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Erstreiten 

Pierre Laurent beschreibt, 
warum die EU eine grundle-
gende Neuausrichtung benö-
tigt und  Europas Linke bei 
der Wahl für eine Über-
raschung sorgen könnte. 8

Erfahren 

Mellow Mark klärt darüber 
auf, wie es sich bei ihm als 
Musiker und Songschreiber 
mit der L.I.E.B.E. verhält und 
wie mit AZZU, seinem Aufruf 
zum zivilen Ungehorsam. 40

Erleben

Luc Jochimsen bringt uns 
»ihr« Europa nah: mit seinen 
vielen Sprachen, Traditionen, 
gebrochener Geschichte und 
seinen fürchterlichen Kriegs-
erfahrungen. 14

Der Wahlkampf kann beginnen! Spitzenkandidatin 

Gabi Zimmer enthüllte am 7. April die erste 

LINKE-Großfl äche zur Europawahl am 25. Mai. 

Ideen sind gefragt und viele fl eißige Hände. 

Auch für die Wahlkämpfe in den Kommunen. 
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 W
as ist Europa? 
Diese Frage er-
scheint auf den 
ersten Blick lä-
cherlich einfach, 

ist aber in Wahrheit sehr viel kom-
plizierter.
Für Luc Jochimsen ist Europa ganz 
nah und doch irgendwie fern. Auf 
der einen Seite vielfältig und ver-
schieden in seinen Sprachen und 

Kulturen und historisch geprägt von 
schrecklichen Kriegen. Auf der an-
deren Seite faszinierend, grenzüber-
schreitend und verbindend. Letzteres 
ist aktuell in Österreich zu beobach-
ten. Hier treten die KPÖ, die Piraten-
partei, der Wandel und Unabhängige 
bei der Europawahl am 25. Mai mit ei-
ner gemeinsamen Liste an. Ein in jeder 
Hinsicht vielversprechendes Projekt. 
Mellow Mark berichtet im Interview 
über sein neues Solo-Projekt und 
fragt sich, ob wir noch Menschen 
oder schon Maschinen sind. Zudem 
warnt er davor, Europa leichtfertig 
aufs Spiel zu setzen.
Ein Wahlkampf ist immer eine kräf-
teraubende Sache. Umso wichtiger 
ist es zu wissen, wofür man sich en-
gagiert und wofür man kämpft. Die 
Grußbotschaft von Alexis Tsipras an 
alle DISPUT-Leserinnen und -Leser 
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STEFFEN HAFENMAYER

ist da eine tolle Geste. Linke Politik 
wird in Europa gebraucht und ist 
– gerade in diesen Zeiten – nöti-
ger denn je. Und letztendlich steht 
Europa doch vor allem für eins: 
für die Chance, ein gemeinsames, 
friedliches und solidarisches Mitei-
nander zu schaffen. 
Lasst uns diese Chance nutzen! 
Und vorher noch schnell den 
DISPUT lesen.

STEFFEN HAFENMAYER (22) STUDIERT 
MEDIENSOZIOLOGIE AN DER UNI KÖLN.
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EUROPAWAHL 
2014

Europa geht anders: sozial, friedlich, 
demokratisch. Ein Zukunftsprogramm 
gegen Erwerbslosigkeit. Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit: Gute Arbeit statt 
Werkverträge und Leiharbeit. Vor Armut 
schützen und die Renten sichern. Wer 
Europa will, muss es den Reichen nehm-
en. Keine Steuergelder für Zockerban-
ken. Keine Privatisierungen der öffentli-
chen Dienstleistungen. Nein zum Frei-
handelsabkommen mit den USA! Rüs-
tungsexporte wollen wir verbieten. Für 
eine humane Flüchtlingspolitik. Wir 
wollen die Demokratie stärken und 
der Wirtschaftslobby Grenzen setzen.

mme für DIE LINKE!
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Märchenschreiberin. 
Was hat dich in letzter Zeit am meis-
ten überrascht? Dass Olympiakos Pirä-
us gegen Manchester United das Heim-
spiel im Achtelfi nale der Champions 
League gewonnen hat. 
Welche Eigenschaften schätzt du 
an Menschen besonders? Humor 
und Lebensfreude. Menschen, die sich 
über Ungerechtigkeit empören und ih-
re Überzeugung nicht gleich aufgeben, 
wenn sich der Wind mal dreht. 
Was ist für dich links? Backbord. 
Worin siehst du deine größte Stärke, 
deine größte Schwäche? Größte Stär-
ke: Geduld. Größte Schwäche: Ungeduld. 
Wenn du Präsidentin der Europäi-
schen Kommission wärst ... würde 
ich Alexis Tsipras zum Ko-Präsidenten 
machen. 
Was regt dich auf? Wenn ich Tausen-
de Mails mit gleichem Inhalt erhalte, in 
denen mich radikalkonservative Bewe-
gungen überzeugen wollen, dass Frauen 
nicht selbst über sich und ihren Körper 
bestimmen sollten. 
Wovon träumst du? Mein Albtraum: 
die falsche Abstimmungsliste vor mir 
zu haben. Sonst träume ich von einem 
freien Wochenende. 
Wofür gibst du gerne Geld aus? Eis-
kaffee und Spiele-Apps für meinen En-
kel. 
Möchtest du (manchmal) anders 
sein, als du bist? Mit dem Märchen-

Gabi, was war 
dein erster 
Berufswunsch?
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erzählen wird‘s wohl nichts mehr, aber 
vielleicht schreibe ich noch über Polit-
dramas. Stoff gibt es genug. 
Vaterland, Mutterland, Deutschland 
– wie gern lebst du hier? In einem eu-
ropäischen Deutschland lebe ich ganz 
gerne. 
Was bedeutet für dich: Europa? Eu-
ropa ist der Name der ersten Migrantin, 
die als kleinasiatische Prinzessin von 
Zeus entführt wurde. 
Was hat dich in deinen bisher zehn 
Jahren im Europaparlament am 
meisten beeindruckt? Die politische 
Kultur, die es oft ermöglicht, über Par-
tei- und Fraktionsgrenzen hinweg an 
gemeinsamen Initiativen zu arbeiten. 
Das Engagement, mit dem viele meiner 
Kolleginnen und Kollegen in der Frakti-
on und im Europaparlament politische 
Themen verfolgen. Die Vielfalt unserer 
Sichtweisen auf zu lösende Probleme. 
Die Sprachenvielfalt, die nur von Igno-
rantinnen und Ignoranten als »Spra-
chenwirrwar« interpretiert werden 
kann – das alles macht die Arbeit im 
Europäischen Parlament zu etwas Be-
sonderem. 
Und worüber ärgerst du dich dort 
am meisten? Als abstoßend empfi nde 
ich Rechthaberei, arrogantes Wortge-
klingel und nationalistische Borniert-
heit. Dafür gibt es leider im Europapar-
lament genug Beispiele. Ich habe im-
mer noch das Bild der johlenden, feis-
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ten Herren im Kopf, die grölen, weil sie 
mit einer Mehrheit das Recht von Frau-
en auf sexuelle Selbstbestimmung ver-
hindert haben ... 
Müssen Helden und Vorbilder sein? 
Ich stelle niemanden auf ein Podest, 
von der sie/er fallen oder gestürzt wer-
den kann. 
Wann fühlst du dich gut? Beim Sonn-
tagsfrühstück mit meinem Mann. 
Wen oder was würdest du mit auf 
eine Insel nehmen? Ehemann, Töch-
ter, Enkelkinder und zehn Bücher. Ach 
ja, und Trinkwasser ... und Rotwein ... 
und ... 
Welche Rolle spielen Kunst und 
Kultur in deinem Leben? Ich lebe – 
das geht ohne Kunst und Kultur gar 
nicht. 
Worüber lachst du besonders gern? 
Über politisches Kabarett von Zara Ar-
nold, vom Erfurter Hausmeister, von 

Rainald Grebe und Hagen Rether – mir 
geht es nach jeder Vorstellung, jeder 
Sendung einfach besser. Außerdem 
freue ich mich über fast jeden Witz, 
den mir meine Enkelkinder erzählen. 
Das ist oft richtig komisch. 
Wovor hast du Angst? Auf einem 
Rennschlitten noch einmal die Oberho-
fer Bob- und Rodelbahn runterzufah-
ren. 
Wie lautet dein Lebensmotto? Sach-
lich, kritisch, optimistisch – wie immer. 
Warum sollten LINKE unbedingt zur 
Europawahl gehen – und Sympathi-
santen, Freunde, Verwandte, Nach-
barinnen und Nachbarn ansprechen, 
es ihnen gleichzutun? Um sich für ein 
friedliches, soziales und solidarisches 
Europa einzusetzen. Und damit nicht 
noch mehr marktradikale, rückständige 
und reaktionäre Typen Einfl uss auf un-
ser aller Leben bekommen.

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

Gabi Zimmer
ist Spitzenkandidatin 
zur Europawahl.

Gabi hat Sprachen studiert (Russisch, 

Französisch), ist Diplom-Sprachmittlerin,  

war unter anderem Sachbearbeiterin 

und Redakteurin. 

Gehörte von 1990 bis Juli 2004 dem 

Thüringer Landtag an. War 1996 bis 2000 

stellvertretende Vorsitzende und von 

2000 bis 2003 Vorsitzende der PDS. 

Seit 2004 ist Gabi Europaabgeordnete. 

Im März 2012 wurde sie zur Vorsitzenden der 

Fraktion der Vereinten Europäischen Linken/

Nordische Grüne Linke (GUE/NGL) gewählt. 

Foto: DIE LINKE
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Idylle: nur manchmal.

Auseinandersetzung: fortwährend.

Fotos: European Union 2014 – 
European Parliament, GUE/NGL – 
Olivier Hansen

In der EU leben

 
Menschen auf einer Fläche von

mehr als vier Millionen Quadratkilometern. 

505.700.000
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Die Europawahl 2014 fi ndet zwi-
schen dem 22. und 25. Mai 
statt. Der genaue Termin richtet 
sich nach der Wahltradition der 
EU-Staaten. In Deutschland wird 
am 25. Mai gewählt. Die Wahl-
ergebnisse aus allen 28 Staaten 
werden am Sonntagabend nach 
Schließung der letzten Wahlloka-
le bekannt gegeben.

Die Bevölkerungsgröße der 
Mitgliedstaaten bestimmt die 
Anzahl der Europaabgeordne-
ten. Aus den »kleinsten« EU-Staa-
ten kommen je sechs Abgeordne-
te, die mit Abstand meisten Ab-
geordneten (künftig 96) sind aus 
Deutschland, dem bevölkerungs-
reichsten Mitgliedsstaat.

Bei der Sitzverteilung gilt das 
Prinzip der »degressiven Proporti-
onalität«: Die Bevölkerungen der 
kleineren Mitgliedstaaten sind 
relativ »besser« im Europaparla-
ment vertreten als die der größe-
ren Staaten.

In Straßburg, offi zieller Sitz des 
Europäischen Parlaments, sind pro 
Jahr 12 Plenarsitzungen angesetzt. 
In Brüssel fi nden Ausschusssitzun-
gen und Fraktionssitzungen statt 
und manchmal Plenarsitzungen, 
Luxemburg ist der dritte Arbeits-
ort des Europaparlaments.

Derzeit gibt es im Europäischen 
Parlament sieben Fraktionen, 
in denen mehr als 160 nationa-
le Parteien vertreten sind. Zur Bil-
dung einer Fraktion sind mindes-
tens 25 Abgeordnete erforderlich, 

und in jeder Fraktion müssen 
Abgeordnete aus wenigstens ei-
nem Viertel der Mitgliedstaa-
ten sein.

Riga (Lettland) und Umeå 
(Schweden) sind in diesem Jahr 
die Kulturhauptstädte Europas.

Institutionen und Einrich-
tungen der EU sind neben dem 
Europaparlament unter ande-
rem der Europäische Rat, die Eu-
ropäische Kommission, der Eu-
ropäische Gerichtshof, der Eu-
ropäische Rechnungshof, die 
Europäische Zentralbank, der 
Europäische Wirtschafts- und So-
zialausschuss, der Ausschuss der 
Regionen, der Europäische Bür-
gerbeauftragte, der Europäische 
Datenschutzbeauftragte.

Das fl ächenmäßig größte 
EU-Land ist Frankreich, das 
kleinste Malta.

316 km2668.763 km2

Gewählt werden 
bei dieser 
Europawahl 751 
Abgeordnete.
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Die Trümpfe in der Hand
Unseren Ländern Frankreich und Deutschland kommt aufgrund ihrer Stärke ein 
herausragender Stellenwert im Ringen um einen Wandel in Europa zu VON PIERRE LAURENT

 Die Europawahl wird im Mai 
2014 in einem völlig veränder-
ten politischen Klima stattfi n-

den. Hinter uns liegen Jahre, in denen 
die Regierungen gemeinsam mit der 
Troika die Austeritätspolitik durchge-
setzt haben. Es hat massive Angriffe 
auf die Demokratie in den Mitglied-
staaten der Europäischen Union ge-
geben. So wurde, ohne die Bürger zu 
konsultieren, der Haushaltsvertrag 
mit dem »Six-Pack« und dem »Two-
Pack« abgeschlossen. Dadurch hat-
ten die nationalen Parlamente in 
haushaltspolitischen Fragen nichts 
mehr zu entscheiden. Die bisherige 
Politik befördert in der gesamten Eu-
ro-Zone wirtschaftliche Rezession, zu-
nehmend Arbeitslosigkeit und Verar-
mung. Grundlegende Menschenrech-

te wurden beschnitten. Und in den 
Augen wachsender Teile der Bevölke-
rungen verlor die Europäische Union 
an Zustimmung.

Dieser Volkszorn ist begründet 
und wird sich in den einzelnen Mit-
gliedstaaten auf unterschiedliche Art 
und Weise im Wahlverhalten der Bür-
gerinnen und Bürger widerspiegeln, 
wie etwa im hohen Nichtwähleran-
teil, beim Abstrafen der herrschen-
den Parteien und, was verhängnis-
voll ist, in den Wählerstimmen für 
Rechtsextreme.

Allerdings – und das ist unser Be-
streben – gibt es auch das Auftreten 
einer nicht resignierenden europäi-
schen Linken, die sich für Fortschritt 
einsetzt, der allen Europäerinnen 
und Europäern zugutekommt.

Dringend geboten ist ein Infrage-
stellen der Kürzungspolitik. Mit einem 
umfassenden Investitionsprogramm 
für die Industrie und den Dienstleis-
tungssektor können sich unserer Auf-
fassung nach Wirtschaft und Arbeits-
markt erholen. Angesichts der Krise 
ist es weder möglich, den Status quo 
beizubehalten, noch die EU »an der Pe-
ripherie« zu verändern.

Wir streben in unserem Projekt ei-
ne grundlegende Neuausrichtung der 
EU an. Weitreichende Transformati-
onen stehen unserer Meinung nach 
auf der Tagesordnung: Widerstand 
gegen die Austeritätspolitik, Priori-
tät einer nachhaltigen sozialen Ent-
wicklung, Befreiung Europas von der 
Herrschaft der Finanzmärkte, Macht-
übergabe an die Bevölkerungen und 
deren gewählte Gremien, Beförde-
rung von Frieden, Sicherheit und 
weltweiter Kooperation. 

Dazu haben wir zwanzig bis drei-
ßig Alternativvorschläge unterbrei-
tet. Wir gehen davon aus, dass Euro-
pa verändert werden kann und die-
se Schlacht noch nicht verloren ist. 
Unseren Ländern Frankreich und 
Deutschland kommt aufgrund ihrer 
Stärke ein herausragender Stellen-
wert im Ringen um einen Wandel in 
Europa zu.

Ersten Wahlumfragen zufolge deu-
tet alles darauf hin, dass die europä-
ische Linke sehr gute Ergebnisse er-
zielen kann. Wir könnten vielleicht 

DISPUT KOMPAKT: EUROPAWAHL 2014

Der 4. Kongress der Europäischen Linken im Dezember 2013 in Madrid zeigte: 

Die Bedeutung der EL als europäische Kraft nimmt zu. Foto: Europäische Linkspartei

Pierre Laurent 
ist seit 2010 
Vorsitzender 
der Europäischen 
Linkspartei.
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GEDANKENSTRICH

Im Rahmen des Alternativ-Gipfels 
in Athen im Juni 2013 kam es zu en-
gen Arbeitskontakten mit sozialen 
Bewegungen. Wir haben an den Aus-
einandersetzungen teilgenommen 
und die Forderungen aufgegriffen. 
Allerdings liegt aufgrund der neoli-
beralen Politik der europäischen So-
zialdemokratie und der Grünen noch 
viel kämpferische Energie brach.

Wir wollen uns mit all den Kräften 
zusammenschließen, die am Arbeits-
platz, im persönlichen Leben wie in 
den unterschiedlichsten Formen bür-
gerschaftlichen Engagements auf der 
Suche nach einem Ausweg aus der 
Krise sind und für solidarische Lö-
sungsansätze streiten. 

PIERRE LAURENT, 56, IST ÖKONOM, WAR 
CHEFREDAKTEUR DER »L’HUMANITÉ« 
(2001/08), WURDE 2010 VORSITZENDER 
DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI FRANK-
REICHS UND IM SELBEN JAHR ERSTMALS 
ZUM VORSITZENDEN DER EUROPÄISCHEN 
LINKEN GEWÄHLT.

ÜBERSETZUNG: CHRISTIANE BÄRENZ

Karikatur: Klaus Stuttmann

bei diesen Wahlen für eine Überra-
schung sorgen und mit einer weit-
aus stärkeren Fraktion der Vereinig-
ten Europäischen Linken/ Nordische 
Grüne Linke im Europäischen Parla-
ment vertreten sein. In weiteren Um-
fragewerten zeichnet es sich ab, dass 
die Linksfraktion drittstärkste Kraft 
werden könnte, noch vor den Grünen 
und Liberalen.

Sollte uns dies gelingen, wird 
sich die politische Landschaft in Eu-
ropa erneuern. Gegen die harten 
Einschnitte wird es stärkeren Wi-
derstand geben und mehr Gestal-
tungsräume für unsere Vision von 
Solidarität, Kooperation und Volks-
souveränität in Europa.

Für das Durchsetzungsvermögen in 
den Institutionen ist die Fraktionsstär-
ke ausschlaggebend. Entscheidend ist 
auch die Nähe unserer Abgeordneten 
zu den sozialen Bewegungen.

Wenn wir die Emanzipation des 
Menschen voranbringen wollen, müs-
sen wir alle sozialen Akteure mobi-
lisieren, da es ohne Engagement der 
Bürger und ohne Unterstützung der 

Völker keinen tief greifenden Wan-
del geben kann.

Solidarische
Lösungen

Wir haben die Trümpfe in der Hand. 
Mit Alexis Tsipras als Präsident-
schaftskandidaten für die Europäi-
sche Kommission bekommt unser Pro-
jekt überall in Europa klare Konturen, 
was übrigens von all denen, die sich 
mit uns engagieren wollen, überaus 
positiv aufgenommen worden ist. Am 
10. April organisierten wir in Brüssel 
eine Alternativkonferenz zur Austeri-
tätspolitik und Schuldenfrage.

Massiv engagieren sich Erwerbs-
tätige, Jugendliche, Frauen, Bürger 
wie Gewerkschafter in Kampfakti-
onen gegen das Spardiktat. In der 
letzten Zeit hat es eine ganze Reihe 
von Diskussionsrunden mit Gewerk-
schaftern in unseren Ländern gege-
ben, dazu gehörten Treffen mit Ver-
tretern des Europäischen Gewerk-
schaftsbundes.
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... ist eine Herausfor-

derung, die es anzu-

packen gilt. Europa 

ist ein Friedenspro-

jekt, was in Gefahr 

ist. Europa wäre ‘ne 

coole Sache, wenn’s 

richtig gemacht wer-

den würde.

ANDRÉ WALTHER

SCHWERIN 
(MECKLENBURG-VORPOMMERN)

... bedeutet für mich 

die Verwirklichung 

einer Friedens idee, 

durch den Zusam-

menschluss von Län-

dern mit unterschied-

lichen Sprachen und 

Kulturen.

INGE ASIMIADIS

HAMBURG

DISPUT KOMPAKT: EUROPAWAHL 2014

... ist jeden Tag spür-

bar in unserer Stadt: 

Gut Ausgebildete ge-

hen nach Luxemburg 

arbeiten. Dafür arbei-

ten französische Bür-

ger/innen, vor allem 

im Reinigungsgewer-

be, ohne wenigstens 

Mindestlohn zu be-

kommen. Europa ist 

Toleranz und Offen-

heit gegenüber an-

deren Kulturen und 

Sprachen.

GABRIELE UNGERS 

SAARBRÜCKEN

... wünschte ich mir 

als ein Europa der 

kulturellen Vielfalt, 

ein Europa, in dem 

Länder nicht mehr 

durch klassische 

Grenzen voneinan-

der getrennt sind. Ein 

Europa, in dem jeder 

leben und arbeiten 

kann, wo er möchte. 
ANJA FRIEDRICH 
HENNIGSDORF (BRANDENBURG)

Lissabon, Fest der »Avante« 

im September 2011. 

Foto: Benjamin Krüger
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... ist die Chance 

für eine friedliche 

und demokratische 

Entwicklung unse-

res Kontinents. Die-

se Chance zu nut-

zen, bedarf es harter 

Kämpfe gegen neoli-

berale und rechts-na-

tionale Kräfte.

DR. BERND IHME

BERLIN

... ist für mich zu-

nächst ein Kontinent 

mit vielen Kulturen, 

aber auch großen so-

zialen Problemen. 

