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Kurs halten 

Drei Wahlen, drei Bundes-
länder, drei KandidatInnen – 
stellvertretend für viele Mit-
streiter/innen. Wofür DIE 
LINKE antritt und was sie 
erreichen will. 6

Ernst nehmen

Wer selbstbestimmte Be-
hindertenpolitik nicht ernst 
nimmt, nimmt Menschen 
(mit und ohne Behinderun-
gen) nicht ernst. Wie es dar-
um steht. 20

Toll streiten 

Diskussion und Gänsehaut. 
Die Sommeruniversität der 
EL brachte 300 Linke aus 
mehr als 30 Ländern zusam-
men. Und alle sagen: Es war 
wieder toll!  34

Mit Rico Gebhardt, Bodo Ramelow und Christian Görke 
(von links) gehen DIE LINKEN in Sachsen, Thüringen und 
Brandenburg in die Landtagswahlen.

Ein Spitzentrio
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er DISPUT – muss 
man ihn noch 
schmackhaft ma-
chen? Nein. Aber man 
kann. Schon allein die 

drei anstehenden Landtagswah-
len bieten Stoff mit unterschiedli-
chen Vorzeichen: Weiterregieren 
in Brandenburg, Regierungswech-
sel in Sachsen und sogar Minister-
präsident werden (Bodo, dir alles 

Gute!) in Thüringen. Vorgelegt im Be-
zug auf Wahlen hat unser Studieren-
denverband DIELINKE.SDS und an 
der Uni Potsdam den Sieg eingefah-
ren: erstmals stärkste Kraft an einer 
Uni! Das freut mich als Brandenbur-
ger Student sehr.
Dass Inklusion mehr ist als nur das 
gemeinsame Lernen von Behinder-
ten und nicht Behinderten in Schulen, 
sollte klar sein. Verdeutlicht wird das 
durch den Schwerpunkt dieses Hef-
tes: Behindertenpolitik. Solidarität, 
Barrieren in Köpfen, Benachteiligung, 
Akzeptanz – viele Baustellen, auch 
für linke Politik.
Die Sommerakademie der Europäi-
schen Linken fand in diesem Jahr in 
Deutschland statt, genauer am Wer-
bellinsee (schon wieder Branden-
burg!), auch ein lesenswerter Bericht.
Und dann ist mir auch noch das auf-
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Wenn ich gerade die Nachrichten sehe, kann ich mich nicht gut fühlen – durch 

den drohenden Völkermord an Ezidinnen und Eziden geht es mir jetzt wirklich 

beschissen. Die menschenverachtende Brutalität der Terrorgruppe IS im Irak 

ist furchtbar. Was ist für dich links? Gegen Krieg und für soziale und ökologi-

sche Gerechtigkeit weltweit zu kämpfen. Worin siehst du deine größte Stär-
ke, deine größte Schwäche? Ich denke, ich kann mich durchsetzen. – Ich är-

gere mich zu sehr, wenn Argumente nichts zählen. Was war dein erster Be-
rufswunsch? Arzthelferin, aber ich konnte kein Blut sehen. Dann habe ich bei 

der Fernsehfabrik Telefunken gearbeitet, später im Verkauf und seit 2011 ma-

che ich Politik. Wenn du Parteivorsitzende wärst ... Unsere Parteivorsitzen-

den machen gute Arbeit, ich könnte es nicht besser. Was regt dich auf? Dass 

Reiche reicher werden und Arme ärmer. Mit Rüstungsexporten beteiligt sich 

Deutschland Tag für Tag an Krieg und Gewalt. Wovon träumst du? Davon, dass 

alle Menschen gleichberechtigt und in Frieden leben können. Wofür gibst du 
gerne Geld aus? Ich habe selbst kaum etwas über. Aber wenn, gebe ich es gern 

zur Unterstützung für Solidaritätsprojekte. Möchtest du (manchmal) anders 
sein, als du bist? Ich bin manchmal zu emotional, und wenn mich jemand um 

einen Gefallen bittet, kann ich fast nie Nein sagen, obwohl es manchmal klüger 

wäre. Wen oder was würdest du mit auf eine Insel nehmen? Was soll ich auf 

einer einsamen Insel? Mit wem lachst du besonders gern? Mit meiner Fami-

lie. Welche Eigenschaft schätzt du an Menschen besonders? Ehrlichkeit. 

