unterschriften für den Aus-
bau des Zivilen Friedens-
dienstes hatte Jochen Petz-
schmann im Gepäck. Für 
DIE LINKE nahm die Partei-
vorsitzende Katja Kipping 
eine Dokumentation der 
Unterschriften entgegen. 
(www.20millionen-mehr-
vom-militaer.de)
CHRISTOPH BONGARD, forumZFD

lionen mehr vom Militär!« 
macht der Verein Druck auf 
die Politik, endlich mehr 
Geld in gewaltfreie Alterna-
tiven statt in militärische In-
terventionen zu investieren. 
Im Vorfeld der Bundestags-

Foto: forumZFD
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LESEN

Die
Schwierigkeit

des
Lebens

GELESEN VON

INGRID FEIX

 Das Leben, das Frank 
Stremmer führt, dürf-
te für Leser/innen 

dieser Zeitschrift auf je-
den Fall schrecklich und 
befremdlich sein. Er ist der 
Ich-Erzähler in dem De-
bütroman von Christoph 
Höhtker, einem 1967 in 
Bielefeld geborenen und 
studierten Soziologen, der 
seit 2004 in Genf lebt. Als 
PR-Mann in der Finanzwelt 
trägt jener Stremmer die 
ganze Arroganz und den 
Zynismus eines Business-
menschen in sich, der die 
ihn umgebende Welt nur 
noch als Aktionsraum für 
das eigene verkorkste Da-
sein betrachtet. Dabei 
steckt er voller Komplexe, 
die er mit seinen schrof-
fen und in jeder Weise poli-
tisch wie menschlich inkor-
rekten Ansichten verdeckt. 
Genannt ist das Jahr 2008, 
das Jahr, in dem die Ge-
sellschaft für deutsche 
Sprache das Wort Finanz-
krise zum Wort des Jah-
res kürte. Stremmers Le-
bensgefährtin geht zurück 

nach Deutschland, wäh-
rend sein englischer Chef 
ihn losschickt, das Image 
der Bank in der Öffentlich-
keit aufzupolieren – natür-
lich durch Geld, das beste 
Bestechungsmittel. Auch 
wenn Stremmer kaum ein 
gutes Haar an seiner Be-
ziehung wie an seinem Job 
lässt, das alles befördert 
noch sein misanthropi-
sches Weltbild, aus dem er 
absolut keinen Hehl macht. 
Ist es zunächst die beson-
ders in Genf zu beobach-
tende Sprachenvielfalt, die 
Möglichkeit einer Verstän-
digung, die er hasst (»Spra-
chen sind unerträglich, 
weil sie Sprachen sind«), 
so empfi ndet er beispiels-
weise für die japanische 
Kellnerin Mari, die sich 
mit ihm verabredet und 
ihn mit kleinen Pillen ver-
sorgt, nicht wirklich etwas. 
Und die Bewunderung für 
die attraktive Kollegin Cé-
line schmeichelt eigentlich 
nur dem Ego. Sein Frauen-
bild ist ohnehin sehr frag-
würdig.
Da hält sich beim Lesen 
das Mitleid sehr in Gren-
zen, zumal der Protagonist 
davon spricht, dass er es 
»wieder richtig geil« fi ndet, 
überall zu erzählen, dass er 
in der Finanzindustrie ar-
beitet, seitdem »es in der 
Geldbranche zu kleineren 
Problemen gekommen ist 
und einige Spatzenhirne 
bereits das Ende von Kapi-
talismus, Gier und Ausbeu-
tung gekommen sehen«.
Ohne dem Autor zuviel an 
Absichten unterstellen zu 
wollen, dieses bitterböse 
Buch führt bei aller Über-
spitzung sehr deutlich vor 
Augen, wie Entfremdung, 

Degeneration besonders 
in der Finanzbranche heu-
te funktioniert. Den Titel 
darf jeder also wörtlich 
nehmen.