Ja zu einem sozialen 

und friedlichen Euro-

pa! Nein zur derzeiti-

gen EU-Politik!

RICKY BURZLAFF

LEIPZIG (SACHSEN)

... ist Frieden. Europa 

ist Reisefreiheit. Eu-

ropa: Für die Zukunft 

sind das gemeinsa-

me gleiche Lebens-

bedingungen mit gu-

ter Arbeit und Geld, 

von dem jeder leben 

kann. Gute Umwelt-

standards und glei-

che Rechte für al-

le. Europa darf sich 

nicht abschotten.

ANNY HEIKE

FÜRTH (BAYERN)

Europa

Eine Umfrage 
von Felix Thier

Fotos: Felix Thier (7)
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Ich kandidiere
Für unsere Vision eines anderen Europa VON SOFIA LEONIDAKIS

 In der Abschlussarbeit meines Stu-
diums habe ich eine gramsciani-
sche Analyse der europäischen 

Asyl- und Grenzpolitik unternom-
men und stehe der Europäischen 
Union seitdem noch kritischer ge-
genüber. Konzepte wie das des auto-
ritären Etatismus von Nicos Poulant-
zas aus den 1970er Jahren sind aktu-
eller denn je. Die Verlagerung politi-
scher Macht von der Legislative zur 
Exekutive wird allzu deutlich, wenn 
wir uns das institutionelle Kräftever-
hältnis zwischen dem Rat der Europä-
ischen Union und dem Europäischen 
Parlament anschauen. Der Rat, beste-
hend aus den Minister_innen der Mit-
gliedstaaten und damit der nationalen 
Exekutiven, gibt die Richtung vor, das 
Parlament kann darauf nur reagieren. 
Über eigenständige Initiativ- und Kon-
trollrechte verfügt es nicht. Auch die 
»Agenturitis« verdeutlicht eine Zunah-
me exekutiver Gestaltungsspielräume 
in parlamentarisch kaum kontrollier-
ten Organisationen wie Frontex, der 
europäischen Agentur zur Abschot-
tung der EU-Außengrenzen. 

Warum also fürs EU-Parlament 
antreten? Als Halbgriechin habe ich 
den sozialen Kahlschlag der katastro-
phalen Krisenpolitik in Griechenland 
hautnah miterlebt. Mein Cousin ist ei-

ner unter den 62 Prozent der jungen 
Arbeitslosen. Das Lehrerinnengehalt 
meiner Tante wurde so stark gekürzt, 
dass sie im Winter kein Heizöl bezah-
len konnte, ihr Bruder ist seit Jahren 
nicht mehr krankenversichert. Die 
Liste ließe sich fortsetzen, sie steht für 
millionenfache Angriffe auf die blan-
ke Existenz, auf die Arbeitsrechte, 
auf die sozialen und demokratischen 
Rechte der Menschen in Griechen-
land. Das Europaparlament hatte bei 
der Verhängung der Maßnahmen der 
nicht legitimierten Troika nichts zu 
melden. An der Flanke ist also im Par-
lament nicht viel veränderbar. Durch 
die Krise wurde die EU aber grund-
legend infrage gestellt. Die Legitimi-
tätskrise der EU tritt nun offen zuta-
ge. Die Drohung des Euro-Rauswurfs 
Griechenlands, das Auseinanderdrif-
ten der Mitgliedstaaten im Zentrum 
und an der Peripherie, die zunehmen-
de Spaltung zwischen Arm und Reich 
und nicht zuletzt nationalistische Mo-
bilisierungen erfordern auch von der 
LINKEN eine klare Positionierung zu 
Europa. Ich bin überzeugt davon, dass 
eine Zurückentwicklung der europä-
ischen Integration, so kritikwürdig 
die EU auch in ihrer gegenwärtigen 
Form ist, zu noch größeren Konkur-
renzen und nationalistischer Klein-

staaterei führen würde. Europa wür-
de sicher nicht gerechter und friedli-
cher. Stattdessen muss die EU von den 
Menschen neu defi niert und ihren Be-
dürfnissen entsprechend ausgerichtet 
werden. Dafür können wir unsere Vi-
sion eines anderen Europa anbieten: 

Ein soziales Europa, dessen Grund-
freiheiten die Freiheit vor Armut, Aus-
beutung und Verfolgung sind. Ein so-
lidarisches Europa, in dem nicht die 
Mitgliedsländer gegeneinander und 
gegen den Rest der Welt konkurrie-
ren, sondern auf faire Art und Weise 
wirtschaften. Ein friedliches Europa, 
das nicht Kriegseinsätze, aggressive 
Geopolitik und tödliche Grenzabschot-
tung betreibt, sondern eines, das mili-
tärisch endlich abrüstet, die Überwa-
chung stoppt und die Grenzen öffnet. 

Diese grundlegenden Forderungen 
müssen alltagstauglich gemacht wer-
den, sprich: konkretisiert und auf die 
Lebensrealitäten bezogen werden. Da-
für möchte ich die Parallelen aufzei-
gen zwischen dem »Haushaltsnotlage-
Land« Bremen, das zu einem rigorosen 
Sparkurs verpfl ichtet wurde, und den 
Staaten an der europäischen Periphe-
rie. Die Dimension ist zwar eine an-
dere, die Logik dahinter ist aber die 
gleiche: Öffentliche Daseinsvorsorge 
kaputt sparen, bei den ohnehin Ar-
men weiter kürzen und die Kapital-
akkumulation ungehemmt fördern. 
Kurz: Die »Perfektionierung« der neo-
liberalen Doktrin. Konkrete Beispiele 

DISPUT KOMPAKT: EUROPAWAHL 2014

DIE LINKE hat 
jetzt acht 
Abgeordnete im 
Europaparlament.

Foto: Rico Prauss
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Jubiläen und 
Jahrestage

19. April 1999
Eröffnungssitzung des 
Bundestages im neugestalteten 
Reichstag in Berlin

22. April 1994
Bundestag verabschiedet 
Pfl egeversicherung.

23. April 1984
Entdeckung des AIDS-Virus 
bekannt gegeben

24. April 1974
Kanzleramtsspion 
Günter Guillaume verhaftet

25. April 1974
Nelkenrevolution gegen Diktatur 
in Portugal

26. April 1974
Bundestag beschließt »Fristen-
regelung« für Schwangerschafts-
abbrüche.

26. April 1994
Das Bundesverfassungsgericht 
stellt Leugnen des Holocaust 
unter Strafe.

1. Mai
Tag der Arbeit

2. Mai 1514
Bauernaufstand in Württemberg 
beginnt.

2. Mai 1974
Bundesrepublik und DDR eröff-
nen wechselseitig Ständige Ver-
tretungen.

6. Mai 1974
Willy Brandt tritt als Bundes-
kanzler zurück.

8. Mai
Tag der Befreiung

Termine

23. bis 27. April
Frühlingsakademie der Partei 
DIE LINKE, Werbellinsee 
(Brandenburg)

24. April
Antragsschluss für Änderungen 
für Berliner Parteitag

8. Mai
Sitzung des Parteivorstandes, 
Berlin

5. bis 9. Mai
Sitzungswoche im Bundestag

9. bis 11. Mai
Bundesparteitag der LINKEN, 
Berlin, Velodrom

17. Mai
Blockupy-Aktionstag in Berlin, 
Düsseldorf, Stuttgart und 
Hamburg

19. Mai
Geschäftsführender Partei-
vorstand

19. bis 23. Mai
Sitzungswoche im Bundestag

23. Mai
Plenarsitzung Bundesrat

25. Mai
Europawahl und Kommunal-
wahlen in zehn Bundesländern

25. und 26. Mai
Sitzung des Parteivorstandes, 
Berlin

31. Mai und 1. Juni
Sitzung des Bundesausschusses,
Berlin

ZUSAMMENSTELLUNG: 
DANIEL BARTSCH

Foto: Irina Neszeri

aus meinem Umfeld helfen mir beim 
»Übersetzen« dieser Parallelen.

Neben dem persönlichen Bezug 
zur Krisenpolitik bewegt mich insbe-
sondere die Migrationspolitik der EU. 
Da ich Rechtsberatung für Migrant_
innen anbiete, erlebe ich die konkre-
ten Auswirkungen der menschenver-
achtenden Grenz- und Asylpolitik auf 
die direkt Betroffenen. Gefl üchtete be-
richten, dass sie in Ungarn inhaftiert 
und misshandelt wurden, dass sie als 
obdachlose Schutzsuchende durch fa-
schistische Übergriffe in Italien trau-
matisiert werden oder dass Kinder auf 
der Flucht von ihren Eltern getrennt 
werden. Diese Berichte, die für die 
millionenfachen Menschenrechtsver-
letzungen durch das europäische Mi-
grationsregime stehen, spornen mich 
an, für eine offenere EU zu kämpfen.

Über positive Reaktionen zu mei-
ner Kandidatur aus dem Antirassis-
mus-Spektrum und den damit verbun-
denen Rückhalt habe ich mich daher 
besonders gefreut. Offenbar wird ein 
Nutzen darin gesehen, dass DIE LIN-
KE im Europaparlament vertreten ist. 

Das Informationspotenzial der 
GUE/NGL ist nicht zu unterschätzen. 
Bewegungen, Organisationen oder lin-
ke Gruppen müssen wissen, was auf 
EU-Ebene geplant wird, um Wider-
stand organisieren zu können. Ak-
tuell hängt die Mobilisierungsfähig-
keit gegen TTIP (Transatlantisches 
Freihandelsabkommen) mit davon 
ab, wie viele Informationen auch aus 
dem Parlament kommen. Vonseiten 
der Gewerkschaften wurde ebenfalls 
betont, wie wichtig der Informations-
fl uss zum Beispiel über die TTIP- und 
CETA-Verhandlungen oder zur Revisi-
on der Arbeitszeitrichtlinie für sie ist. 
Den Wahlkampf nutze ich nun auch, 
um die Fühler in die Richtung poten-
zieller Bündnispartner auszustrecken. 
Die Bewährungsprobe kommt nach 
der Wahl. 

SOFIA LEONIDAKIS AUS BREMEN, 29 JAHRE, 
KANDIDIERT AUF PLATZ 9 DER LINKEN-
LISTE ZUR EUROPAWAHL.
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Mein Europa
Nah und fern zugleich. Das ist faszinierend, anstrengend, verunsichernd, beglückend 
VON LUC JOCHIMSEN

 Wenn man 1936 in Nürnberg 
auf die Welt kommt, wie es 
so schön heißt, als Baby von 

den Eltern nach Budapest mitgenom-
men wird und als Dreijährige nach 
Wien, dort in den ersten Kriegsjah-
ren aufwächst, bis der Vater »heim 
ins Reich« muss und mit der Fami-
lie nach Düsseldorf zieht, die dann 
dort ausgebombt wird, alles Hab und 
Gut verliert und über eine Zwischen-
station in Erlangen weiterzieht nach 
Frankfurt am Main, ist man ein ziem-
lich heimatloses Kind – von Bomben-
tagen und -nächten heimgesucht, nur 
ans Überleben denkend, in Kälte, mit 
Hunger, kriegsverletzt aufwachsend 
in einer Schreckenswelt, die prak-
tisch nur Feinde kennt.

Amerikaner sind Feinde, Russen, 
Engländer, Franzosen, Italiener, Polen 
… Alle sind Feinde, diese und ande-
re Völker, nah und fern. Bis zum letz-
ten Schultag in diesem Krieg, Winter 
1944, wird mir das als Schülerin ein-
gepaukt. Bis zum letzten Kriegstag im 
Radio verkündet, als Plakatanschlag, 
in Zeitungen, überall …

Im Elternhaus nicht. Da wird mir 
vorsichtig, damit ja nichts nach au-
ßen dringt, erklärt, dass die Welt so 
nicht ist, dass dies alles »Propagan-
da« ist und nicht stimmt. Und dass 

der Tag kommen wird, an dem sich 
das ändern wird, »wenn wir diesen 
Tag erleben werden«, wie mein Va-
ter hinzufügte. Dieser Tag war der 
8. Mai 1945.

In Frankfurt am Main kam die-
ser Tag schon zwei Wochen früher, 
als die amerikanischen Feinde mit 
Maschinengewehren auf Jeeps und 
Lastwagen durch die Straßen unse-
res Wohnviertels kamen, in Gruppen 
haltmachten, Zigaretten rauchend 
und lachend. Wenn wir Kinder uns 
ihnen näherten, ausgehungert und 
neugierig, gaben sie uns Schokolade. 
»Bitte, bettelt nicht!«, sagte die Mut-
ter.

Die Veränderung, die neue Welt, 
das ganz andere Leben … Es lässt sich 
kaum beschreiben, wie das war, was 
da in mir ausgelöst wurde. Wie im 
Sturm einerseits und dann wieder 
ganz alltäglich begann die neue Zeit. 
Ein paar Tage nach Kriegsende schon 
machte das Kino in der Kaiserstraße 

wieder auf. Es gab »Goldrausch« mit 
Charly Chaplin. »Für Kinder freigege-
ben.«

1945 war ich neun Jahre alt, und 
meine Eltern und die amerikanische 
Re-Education schickten mich in die 
neue Zeit. Feindesland war abge-
brannt. Wir Kinder und Jugendliche 
verstanden uns sehr schnell als »Jun-
ges Europa«. So hieß eine Jugendor-
ganisation, und so hieß auch eine 
Monatszeitschrift für Schüler und 
Studenten, für die ich Feuilletons, 
Reportagen und Rezensionen von 
Theaterstücken und Filmen schrieb. 
»Orphée« von Jean Cocteau, »Fahrrad-
diebe« von Vittorio de Sica, »Cocktail 
Party« von T. S. Eliot, »Die Fliegen« 
von Jean Paul Sartre. Frankfurt am 
Main war eine amerikanische Stadt, 
aber französische Filme, Theaterstü-
cke, Bücher spielten eine große Rolle. 
Es war die Zeit des Existenzialismus, 
der meine Freunde und mich in den 
Bann zog. Unsere Lieblingsfarbe war 
Schwarz. Wir beteten Juliette Gréco 
an und hatten unsere Eltern davon 
überzeugt, dass wir Hausaufgaben 
am besten abends in einem griechi-
schen Weinlokal oder noch besser 
in der AMERICAN-Bar in der Freß-
gass machen konnten, wo der Swing 
herrschte.

»Junges Europa« war auch Lebens-
stil. Ich nahm an Jugendkonferen-
zen teil, an Arbeitsferienlagern und 
traf Franzosen und Italiener, ab und 
zu auch Engländer, die aber äußerst 
zurückhaltend waren, und einmal 
einen Holländer, der mit uns Deut-
schen kein einziges Wort sprach. Wir 
waren immer auf dem Sprung, »Gren-
zen einzureißen«: ganz praktisch, in-
dem wir uns an Schlagbäumen an der 
deutsch-französischen Grenze trafen 
und hinüber und herüber diskutier-
ten, und dann natürlich abstrakt, in-
dem wir »Grenzen in unseren Hirnen 
und Herzen« einrissen, wie das pathe-
tisch hieß. Ich hatte damit überhaupt 
keine Probleme, ich war von meinen 
Eltern ganz in diesem Sinne erzogen 
worden. Mein Vater wollte allerdings 

»Junges Europa« mit Luc, 

unten links.

Fotos: privat
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auch die Grenzen zu den Ländern im 
Osten Europas einreißen. Nach Un-
garn wollten wir wieder, nach Buda-
pest.

In Frankfurt gab es eine Lyrik-Le-
sung mit Nelly Sachs, der späteren 
Nobelpreisträgerin, mit dem Titel »In 
der Fremde zu Hause«. Die Fremde 
als Heimat – das fand ich großartig. 
Passend auch für mein Leben bisher 
und vor allem ein Motto für die Zu-
kunft. Nicht eine Heimat suchend – 
sondern in der Fremde sofort und für 
immer eine Heimat fi nden, das ver-
sprach ein reiches, vielfältiges, span-
nendes Leben und setzte Frieden vo-
raus. Frieden in Europa. Frieden mit 
West und Ost.

So habe ich versucht zu leben – 
und es erwies sich als großes Glück. 
Als Austauschschülerin mit 17 Jah-

ren in den USA, ausgerechnet im 
tiefsten Mittleren Westen: Iowa; als 
junge Reporterin unterwegs in Eng-
land, Skandinavien, Italien, Jugosla-
wien, Albanien sogar; als Fernsehkor-
respondentin sieben Jahre in Groß-
britannien und Irland; mit Freunden 
Venedig als Wahlheimat entdecken 
… Das alles schuf eine Lebensquali-
tät besonderer Art, modernes Noma-
dentum könnte man sie vielleicht am 
ehesten nennen.

Was gibt es da alles zu lernen! Wie 
verschieden wir sind! Selbst engste 
Nachbarländer haben so ganz ande-
re Wertvorstellungen! Der englische 
Sonntag zum Beispiel: Zeitung lesen, 
Tee trinken, Picknick in Parks, Kri-
cket … Die Uhren gehen anders als 
bei uns. Italienische Sonntage: die 
großen Familientische in den Gast-

häusern überall, drei Generationen, 
Männer und Frauen an gegenüberlie-
genden Tischseiten, vor 3 Uhr nach-
mittags geht man nicht auseinander, 
auch nicht, bevor man nicht die gan-
ze miserable Regierungspolitik bis 
ins Kleinste entlarvt und ihre Expo-
nenten aufs Hämischste beschimpft 
hat. Irische Nächte: Kaum zu glau-
ben, wie aus wortreichen, literatur-
schweren, ganz und gar freundlichen 
Gesprächen gegen Mitternacht aus 
dem Trance des zehnten Guinness 
plötzlich Aggression hochkocht, alle 
über alle herfallen, Handgreifl ichkei-
ten ganz und gar nicht ausgeschlos-
sen, um sich dann am nächsten Tag 
lachend wieder zu umarmen bis zum 
nächsten »Black-out, you know«.

Europa ist sich nah und fern zu-
gleich. Das ist faszinierend, anstren-

In London, 1993. 
Viele Jahre berichtete 
Luc Jochimsen für 
die ARD aus der 
britischen Hauptstadt.

>
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gend, verunsichernd, beglückend. 
Wir müssen ja nicht gleich sein – 
wie öde und langweilig wäre dies! 
Man kann sehr gut in der Fremde zu 
Hause sein, wenn man weiß und ak-
zeptiert, dass in anderen Ländern an-
ders gelebt, gehofft, gearbeitet – und 
– wer weiß? – wahrscheinlich sogar 
geträumt wird.

Tannenwälder, Weinberge, Hügel, 
Seen, das Meer … es sind die Land-
schaften als Allererstes, die die Un-
terschiede schaffen. Die Vegetation. 
Licht und Dunkel, Klima und davon 
ausgehend die Kultur und ihre Tradi-
tionen – die Sprachen. 

Wer sich in italienischen Regionen 
ein bisschen auskennt, wird nicht 
mehr von unterschiedlichen »Dialek-
ten« reden, die dort gesprochen wer-
den, sondern erkennen, dass es sich 
meist um eigenständige Sprachen 
handelt, mit denen man im engsten 
Kreis kommuniziert, dabei sich aber 
auch anders ausdrücken kann, den 

anderen gegenüber und jene auch 
versteht, die man früher die »Frem-
den« nannte.

Zwischen 1953 und 1954, als sehr 
junges Ding, lebte ich (wie gesagt) 
auf dem anderen Kontinent, der neu-
en Welt, Amerika. Lebte als »Toch-
ter aus dem Ausland« in einer ame-
rikanischen Familie, besuchte die 
Abschlussklasse einer High-School, 
jobbte in einem Warenhaus und in 
einer großen Fabrik, reiste nach Ab-
schluss des Schuljahres mit dem Job-
Geld in Pullman-Bussen kreuz und 
quer durch das Land, von Küste zu 
Küste. Das war ein Erlebnis über-
wältigender Fremde – und als ich im 
Sommer 1954 wieder nach Frankfurt 
zurückkam, war mir klar, klar gewor-
den, dass ich Europäerin bin, Kind 
des »Old Europe«, wie es der amerika-
nische Verteidigungsminister Rums-
feld einmal verächtlich genannt hat. 
Ja, das alte Europa mit seinen Kir-
chen, Theatern, Museen, Landschaf-
ten, vielen Sprachen, unterschiedli-
chen Traditionen, tausendfach gebro-
chener Geschichte und mit seinen 
fürchterlichen Kriegserfahrungen … 
Dieses »alte Europa« war, ist und wird 
meine Heimat sein, nah und fern zu-
gleich – und das ist das Schöne, was 
es zu erhalten gilt. 

Auf großer Fahrt in die 

Fremde, 1953 in die USA.

Auf einem Treffen an 

der belgischen Grenze, 1952: 

die Vierte von rechts.

Fotos: privat
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Straßburg 
ist 

überall!

PETER PORSCHIllustration: Ale Sund

 A
m 14. Februar des 
Jahres 842 geschah 
Merkwürdiges und für 
die europäische Staa-
ten- und Sprachenge-

schichte bis heute Bedeutsames: 
Es waren »Ludwig und Karl in der 
Stadt, die man früher Argentora-
te nannte, die jetzt aber Straß-
burg genannt wird, zusammenge-
troffen, und es wurden die Eide, 
welche unten niedergeschrieben 
sind, von Ludwig auf romanisch 
und von Karl in der wahren deut-
schen Sprache geschworen. Und 
auch das um sie herum versam-
melte Volk sprach den Eid, die ei-
nen in deutscher, die anderen in 
romanischer Sprache.« 
Das ist die Übersetzung eines la-
teinisch verfassten Berichtes über 
die sogenannten Straßburger Ei-
de. Karl der Kahle, dessen Mutter-
sprache Altfranzösisch (lingua ro-
mana) war, und Ludwig der Deut-
sche, der sich üblicherweise auf 
Althochdeutsch (lingua theodisca) 
verständigte, hatten ihren Bruder 
Lothar 841 in der Schlacht von 
Fontenoy im Streit um die Auftei-
lung des Reiches Karl des Großen 
besiegt und schworen sich ge-
meinsam mit ihren Heeren fort-
dauernden Beistand. Die Eide gel-
ten gleichermaßen als Wurzeln 
Frankreichs und Deutschlands als 
Staaten und als Eintritt des Fran-
zösischen und Deutschen in die 
Geschichte. Das wirklich Beson-
dere an der Sache war jedoch, die 

Anführer und ihre Krieger schworen 
jeweils in der Sprache der anderen. 
Sie wollten beide Zeichen des Ver-
trauens trotz der Unterschiedlichkeit 
setzen. Sie übten »Perspektivwech-
sel«. Besser kann man Konfl iktpoten-
ziale kaum entschärfen.
Ich weiß nicht, ob solches in der eu-
ropäischen Geschichte jemals wie-
derholt wurde. Es wäre so schön ge-
wesen. Es wäre so schön gewesen, 
zum Beispiel unlängst erst im Osten 
Europas zwischen Russland und der 
Ukraine. Stellen wir uns vor, die Ar-
meen der beiden Länder – oder we-
nigstens ihre Politiker und Politike-
rinnen – hätten sich getroffen und 
Friedfertigkeit geschworen; die Rus-
sen auf Ukrainisch und die Ukrainer 
auf Russisch. Sie hätten es sicher 
gekonnt. Leider lief aber alles ganz 
anders. Jene, die Ukrainisch spre-
chen, verstanden die Aufl ösung der 
Sowjetunion auch als Loslösung vom 
übermächtigen Einfl uss Russlands. 
Um das zu sichern, wandten sie sich 
nicht nur den offensichtlich freudig 
Wartenden aus Westeuropa und den 
USA zu, sondern meinten auch, das 
Russische endgültig aus dem Lan-
de bannen zu müssen. Den Russen 
im Lande und in Russland gefi el das 
gar nicht, und sie nahmen die eigene 
Sprache zum Vorwand für Sezession. 
Welch Frevel an Sprachen! Freilich, 
es ist etwas dran, wenn Wilhelm von 
Humboldt nach dem Studium von au-
ßereuropäischen Sprachen meinte, 
es läge »in jeder Sprache eine eigen-
tümliche Weltansicht. ... der Mensch 

lebt mit den Gegenständen haupt-
sächlich, ja ... sogar ausschließ-
lich so, wie die Sprache sie ihm 
zuführt.« Das gibt der Sprache 
Macht über Weltwahrnehmung, 
Denken und Verhalten ihrer Spre-
cherinnen und Sprecher. Des-
halb sollte es aber auch neugie-
rig machen auf die anderen Spra-
chen neben der eigenen. Spra-
chen lernen, Sprachen wechseln 
heißt neue Perspektiven gewin-
nen. Humboldts Einsicht hat ein 
deutscher Sprachwissenschaftler 
in die Perversion getrieben. Leo 
Weisgerber wollte uns mit einem 
»ehernen Gesetz der Mutterspra-
che« weismachen, dass die ge-
meinsame Sprache mit naturge-
setzlicher Gewalt auch zu staat-
licher Einheit drängt. Gemessen 
an der Realität ist dies gefährli-
cher Unsinn, denn es gibt keine 
monolingualen europäischen Flä-
chenstaaten. Staatskonstituieren-
de Einsprachigkeit setzte voraus, 
dass man andere Sprachen und 
überhaupt alles andere für unnah-
bar fremd begreift. Sprachen sind 
aber keine Burkas, die die Spre-
cher/innen für Außenstehende 
unerkennbar verhüllen. Im Gegen-
teil: Sprachen sind Instrumente, 
sich zu öffnen – in seiner Unver-
wechselbarkeit und in seiner Lust 
auf Austausch. Die Sprachenviel-
falt zeigt die architektonische Ein-
maligkeit des gemeinsamen Hau-
ses Europa. Der Einsturz wäre un-
vermeidbar, rüttelt man daran.
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5. Mai

13. Mai 14. Mai 15. Mai

21. Mai

Hamburg, Gerhart-
Hauptmann-Platz, 
16 Uhr: 
Bernd Riexinger, 
Sahra Wagenknecht, 
Fabio De Masi. 
Musik: Tino Eisbrenner

Stuttgart, Schlossplatz, 
16 Uhr: 
Gabi Zimmer,
Sahra Wagenknecht, 
Bernd Riexinger. 
Musik: Skazka

Saarbrücken, 
Gustav-Regler-Platz, 
16 Uhr: 
Sahra Wagenknecht, 
Oskar Lafontaine. 
Musik: Tino Eisbrenner

Duisburg, Kuhtor, 
16 Uhr: 
Bernd Riexinger, 
Sahra Wagenknecht, 
Fabio De Masi, 
Sevim Dagdelen. 
Musik: Mellow Mark + 
Roboter

Dresden, Vor der Alt-
marktgalerie, 16 Uhr: 
Gabi Zimmer,
Gregor Gysi, 
Katja Kipping, 
Cornelia Ernst. 
Musik: Mellow Mark + 
Roboter

30. April 2. Mai
Erfurt, Anger, 15 Uhr: 
mit Gabi Zimmer, 
Sahra Wagenknecht, 
Bodo Ramelow. 
Musik: Apparatschik

Rostock, Neuer Markt, 
15 Uhr: Gregor Gysi, 
Helmut Scholz. 
Musik: Mellow Mark

Foto: Niels Holger Schmidt
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24. Mai

6. Mai 7. Mai 8. Mai

23. Mai

Halle/Saale, 
Burggraben Moritzburg, 
17:30 Uhr: 
Gabi Zimmer,
Gregor Gysi. 
Musik: Trio Scho, 
Suzanna

Zwickau, Hauptmarkt, 
16 Uhr: 
Cornelia Ernst, 
Rico Gebhardt. 
Musik: Mellow Mark

Cottbus, Stadthallen-
vorplatz, 16 Uhr: 
Sahra Wagenknecht, 
Bernd Riexinger. 
Musik: Stern Combo 
Meißen

Berlin, Alexanderplatz, 
16 Uhr: 
Gabi Zimmer,
Gregor Gysi,  
Thomas Händel, 
Katja Kipping,
Bernd Riexinger. 
Musik: Skazka

Potsdam, 14 Uhr: 
Gabi Zimmer, 
Martina Michels,
Helmut Scholz,
Martin Schirdewan. 
Musik: Suzanna & Band

15. Mai 16. Mai 19. Mai

Bielefeld, Ravensberger 
Park, 19 Uhr: 
Bernd Riexinger, 
Sahra Wagenknecht, 
Barbara Schmidt, 
Inge Höger. 
Musik: Suzanna & Band

Frankfurt am Main, 
Konstabler Wache, 
16 Uhr: Gabi Zimmer, 
Bernd Riexinger, 
Sahra Wagenknecht. 
Musik: Skazka

Jena, Holzmarkt, 
17 Uhr:
Gabi Zimmer,
Gregor Gysi. 
Musik: Mellow Mark + 
Roboter

Zentrale 
Wahlkampf-
veranstaltungen 
zur Europawahl
2014
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Ein weißer Fleck färbt sich rot
Die slowenische Združna Levica nimmt Kurs auf das Europaparlament VON DOMINIC HEILIG

 Kurz vor der Europawahl sieht 
es für die Europäische Links-
partei (EL) gar nicht so schlecht 

aus. Im zehnten Jahr ihres Bestehens 
legt sie in der politischen Stimmungs-
lage zu. In einigen europäischen Staa-
ten sind die Zuwächse in Umfragen so-
gar überproportional hoch, wie in Spa-
nien oder Griechenland. Das griechi-
sche Linksbündnis Syriza liegt stabil 
über 25 Prozent, die Vereinigte Linke 
Spaniens (IU) rangiert laut Demosko-
pen bei 16 Prozent. Neu, und deshalb 
besonders, ist aber die Tatsache, dass 
Parteien links der Sozialdemokratie in 
vielen Ländern der Europäischen Uni-
on (EU) an Popularität gewinnen. Dies 
führt dazu, dass die Linksfraktion im 
Europäischen Parlament (GUE/NGL) 
derzeit mit knapp 18 Prozent als dritt-
stärkste Fraktion in Vorwahlbefragun-
gen gehandelt wird.

Nun sind Umfragen noch keine 
Wahlergebnisse und in diese mischt 
sich ein großer Wermutstropfen. Denn 
nicht in allen EU-Staaten verfügt die 
Europäische Linke über Mitgliedspar-
teien. Dies trifft vor allem auf den Os-
ten der Union zu. Schlimmer noch: In 
vielen EU-Mitgliedsländern (süd)öst-
lich der Bundesrepublik gibt es kaum 
nennenswerte und verankerte Links-
parteien, die zukünftig ihren Weg in 
die EL oder die GUE/NGL fi nden könn-
ten. Gründe dafür gibt es zahlreiche. 
Mit Sicherheit gehören zu diesen ein 
starkes antikommunistisches Moment 

in den Transformationsstaaten des 
ehemaligen Ostblocks, Wirtschafts- 
und Sozialkrisen sowie Symbol- und 
Betätigungsverbote für die politische 
Linke.

Mit dem EU-Beitritt Kroatiens am 
1. Juli 2013 verfügt die Linke im Euro-
paparlament nun über zwei Abgeord-
nete aus osteuropäischen EU-Staaten, 
die nicht Mitglied der starken tsche-
chischen Linken KSĆM sind. Neben 
Nikola Vuljanić (Hrvatski laburisti – 
Stranka rada) aus Kroatien vertritt 
einzig Alfred Rubiks aus Lettland die 
Linke Osteuropas im EP.

Dies aber kann sich nun mit den 
Wahlen am 25. Mai ändern. Denn ei-
ne neue Formation nimmt Anlauf auf 
einen Sitz im Europäischen Parla-
ment: die Vereinte Linke Sloweniens, 
Združna Levica, der zwischen sechs 
und neun Prozent der Stimmen zuge-
traut werden.

Bei Združna Levica handelt es sich 
genau genommen um keine Partei, 
sondern um ein Bündnis dreier Links-
parteien, die alle noch nicht lange im 
politischen Geschäft  Sloweniens mit-
mischen. Dreh- und Angelpunkt ist die 
Initiative für demokratischen Sozialis-
mus, die aus den Sozialprotesten im 
Frühjahr vergangenen Jahres entstan-
den ist. Die Initiative ist eine Gruppe 
vor allem Studierender, die Massen-
proteste organisierte gegen die Aus-
teritätspolitik der Troika, die auch im 
ehemaligen Euro-Musterschülerland 
Slowenien seit zwei Jahren das gesell-
schaftliche Leben bestimmt.

Gemeinsam mit der Partei für 
nachhaltige Entwicklung und der De-
mokratischen Arbeitspartei haben 
sie Anfang März das Parteibündnis 
der Združna Levica ins Leben geru-
fen. Der Andrang von Interessierten 
in Ljubljana war übergroß, und auch 
das Medieninteresse war erstaunlich. 
Sämtliche slowenischen Fernsehstati-
onen und die großen Tageszeitungen 
verfolgten die Unterzeichnung der Ko-
operationsvereinbarung. Als Mitun-
terzeichner des gemeinsamen Wahl-
antritts zur Europawahl waren der 

Spitzenkandidat der EL, Alexis Tsi-
pras, und der Autor dieses Beitrages 
eingeladen.

Die Chancen für das Wahlbündnis, 
die Bürgerinnen und Bürger von ih-
ren demokratisch-sozialistischen und 
links-ökologischen Inhalten jenseits 
der Vierprozenthürde zu überzeugen, 
stehen gut. Denn die Vereinte Linke 
Sloweniens schließt mit ihrem Wahl-
antritt eine Lücke, die die ehemalige 
Kommunistische Partei der Teilrepub-
lik Sloweniens im Bundesstaat Jugos-
lawien nach ihrer Transformation zur 
Sozialdemokratischen Partei hinter-
lassen hatte. Der Linken in Slowenien 
ist es in nur einem Jahr gelungen, die 
parteifern organisierten Proteste ge-
gen die Kürzungspolitik zu bündeln 
und in ein Wahlbündnis zu transfor-
mieren. Mehr noch: Die slowenische 
Linke will sich vereint dauerhaft eta-
blieren und wird deshalb eine aktive 
Mitarbeit in der Europäischen Links-
partei anbieten. 

Dass ein Erfolg der slowenischen 
Genossinnen und Genossen bei der 
Wahl und ihre Mitgliedschaft in der 
EL bzw. GUE/NGL eine positive Sog-
wirkung für die Linke im Osten Euro-
pas haben wird, ist bereits jetzt deut-
lich. In Bulgarien, Ungarn, Kroatien 
und weiteren osteuropäischen EU-
Staaten haben linke Organisationen 
und Parteien überaus positiv auf die 
Entwicklungen in Ljubljana reagiert 
und schöpfen daraus wieder neue 
Kraft. Diese mag für die in einem Mo-
nat stattfi ndende europäische Wahl 
vielleicht noch nicht ausreichend 
sein. Für die Europäische Linke könn-
ten diese Ereignisse dennoch bedeu-
ten, auch in den osteuropäischen 
Ländern Fuß fassen zu können. Die 
Spaltung der Linken in einen star-
ken westeuropäischen und einen re-
lativ schwachen osteuropäischen Teil 
könnte damit endlich der Geschichte 
angehören. 

DOMINIC HEILIG IST MITGLIED 
DES PARTEIVORSTANDES UND DES 
VORSTANDES DER EL.

DISPUT KOMPAKT: EUROPAWAHL 2014

Spenden
Parteivorstand 
DIE LINKE
Konto 5000 6000 00
BLZ 100 900 00
Berliner Volksbank eG
Kennwort: Spende
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Europa Anders
Österreich: KPÖ, Piratenpartei, der Wandel und Unabhängige treten mit gemeinsamer 
Wahlliste bei der Europawahl an VON HARALD PÄTZOLT

 Am 1. März 2014 gründeten in 
Wien etwa 400 Menschen ei-
ne neue politische Formation: 

Europa Anders. Europa Anders ist 
eine Wahlallianz, also eine gemein-
same Liste für die Europawahl. Die 
KPÖ, die Piratenpartei Österreichs, 
der Wandel und Unabhängige ha-
ben sich zusammengetan und treten 
am 25. Mai 2014 mit einer gemeinsa-
men Vision an für eine gerechte Ver-
teilung von Macht, Chancen und Res-
sourcen.

Gemeinsam vereinen die drei Par-
teien mehr als 3.000 Mitglieder und 
erzielten bei der vergangenen Nati-
onalratswahl rund 90.000 Stimmen. 
In Summe erreichten die drei Partei-
en bei der jüngsten nationalen Wahl 
in Österreich 1,9 Prozent. Nun hoffen 
sie, gemeinsam mit Unabhängigen, 
aus den jeweiligen Nischen heraus-
zukommen.

Was diese Wahlallianz tatsächlich 
zu einer starken politischen Alterna-
tive bei der kommenden EU-Wahl ma-
chen könnte, ist die Idee, der Geist 
dieser Veranstaltung. Mirko Messner, 
Chef der KPÖ, resümierte den wenige 
Wochen kurzen Prozess der Annähe-
rung in drei Begriffen: Reibung anei-
nander, aus der Neues nur entstehen 
kann, Respekt füreinander und Soli-
darität miteinander.

Es muss menschlich zwischen den 
Aktivistinnen und Aktivisten irgend-
wie gestimmt haben. Anders ist das 
Eingehen auf dieses Wagnis, ein sol-

ches ist es für alle Beteiligten, kaum 
zu erklären. Aber eben das macht ja 
Politik, auch linke Politik aus: dass 
man Chancen und Gelegenheiten 
im Wortsinne erfasst. So tun die drei 
kleinen Parteien zusammen, was ih-
re Eigenarten und Stärken sind: die 
KPÖ ihre Erfahrungen im Kampf um 
soziale Gerechtigkeit, bei der Vertei-
digung des Sozialstaates, die Piraten 
die Fragestellung nach den Chancen 
und Gefahren, die in den »Werkzeu-
gen für eine neue Welt« stecken, und 
der Wandel sein Engagement in der 
Verteilungsfrage.

Das Programm wird in einem of-
fenen Prozess erarbeitet und fortge-
schrieben, die Schwerpunkte für die 
Europawahl aber stehen bereits fest. 
Es wird erstens um innovative De-
mokratie, Partizipation und mündige 
Gesellschaft gehen. Zweitens stehen 
Netzfreiheit, Datenschutz und offe-
nes Wissen auf der politischen Agen-
da. Chancengleichheit, Verteilungs-
gerechtigkeit und Sicherung des So-
zialstaats bilden den dritten The-
menblock, und es wird viertens um 
nachhaltiges Wirtschaften und Zu-
kunft der Arbeit gehen. Rund wird 
die ganze Sache durch eine fünfte 
Frage, die auf eine aktive Friedens-
politik und Solidarität abzielt.

Aktuell werden natürlich auch 
das TTIP-Abkommen, das ein massi-
ver Angriff auf unsere Freiheit, un-
sere Umwelt und unseren Sozialstaat 
wäre, und wohl auch die Krise um 

die Ukraine Themen des Wahlkamp-
fes sein.

Die Liste wird angeführt von zwei 
Unabhängigen: Martin Ehrenhauser, 
Mitglied des Europaparlaments, und 
Ulli Fuchs. Auf die folgenden Plätze 
wurden RepräsentantInnen der Par-
teien der Allianz gewählt: Waltraud 
Fritz für die KPÖ, Lukas Daniel Klaus-
ner für die Piraten und Fayad Mulla 
für den Wandel.

Beim Gründungskonvent gab es 
eine Grußbotschaft von Alexis Tsi-
pras, dem griechischen Spitzenkandi-
daten der Europäischen Linkspartei. 
Ich empfehle dringend und mit Freu-
de einen Besuch der Homepage von 
Europa Anders, die ist jung, frisch 
und macht Lust auf mehr, vielleicht 
gar auf etwas Solidarität aus Deutsch-
land für unsere linken Nachbarn.

Selbstbewusstes ist da zu lesen: 
»Gemeinsam haben wir die Größe 
und Stärke, ins Europaparlament ein-
zuziehen und unseren Forderungen 
nach einer gerechten Verteilung von 
Chancen und Ressourcen, Netzfrei-
heit und Schutz vor Überwachung 
und einem fairen Sozialstaat Gehör 
zu verschaffen. Vor allem aber ha-
ben wir gemeinsam die Chance, un-
sere Zukunft zurückzuerobern! Etwas 
wirklich Großes ist gerade im Entste-
hen. Sei dabei!«

Ich hoffe, der Ruf erreicht bis zum 
25. Mai viele Menschen. 

WWW.EUROPAANDERS.AT

Foto: Europa Anders



22 DISPUT April 2014

Maultasche
Cornish Pasty

Empanadas
Pirogge

Ravioli
Pirukad

Kärntner Nudel

DISPUT KOMPAKT: EUROPAWAHL 2014

Fotos: istockphoto/Belchonock, Melnyk
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Irland

Cornish Pasty 
Für den Teig
400 Gramm Mehl
175 Gramm Schweineschmalz
150 ml Wasser
½ TL Salz
Für die Füllung
400 Gramm festkochende Kartoffeln
300 Gramm Kohlrüben
250 Gramm Hüftsteak
1 Gemüsezwiebel
Salz, Pfeffer, Zucker

Österreich

Kärntner Nudel 

Für den Teig
250 Gramm Mehl
125 ml Wasser
2 EL Öl
1 Ei
125 Gramm zerlassene Butter 
Salz
Minze
Für die Füllung
250 Gramm Quark
1 Zwiebel
1 Kartoffel, gekocht, gepresst
Kerbel

Estland, Finnland

Pirukad 

Für den Teig
½ Tasse Butter
1 Ei
5 EL saure Sahne
2½ Tassen Mehl
Für die Füllung
2 Tassen gekochtes Fleisch, gehackt
1 Zwiebel
1 EL Butter
1 hart gekochtes Ei
Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Spanien

Empanadas  

Für den Teig
80 Gramm Maismehl
120 Gramm Weizenmehl
1 EL Öl
Salz
Mehl zum Ausrollen
Öl zum Frittieren
Für die Füllung
30 Gramm entsteinte grüne Oliven
1 EL Korinthen
100 Gramm Rinder-Hüftsteak
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 EL Öl
1 TL Tomatenmark
100 ml Gemüse- oder Rinderbrühe
1 hart gekochtes Ei

Italien

Ravioli 

Für den Teig
300 Gramm Pasta-Mehl
3 Eier
Salz
Mehl zum Ausrollen
Für die Füllung
100 Gramm Spinat (Tiefkühl)
100 Gramm Parmesan-Käse
100 Gramm Ziegenfrischkäse
1 kleines Eigelb
frisch gemahlener Pfeffer
Für die Salbeibutter
1 kleines Bund Salbei
70 Gramm Butter

Bunt und anregend sind die Speisekarten Europas. Erstaunlich: 
Viele nationale Gerichte haben anderswo schmackhafte »Verwandte«. 
So die Familie der Europäischen Teigtasche. Ob gekocht, gebraten 
oder gedünstet: In der Vielfalt liegt die Würze. Deshalb fordert DISPUT 
mit aller Schärfe: Nur keinen Einheitsbrei! 