 Während der Buch-
titel von Christoph 
Höhtker hält, was 

er verspricht, scheint das 
bei dem Roman des Por-
tugiesen Valter Hugo Mãe 
(»Das Haus der glückli-
chen Alten«) zunächst ab-
solut nicht so zu sein. Die 
Frau des 84-jährigen An-
tonio de Silva, mit der er 
mehr als die Hälfte seines 
Lebens glücklich verbracht 
hatte, stirbt plötzlich. Da-
nach wird er von seiner Fa-
milie in ein Altenheim »ge-
steckt«. Zunächst reagiert 
er mit Trotz und Ablehnung. 
Da ist er schon mal in Ge-
danken dem Tod näher als 
die anderen Heiminsassen, 
die sich durch ihre letzten 
Jahre, Wochen oder Tage 
schleppen. »Ein Problem 
mit dem Altsein besteht 
darin, dass wir meinen, wir 
müssten noch manches 
lernen, während wir in 
Wirklichkeit nur noch alles 
verlernen, und es ist auch 
sinnvoll so, weil wir damit 
völlig ohne Bewusstsein 
sind, wenn uns das Ver-
schwinden direkt bevor-
steht«, sinniert er. 
Wer allerdings einen Ro-
man über das Dasein in ei-
nem Seniorenheim, über 

CHRISTOPH HÖHTKER

DIE SCHRECKLICHE 
WIRKLICHKEIT DES LEBENS

AN MEINER SEITE

ROMAN

149 SEITEN, BERLIN VERLAG

17,99 EURO

die Marotten der Einwoh-
ner und ihrer Pfl eger er-
wartet, liegt falsch. Der 
42-jährige Autor, der als 
wichtigster Vertreter der 
jungen portugiesischen Li-
teratur gilt und nicht nur 
mit einem Saramago-Preis, 
sondern auch mit loben-
den Worten des berühm-
ten Schriftstellers José 
Samarago geehrt ist, hat 
sehr genau die Empfi ndun-
gen und Gedanken der Al-
ten in ihrer gegenwärti-
gen Situation beschrieben, 
und er liefert mit ihren Le-
bensgeschichten auch den 
Background dafür. Er zeigt, 
dass menschliche Größe 
und Kleinlichkeit durchaus 
zusammen existieren kön-
nen, dass in der Nachbe-
trachtung Tragik durchaus 
auch Komik enthält und 
umgekehrt. 
Das Buch führt einfühlsam 
und verständnisvoll vor, 
dass Glücklichsein im Alter 
nichts mit heiteren Spiel-
chen und Events zu tun hat, 
sondern mit Würde und 
Selbsterkenntnis.

VALTER HUGO MÃE

DAS HAUS DER

GLÜCKLICHEN ALTEN

ROMAN

303 SEITEN, NAGEL & KIMCHE

22,90 EURO
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 M
eine Mutter hat-
te den Bombenan-
griff am 13. Februar 
1945 auf ihre Stadt 
als sehr junge Frau 