Polen

Pirogge 

Für den Teig
250 Gramm Dinkelmehl
250 Gramm weiche Butter
250 Gramm Magerquark
1 TL Salz
1 TL getrockneter Thymian
Mehl zum Ausrollen
Für die Füllung
100 Gramm durchwachsener Speck
1 Zwiebel
1 TL Butter
250 Gramm Sauerkraut
1 Bund Petersilie
200 Gramm saure Sahne
frisch gemahlener Pfeffer
¼ TL Cayennepfeffer
1 Ei

Deutschland

Maultaschen 

Für den Teig
200 Gramm Mehl
2 Eier
Salz
Mehl zum Ausrollen
Für die Füllung
½ Bund glatte Petersilie
½ Bund Majoran
100 Gramm feine Kalbsbratwurst
½ Brötchen (vom Vortag)
100 Gramm Spinat (Tiefkühl)
125 Gramm Rinderhack
1 Ei
frisch gemahlener Pfeffer
Edelsüß-Paprikapulver
1 Eiweiß zum Bestreichen
1 Liter Rinderbrühe
3 Schalotten
1 EL Butter
½ Bund glatte Petersilie

Europäische
Teigtasche
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Allen Lesern des Disput 
einen guten Wahlkampf und 
einen großen Erfolg für 
DIE LINKE und die Europäische Linke 
in Deutschland. 
Mit Grüßen von Genosse zu Genossen
Alexis Tsipras

DISPUT KOMPAKT: EUROPAWAHL 2014
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Alexis Tsipras ist 

der Spitzenkandidat 

der Europäischen Linken 

für die Europawahl. 

Der 39-Jährige führt 

das griechische 

Linksbündnis Syriza, 

das bei der 

Parlamentswahl 2012 

mit 26,9 Prozent 

die zweitstärkste Partei 

wurde.

Foto: Aris
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 Die Wahlen am 25. Mai stellen 
für DIE LINKE in Nordrhein-
Westfalen eine große Heraus-

forderung dar. Denn die Kommunal-
wahlen im größten Bundesland der 
Republik fi nden zeitgleich mit der 
Wahl zum europäischen Parlament 
statt und gerade einmal ein gutes 
halbes Jahr nach der Bundestags-
wahl. Die Fraktion im Landtag ging 
bei der Neuwahl 2012 verloren. In 
weiteren zehn Bundesländern wird 
gleichzeitig kommunal gewählt, drei 
große Landesverbände im Osten ste-
cken vor entscheidenden Landtags-
wahlen.

Die Antworten wiederum auf die 
Frage »Was will die Linke in Europa?« 
fallen in den Parteien der Europäi-
schen Linkspartei sehr unterschied-
lich aus. Sie reichen von deutlichem 
EU-Skeptizismus bei einer Reihe von 
Partnerinnen und Partnern bis zu ei-
nem mehrheitlich positiven EU-Bild 
und sozialen Reformforderungen in 
der deutschen LINKEN.

Analog zur Vielstimmigkeit der 
Antworten auf die EU sind auch die 
Unterschiede bei den Herausfor-
derungen zu den Kommunal- und 
Landtagswahlen in Deutschland 
für DIE LINKE gewaltig. Während 
in Thüringen eine Landesregierung 
unter Führung der LINKEN möglich 
scheint, besteht das Ziel für die Kom-
munalwahlen in NRW darin, den Er-
folg von 2009 zu wiederholen und 
erneut in möglichst viele Stadträte 
und Kreistage mit Fraktionen einzu-
ziehen.

WAHLKAMPF

»Genug gekürzt«
Die Rahmenkampagne der LINKEN in Nordrhein-Westfalen zu den 
Wahlen am 25. Mai VON IRINA NESZERI UND SASCHA H. WAGNER

Für erstmals sechs Jahre werden 
im 17-Millionen-Einwohner-Bundes-
land und seinen 53 Landkreisen be-
ziehungsweise kreisfreien Großstäd-
ten Kreistage, Stadt- und Gemein-
deräte, Bezirksvertretungen sowie 
vielerorts auch LandrätInnen und 
Oberbürgermeister/innen gewählt. 
Hinzu kommen für einige Kreisver-
bände noch Listen zu den Integrati-

Themenhandzetteln zur Verfügung. 
Die gemeinsame Klammer bei den 
Materialien bildet ein Stempel »Ge-
nug gekürzt«, der über allen Forde-
rungen steht. Denn in Nordrhein-
Westfalen ist die fi nanzielle Notlage 
fast aller Kommunen ein bestimmen-
des Thema. Der Fokus liegt daher 
auch nicht, wie in anderen Bundes-
ländern, bei Forderungen nach Kita-
plätzen oder Sozialtickets. Denn in 
NRW steht längst die Frage der Exis-
tenz für Arbeitsplätze, Städte und im-
mer mehr Menschen selbst auf der 
Tagesordnung. Nirgendwo wächst 
die Armut so rasant wie hier. Ver-
elendung und Ghettobildung sind 
Alltagsthemen. Deindustrialisierung 
und Massenvernichtung von Er-
werbsarbeit sind voll im Gang, und 
alle wissen: Das Ende der Fahnen-
stange ist noch lange nicht erreicht.

So passen die NRW-Spitzenkandi-
datin aus der Bundestagswahl und 
der EU-Kandidat des Landesverban-
des gut zu den Bedürfnissen der 
Menschen im Land und der Genos-
sinnen und Genossen vor Ort. Sahra 
Wagenknecht und Fabio de Masi ge-
ben gemeinsam mit den kommuna-
len Kandidatinnen und Kandidaten 
unserer Kampagne für Gerechtigkeit 
Gesichter und Stimmen.

Nach den vielen Wahlen in den 
vergangenen Jahren geben die Ge-
nossInnen in unserem riesigen Land 
mit seinen unzählbar wirkenden 
Städten und Dörfern nun also zur 
Mega-Wahl wieder alles. Nach hof-
fentlich ansehnlichen Ergebnissen 
steht nach dem Mai allerdings end-
lich etwas noch Wichtigeres auf der 
Tagesordnung: der Auf- und Ausbau 
unserer demokratischen, pluralis-
tischen und noch immer recht neu-
en Linkspartei im Land von Rhein, 
Ruhr, Lippe und Sieg. 

SASCHA H. WAGNER IST LANDESGE-
SCHÄFTSFÜHRER UND WAHLKAMPFLEITER, 
IRINA NESZERI IST IN DER LANDES-
GESCHÄFTSSTELLE VERANTWORTLICH FÜR 
DEN BEREICH KOMMUNIKATION.

Kontakt

Informationen, Material und 
Termine unter 
wahl2014.dielinke-nrw.de
www.facebook.com/dielinke.nrw

onsräten. Für die Genossinnen und 
Genossen vor Ort stehen diese Wah-
len aus vielen verständlichen Grün-
den absolut im Mittelpunkt.

Das Wahlbüro der Landespartei 
hat entsprechend die Aufgabe, die 
Partei so gut es geht zu unterstützen. 
– Mit einem kleinen Team in der Zen-
trale geht da bei 53 Kreisen nicht so 
viel, wie alle es sich wünschen wür-
den.

Vor allem besteht die inhaltliche 
Aufgabe darin, die Verbindung zwi-
schen der Europawahl und den Kom-
munalwahlen herzustellen.

Als materielles, organisatorisches 
und inhaltliches Angebot stellt das 
Landeswahlbüro den Kreisverbän-
den vier zentrale Plakate und zwei 
Optionsplakate mit den jeweiligen 
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Keine 
Atempause

AUS DEM HAUS

MATTHIAS HÖHN

 S
eit knapp zwei Wochen hän-
gen unsere Plakate zur Eu-
ropawahl im Straßenbild. 
Erneut ist unsere Kam-
pagne eine, die sich – im 

wahrsten Sinne des Wortes – sehen 
lassen kann. 
Zusammen mit unseren zentralen Ver-
anstaltungen in 15 Städten, mit un-
serem Spot und den über fünf Millio-
nen Wahlzeitungen, mit den Kandida-
tinnen und Kandidaten und den vie-
len Genossinnen und Genossen an 
den Ständen, auf den Plätzen ist mir 
um den erfolgreichen Ausgang am 25. 
Mai nicht bange.
Zum Endspurt im Europawahlkampf 
will ich jetzt, im April, noch nicht auf-
rufen, im Mai wird sich der DISPUT je-
doch ausschließlich mit den Ergebnis-
sen der 2. Tagung des 4. Parteitages 
im Berliner Velodrom beschäftigen. 
Dort allerdings wird es – zwei Wochen 
vor dem Wahltermin – mit Sicherheit 
viele Verweise auf die Europawahl ge-
ben. So erwarten wir zum Beispiel 
Alexis Tsipras, unseren EL-Spitzen-
kandidaten – und mit ihm einen kräf-
tigen Motivationsschub für die letz-
ten Meter.
Ein Blick etwas weiter ins Jahr hinein 
zeigt, dass wir keineswegs die Hände 
in den Schoß legen können. Die Phase 
von Sommer, Palmen, Sonnenschein 
wird erneut etwas kürzer ausfallen. 
DIE LINKE hat zum Ausgang des Som-
mers noch einiges zu wuppen, und es 
ist gar nicht schlecht, früh genug dar-
auf hinzuweisen. Es stehen die Land-
tagswahlen in Thüringen, Sachsen 
und Brandenburg auf dem Plan. Und 
natürlich begreifen wir diese Wahlen 
als Aufgabe und Herausforderung für 
die gesamte Partei.
Die Ziele bei den Landtagswahlen 
sind, abgesehen davon, dass DIE LIN-
KE natürlich so stark wie möglich wer-
den will, leicht unterschiedlich. Ganz 
streng alphabetisch und ohne land-
schaftliche Vorlieben für märkischen 
Sand oder thüringische Wälder möch-
te ich einen Blick auf die Ausgangsla-
gen werfen.

Zuerst nach Brandenburg. Seit 2009 
regiert DIE LINKE hier mit der SPD, 
Berührungsängste sind in Branden-
burg schon immer etwas kleiner ge-
wesen. Die Zusammenarbeit ist 
durchaus erfolgreich zu nennen, und 
unsere vier Ministerinnen und Minis-
ter können sich mit ihrer Bilanz sehen 
lassen: Ihr und unser Einfl uss zeigt 
sich im Landeshaushalt, dem Bran-
denburgischen Mindestlohngesetz, 
der Nachhaltigkeitspolitik. Mehr Lehr-
kräfte wurden eingestellt, Langzeit-
arbeitslose erhalten im Öffentlich ge-
förderten Beschäftigungssektor einen 
Job. Mehr Offenheit, mehr Lebendig-
keit, mehr soziale Gerechtigkeit – das 
ist das neue Brandenburg. Da sag ich 
gerne: »Weiter so!«
Bereits zwei Wochen früher, am 31. 
August, wird in Sachsen gewählt. 
Über Jahre waren hier zwei Dinge be-
merkenswert: die Dominanz der CDU 
und die Schwäche der SPD. Mittler-
weile hat sich das etwas relativiert. 
Diesmal haben die sächsischen Wäh-
lerinnen und Wähler die Chance, ei-
ne »schwarz-gelbe« Regierung abzu-
wählen, das ist die eine Seite der Me-

daille. Auf den anderen steht die Fra-
ge nach dem, was danach kommt. 
Klar ist bisher nur, dass eine Stimme 
für DIE LINKE garantiert nicht bei der 
CDU landet. Denn: DIE LINKE mit ih-
rem Spitzenkandidaten Rico Gebhardt 
steht für ein sozialeres Sachsen. Un-
ser Ziel dort ist es, soziale Sicherheit 
und soziale Gerechtigkeit für alle in 
Sachsen lebenden Menschen zu er-
möglichen.
In Thüringen nun könnte es nach dem 
14. September für ein Novum rei-
chen, einen neuen großen Schritt hin 
zur Akzeptanz der LINKEN in der po-
litischen Landschaft. Nach den An-
läufen von 2004 und 2009 könnte es 
diesmal wirklich klappen und DIE LIN-
KE stellt mit Bodo Ramelow ihren ers-
ten Ministerpräsidenten. Bereits 2009 
hätte es für Rot-Rot gereicht, entge-
gen allen demokratischen Spielregeln 
wollte die SPD allerdings einen Minis-
terpräsidenten der LINKEN nicht ak-
zeptieren. Diesmal stehen die Zeichen 
günstiger: Die SPD sieht eine rot-rot-
grüne Option, würde sogar einen Mi-
nisterpräsidenten von uns akzeptie-
ren, und auch bei den Grünen ist das 
Projekt quasi abgesegnet. 
Ob jetzt Thüringen als Nagelprobe für 
»R2G« im Bund gilt – an dieser Spe-
kulation will ich mich nicht beteiligen. 
Gut für Thüringen wäre es allemal: 
Nach 24 Jahren CDU-Regierung ist ein 
Politikwechsel für soziale Gerechtig-
keit dringend notwendig.

MATTHIAS HÖHN IST BUNDESGESCHÄFTS-
FÜHRER UND WAHLKAMPFLEITER. 

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Wahlkämpfe: In ei-
nem Brief riefen die Partei-
vorsitzenden Katja Kipping 
und Bernd Riexinger so-
wie Bundesgeschäftsführer 
Matthias Höhn am 7. Ap-
ril alle Mitglieder der LIN-
KEN auf, die Wahlkämp-
fe zur Europawahl und zu 
den Kommunalwahlen ak-
tiv zu unterstützen: durch 
Plakatieren, Gespräche, 
Spenden: »Es werden für 
ganz unterschiedliche Auf-
gaben viele helfende Hän-
de gebraucht. Wenn Du 
vor Ort keinen Kontakt fi n-
dest, dann kannst Du Dich 
auch an die Bundesge-
schäftsstelle per Telefon 
(030/24009111) oder on-
line über www.linksaktiv.
de wenden.«

▀ ▀ Ostermärsche: DIE 
LINKE unterstützt die Os-
termärsche und andere 
Aktionen der Friedensbe-
wegung zu Ostern: »Krieg 
darf kein Mittel der Poli-
tik sein! 100 Jahre nach 
Beginn des Ersten Welt-
kriegs und 75 Jahre nach 
Entfesselung des Zweiten 
Weltkriegs wollen wir die-
se Botschaft kraftvoll und 
kreativ auf die Straßen 
und Plätze tragen.« Gera-
de mit Blick auf den Kon-
fl ikt um die Ukraine sage 
DIE LINKE Nein zu militäri-
schen Drohgebärden, Nein 
zu Völkerrechtsbruch, so 
wie im Kosovo oder auf der 
Krim, und Nein zu Sankti-
onen. Sicherheit in Europa 
werde es nur mit Russland 
geben, und nicht gegen 
Russland.

▀ ▀ Datenschutz: Die 
vollständige Aufhebung der 
Richtlinie zur Vorratsda-

tenspeicherung durch den 
Europäischen Gerichtshof 
am 8. April ist für die Eu-
ropaabgeordnete Cornelia 
Ernst, Co-Sprecherin der 
LINKEN im Europaparla-
ment, ein klarer Erfolg für 
die Privatsphäre über Si-
cherheitswahn und Sam-
melwut: »Das Urteil ist 
auch ein Fortschritt für die 
Rechtsstaatlichkeit in der 
EU. Europäische Regelun-
gen, die ungerechtfertigt 
derart heftige Einschrän-
kungen unserer Grund-
rechte bedeuten, können 
von den Richtern nicht nur 
überprüft und einkassiert 
werden, sondern es ge-
schieht auch.«

▀ ▀ Umfairteilen: Das 
Bündnis »Umfairteilen – 
Reichtum besteuern« und 
mit ihm DIE LINKE verteil-
ten am 1. April bundesweit 
fast 200.000 kostenlose 
»BALD«-Zeitungen, die der 
Springer-Zeitung zum Ver-
wechseln ähnlich sehen. 
Doch die Riesen-Headline 

auf Seite eins verkündete: 
»Endlich Gerechtigkeit! Rei-
chensteuer kommt!«. Erst 
auf der letzten Seite klären 
die Herausgeber auf, die 
Zeitung solle Lust machen 
auf eigenes Engagement 
für eine gerechtere Vertei-
lung von Reichtum.

▀ ▀ Sachsen: Die Vertre-
ter/innenversammlung be-
schloss am 5. und 6. Ap-
ril in Leipzig die Landeslis-
te der sächsischen LINKEN 
zur Landtagswahl (31. Au-
gust). Angeführt wird sie 
von Spitzenkandidat Rico 
Gebhardt. Auf den nächs-
ten Plätzen der 50-köpfi -
gen Liste – unter ihnen 26 
Frauen – folgen Annekatrin 
Klepsch, Jana Pinka, Klaus 
Bartl, Cornelia Falken, Se-
bastian Scheel, Kerstin Kö-
ditz, Horst Wehner, Kath-
rin Kagelmann und Marco 
Böhme.

▀ ▀ Berlin: Der Landes-
parteitag am 5. April ent-
schied über die Position 

der Berliner LINKEN zu Eu-
ropa und zur Regionalpo-
litik. Zum Volksentscheid 
am 25. Mai über die Zu-
kunft des Tempelhofer Fel-
des wird empfohlen, für 
den Gesetzentwurf der Ini-
tiative »100% Tempelhofer 
Feld« und gegen den Ge-
setzentwurf des Abgeord-
netenhauses und damit ge-
gen eine Privatisierung von 
Teilbereichen zu stimmen.

▀ ▀ Brandenburg: Über 
300 Menschen nahmen 
bis zum 4. April an den vier 
Regionalkonferenzen der 
brandenburgischen LIN-
KEN teil. In Stahnsdorf, 
Pritzwalk, Cottbus und 
Strausberg wurde über 
den Programmentwurf zur 
Landtagswahl (14. Septem-
ber) diskutiert. »Wir sind 
mit den Regionalkonferen-
zen zufrieden. Sie wurden 
gut angenommen, waren 
lebendig und gaben uns 
wertvolle Impulse«, be-
tonte Landesvorsitzender 
Christian Görke.

▀ ▀ Baden-Württem-
berg: Zu den Kommunal-
wahlen baut DIE LINKE ih-
re Präsenz deutlich aus. Ih-
re KandidatInnen treten für 
1.951 Mandate an. Bislang 
ist die Partei in Kreistagen 
von 14 der 35 Landkrei-
se vertreten. Am 25. Mai 
kandidiert sie in 20 Land-
kreisen. Hinzu kommen 36 
Antritte zu den Wahlen in 
Städten und Gemeinden. 
»Das ist ein Fortschritt, so 
viele Antritte hatten wir 
noch nie. Wir treten in al-
len Großstädten an, sind 
aber noch nicht fl ächen-
deckend präsent«, bilan-
zierte Landesgeschäftsfüh-

Foto: Uwe Hiksch
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 F
enster auf und Durchzug zum Frühstück. Es 
weht, und ich trinke Kaffee, höre Radio: »… 
zugegeben, da ist noch Luft nach oben, so 
der Chefplaner des BER.« Im Geiste pros-
te ich mit der guten Sammeltasse den Ge-

brüdern Montgolfi er zu, die wohl zu Recht als die 
geistigen Väter dieser heute so peinlich oft bemüh-
ten Wort hülle … äh, Worthülse gelten dürften. Sie er-
kannten damals: Warme Luft steigt nach oben. Wir 
erkennen heute: Heiße Luft steigt am höchsten, dafür 
ist noch Platz, da oben.
In gespielt juveniler Fröhlichkeit würde ich sagen »da 
geht noch was!«, wenn ich andeuten will, dass das Er-
reichbare noch nicht erreicht ist. Denn nichts ande-
res will »da ist noch Luft nach oben« ja auch meinen 
…, allerdings ist hier die geistige Traufhöhe rasch er-
reicht und die Ganglien stoßen sich am Dachsparren. 
Und weil da oben nichts als Luft ist, lässt sich verbal 
ungestört mit den Armen rudern. Angst vor Blama-
ge muss man indes auch nicht haben, kann ungeniert 
große Blasen spucken – ein Meister, so weiß man, ist 
noch nie vom Himmel gefallen.
Luft nach oben – das zwingt nicht im Mindesten, Zie-
le zu formulieren, weder Entfernung noch Richtung 
braucht es, geht es unterm Himmelszelt doch fast 
unendlich weit hinauf und nach allen Seiten. Man 
muss nichts sagen, was am Ende vielleicht überprüf-
bar – geschweige denn abrechenbar – wäre. Es reicht 
der Verweis darauf, dass das Ende der Fahnenstange 
noch nicht erreicht ist.
Wie wäre es, sich stattdessen mal ein bisschen nach 
der Decke zu strecken? Das tut auch dem Rücken 
gut. Und etwas anderes schwingt auch noch mit, so 
sanft im Wind: Weil noch so viel Luft nach oben ist, 
kann ich mir da ein tolles Luftschloss bauen, gleich 
neben dem Wolkenkuckucksheim … Na ja!, ich lass 
dann mal die Luft aus der Tasse und trink noch ein 
Käffchen.

DANIEL BARTSCH

Noch 
Luft nach 

oben

DAS KLEINE 
BLABLA

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

rer Bernhard Strasdeit am 
1. April. 

▀ ▀ Thüringen: Auf der 
Vertreter/innenversamm-
lung am 29. und 30. März 
in Erfurt wurde die 53-köp-
fi ge LINKE-Liste für die 
thüringische Landtags-
wahl (14. September) ge-
wählt. An der Spitze steht 
Bodo Ramelow. Ihm folgen 
auf der Liste Susanne Hen-
nig, Margit Jung, Christi-
an Schaft, Katharina Kö-
nig, Tilo Kummer, Ina Leu-
kefeld, Frank Kuschel, Ute 
Lukasch und Dieter Hau-
sold. Bereits am 22. März 
hatte ein Landesparteitag 
in Sömmerda das Wahlpro-
gramm verabschiedet. 

▀ ▀ Hessen: Der Landes-
vorstand beschloss am 29. 
März, sich gemeinsam mit 
attac und der Interventio-
nistischen Linken an der 
Gründung lokaler und re-
gionaler Blockupy-Bünd-
nisse zu beteiligen. Damit, 
so Landesvorsitzender Ul-
rich Wilken, solle die Or-
ganisation von Veranstal-
tungen im Rahmen der eu-
ropäischen Blockupy-Ak-
tionstage vom 15. bis 25. 
Mai in Hessen unterstützt 
werden.

▀ ▀ Bayern: Landesspre-
cherin Eva Bulling-Schrö-
ter danke am 17. März Mit-
gliedern und Sympathisan-
tInnen für einen aktiven 
Kommunalwahlkampf. DIE 
LINKE werde nun mit mehr 
Stadt-, Kreis- und Gemein-
derätInnen vertreten sein: 
»In Bamberg, Coburg, Gra-
fenwöhr, Moosburg und 
Wasserburg haben wir den 
erstmaligen Einzug ge-

schafft.« Der Mitgliederzu-
wachs im vorigen Jahr ha-
be sich jedoch noch nicht 
bei den Kommunalwahlen 
niedergeschlagen: »Daher 
möchten wir überall dort 
genau hinschauen, wo wir 
Verluste hinnehmen muss-
ten, aber ebenso auf jene 
Städte, in denen wir be-
sonders gut abgeschnit-
ten haben, wie in Ansbach. 
Dort konnte die Offene Lin-
ke Ansbach ihre Stadtrats-
sitze verdreifachen.«

▀ ▀ Hamburg: Die Links-
fraktion in der Bürger-
schaft wählte am 17. März 
ihren Vorstand neu. Do-
ra Heyenn wurde als Frak-
tionsvorsitzende bestä-
tigt, ebenso Norbert 
Hackbusch und Christia-
ne Schneider als stellver-
tretende Fraktionsvorsit-
zende.

▀ ▀ Linksjugend [‘so-
lid]: Unter dem Motto »Aus 
guten Gründen gegen fast 
alles!« fand der siebte Bun-
deskongress der Jugend-
organisation vom 28. bis 
30. März in Frankfurt am 
Main statt. Über 200 Dele-
gierte diskutierten, setzten 
Schwerpunkte für die künf-
tige Arbeit und entwickel-
ten Projekte und Ideen. 
Neben dem neuen Bundes-
sprecher/innenrat (Lisa 
Müller, Lissy Bott, Miriam 
Strunge, Imogen Wilkins, 
Karsten Stöber, Hannes 
Rettlaff und Julius Zukows-
ki-Krebs) wurden 20 Dele-
gierte und Ersatzdelegier-
te für die Bundesparteitage 
der LINKEN gewählt.

ZUSAMMENSTELLUNG: 
FLORIAN MÜLLER
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Rentenpaket: 
Manches wird besser, 

nichts wird gut

Die Rente ab 63 (abschlagsfreier 
Rentenzugang nach 45 Beitragsjah-
ren) ist eine Mogelpackung. Sie gilt 
nur für die Jahrgänge 1951 und 1952, 
für alle anderen gilt die Rente ab 63 
nicht. Denn das Eintrittsalter wird 
– nach Logik der Rente erst ab 67 – 
schrittweise angehoben. Für die Jahr-
gänge ab 1964 gilt schon wieder die 
Rente ab 65. Zeiten des Bezugs von 
Arbeitslosenhilfe bzw. Hartz IV wer-
den nicht berücksichtigt. Das heißt, 
ein Maurer, der in seinem Erwerbsle-
ben einmal vier Jahre arbeitslos war, 
wird schlechter gestellt als ein Mau-
rer, der viermal ein Jahr ohne Arbeit 
war und in diesen Zeiten Arbeitslo-
sengeld I bezogen hat.

Nur ein Drittel der Beschäftig-
ten erfüllt überhaupt die Kriteri-
en für den früheren abschlagsfrei-
en Renteneintritt, unter Frauen sind 
es nur etwa 14 Prozent. An der Ren-
te erst ab 67 ändert sich nichts: Von 
denen, die weiter arbeiten müssen, 
sind heute im Alter von 64 Jahren 
nur etwa 15 Prozent in sozialversi-
cherungspfl ichtiger Beschäftigung.

Zusammengefasst

Rente ab 63, ein kleiner 
Schritt in die richtige 
Richtung, aber:
•  Nur ein Drittel der 

Beschäftigten 
profi tiert davon

•  sowie nur 14 Prozent 
der Frauen.

•  Langzeiterwerbslose 
gehen leer aus.

•  Rente erst ab 67 bleibt.
•  Problem Altersarmut 

bleibt ungelöst.

ZWISCHENBILANZ

100 Tage Große Koalition
Eine Kurzbilanz zu den Themen Rente, Mindestlohn, Gesundheit, Haushalt 
VON JAN MAROSE UND MALTE HEIDORN

Die sogenannte Mütterrente – Frau-
en (und Männern), die vor 1992 gebo-
rene Kinder erzogen haben, soll pro 
Kind ab dem 1. Juli 2014 ein zusätz-
licher Entgeltpunkt als Zuschlag zur 
Rente gezahlt werden – kostet rund 
6,5 Milliarden Euro im Jahr. Die Gro-
ße Koalition will dies aus Beitrags-
mitteln fi nanzieren. Das heißt, die 
Verkäuferin mit ihren Rentenversi-
cherungsbeiträgen muss zahlen, Bun-
destagsabgeordnete beispielsweise 
werden geschont.

Ein zusätzlicher Entgeltpunkt be-
deutet jedoch noch keine Gleichstel-
lung. Für vor 1992 geborene Kinder 
werden künftig zwei Entgeltpunkte 
gezahlt, für nach 1992 geborene Kin-
der bleibt es bei drei Entgeltpunkten. 
Das heißt, der Bundesregierung sind 
Kinder unterschiedlich viel wert. Sie 
unterscheidet auch zwischen Ost und 
West. Ein zusätzlicher Entgeltpunkt 
bedeutet im Westen gut 28 Euro, im 
Osten knapp 26 Euro mehr Rente 
pro Monat und Kind. Damit zemen-
tiert die Bundesregierung die Ren-
tenmauer.

Zusammengefasst

»Mütterrente«: grundsätzlich 
richtig, aber:
•  falsch fi nanziert,
•  weiterhin ungerecht,
•  auch zwischen Ost und West.

Kernprobleme der 
Rente bleiben: 

Rentenniveau sinkt weiter, 
Altersarmut nimmt zu

Das Sicherungsniveau der gesetz-
lichen Rente wird weiter gesenkt – 
von 53 Prozent im Jahr 2000 auf 43,7 
Prozent im Jahr 2030. Derzeit liegt 

es bei 48,7 Prozent. Die Auswirkun-
gen dieser Politik sieht man an fol-
gendem Beispiel: Eine Rente von ehe-
mals 1.038 Euro wird dann nur noch 
853 Euro wert sein. Oder anders aus-
gedrückt: Auch Menschen mit mitt-
leren Einkommen werden in die Al-
tersarmut rutschen. Denn durch-
schnittlich Verdienende müssen heu-
te bereits rund 26 Jahre arbeiten, um 
eine Rente oberhalb des Grundsiche-
rungsniveaus zu bekommen, 2030 
werden es 35 Jahre sein.

Mindestlohn: 
kommt zu spät, 

ist zu gering und mit 
Ausnahmen

Der Mindestlohn kommt nicht ohne 
Ausnahmen. Arbeitsministerin An-
drea Nahles will Langzeiterwerbslo-
sen und jungen Menschen unter 18 
Jahren den Mindestlohn von 8,50 Eu-
ro verwehren. Davon wären rund ei-
ne Million Menschen betroffen.

Ein Mindestlohn von heute 8,50 
Euro wird durch Infl ation bis ins Jahr 
2017 deutlich entwertet. Nach Abzug 
der durchschnittlichen Infl ationsrate 
(zwei Prozent pro Jahr) beträgt der re-
ale Wert des Mindestlohns von heu-
te 8,50 Euro im Jahr 2017 nur noch 
8 Euro.

Wenn Infl ationsrate und durch-
schnittliche Produktivitätsentwick-
lung bis ins Jahr 2017 berücksichtigt 
werden, müsste der gesetzliche Min-
destlohn bei umfassender Einfüh-
rung am 1. Januar 2017 mit mindes-
tens 9,29 Euro starten.

21 von 28 EU-Staaten verfügen 
über einen gesetzlichen Mindest-
lohn. Mit 8,50 Euro liegt der anvisier-
te deutsche Mindestlohn aber schon 
heute deutlich unter dem westeuro-
päischen Niveau (2014: Belgien 9,10 
Euro, Niederlande 9,11 Euro, Frank-
reich 9,53 Euro, Luxemburg 11,10 Eu-
ro).

8,50 Euro sind zu wenig. 740.000 
Personen wären trotz Vollzeitbe-



DISPUT April 2014  31

schäftigung auf Hartz IV angewie-
sen. Einer Auswertung der Bundes-
agentur für Arbeit zufolge wird im 
Osten mehr als ein Fünftel der al-
leinstehenden Grundsicherungsemp-
fänger nach Abzug der Wohnkosten 
(KdU) von mindestens 345 Euro mit 
einem Mindestlohn von 8,50 Euro 
trotz Vollzeitarbeit unverändert auf 
Hartz-IV-Leistungen angewiesen blei-
ben. Im Westen würden 8,50 Euro je-
der und jedem Zweiten nicht reichen, 
um aus dem Leistungsbezug heraus-
zukommen.

Zusammengefasst

8,50 Euro reichen nicht.
•  Ausnahmen sind 

inakzeptabel.
•  8,50 Euro kommen zu spät. 

Sie sind 2017 nur 
noch 8 Euro wert.

•  8,50 Euro bedeuten: 
Deutschland liegt 
unter westeuropäischem 
Niveau.

•  8,50 Euro – Hundert-
tausende müssen trotzdem 
Hartz IV beantragen.

Gesundheit: 
Allein die Versicherten 

tragen zukünftige 
Kostensteigerungen

Das Ende der paritätischen Finanzie-
rung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung wird endgültig zementiert. 
Der allgemeine Beitragssatz soll auf 
14,6 Prozent gesenkt, der Arbeitge-
beranteil dauerhaft auf 7,3 Prozent 
festgeschrieben werden. Der Wegfall 
des Sonderbeitrages von 0,9 Prozent 
entlastet zunächst die Versicherten. 
Zukünftige Kostensteigerungen müs-

sen aber dann allein von den Be-
schäftigten und Rentnerinnen und 
Rentnern getragen werden. Denn die 
Kassen dürfen zum 1. Januar 2015 
prozentuale einkommensabhängige 
Zusatzbeiträge erheben. Schätzungen 
gehen davon aus, dass manche Kran-
kenkassen schon 2017 einen Zusatz-
beitrag von 1,3 bis 1,5 Prozent ver-
langen werden. Den Unternehmen 
hingegen wird garantiert, dass ihr 
Beitrag bis zum Ende der Legislatur 
eingefroren bleibt.

Zudem spart Schäuble auf Kos-
ten der gesetzlich Versicherten. Er 
kürzt nämlich den Bundeszuschuss 
an den Gesundheitsfonds um sechs 
Milliarden Euro. Auch dies werden 
allein die Versicherten durch höhe-
re Zusatzbeiträge bezahlen müssen. 
Das kostet bei rund 50 Millionen Bei-
tragszahlern jede und jeden immer-
hin rund 120 Euro im Jahr.

Ausgeglichen 2015? 
Schäubles 

»Schwarze Null« ist 
unehrlich und 

ungerecht

Die Bundesregierung schmückt sich 
mit einem ausgeglichenen Haushalt. 
Das letzte Mal war es Peer Stein-
brück, der im Jahr 2008 einen ausge-
glichenen Haushalt ankündigte. Kur-
ze Zeit später kam die Finanzkrise, 
Banken wurden gerettet, Steinbrück 
verantwortete eine Rekordverschul-
dung im Jahr 2010.

Schäuble greift in die Sozialkassen:
• Der Finanzminister kürzt den Bun-
deszuschuss für die Krankenkassen: 
2014 um 3,5 Milliarden Euro, 2015 
um weitere 2,5 Milliarden Euro.
• Rentenreform wird aus Beiträgen 
statt aus Steuermitteln bezahlt. Vor-
teil für Schäuble: Allein die Mütter-
rente kostet 6,5 Milliarden im Jahr.

Schäuble spart bei den Kindern:
• Erhöhung des Kindergeldes wird 

auf 2016 verschoben. Damit spart 
Schäuble 315 Millionen Euro. Gleich-
zeitig kommt aber ein höherer Kin-
derfreibetrag um 72 Euro für Besser-
verdienende sofort.

»Schwarze Null« mit einem langen 
Schatten:
• Allein der sogenannte Finanzmark-
stabilisierungsfonds Soffi n hat bis-
lang ein Defi zit von 25 Milliarden ein-
gefahren. Diese Summe ist im Haus-
halt noch immer nicht abgebildet.

Schäuble muss auch 2014 rund 
zehn Milliarden für das sogenannte 
Aufstocken ausgeben, weil es keinen 
Mindestlohn gibt.

Große Koalition schont Reiche:
• Ein gerechter Haushalt geht nicht 
ohne Steuergerechtigkeit. Die SPD 
hatte noch im Wahlkampf eine Ver-
mögensteuer versprochen. 

Eine aktuelle Studie des Deut-
schen Institutes für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) zeigt: Deutschland hat 
die ungleichste Vermögensverteilung 
innerhalb der Euro-Zone. Das hat ei-
nen politischen Grund: Vermögen-
de werden geschont und tragen in 
Deutschland fi nanziell viel weniger 
zum Gemeinwesen bei als in ande-
ren Ländern.

Steuerbetrüger haben wenig zu be-
fürchten: Die strafbefreiende Selbst-
anzeige soll, wenn überhaupt, etwas 
verschärft, aber nicht abgeschafft 
werden. Der Fall Hoeneß zeigt, wie 
absurd diese Regelung ist: Hätte 
Hoeneß im Januar 2013 im Rahmen 
der Selbstanzeige seinen kompletten 
Steuerbetrug von rund 28 Millionen 
Euro dem Finanzamt fristgerecht mit-
geteilt, wäre er tatsächlich straffrei 
geblieben. Für viele ist die Möglich-
keit der strafbefreienden Selbstanzei-
ge erst der Anreiz, Steuern zu hinter-
ziehen. 

EINE AUSFÜHRLICHE 100-TAGE-BILANZ 
DER GROSSEN KOALITION IST IM 
INTERNET ZU LESEN UNTER: 
WWW.DIE-LINKE.DE
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LANDESVORSTAND

Tiefe Zäsur und hohe Ziele
DIE LINKE im Saarland VON ASTRID SCHRAMM, LANDESVORSITZENDE

 Als 2007 auch DIE LINKE im 
Saarland entstanden war, 
wechselte der erfahrene saar-

ländische Ex-ver.di-Chef Rolf Linsler 
von der SPD in unsere Partei und 
wurde im September zum Landesvor-
sitzenden gewählt. Er hat unsere Par-
tei viele Jahre geprägt. Unter seiner 
Führung zog die Partei im Jahr 2009 
erstmals mit elf Abgeordneten in den 
Landtag ein. Im selben Jahr schmie-
dete Rolf Linsler bundesweit das ers-
te rot-rot-grüne Bündnis im Stadt-
parlament einer Landeshauptstadt: 
in Saarbrücken. Dort übernahm er 
auch den Fraktionsvorsitz der Links-
fraktion. Nachdem 2012 die Jamai-
ka-Koalition im Landtag geplatzt war 
und wir nach nur zweieinhalb Jah-
ren erneut einen Wahlkampf bestrei-
ten mussten, trat Rolf mit 69 Jahren 
voller Tatendrang erneut zur Wahl 
an. Leider verloren wir zwei Manda-
te, unser Landesvorsitzender zog je-
doch abermals in den Landtag ein 
und wurde zum stellvertretenden 
Landtagspräsidenten gewählt.

Diesen Rückblick muss ich ge-
ben, damit verständlich wird, welch 
große Lücke er hinterließ, als er En-
de September 2013 starb. Die Partei 
stand unter Schock, es gab eine tie-
fe Zäsur. Da er lange Zeit krank war 
und alle hofften, er würde wieder 
genesen, sind viele Sachen liegen ge-
blieben.

Wurf ins kalte 
Wasser

Einen Monat später, im November 
2013, wurde ein neuer Landesvor-
stand gewählt, ich wurde Landesvor-
sitzende. Es war der berühmte Wurf 
ins kalte Wasser. Denn ohne große 
Einarbeitungszeit waren und sind 
die Herausforderungen für den neu-
en Vorstand immer noch immens: 
Landesweit mussten die Listenauf-
stellungen zur Kommunalwahl erfol-
gen. Die Landesgeschäftsstelle muss 
trotz großer finanzieller Schwie-
rigkeiten funktionieren, damit der 
Wahlkampf gestemmt werden kann. 
Der Landesgeschäftsführer arbeitet 
mit wechselnden Vorstandsmitglie-
dern ehrenamtlich. Mitglieder müs-
sen gewonnen, Neumitglieder in be-
stehende Strukturen integriert wer-
den. Manch lahmende Ortsverbände 
sollten neuen Elan erhalten, Partei-
bildungsarbeit bekommt einen ande-
ren Stellenwert. Finanzielle Engpäs-
se mussten gemeistert werden.

Motivation ist 
wichtig

Wir sind jedoch auf einem guten 
Weg. Bewährt haben sich viele di-
rekte und persönliche Gespräche 
mit unseren Mitgliedern, die Motiva-
tion für jedes einzelne Mitglied muss 
von der Parteispitze bis in die kleins-
te Landesarbeitsgemeinschaft oder 
in den kleinsten Ortsverband trans-
portiert werden. Wer offen und ehr-
lich mit den Mitgliedern umgeht so-

wie transparent und nachvollziehbar 
agiert, wird mit engagierten Mitstrei-
tern belohnt.

Auf unserem alljährlich am 14. 
August – am Vortag eines Feierta-
ges im Saarland – stattfi ndenden 
Sommerfest für die Mitglieder konn-
ten wir unseren Parteivorsitzenden 
Bernd Riexinger erstmals im Saar-
land begrüßen. Und noch ein Ereig-
nis ist für unsere Mitglieder des Lan-
desverbandes wichtig und wird als 
einer der Höhepunkte des Jahres be-
trachtet: der Politische Aschermitt-
woch mit seiner sehr wichtigen In-
nen- und Außenwirkung. Knapp 500 
Menschen strömten wie jedes Jahr 
in die Walderfi ngia-Halle nach Wal-
lerfangen, sie konnten mit Sahra 
Wagenknecht sprechen oder ließen 
sich von den Reden von Gregor Gy-
si und Oskar Lafontaine mitreißen 
und genossen hinterher das traditi-
onelle Heringsessen. Und natürlich 
freut man sich immer, wenn uns Gäs-
te aus anderen Bundesländern besu-
chen und über diese Veranstaltung 
staunen.

Wahlkampf 
lässt Partei 

zusammenrücken

Der Wahlkampf zu den Kommunal-
wahlen und zur Europawahl ist in-
zwischen angelaufen. Wir haben im 
Saarland fl ächendeckend eigene Lis-

Kontakt

DIE LINKE. Saar

Dudweiler Straße 51
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681/51775
E-Mail: info@dielinke-saar.de 
www.dielinke-saar.de

Foto: DIE LINKE. Saar



DISPUT April 2014  33

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

 IBAN

 
BIC

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

ten zu den Kommunalwahlen einge-
reicht. So kandidiert die Partei zu al-
len Kreistagen und zum Regionalver-
bandstag Saarbrücken. Bei den Stadt- 
und Gemeinderäten ist es abermals 
gelungen, fast überall eigene Listen 
aufzustellen. So kandidiert die Partei 
in 49 der 52 Saar-Kommunen, dabei 
zum ersten Mal in Lebach und Frei-
sen. Außerdem konnten für alle vier 
Saarbrücker Bezirksräte und landes-
weit für zahlreiche Ortsräte Kandida-
ten der LINKEN benannt werden. Die 
Partei hat sich damit weiter stabili-
siert und weist eine fl ächendecken-
de Verankerung auf. 

Unser erklärtes Wahlziel ist der 
Einzug in alle Kommunalparlamen-
te. Dies soll gelingen mit einem kon-
sequenten Kurs für soziale Gerech-
tigkeit, für mehr Transparenz und 
Bürgerbeteiligung, wie das folgende 
Beispiel aufzeigt.

Kampf gegen 
Wucherzinsen

Mehrmals wollte die Fraktion im 
Landtag gegen Wucherzinsen vorge-
hen und das saarländische Sparkas-
sengesetz ändern. Die Anträge wur-
den immer von den anderen Frakti-
onen einschließlich des damaligen 
SPD-Fraktionsvorsitzenden und heu-
tigen Bundesjustizministers Heiko 
Maas abgelehnt. Nachdem die Hür-
den für ein Volksbegehren etwas 
gesenkt wurden, hat DIE LINKE im 
Saarland eine Unterschriftenakti-
on »Dispozinsen runter, Zinswucher 
stoppen« gestartet. Denn durch ho-
he Überziehungszinsen kassieren 
Banken und Sparkassen seit Jahren 
bei der Bevölkerung und bei kleinen 
und mittleren Betrieben ab. Mittler-
weile verlangen sie von ihren Kun-
den durchschnittlich elf Prozent Zin-
sen für Überziehungskredite. Für sie 
ist das ein glänzendes Geschäft: Sie 
bekommen das Geld von der Europä-
ischen Zentralbank für 0,25 Prozent, 
geben diesen Vorteil aber nicht an 

die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher oder kleine und mittlere Betrie-
be weiter. Wer sein Girokonto über-
zieht, wird gnadenlos zur Kasse ge-
beten.