direkt in Dresden erlebt. Daraus 
und aus vielem anderen hat sie un-
endlich viel gelernt. Als Germanis-
tin wusste sie zudem, woher Worte 
kommen. Uns Söhnen brachte sie 
immer wieder bei, sorgfältig zu sein. 
Wenn wir darum baten, noch Kartof-
feln oder ein Stück Schokolade zu 
kriegen, forderte sie uns auf, »be-
kommen« oder »erhalten« zu sagen.
Nach 1990 bin ich nicht selten in 
Konfl iktregionen gereist. Auch aus 
dieser Erfahrung weiß ich, dass 
Kriege sich nur lange vorher und 
durch einen fortwährenden Wi-
derstand verhindern lassen. Das 
Nein allein und selbst klare Bevöl-
kerungsmehrheiten, wie gegen die 
deutsche Beteiligung am Afghanis-
tankrieg, reichen nicht aus. Auch 
wenn siebzig Prozent der Bürgerin-
nen und Bürger gegen die Kriegsbe-
teiligung sind, werden wohl an die 
neunzig Prozent jene Parteien wäh-
len, die ihn unterstützen und be-
schlossen haben. 
Eines habe ich überall begriffen, 
in Israel und Palästina, in Serbien, 
im Kosovo, in Bosnien-Herzegowi-
na, im Irak und in Afghanistan: Frie-
den kann man, wie es meine Mutter 
verstand, tatsächlich nicht kriegen, 
sondern nur bekommen, erhalten, 
entwickeln und letztlich bewahren 
– durch den innergesellschaftlichen 
zivilisatorischen, kulturellen, sozi-
alen, wirtschaftlichen, menschen-
rechtlichen, freiheitlichen und de-
mokratischen Prozess. Er kann von 
außen und durch die internationa-
le Gemeinschaft unterstützt wer-
den, muss es durch Veränderungen 
der internationalen Politik und Wirt-
schaft sogar, aber exportieren lässt 
er sich nicht, schon gar nicht durch 
Interventionen und Kriege.
Arrogant, verlogen und gefährlich er-
lebe ich Politikerinnen und Politiker 
sowie die Medien in unseren west-
lichen Gesellschaften, wenn sie bei 
den fürwahr notwendigen Verände-
rungen und Umwälzungen in Tunesi-
en, Libyen, Ägypten, Afghanistan, im 

Irak oder aktuell in Syrien von Frei-
heit, Demokratie oder arabischem 
Frühling schwadronieren. Der wird 
kommen! Aber zunächst geht es um 
andere Dinge. Um Zukunftschancen 
für die Menschen, Gerechtigkeit, ein 
Minimum an Sicherheit, Beteiligung 
oder gesellschaftliche Stabilität. Der 
Westen tönt jedoch von Menschen-
rechten, Freiheit und Demokratie. 
Seit nach dem Ende des Ostblocks 
und der Sowjetunion eine Friedens-
dividende erhofft und versprochen 
wurde, haben sich nur die Kriege ver-
größert. Aus der »Friedensdividen-
de« wurde die Insolvenz des Frie-
dens. Doch ob Bush sen. oder jun., 
Obama, Blair, Schröder oder Fischer: 
Die von ihnen geführten Kriege wur-
den mit wohlfälligen und verlogenen 
Argumenten begründet. Aus Jahrtau-
senden Kriegsgeschichte haben die 
herrschenden Politiker nicht lernen 
können oder wollen: Bevor der ers-
te Gegner erschlagen, erschossen, 
wegbombardiert, getötet wird, wurde 
und wird im Krieg seit eh und je die 
Wahrheit erschlagen, erschossen, 
wegbombardiert, getötet. Schließlich 
aber zeigt sich, dass die Kriege bis 
heute geführt werden, um zu kriegen: 
Erdöl, Vorherrschaft und Macht.
Nein, es gibt in den meisten Fäl-
len noch immer keine einfachen Lö-
sungen. Dass die Diplomatie jetzt in 
Syrien doch noch eine Chance be-
kommen soll, ist wahrlich nicht Ver-
dienst Obamas, sondern Putins, 
auch wenn er keine pazifi stischen 
Ambitionen hat. Es ist zu hoffen, 
dass der internationale Angriff auf 
Syrien verhindert werden kann. Den 
Krieg im Lande wird das nicht än-
dern. Wer sich darüber informiert, 
wie das Land und seine unterschied-
lichen Truppen international auf-
gerüstet und im direkten Sinne de-
moralisiert worden sind, wird kei-
ne Illusion darüber haben, wie bit-
ter der Weg für die Syrer noch sein 
wird. Widerstand gegen diesen Krieg 
muss sein, aktiv und beständig wer-
den. Er muss vor allem auch Wider-
stand gegen die Politik des internati-
onalen Westens werden.
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