Wir wollen, dass der Zinssatz für 
Dispokredite höchstens fünf Pro-
zentpunkte über dem Leitzinssatz 
von 0,25 Prozent  liegt. Wenn die Re-
gierung nicht handelt, ist die Bevöl-
kerung gefragt! Mit der Unterschrift 
für ein Volksbegehren könnten die 
Saarländerinnen und Saarländer ei-
ne Änderung des Landessparkassen-
gesetzes erzwingen. Zur landeswei-
ten Auftaktveranstaltung Ende März 
kam auf Anhieb eine große Anzahl 
von Unterstützern zusammen. Es 
werden aber 5.000 Unterschriften 
von Stimmberechtigten benötigt, um 
die Zulassung eines Volksbegehrens 
zu beantragen. Diese Unterschriften-
sammlung wollen wir während des 
Kommunal- und Europawahlkampfs 
weiterführen. Aufgrund der guten 
Resonanz können wir diese Unter-
schriftensammlung für andere Bun-
desländer weiterempfehlen.

Apropos andere Landesverbände: 
DIE LINKE im Saarland weiß um ihre 
Verantwortung für die weitere Par-
teientwicklung im Westen Deutsch-
lands und damit bundesweit. Daher 
hoffen wir, dass unsere Mitglieder-
zahlen weiter nach oben gehen, und 
wünschen uns künftig einen noch in-
tensiveren Erfahrungsaustausch mit 
anderen Landesverbänden in Ost 
und West. Eine positive Mitglieder-
entwicklung mit vielen engagierten 
Mitstreitern kann gelingen. Entschei-
dend ist die Motivation, der Zusam-
menhalt, das gemeinsame Zuhören, 
Arbeiten und auch Feiern. Denn DIE 
LINKE hier im überschaubaren Saar-
land muss zu einer großen Familie 
zusammenwachsen, und das Wir-Ge-
fühl muss gestärkt werden. Die Par-
tei soll wie eine Familie sein: Ange-
hörige können sterben und hinterlas-
sen schmerzliche Lücken. Aber das 
Leben und Kämpfen geht weiter. Rolf 
Linsler hätte es sich so gewünscht. 
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SOLIDARITÄT

Ein Herzensbedürfnis
Susanne Schaper hilft kleinen Patienten mit Fehlbildungen des Gesichtes in Vietnam

 S olidarität im Alltag zeigt sich 
auch in Hilfsprojekten für »Dritte-
Welt-Länder«. Die Organisation 

Deviemed zum Beispiel fl iegt regelmä-
ßig nach Vietnam. Susanne Schaper, 
Krankenschwester und aus dem LIN-
KE-Stadtverband Chemnitz in Sach-
sen, unterstützt seit Jahren aktiv die-
ses Projekt.

Was genau ist euer Projekt?
Deviemed (Deutsch-Vietnamesische 
Medizingesellschaft) ist eine als ge-

meinnützig anerkannte Vereinigung 
von deutschen und vietnamesischen 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, An-
ästhesisten, Hals-Nasen-Ohrenärz-
ten, Kinderärzten, Schwestern, Pfl e-
gern und Fördermitgliedern. Das 
Ziel der Gesellschaft ist es, bei viet-
namesischen Patienten mit angebo-
renen Fehlbildungen des Gesichtes, 
wie Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, 
und erworbenen Gesichtsdefekten, 
humanitäre und medizinische Hilfe 
zu leisten.
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, im 
Volksmund häufi g diskriminierend 
als »Hasenscharte« oder »Wolfsra-
chen« bezeichnet, stellen in Deutsch-
land mit einer Rate von 1 auf 500 
die zweithäufi gste Fehlbildung dar. 
In Vietnam ist es mindestens das 
Dreifache.
Was sind die Ursachen dafür?
Mehrere Ursachen kommen in Frage 
und werden diskutiert. Neben den 
schweren Folgen des Krieges spielen 
Unter- und Fehlernährung und die 
allgegenwärtige wirtschaftliche Not 
sicherlich eine entscheidende Rolle.
Wieso ist das unter anderem 
auf den Krieg zurückzuführen?
Das Gesundheitswesen Vietnams lei-
det noch heute unter den Folgen des 
Vietnamkrieges und ganz besonders 
der biologischen Waffe Agent Oran-
ge. Von derartigen dioxinhaltigen 
Herbiziden wurden etwa 40 Millio-
nen Liter über dem Land versprüht. 
Ganze Landstriche wurden zerstört 
und können sich selbst nicht wieder 
regenerieren. So kommt es in den 
entlaubten Hängen im Landesinne-
ren während der Regenzeit zu Erosi-
onen. Das Gebiet kann nicht aufge-
forstet werden, da sich nur sehr wi-
derstandsfähige Gräser dort halten, 
die während der Trockenzeit ein zu 
hohes Flächenbrandrisiko aufwei-
sen. Doch auch die Menschen sind 
von den Auswirkungen der Biowaf-
fen betroffen. Über die Nahrungsket-
te werden noch heute Restbestand-
teile der Wirkstoffe aufgenommen, 
welche verheerende Schädigungen 

des Erbguts hervorrufen können. 
Die Zahl der Fehlgeburten ist hoch, 
besonders häufi g werden Kinder mit 
Spaltfehlbildungen geboren.
Seit wann bist du dabei?
2008 fl og ich das erste Mal mit, 
nachdem ich mich explizit mit mei-
nen Fähigkeiten auf dieses Projekt 
beworben hatte. Es ist mir ein Her-
zensbedürfnis, das, was ich kann, 
auf diese solidarische Art einzubrin-
gen.
Du warst erst kürzlich wieder 
unterwegs. Wo ging es hin, wie 
vielen Menschen konntet ihr 
dieses Mal helfen?
Wir waren in Danang, und wir konn-
ten, das freut mich besonders, über 
70 Kindern im Alter bis sechs Jah-
ren helfen.
Wie erfolgt die Einsatzplanung?
Momentan fl iegen wir ausschließ-
lich nach Vietnam. Die Einsatzpla-
nung ist maßgeblich davon abhän-
gig, wie viel Spenden wir zur Verfü-
gung haben. Wir leisten zwar jeder 
einen eigenen Anteil zum Einsatz, 
sind aber trotzdem auf Spenden an-
gewiesen.
Wie bekommst du dein Enga-
gement mit deiner Arbeit und 
deiner Familie unter einen Hut? 
Wie sehen deine Freunde das?
Meine Familie und Freunde unter-
stützen mich sehr. Sie sammeln 
Spenden, meine Kinder und mein 
Mann haben immer Hilfe und be-
gleiten das alles emsig mit. Ohne 
diese Unterstützung könnte ich es 
auch nicht tun. Natürlich fällt es mir 
immer wieder schwer, meine »Mäu-
se« für mindestens zwei Wochen al-
leine zu lassen. Aber ich fi nde, Soli-
darität kann man nicht nur predi-
gen, man sollte sie auch vorleben. 
Dies bedeutet nun mal Abstriche für 
uns alle in der Familie.
Wie kann man dein/euer Enga-
gement unterstützen?
Durch Spenden. Unter deviemed.de 
erfährt man mehr über das Projekt.

INTERVIEW: SIMONE HOCK

Susanne Schaper: verheiratet, 

drei Kinder, von Beruf Kranken-

schwester/Praxisanleiterin. 

Stellvertretende Vorsitzende 

der Linksfraktion im Chemnitzer 

Stadtrat, stellvertretende 

Stadtvorsitzende in Chemnitz.

Foto: privat



 A
uch die ROTEN sind 
im Innersten irgend-
wo GRÜNE. Aber so 
eifrig bei der Rettung 
von Mensch und Na-

tur nicht, dass sie mit solchen 
Horror-Bildern vor der industriel-
len Produktion von »Chicken-Nug-
gets« warnen würden.
Doch was soll dann dieses Foto in 
diesem Heft bewirken?
Nehmen wir mal an, dass es um 
eine skurrile Erinnerung an das 
Osterfest geht. Da haben die Lin-
ken als überwiegend »gottlose Ge-
sellen« zwar auch ihre gottlosen 
Ansichten, aber das deckt sich 
weithin mit jenen Streitfragen, die 
auch in Priesterseminaren auftre-
ten. Zum Beispiel: Warum fi ndet 
sich über das Hauptfest der Chris-

NACHBELICHTET

tenheit so wenig im Hauptnachschla-
gewerk der Christen, in der Bibel? 
Bei der Auferstehung Jesus war kein 
Jünger dabei. Kein Reporter hat ein 
Foto. Die Bibel verweist nur auf das 
leere Grab. Als hätte es damals keine 
Grabräuber gegeben! 
Als Quelle des Lebens und Symbol 
des Osterfestes wird das Ei gehul-
digt. Aber wer streut es aus landauf-
landab? Der Hase! Der macht den 
Kurierdienst für die bunten Sonder-
modelle der Hühner. Und wonach su-
chen die Gören dann im Gras? Nach 
jenen Eiern, die gar keine sind, son-
dern Hohlkörper aus Billigschokolade 
in umweltschädlicher Aluminium-Ver-
packung. Das ist doch Gotteslästerei!
Außerdem sind die meisten Oster-
bräuche nicht christlicher, sondern 
heidnischer Herkunft. Erst vor 300 

Jahren hat ein Heidelberger Medi-
ziner den »Osterhasen« erfunden. 
Vielleicht, weil er eine Schokola-
denfabrik geerbt hatte.
Oder weil er Bauchschmerzen be-
handelte.
Also, das ganze Getue um Ostern 
ist doch recht sonderbar. Aber kei-
ner wagt, etwas dagegen zu sa-
gen. Und warum? Weil alle dank-
bar das Angebot von Gründon-
nerstag über Karfreitag und Os-
tersamstag bis zum Ostersonntag 
und Ostermontag mit geeigneten 
Brückentagen für eine Woche Mal-
lorca ausnutzen. Und wenn sie 
dort ankommen, fragen sie zuerst 
nach den Grillhähnchen von unse-
rem Foto!

Foto: Gert Gampe

Das Getue
um

Ostern

ARTHUR PAUL
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Am 12. Juni geht’s los mit der 
Endrunde der Fußball-Weltmeis-
terschaft in Brasilien. Wir wol-
len schon heute mal über Fußball 
reden. André, du als Sportpoliti-
ker und Sportpraktiker (Fußbal-
ler!) musst es wissen. Also, das 
Einfachste zuerst: Wer wird Welt-
meister?
Brasilien oder Spanien.
Das prophezeien ja viele. Aber 
werden die Brasilianer wirklich 
dem hohen Erwartungsdruck im 
eigenen Land standhalten?
Bei den Weltmeisterschaften in Süd- 
und Mittelamerika haben immer 
südamerikanische Mannschaften 
gewonnen, auch wegen der klima-
tischen Bedingungen. Und was die 
Brasilianer fußballerisch drauf ha-
ben, zeigten sie im vorigen Jahr, als 
sie die Generalprobe, den Confed-
Cup, gewannen.
Auch den Spaniern traue ich den 
Titel zu. Die sind stark besetzt, ha-
ben eine herausragende Verteidi-
gung und sind vorn immer für ein 
Tor gut.
Nationaltrainer Jogi Löw ist in 
Vorbereitung auf die WM-Saison 
auch auf André Hahn aufmerk-
sam geworden – allerdings nicht 
auf dich, der du seit Jahrzehn-
ten kickst, sondern auf einen Na-
mensvetter.
Das ist ein junger torgefährlicher 
Spieler, der sich beim FC Augsburg 
schnell sehr gut entwickelt hat.
Wann hast eigentlich du das ers-
te Mal einen Ball vor den Füßen 
gehabt?
Mit acht oder neun. Doch weil ich 
damals recht dürr und nicht sehr 
durchschlagkräftig war und meine 
Eltern wollten, dass ich ein Musik-
instrument erlerne – das wurden 
Klarinette und Oboe –, hatte der 
Fußball erst mal Pause. Ich fi ng da-
mit während der Lehre wieder an: 
mit 16 bei VSG Altglienicke (Berlin). 
Dort schoss ich viele Tore und spiel-
te als Junior auch schon bei den 
Männern mit.

FUSSBALL

Tooooooooooooooor!
André Hahn, 50 Jahre, sportpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und treffsicherer 
Freizeitfußballer, über König Fußball

Außerdem war ich Schiedsrichter: 
zuerst im Handball, dann bei den 
Fußballern; die Vereine suchten im-
mer händeringend Schiris. An den 
Wochenenden hatte ich als Spieler 
und Schiedsrichter oft drei Spiele. 
Konditionell war das kein Problem, 
irgendwann habe ich es jedoch an 
den Bändern gemerkt.
Hattest du – als junger Schiri – 
ein dickes Fell gegenüber Mecke-
reien von Spielern und Zuschau-
ern?

Sicher brauchte ich anfangs eini-
ge Überwindung, um als 14- oder 
15-Jähriger im Handball Männer- 
und Frauenmannschaften zu pfeifen. 
Das war nicht einfach. Beim Fußball 
kam ich ziemlich schnell in höhere 
Spielklassen: als Schiedsrichter in 
die Landesliga und als Linienrichter 
bis in die DDR-Liga. Gerade in Berlin 
kam noch erschwerend hinzu, dass 
hier ehemalige Oberliga- und sogar 
Nationalspieler von BFC und Union 

Fotos: Erich Wehnert
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zum Ende ihrer Karriere in unter-
klassigen Teams spielten. Die waren 
37, 38 Jahre alt und zeigten, wenn 
ein 17-Jähriger vor ihnen stand, kei-
nen großen Respekt. Den musste ich 
mir verschaffen.
Wodurch? Mit vielen Platzverwei-
sen?
Auch das. Ich habe anfangs mehr-
fach Rote Karten verteilt, das hat 
sich schnell rumgesprochen. War 
die Wand zwischen den Kabinen et-
was dünn, hörte ich schon mal den 

Trainer der Mannschaft nebenan 
sagen: »Ihr wisst, heute pfeift der 
Hahn. Benehmt euch!«
Hast du mal selbst eine Rote Kar-
te bekommen?
Nein, nie, und ich glaube in Pfl icht-
spielen nicht mal eine Gelbe – ob-
wohl man als gelernter Schiedsrich-
ter die (vermeintlichen) Fehler der 
Referees besonders kritisch sieht.
Welche aktuellen Stars gefallen 
dir besonders? Ronaldo, Messi, 
Ribery, Ibrahimović…?

Das sind tolle Fußballer, überhaupt 
keine Frage. Aus welchen Situati-
onen Ronaldo Tore schießt, auch 
Messi! Ich bewundere, was sie bei 
Freistößen hinbekommen, das ist 
unwahrscheinlich. Ich war tech-
nisch nicht mal ansatzweise so be-
schlagen.
Die Stürmer haben mich stets be-
sonders fasziniert: Pele, Gerd Mül-
ler … Joachim Streich fand ich auf 
seine Art auch ganz toll – im Verein 
versuchte ich immer, das Jersey mit 

Elf Freunde wäre zu viel gesagt. Aber auf dem 
Platz kann man ja nicht rufen: »Spielen Sie mir 
bitte mal den Ball zu!«, man duzt sich also. 
Die politischen Differenzen bleiben.

>
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seiner Nummer zu kriegen.
Auch Jürgen Croy als Torwart gefi el 
mir großartig, ebenso Beckenbau-
er – Leute wie Matthäus nicht so, 
auch menschlich nicht. Da ist mir 
jemand wie Miroslav Klose wesent-
lich sympathischer: Was der in sei-
nem Alter als Stürmer noch auf die 
Beine stellt!
Du warst immer Stürmer?
Ich habe nie was anderes gespielt 
– vielleicht weil ich Tore schießen 
wollte. Das ist ja das, wofür man 
spielt und wofür man gemocht wird. 
Besonders gut fand ich die Stürmer, 
die mit relativ wenig Aufwand viele 
Tore geschossen haben.
Das entspricht wohl deiner Spiel-
weise?
Zumeist schon. Für meine Mitspie-
ler ist das nicht immer einfach, weil 
ich nicht der große Läufer bin und 
in der Abwehr helfe. Ich bin eher 
einer, der vorn auf Fehler der geg-
nerischen Abwehr wartet. In vielen 
Spielen war ich oft 70 oder 80 Mi-
nuten nicht zu sehen – und schoss 
dann das entscheidende Tor.
Auf welche Tore bist du beson-
ders stolz?
Mit Altglienicke habe ich mal auf 
einem Schlackeplatz aus der eige-
nen Spielhälfte ein Tor erzielt, wind-
unterstützt und der Torwart stand 
zu weit draußen, aber es war ein tol-
ler Treffer.
Heutzutage könnten wir’s viel-
leicht im Fernsehen bei der Aus-
wahl zum »Tor des Monats« se-
hen.
Damals kriegte ich dafür meinen 
Spitznamen. Der holländische Na-
tionalspieler Arie Haan hatte kurz 
vorher auch so ein Tor geschossen – 
seitdem hieß ich Arie, Arie Hahn.
Kurios war auch ein ganz schnel-
les Kopfballtor: 20 Sekunden nach 
dem Anpfi ff! Hinzu kam, dass der 
Ball auf dem 20 Zentimeter tiefen 
Schneeboden an der Torlinie ein-
fach liegen blieb. Tor oder kein Tor? 
Der Schiedsrichter scheuchte alle 
Spieler weg, lief zum einen Pfosten 

und guckte von dort aus zum ande-
ren Pfosten, ob der Ball in vollem 
Umfang hinter der Linie im Schnee 
lag. Und das war so, also Tor.
Du hast in Sachsen 1992 den FC 
Landtag, in dem überwiegend Ab-
geordnete spielen, mit gegründet. 
Doch nicht etwa aus Langeweile?
Natürlich nicht. In anderen Land-
tagen gab es bereits solche Mann-
schaften. Deswegen schrieb ich – 
als Mitarbeiter in unserer Fraktion; 
Abgeordneter wurde ich Ende 1994 
– alle Männer im Parlament an, ob 
wir nicht einen Fußballverein grün-
den wollen. Aber wie es damals so 
war: Das durfte nicht sein, der Vor-
schlag kam ja von der PDS und wir 
waren zu der Zeit noch völlig Per-
sona non grata … Ein paar Wochen 
später schrieb ein SPD-Kollege den 
gleichen Brief, und so wurde der FC 
Landtag dann doch gegründet, und 
ich war viele Jahre Vizepräsident. 
Unser erstes Spiel machten wir 
beim »Tag der Sachsen« in Freiberg, 
und ich schoss das allererste Tor für 
die Landtagskicker. Wir haben das 
letzte Spiel im alten Leipziger Zen-
tralstadion bestritten und das letz-
te Spiel im alten Dresdner Dynamo-
Stadion.
Aber wie du spielst, ist alles an-
dere als das Letzte. Die »Lausit-
zer Rundschau« pries dich als den 
»Maradona unter den Volksver-
tretern«, dpa nannte dich »Sach-
sen-Maradona« und den »Stür-
merstar des FC Landtag«. Allein 
für den hast du in 114 Großfeld-
spielen 116 Tore erzielt, das er-
gibt eine Quote von rund 1,02 To-
ren pro Spiel. Damit liegst du vor 
Uwe Seeler (404 Tore in 476 Meis-
terschaftsspielen = 0,85) und 
vor Gerd Müller (365 Tore in 427 
Spielen = 0,85)! Joachim Streich 
kam auf 229 Tore in 378 Spielen 
(0,61). Nur Ottmar Walter war ge-
ringfügig treffsicherer als du: 295 
Tore in 275 Spielen (1,07).
Das habe ich noch nie ausgerech-
net.

Ich auch nicht, da half das Inter-
net.
Aber mit diesen Spielern kann ich 
mich nicht wirklich vergleichen …
Bei Altglienicke habe ich in 85 Spie-
len 69 Tore geschossen, und in der 
Auswahl der Humboldt-Universi-
tät waren es mehr Tore als Spiele. 
Da hatte ich aufgehört, Statistik zu 
führen.
In welchem Spiel hast du die 
meisten Treffer geschafft?
Zweimal habe ich fünf Tore in ei-
nem Spiel erzielt, unter anderem 
mit der Landtagsmannschaft im 
Vorspiel vor der Partie Energie Cott-
bus gegen Dynamo Dresden. Wir 
spielten gegen den brandenburgi-
schen Landtag, mit Agrarminister 
Zimmermann (SPD) im Tor. Beim 5:1 
schoss ich alle fünf Tore; der Trai-
ner nahm mich vorzeitig runter, 
damit es nicht zu arg wurde. Am 
nächsten Tag überschrieb die »Mor-
genpost« ein Foto von Zimmermann 
und mir: »PDS-Hahn erschießt Bran-
denburg«.
Im Landtagsalltag politische Ge-
genspieler – an den Wochenen-
den: »elf Freunde«?
Elf Freunde wäre zu viel gesagt. 
Aber auf dem Platz kann man ja 
nicht rufen: »Spielen Sie mir bitte 
mal den Ball zu!«, man duzt sich al-
so. Die politischen Differenzen blei-
ben, trotzdem hat man ein anderes 
Verhältnis zueinander, wenn man 
gemeinsam auf dem Platz steht und 
nach dem Spiel ein Bier trinkt.
Für die Medien haben wir uns 
manchmal ein Gaudi gemacht, in-
dem ich als Rechtsaußen gespielt 
habe.
So viele Spiele, so viele Tore – 
klingt nach Naturtalent!?
Na, wir wolln’s mal nicht übertrei-
ben. Wir hatten damals kein richti-
ges Training so wie heute mit Hüt-
chen und Steigerungsläufen, im 
Training kickten wir zumeist. Ich 
spiele beidbeinig, gleichermaßen 
links wie rechts. Deshalb konnte 
ich fl exibel eingesetzt werden. 

FUSSBALL
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Ich bin nie der Krafttyp gewesen, 
aber Mannschaftssportarten konn-
te ich gut: Handball, Fußball, Volley-
ball. Sport habe ich immer gern ge-
macht.
Du siehst – entschuldige die Fest-
stellung – nicht ganz »stromlini-
enförmig« aus.
Na und? Früher hieß es ja auch im-
mer: »kleines, dickes Müller« (Gerd 
Müller), und auch Maradona hatte 
kein Idealgewicht. Ich sage immer: 
Wenn man den Ball beherrscht, ei-
ne gute Schusstechnik hat und 
wenn man an der richtigen Stelle 
steht und trifft, ist das die Haupt-
sache.
Bist du sehr ehrgeizig?
…
Der längeren Pause entnehme 
ich: ein bisschen schon.
Ganz ohne Ehrgeiz geht’s nicht, 
sonst kann man nicht erfolgreich 
sein. Wenn man Stürmer ist, will 
man auch Tore schießen, und »über-
sieht« manchmal den besser postier-
ten Mitspieler.
Apropos sehen: Schaust du auch 
im Fernsehen Fußball?
Bis heute, wann immer es geht. Zum 
Leidweisen meiner Frau.
Was waren denn für dich heraus-

ragende Spiele?
Oft die Endspiele von Welt- oder Eu-
ropameisterschaften, zum Beispiel 
das Finale 1978: Argentinien gegen 
Holland (3:1) mit Mario Kempes, der 
zwei Tore schoss – aber noch ohne 
Maradona. Die phantastische Atmo-
sphäre im Stadion blieb mir in Erin-
nerung. Oder 1974: Bundesrepublik 
Deutschland gegen Holland (2:1).
1974, vor vierzig Jahren, gab‘s 
auch das einzige Länderspiel zwi-
schen der BRD und der DDR (0:1), 
in Hamburg bei der WM. Wie hast 
du das erlebt?
In Neubrandenburg, zu Hause – Pu-
blic Viewing gab es noch nicht. Ich 
erinnere mich genau: 78. Minute, 
Abwurf Croy auf Hamann, Pass auf 
Sparwasser – und Tor. Ich freute 
mich riesig; die Balkontüren in un-
serem Plattenbau gingen auf, die 
Leute jubelten, Sektkorken knall-
ten. Hinterher hörte ich, dass auch 
manche für die Westdeutschen wa-
ren. Für mich als damals Elfjäh-
rigen kam das nicht in Frage, ich 
drückte unseren Jungs die Daumen, 
also der DDR-Elf.
Neben diesem gab es für mich 
drei weitere legendäre Spiele. 
Das erste konntest du noch nicht 

sehen: das WM-Viertelfi nale 1966 
zwischen dem krassen Außensei-
ter Nordkorea und Portugal. Die 
Nordkoreaner führten nach gut 
20 Minuten sensationell 3:0 und 
verloren doch noch – auch wegen 
vier Toren von Eusébio.
Und, 1973, die Europacupspie-
le zwischen Bayern München und 
Dynamo Dresden (4:3, 3:3).
An diese Spiele erinnere ich mich 
auch, die waren wirklich sehr gut 
und extrem spannend.
Seit Herbst 2013 bist du Abgeord-
neter im Bundestag. Der FC Land-
tag ist damit für dich Geschichte. 
Hast du dich schon beim FC Bun-
destag, der vor allem aus CDU- 
und einigen SPD-Leuten besteht, 
angemeldet?
Noch nicht, das wird aber bald pas-
sieren; ich musste erst eine mehr-
monatige Knöchelverletzung aus-
kurieren. Da ich im FC Bundestag, 
zumindest im Moment, der einzige 
Oppositionspolitiker wäre, ist das 
für mich umso interessanter. Aber 
natürlich muss ich dort erst mal 
was zeigen und mir meinen Platz er-
kämpfen.
Auch das Team unserer Fraktion 
(die »Roten Socken«) hat mich be-
reits angesprochen.
Zurück nach vorn: Wie bewer-
test du die WM-Chancen der deut-
schen Mannschaft?
Als erprobte Turniermannschaft ge-
hört Deutschland zu den Favoriten. 
Löws Elf hat eine gute Chance, bis 
ins Halbfi nale zu kommen. Ob es zu 
mehr reicht, muss man sehen. Ich 
bin da nicht so zuversichtlich. Ir-
gendwo fehlt ein bisschen, obwohl 
ich einigen Spielern wie Klose den 
Titel gönnen würde.
Richtest auch du im Juni/Juli dei-
nen Tagesplan nach dem Spiel-
plan der WM?
Zumindest versuche ich das. In mei-
nem Terminkalender sind alle Spie-
le vermerkt.

GESPRÄCH: STEFAN RICHTER

In ihren Ligen waren bzw. sind sie Torschützenkönige: Uwe Seeler und André 

»Arie« Hahn. Beide haben nie was anderes gespielt als Stürmer. Tore schießen 

ist ja das, »wofür man spielt und wofür man gemocht wird.« Hahn fand beson-

ders die Stürmer gut, die mit relativ wenig Aufwand oft trafen. Foto: privat

Torschützenkönige
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L.I.E.B.E.
Sind wir noch Menschen? Oder schon Maschinen? Was passiert hier eigentlich? – 
fragt sich und fragt DISPUT: Mellow Mark (Mark Schlumberger)

Du bist mit deiner musikalisch-
gesellschaftspolitischen Mission 
gut unterwegs, in den letzten drei 
Jahren mehr als 25.000 Kilome-
ter, mehr als 200 Konzerte. Deine 
Solo-Performance läuft unter dem 
Titel L.I.E.B.E. Du willst also mit 
Liebe die Welt verändern?
Das ist die beste Art, die Welt zu 
verändern. L.I.E.B.E. bezieht sich 
auf einen Song von mir: »Was geht 
ab mit der Liebe«. Da geht’s um ein 
bisschen mehr als nur um diese 
Schlager-Liebe, um Rosen und so. Da 
geht’s um die Wertschätzung im Ge-
nauen, da geht’s um die Menschen 
an sich. Immer wird über Geld, Kar-
riere und solche Dinge gesprochen 
– aber wo bleibt die Wertschätzung? 
Wertschätzung ist das A und O.
Dein Stil ist eine Mischung von 
deutschem Hip-Hop, Reggae und 
Soul. Deine Akustikgitarre ist 
dein Werkzeug, dazu oft ein Me-
gafon. In deinem aktuellen Pro-
gramm steht ein selbstgebastel-
tes Schlagzeug, also Punkrock 
kommt noch hinzu. Das ist schon 
extrem. Du liebst es, deinen gan-
zen Körper, all deine Sinne einzu-
setzen?
Na klar. Jeder Künstler sollte auf der 
Bühne alles geben: seinen ganzen 
Körper, seine ganzen Emotionen, sei-
nen Intellekt einsetzen.
Ich möchte auf der Bühne gern ein 
komplettes Bühnenarrangement 
spielen, selbst wenn man nicht die 
Chance hat, die ganze Band mitzu-
nehmen. Daraus entstand die Idee, 
ein Fußschlagzeug zu machen. Das 
bedeutet, ich kann die Band erset-
zen – das bedeutet aber nicht, dass 
es nicht auch Gäste, andere Musiker 
auf der Bühne gibt.
Was du als Ein-Mann-Kapelle ab-
lieferst, ist nicht einfache, banale 

Unterhaltung.
Ich hoffe nicht. 2003 kam mein ers-
tes Album heraus. Damals gab’s 
bestimmte politische Entwicklun-
gen weltweit, diesen Krieg gegen 
den Terror. Dieser Begriff wird im-
mer wieder verwendet und für al-
les Mögliche hergenommen. Die 

Menschlichkeit bleibt ganz schnell 
auf der Strecke, wenn man einen 
Schlagbegriff hat, mit dem man Ge-
setze über den Haufen werfen und 
alles platt machen kann.
In der Friedensbewegung gab es 

Fotos: Gert Gampe (2); M. Proctor, C. Homuth
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den Song »Weltweit« von dir, du 
hast da massiv Kritik und Ironie 
eingesetzt gegen die Politik von 
Präsident Bush. In der Zeit hast 
du sehr konkret mit Liedern Be-
wegungen, wie die Globalisie-
rungskritiker, unterstützt.
Das hat sich letztlich verselbststän-
digt. Es hat polarisiert und Diskus-
sionen gebracht. Das ist ja immer 
erst mal gut – Disput, das schafft 
Reibung, Bewegung, Annäherung. 
Oder auch Weiterentwicklung. 
Mein Onkel sagt immer: Konfronta-
tion ist Evolution. Man sollte Kon-
frontationen nicht aus dem Weg ge-
hen, wenn man sie nicht vermeiden 
kann. Mein Motto war damals ganz 
stark: Ich sag jetzt, was ich denke, 
und guck mal, was passiert. Das hat 
mich tatsächlich als Musiker gefes-
tigt, hat mir geholfen, mir feste Po-
sitionen und einen festen Namen zu 
machen.
Inzwischen habe ich sehr viele mu-
sikalische und andere Welten be-
reist und bin jetzt, 2014, wieder da 
angekommen, wo ich gestartet bin: 
bei L.I.E.B.E. und bei der sogenann-
ten Soul-Revolution.
Da geht es nicht darum, das Wort 
Revolution zu benutzen; Soul-Re-
volution ist schon ein zeitloser Be-
griff, der sich nicht verkommerziali-
sieren lässt. Es geht ja um eine per-
sönliche Transformation und eher 
um Transformation als um Revoluti-
on – also nicht um Umwälzung und 
Zurückwälzung, wie es ja wörtlich 
heißt. Und es geht nicht unbedingt 
um Gewalt, sondern um die Evoluti-
on der Menschen an sich. Das heißt 
nicht nur zu gucken, dass du dich 
als mein Gegenüber veränderst, son-
dern dass ich mich selber verän-
dere, um dann dich mitzunehmen. 
Durch diese Transformation lässt 
sich die Welt viel mehr und viel 
nachhaltiger beeinfl ussen.
»Revolution« und »Konfrontation« 
waren sehr erfolgreiche Titel am 
Anfang deiner Laufbahn. Bist du 
einer, der aus dieser Flower-Pow-

er-Bewegung, aus der Hippie-Be-
wegung, aus »Make love, no war« 
neu auferstanden ist, der sie wie-
derbelebt?
Wir leben in einer Zeit, in der jeder 
Mensch einfach sagen muss: Das 
kann doch nicht alles so ohne Auf-
schrei, ohne Widerstand passieren.
Dieses Jahr ist mein AZZU – Auf-
ruf zum zivilen Ungehorsam. Wich-
tig ist, dass jeder in seinem klei-
nen Feld guckt, wie er zivilen Un-
gehorsam zeigen kann, wie er zei-
gen kann, dass ihm nicht gefällt, wie 
sich die Welt entwickelt, wie alles 
privatisiert wird, wie alles von der 
Wirtschaft, von den Konzernen ge-
lenkt wird. Dazu kommt AZZU ganz 
klein und bescheiden daher.
Ein mir wichtiges Thema ist auch 
der Mensch als Maschine, der 
Mensch in der Maschine. Kontrollie-
ren wir selber noch alles, was pas-
siert? Oder ist das schon eine Ma-
schine, eine Profi tmaschine, die al-
les optimiert? Überall soll Profi t ab-

geworfen werden. Sind wir noch 
Menschen? Oder schon Maschinen? 
Was passiert hier eigentlich? Die 
Maschine ist da, die moderne Tech-
nik ist da. Die Frage ist nur: Wer re-
giert, wer kontrolliert?
Zu dem Thema gehört ein Song 
von mir (»Mensch in Maschine«), er 
kommt bald raus. Dazu haben wir 
einen Roboter auf der Bühne. Zu 
den Konzerten einen Roboter mitzu-
nehmen, ist ein bisschen schwierig 
– wir brauchen ein großes Auto.
Du bist ein sehr konsequenter 
Mensch, hast dich vom Konzern-
label getrennt und bist sozusagen 
ein Ein-Personen-Unternehmen. 
Wie funktionierte dieser Schritt?
Ich habe mit kleinen und größeren 
Firmen zusammengearbeitet und ha-
be die Musikbranche, als sie noch 
funktionierte, ein, zwei Jahre mitge-
kriegt. Trotzdem sehe ich keine Fir-
ma, mit der ich gehen kann, und kei-
ne Firma, die mit mir gehen kann. 
Was bei mir passiert, ist einfach >



42 DISPUT April 2014

zu speziell. Mir geht’s wirklich um 
mehr als nur um Geld verdienen. Es 
geht darum, eine bestimmte Mes-
sage rüberzubringen und mit dieser 
Musik unterwegs zu sein, weil vie-
le Leute sie schätzen, weil sie ihnen 
Zuversicht und Kraft gibt, an ihren 
Werten festzuhalten. Insofern bin 
ich sehr glücklich, jetzt mein eige-
nes Label zu haben.
Das Ei oder das Huhn – was ist 
bei dir zuerst da: der Text oder die 
Musik?
Ich nähere mich dem von beiden 
Seiten.
Früher hatte ich zuerst die Musik, 
das war normal. Jetzt nutze ich ein 
Verfahren, das nicht neu ist: den Re-
mix. Wenn ein Lied fertig ist, ver-
sucht man, dass ein anderer noch 
ein Remix macht von demselben 
Lied: Man schickt ihm nur die Stim-
men, a cappella, und er macht ei-
ne ganz neue Musik dazu, meistens 
in derselben Tonart. So verfahre ich 
jetzt oft.
Bevor ich im vorigen Jahr mein ei-
genes Label gründete, hatte ich drei 
komplette Alben fertig und unheim-
lich viele Lieder geschrieben, die 
nicht veröffentlicht sind. Viele von 
ihnen müssen auch nicht unbedingt 
raus, aber manche sind es wirklich 
wert, gehört zu werden. Die Chan-
ce ist toll, dafür an einem Lied wei-
terzuarbeiten, dazu neue Musik zu 
probieren: Was mache ich mit Dur, 
was mit Moll, verändere ich noch 
mal die Stilistik? Man kann da viel 
machen.
Ich bin an sich ein Songwriter. Das 
heißt, ob ich ein Reggae-Stück, ein 
Hiphop-Stück oder einfach ein Lie-
dermacherlied mit Akustikgitarre 
mache, ist relativ offen. Da muss ich 
gucken, was dem Lied und was dem 
Text am besten tut.
Inzwischen komponiere ich oft zum 
Text. Das macht viel Spaß.
Mit Konzerten warst du in unter-
schiedlichen Ländern wie Ägyp-
ten, Irak, Kuba, Russland. Du 
nimmst die Kultur dieser Länder 

auf. Wie ist es zu einer Filmdoku 
zum Islam gekommen?
Als ich als Musiker zum zweiten Mal 
in den Senegal reiste, schlug man 
mir vor, eine Doku über den Islam 
zu machen. Das fand ich sehr unmu-
sikalisch, denn ich sehe mich in ers-
ter Linie als Musiker und nicht als 
Religionsstifter. Gleichzeitig liegt 
mir am Herzen, dass es Frieden zwi-
schen den Religionen gibt und man 
aufeinander zugeht. Mit einem afri-
kanischen Desert-Blues-Musiker ha-

be ich dann den Titel »L‘islam c’est 
la paix« (Islam bedeutet Frieden) ge-
macht. Zu dem Titel brachten wir 
sehr viele senegalesische Muslime 
zusammen, die mit ihren Worten 
sagten, dass sie gegen Gewalt, gegen 
Terrorismus, gegen religiös motivier-
te Kriege sind. Das ist die Grundaus-
sage – gegen den Propagandagedan-
ken im Westen, alle Muslime seien 
irgendwie Terroristen.
Es ist eine sehr schöne Doku gewor-
den. Ich hoffe, dieses Projekt in an-
deren Ländern weiterführen zu kön-
nen.
Jetzt springen wir vom afrikani-
schen Kontinent zurück nach Eu-
ropa. Was bedeutet dir Europa?
Lange Zeit habe ich mich als Euro-
päer defi niert; ich fand, dass Deut-
scher sein nicht reicht und insge-
samt nicht erstrebenswert ist. Im 
Moment sehe ich das sehr zwei-
schneidig: Einerseits fi nde ich toll, 
was Europa erreicht hat im Sinne 
von sozialen Errungenschaften, wis-
senschaftlichen Errungenschaften, 
was es beigetragen hat zu dem, was 
die Menschen heute sind. Deswe-
gen ist Europa für mich unheimlich 
wichtig. Andererseits gehöre ich 
auch zu den Leuten, die Stéphane 
Hessel gelesen haben und ihm zum 
großen Teil zustimmen, dass wir in 
Europa davor stehen, viele dieser Er-
rungenschaften einfach zu verlie-
ren. Deswegen auch mein Aufruf zu 
zivilem Ungehorsam – nicht um Eu-
ropa zu verwüsten oder um eine An-
archie herzustellen, sondern um Eu-
ropa zu bewahren, um Europa wei-
terzuentwickeln. Auch wegen der 
Gefahr, dass Europa in der Maschine 
landet und dass die Profi tstruktur 
darübergestülpt wird und dadurch 
auch die europäische Kultur und die 
Menschen leiden werden.
Mark, ich bedanke mich für das 
Interview und freue mich, dass du 
im Europawahlkampf der LINKEN 
dabei bist.

INTERVIEW: GERT GAMPE

MELLOW MARK

(MARK SCHLUMBERGER)

39, ist ein Rap-, Reggae- und 
Soul-Musiker. 2003 erhielt er 
den »Echo«-Preis (Kategorie 
Newcomer). 
Nächste Konzerte: 17.4.: Ham-
burg, Kompetent und Freund-
lich +++ 19.4.: Fehmarn, 
Café Liebevoll +++ 24.4.: Bern 
(Schweiz), ONO +++ 26.4.: 
Zürich (Schweiz), Kulturbiotop 
+++ 2.5.: Rostock +++ 
3.5.: Mattsee (Österreich), 
Postkutsche +++ 4.5.: Wien, 
B72 +++ 8.5.: Zwickau +++ 
9.5.: Schwäbisch Hall, Club 
Alpha 60 +++ 10.5.: Bayreuth, 
Das Zentrum +++ 15.5.: Duis-
burg +++ 19.5.: Jena +++ 
21.5.: Dresden +++ 28.5.: 
Essen, Campus Fest (mit Cris 
Cosmo&Band) +++ 7.6.: Ber-
lin, Karneval der Kulturen +++ 
14.6.: Potsdam, Café Zweit-
wohnsitz +++ 21.6.: Erfurt, 
Ilvers (tbc)

WWW.MELLOWMARK.DE
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 E
s ist immer wieder er-
greifend, wie viele Deut-
sche ergriffen sind, 
wenn der Bundespräsi-
dent das Wort ergreift. 

Neulich sagte er in einem Fern-
sehgespräch, Deutschland müsse 
sich endlich frei machen von den 
Schuldkomplexen zweier Welt-
kriege. Jene, die das angezettelt 
hatten, seien doch längst tot. Die 
Nachgeborenen hätten nichts da-
mit zu tun. Sie hätten doch einen 
freiheitlich-demokratischen Staat 
errichtet, der von aller Welt ge-
achtet wird. Drum sollten wir end-
lich wieder eine größere Verant-
wortung in der Welt übernehmen.
Da verstand ich, was er kurz da-
vor auf der Münchener Sicher-
heitskonferenz gemeint hatte, 
als er aufrief, dass Deutschland 
sich mutiger einmischen soll in 
die Weltpolitik – politisch, ökono-
misch und auch militärisch.
Sein Appell blieb nicht ungehört. 
Die Kanzlerin schüttelte ihr Fäust-
chen gen Moskau. Außenminis-
ter Steinmeier fl og nach Kiew und 
verlangte mit Boxer Klitschko, mit 
der Kalaschnikow-Kandidatin und 
den verbündeten Nationalisten 
schärfere Sanktionen gegen Pu-
tin. Die Bundeswehr-Uschi will die 
Truppe für externe Einsätze bes-
ser aufrüsten. Russland ist wieder 
das »Reich des Bösen«. Die deut-
schen Aufmarschpläne für die Uk-
raine (1914, 1922, 1941) liegen ja 
alle noch im Koblenzer Armee-Ar-

FEUILLETON

Deutschland 
fordert …!

JENS JANSEN

chiv. Und der ebenso einstimmige 
wie einäugige Chor unserer Medien 
bestätigt: Der Bundesprediger wurde 
verstanden!
Das soll eine geopolitische Wen-
de einleiten, hört man im Penta-
gon, in der NATO-Zentrale und an 
den Stammtischen in Berlin und Bay-
ern: Ohne Ukraine ist Russland kei-
ne europäische Macht. 1990 fi el die 
Welt des Sozialismus in Scherben. 
Dann mästeten sich die »entfessel-
ten« Staaten des Kapitals an der Lei-
chenfl edderei. Dann klagte die Hoch-
fi nanz, dass man sich vor Gier über-
fressen hat. Dann gewannen Russ-
land und China dennoch an Kraft. 
Dann setzte die Konferenz der Welt-
monopole im Schweizer Davos die 
Flagge der Marktwirtschaft auf Halb-
mast. Und schon kamen die alten 
Kommandos aus allen Befehlszentra-
len des Westens: »Eindämmen«, »Zu-
rückwerfen!«, »Teile und herrsche!«, 
»Durch Eskalation von Infi ltration 
und Provokation zur Konfrontation 
und Liquidation!«
Im Baltikum hat die NATO dem russi-
schen Bären den Arm amputiert. Im 
Süden wurden ihm die Füße durch-
löchert. Im Osten sollen Polen und 
Tschechien mit einem Raketenschirm 
zustechen. Und auf der Krim ging 
es um das Bein des Bären, damit 
das Schwarze Meer ein NATO-Hafen 
wird. Da hat sich nun der Bär gewei-
gert zu tanzen. Das wird ihm aber als 
Verletzung des Völkerrechtes ange-
kreidet. Am lautesten aus Berlin. Das 
soll uns stolz machen.

Drum redet unser Bundespräsi-
dent nicht nur, er handelt auch, 
sogar wenn er nicht handelt: Er 
verweigert Moskau seit zwei Jah-
ren seinen Antrittsbesuch. Er 
lehnte es ab, mit den Sportlern 
nach Sotschi zu fl iegen. Bei ihm 
sind eben Reden und Tun eine 
Einheit.
Nur schade, dass so viele deut-
sche Häuptlinge stets das ers-
te Knopfl och verfehlt haben und 
dann mit dem Zuknöpfen ihrer 
Weste scheiterten: Was ist Akti-
on – was Reaktion? Was ist Ziel – 
was Resultat? Natürlich sind die 
Helden früherer deutscher Expan-
sionspolitik inzwischen begra-
ben. Aber doch nicht in Sträfl ings-
kleidung, sondern mit Bundes-
verdienstkreuz! Vorher haben sie 
doch ihren Nachfolgern und Meis-
terschülern ihren Geist einge-
haucht. Deshalb wabert doch bis 
heute in so vielen Amtsstuben der 
alte braune Mief der Übermen-
schen im Kampf gegen die Unter-
menschen. Und deshalb wird mir 
immer so schlecht vor Scham, 
wenn ich jene Amtsträger reden 
höre, die das Ende nicht durch-
leben mussten und nie begriffen 
haben, mit welchen Schlagworten 
es anfi ng: Deutschland fordert …!

Illustration: Ale Sund
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▀ Bedanken

Der Bericht im März-DIS-
PUT über die Kommunal-
wahl in Goslar (»Ideen 
und Interessen«) ist auf 
der Homepage des dorti-
gen CSU-Oberbürgermeis-
ters Oliver Junk angekom-
men. »Das war ein Spaß 
auf dem Landespartei-
tag der Linken!«, kommen-
tierte er seine Präsentati-
on des Artikels »Linke ich 
liebe Dich! Deine CSU!«. 
Aber auch aus der Lan-
desgruppe der CSU im 
Bundestag gab eine Re-
aktion: Peter Gauweiler, 
dem ich zur Entlastung 
des Verfassungsschut-
zes freiwillig ein Exemplar 
des DISPUT zugeschickt 
hatte, bedankte sich sehr 
freundlich: »Das ist das 
erste Mal, dass ich mit 
der Mitgliederzeitschrift 

der Partei Die Linke ›Dis-
put‹ in Berührung gekom-
men bin.« Als Gegengabe 
schickte er das Redema-
nuskript eines Vortrages 
über die politische Seite 
des Reformators Thomas 
Müntzer, den er 2012 auf 
einer Veranstaltung der 
Bundestagsfraktion und 
der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung mit Luc Jochimsen 
gehalten hatte, über des-
sen Theorie vom Land der 
Freien und Gleichen – ei-
ne Vision, die auch in dem 
DISPUT-Artikel vorkam. 
Der Austausch von politi-
schen Schriften ist auf je-
den Fall ein kulturvollerer 
Umgang von demokrati-
schen politischen Gegnern 
miteinander als die So-
ckenweitwurfwettbewerbe 
der Vergangenheit.
JONAS CHRISTOPHER HÖPKEN, 
OLDENBURG

▀ Bestreiten

Die März-Ausgabe habe 
ich nicht als Disput emp-
funden, eher als ein Ver-
schließen der Augen vor 
der politischen Wirklich-
keit, wie sie sich jetzt dar-
bietet. Gerade erfahren die 
deutschen Wähler jeden 
Tag, dass politische Par-
teiprogramme nichts wert 
sind. Was zu den Bundes-
tagswahlen 2013 verspro-
chen wurde, wird jetzt ins 
Gegenteil verkehrt und um-
gesetzt gegen die meisten 
Wähler. Die Gleichung: Po-
litiker (fast alle) sind Lüg-
ner, hat sich wieder be-
wahrheitet. Die immer wei-
ter zurückgehende Wahl-
beteiligung ist deutlicher 
Ausdruck. Je geringer das 
Einkommen, je geringer die 
Wahlbeteiligung. Die ak-
tuelle Wahlniederlage der 

französischen Sozialisten 
bestätigt die Entwicklung 
der europäischen Sozialde-
mokratie und der »Linken« 
zur Minorität: Die meisten 
Menschen glauben nicht 
mehr an den Parlamenta-
rismus und nicht mehr dar-
an, mittels Wahlen sozialen 
Fortschritt zu erreichen. 
Das wäre ein Disput: Die 
Menschen werden immer 
ärmer – aber diese Men-
schen wollen nicht links 
wählen: Liegt das auch an 
uns Linken?
Wer liest heute noch Par-
teiprogramme und wer 
nimmt diese geduldigen 
Papiere noch ernst? Wer 
glaubt noch den Verspre-
chungen von Parteien? 
Jede Wahlkämpferin, je-
der Wahlkämpfer macht 
entsprechende Erfahrun-
gen – Verärgerung, Ent-
täuschung, Gleichgültig-
keit der Wähler/innen. Der 
Wahlkampf der Linkspar-
tei und ihr Auftreten sehen 
für die Nichtmitglieder/
Sympathisanten aus wie 
der Wahlkampf aller ande-
ren Parteien – viele Ver-
sprechungen, viele Worte, 
viel Begeisterung für sich 
selbst – und hinterher wird 
alles noch schlimmer …
Für die sechs bis neun Pro-
zent (West) bis 25 Pro-
zent (Ost) der Dauerwäh-
ler der Linkpartei ist kein 
Programm/Wahlkampf nö-
tig; der Rest der Wähler/in-
nen liest eher keine Partei-
programme und ignoriert 
Wahlkämpfende.
Das wäre ein Disput: Müs-
sen wir unseren Wahlkampf 
und unser öffentliches Auf-
treten neu erfi nden?
Die Wähler fragen uns: Wie 
wollt ihr als ewige Minori-

Für eine echte Energiewende wurde am 22. März in Freiburg (Baden-Württemberg) – 

wie in einigen anderen Städten – demonstriert. Zur Großdemonstration »Energiewende nicht 

kentern lassen!« wird am 10. Mai nach Berlin aufgerufen. Foto: Daniel Anton
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tät eure Versprechungen 
umsetzen? – Antwort? Viel-
leicht so: Eines Tages …?? 
Das wäre ein DISPUT: ei-
ne nachvollziehbare Ant-
wort geben oder entwi-
ckeln, wie wir als Minorität 
etwas durchsetzen, etwas 
verändern.
GEORG SCHULLER, HAMBURG

▀ Berechnen?

Viele Parteimitglieder zah-
len nicht nur ihren Bei-
trag, sondern sind auch in 
Gremien und Arbeitsge-
meinschaften aktiv. Das 
geht einher mit vielen Rei-
sen quer durchs Land. Und 
selbstverständlich können 
die so anfallenden Reise-
kosten abgerechnet wer-
den, immer bei dem Gre-
mium, für das man unter-

JEDER SCHRITT WIRKLICHER BEWEGUNG IST 
WICHTIGER ALS EIN DUTZEND PROGRAMME. Karl Marx
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wegs ist. Ich mach das 
auch so. Im Gespräch mit 
Genossinnen und Genos-
sen habe ich aber auch 
schon gehört, dass sie ihre 
Reisekosten nicht abrech-
nen. Warum? Weil sie nach 
eigener Aussage auf die Er-
stattung nicht angewiesen 
sind und die Parteikasse 
so schonen wollen.
Diesen Ansatz fi nde ich ja 
durchaus lobenswert und 
edel. Und ja, es ist auch 
richtig, dass die Partei 
sorgsam mit ihren Finan-
zen umgehen muss. Doch 
heißt das nicht, dass wir 
auf die Abrechnung unse-
rer tatsächlichen Aufwen-
dungen verzichten müs-
sen und sollen. Im Gegen-
teil. Durch Spenden, und 
hier ist noch einige Luft 
nach oben, können wir al-
le unseren Beitrag dazu 

leisten, dass unsere Par-
tei über ausreichende fi -
nanzielle Mittel verfügt. 
Ich möchte hier auf das 
Parteiengesetz verweisen. 
Danach erhalten Parteien 
staatliche Mittel entspre-
chend ihrer Verwurzlung 
in der Bevölkerung. Die 
staatliche Förderung von 
Parteien stützt sich da-
bei auf drei Säulen: Mittel 
auf der Grundlage der An-
zahl der Wählerstimmen, 
der Mitgliedsbeiträge und 
der Spenden von natürli-
chen Personen. So erhält 
die Partei etwa 30 Prozent 
der erhaltenen Spenden 
im Folgejahr als staatliche 
Mittel. Es macht also Sinn, 
regelmäßig oder doch zu-
mindest so häufi g wie 
möglich mit Spenden zur 
Finanzierung unserer Par-
tei beizutragen, die zudem 

bei der Einkommenssteu-
ererklärung geltend ge-
macht werden können.
Wenn ich für meine Ar-
beitsgemeinschaft oder 
für andere Gremien un-
terwegs bin, spende ich 
fast immer einen Teil mei-
ner Reisekostenerstat-
tung zurück. Das schont 
das Budget der Arbeitsge-
meinschaft bzw. des Gre-
miums und hilft der Partei 
insgesamt. Ich kann also 
nur jedem empfehlen, zu 
unser aller Vorteil ähnlich 
zu verfahren. Und all je-
ne, die bisher abgerechnet 
haben, könnten ja auch 
mal in sich gehen, ob sie 
nicht doch zukünftig hin 
und wieder einen Teil der 
Erstattung zurückspen-
den können. Es lohnt sich! 
Wirklich!!
SIMONE HOCK, ZWICKAU
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LESEN

Offenheit
mit stark

egomanischen
Zügen

GELESEN VON

INGRID FEIX

 Wer die Tagebücher 
von alten Män-
nern liest, die da-

von überzeugt sind, dass je-
der ihrer Gedanken und je-
des ihrer Erlebnisse wichtig 
für die Nachwelt sind, soll-
te wissen, worauf man sich 
einlässt. Die beiden vorlie-
genden Bücher jedenfalls 
sind keine leichte Frühlings-
lektüre. 
Die Notizen von Erich Loest,  
1926 im sächsischen Mitt-
weida geboren, umfassen 
den Zeitraum kurz vor sei-
nem 85. Geburtstag, al-
so Januar 2011, bis zum 
Tag seines selbst gewähl-
ten Todes im September 
2013. Der 1931 in Berlin ge-
borene Fritz J. Raddatz be-
schreibt seine Tage im Al-
ter zwischen 70 und 81 Jah-
ren. Beide haben bereits 
vielbeachtete Vorgänger-
Bände veröffentlicht, Loest  
»Man ist ja keine Achtzig 
mehr. 2009-2010« und Rad-
datz »Tagebücher 1982 bis 
2001«. Beide waren bzw. 
sind im Literaturbetrieb zu 
Hause und aktiv und misch-
ten bzw. mischen sich gern 
ein, auch wenn das Mitmi-

schen wohl kaum noch re-
levant ist. Beide haben ih-
re Leser und ihre Verdiens-
te, und beide hatten, mehr 
oder weniger begründet, 
keine guten Erfahrungen 
mit der DDR, aber durch-
aus auch ihre Schwierig-
keiten mit der bundesdeut-
schen Wirklichkeit. Und bei-
de teilten bzw. teilen gern 
aus, Loest dabei eher mit 
dem Schwert, Raddatz sti-
chelt lieber mit spitzem De-
gen. (Loest: »Wer einsteckt, 
muss auch austeilen kön-
nen.«) Der eine trennt sich 
von seiner geliebten Brief-
markensammlung, der an-
dere veräußert angesam-
melte Kunstwerke. Das Al-
ter in Gestalt körperlicher 
Gebrechen und Krankheit 
macht beiden zu schaffen 
und nimmt einen beträchtli-
chen Raum ein … 
Erich Loest, der sich auch 
in seinen Alltagsbeschrei-
bungen als bodenständiger 
Leipziger erweist, nimmt 
Anteil an den lokalpoliti-
schen Ereignissen und teilt 
sehr genau in Freund und 
Feind. Er spricht seine 
»spät ans Licht gekomme-
ne NSDAP-Mitgliedschaft« 
an, wie seinen möglichen 
Drang, »hundertprozen-
tig« sein zu wollen. In den 
1950er Jahren kam er in der 
DDR wegen »konterrevolu-
tionärer Gruppenbildung« 
ins Gefängnis, durfte lan-
ge nicht unter seinem Na-
men publizieren, hatte, als 
er offi ziell wieder publizie-
ren durfte, immer wieder 
Probleme mit der Zensur, 
ging schließlich in den Wes-
ten und kehrte nach dem 
»Verröcheln der DDR« nach 
Leipzig zurück. Dort feier-
te er unter anderem seinen 

Erfolg mit dem Roman »Ni-
kolaikirche«, kämpfte gegen 
einstige Widersacher und 
den Heldenstatus, den man 
dem Dirigenten Kurt Masur 
verpasst hatte, stritt für ein 
Gemälde von Reinhard Min-
kewitz für die Leipziger Uni 
und gegen ein Tübke-Bild, 
nervte und war genervt – 
alles zu lesen in seinem Ta-
gebuch, wobei er die letz-
ten Wochen seiner Lebens-
gefährtin Linde Rotta in die 
Feder diktiert hat.
Fritz J. Raddatz, der schon, 
als Loest noch im Gefäng-
nis saß, die DDR gen Wes-
ten verließ, machte von 
sich als Chefl ektor des Ro-
wohlt Verlages und dann 
vor allem als Feuilleton-
chef der Wochenzeitung 
»Die Zeit«, als Publizist und 
Essayist von sich reden. 
Er gehört eher zur Cham-
pagner-Fraktion des bun-
desdeutschen Kulturbe-
triebes und bewegt sich in 
den beschriebenen Jahren 
zwischen Berlin, Sylt und 
Nizza. In wohlfeilen Wor-
ten beklagt er die Undank-
barkeit ehemaliger Kolle-
gen und Freunde, fühlt sich 
ausgegrenzt, hat »wieder 
mal Krach mit Grass«, er-
innert sich an viele Lieb-
schaften mit Frauen wie 
Männern, und auch Zeiter-
eignisse wie der Irakkrieg 
kommen ganz am Ran-
de vor.
Was beiden Autoren hoch 
anzurechnen ist, ist ihre 
schonungslose, auch ent-
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blößende Offenheit, was 
sie selbst betrifft. Das 
kann man anerkennen, 
selbst wenn man in vielen 
Bewertungen von Leuten 
oder Ereignissen absolut 
anderer Meinung ist. Die-
se Offenheit macht stark 
egomanische Züge sicht-
bar – eine bevorzugte Ei-
genschaft des Alters? Zu-
kunftsvisionen kommen 
nicht mehr vor, denn »nun 
geht diese Welt unter« und 
»nicht wieder auf« (Rad-
datz), »gelindes Grausen, 
nun geht es auf die neun-
zig zu« (Loest). Der Schluss 
bei beiden ist kurz und fast 
versöhnlich: »Bis die Ta-
ge!« (Loest) und »Finis Ta-
gebuch« (Raddatz). Für die 
Leser, die durchgehalten 
haben, ist es wohl erquick-
licher, eines der früheren 
Bücher der beiden zu lesen 

– zum Beispiel Loests  Ro-
man von 1977 »Es geht sei-
nen Gang« oder das 1985 
erschienene Buch »Pyre-
näenreise im Herbst. Auf 
den Spuren Kurt Tuchols-
kys« von Raddatz – und 
den Frühling draußen zu 
genießen.

FRITZ J. RADDATZ
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 N
atürlich ist jeder Mensch 
anders, einzigartig. Und 
kein Leben ist wie das 
andere, auch nicht sein 
Verlauf und die Um-

stände. Das sind Allgemeinplätze. 
Dass wir gemeinsam mit dieser Un-
terschiedlichkeit leben und sie erle-
ben, macht einen Großteil unseres 
menschlichen Reichtums aus. Dass 
die Würde jedes einzelnen unantast-
bar ist, ist unser wichtigstes Men-
schen- und Verfassungsrecht. Unser 
individuelles Recht. Denn der Staat, 
seine Bundes- und Landesregierun-
gen sowie die Parlamente und nicht 
selten Unternehmen dürfen diese 
Würde durchaus unbestraft antasten, 
verletzen. Es ließe sich vielleicht sa-
gen, dass sie sich selbst bestrafen, in-
dem die Opfer ihrer Politik nicht mehr 
zur Wahl gehen, doch vor allem wer-
den sozialkritische Parteien bestraft. 
So hat DIE LINKE bei der letzten Bun-
destagswahl an die Nichtwähler/in-
nen verloren. 
Während über eine bildungspoliti-
sche »Inklusion« diskutiert wird, gibt 
es sozial und real vor allem eine Ex-
klusion von Millionen Menschen. Der 
Trend zum Ausschluss von großen 
Teilen aus der Gesellschaft nimmt zu 
und verfestigt sich. Er geht auch mit 
dem Selbstausschluss aus den Wah-
len einher. Das Opfer ist nicht zuletzt 
die demokratische Verfasstheit der 
Bundesrepublik. Professor Wolfgang 
Merkel warnte bereits vor fast einem 
Jahr, »weder die Zivilgesellschaft noch 
Volksabstimmungen oder die soge-
nannte deliberative Politik vermögen 
das Übel der sozialen Selektion zu 
verhindern. Im Gegenteil, sie verstär-
ken es sogar noch. Der Trend geht 
zur Zwei-Drittel- oder gar der halbier-
ten Demokratie.« Bei den Europa- und 
Kommunalwahlen im Mai werden wir 
nicht einmal mehr von einer halbier-
ten Demokratie träumen können. Der 
Philosoph Jürgen Habermas warn-
te völlig zu Recht: »Die Drift zur Spal-
tung der Gesellschaft verbindet sich 
… mit dem alarmierenden Trend ei-
ner zunehmenden Lähmung und Ent-
fremdung von Wählerinnen und Wäh-
lern aus überwiegend unterprivilegier-
ten Schichten ...« Wenn die Würde 
von Menschen durch Arbeitslosigkeit, 

Niedriglohn, Abwertung von Renten-
ansprüchen, Hartz IV und die Gleich-
gültigkeit der Politik angetastet wird, 
ist es offensichtlich auch eine Folge, 
dass Wählerinnen und Wähler ihre 
Wahlwürde aufgeben, obwohl es (fast) 
immer auch eine eigene Verantwor-
tung über das Leben und seine Um-
stände gibt.
Weder im enttäuschenden und lang-
weiligen neuen Sozialwort der beiden 
Kirchen (das sich wie der Vertrag ei-
ner Großen Koalition liest) noch eben 
im Koalitionsvertrag von CDU, CSU 
und SPD wird dieses Problem skan-
daliert, obwohl es für die betroffenen 
Menschen dramatisch ist und den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt un-
tergräbt. Für DIE LINKE ist es keine 
Frage, sich programmatisch, in der 
Öffentlichkeit, im Bundestag oder in 
den Landtagen entschieden für die-
se Menschen einzusetzen, die politi-
schen und gesetzlichen Ursachen an-
zugreifen.
Was aber trotz der eigenen Stimmver-
luste völlig fehlt, sind Überlegungen 
und Aktivitäten, diese Menschen wie-
der zu erreichen und zu ermutigen. 
Natürlich ist das ungemein schwie-
rig. Abgesehen davon, dass die frühe-
re ostdeutsche Verankerung der Par-
tei sich unter solchen sozialen Grup-
pen inzwischen deutlich verringert 
hat, kommt sie an diese Menschen 
kaum mit Flugblättern, Programmen, 
Briefen und selbst mit den für uns 
üblichen Medien heran. Die große 
Mehrheit von ihnen liest keine Tages-
zeitungen und sieht nicht ARD, ZDF 
oder politische Talkshows. Sofern wir 
nicht die Kraft oder die Mitglieder und 
SympathisantInnen für das persönli-
che Gespräch mit ihnen haben, wer-
den wir uns wesentlich mehr einfallen 
lassen müssen. Politik für sie ist un-
endlich wichtig. Aber ohne Politik mit 
ihnen gemeinsam wird es dauerhaft 
und erfolgreich nicht gehen. Offen ge-
sagt: Dass Sahra Wagenknecht und 
Dietmar Bartsch in ihrem Strategiepa-
pier gerade auf eine Strategie zur Lö-
sung dieser Frage vollständig verzich-
tet haben, wird endlich gerade durch 
DIE LINKE verändert werden müssen.

DR. ANDRÉ BRIE IST LANDTAGSABGEORD-
NETER IN MECKLENBURG-VORPOMMERN.

APRILKOLUMNE

Die Würde
des Menschen

ist antastbar

ANDRÉ BRIE
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