Wie lautet dein Lebensmotto? Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, 

hat schon verloren.

BEHIYE UCA KAM IM ALTER VON ZWEI JAHREN AUS DEM KURDISCHEN TEIL DER TÜRKEI NACH 
CELLE (NIEDERSACHSEN). VON BERUF IST SIE VERKÄUFERIN. 2009 TRAT BEHIYE DER LINKEN 
BEI. SEIT DEN KOMMUNALWAHLEN 2011 IST SIE ABGEORDNETE DES KREISTAGES UND VERTRITT 
DIE LINKE AUCH IM RAT DER STADT CELLE SOWIE IM ORTSRAT NEUENHÄUSEN. IHR ARBEITS-
SCHWERPUNKT SIND DIE SOZIALPOLITISCHEN THEMEN.

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

FRAGEZEICHEN

Behiye, 
wann fühlst du 
dich gut?
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HARTZ IV

Hartz IV muss weg!
Zehn Jahre Kampf: Kein Frieden mit einem System, das Menschen demütigt, schikaniert 
und in Armut stürzt VON KATJA KIPPING

 Vor über zehn Jahren plaka-
tierten wir: Hartz IV ist Ar-
mut per Gesetz. Das stimmt 

heute noch. Ein Hartz-IV-Beziehen-
der hat im Durchschnitt 450 Euro 
weniger, als die Armutsrisikogren-
ze in Deutschland beträgt. Damit soll 
gesunde Ernährung, Kleidung, Woh-
nung, kulturelle und politische Teil-
habe, Sport, Bildung und Mobilität 
bezahlbar sein?

Wir wurden aber auch für die 
zwar richtige, aber nicht ausreichen-
de Charakterisierung von Hartz IV 
gerügt. Es stimmt. Nach zehn Jahren 
Erfahrung mit Hartz IV wissen wir: 
Unser Spruch muss aktualisiert, er-
weitert werden. Hartz IV ist sowohl 
Armut und Ausgrenzung als auch De-
mütigung und Schikane per Gesetz.

Wer Hartz IV bezieht, weiß wie 
sich ein Gang zum Jobcenter anfühlt: 
keine oder keine ordentlichen Jobs 
im Angebot, aber ständig Bewerbun-
gen nachweisen oder Sanktionen er-

dulden müssen, wenn man nicht al-
les tut, was das Jobcenter will – egal 
wie dequalifi zierend oder demüti-
gend der angebotene Job ist. Man be-
denke darüber hinaus: Auf ein Stel-
lenangebot kommen, nimmt man die 
ungeschönte Anzahl der Erwerbslo-
sen zum Vergleich, im Durchschnitt 
neun Erwerbslose. Da kann Aktivie-
ren nur zum Drangsalieren werden. 
Wer Hartz IV bezieht, weiß, wie bü-
rokratisch und entmündigend, verlet-
zend das System Hartz IV ist, wie es 
sich anfühlt, als Bürgerin oder Bürger 
zweiter Klasse zu gelten.

Und wer hinter die Kulissen 
schaut, weiß auch, wie selbst Ange-
stellte in den Jobcentern unzufrieden 

sind, wenn sie nicht wirklich unter-
stützen können, Jobs anbieten kön-
nen, die den Qualifi kationen, Wün-
schen und der Notwendigkeit der 
ausreichenden Existenzsicherung 
der Betroffenen entsprechen. Und 
wenn Angestellte dann dennoch ver-
suchen, das Beste draus zu machen, 
werden sie faktisch mit Berufsverbot 
belegt wie die Hartz-IV-Rebellin Inge 
Hannemann.

Sie war es auch, die einer Forde-
rung der LINKEN weithin Gehör ver-
schaffte: Weg mit den grundrechts-
widrigen Sanktionen und Leistungs-
einschränkungen bei den Grundsi-
cherungen. Über 90.000 Bürgerinnen 
und Bürger haben ihre Petition unter-
stützt. DIE LINKE selbstverständlich 
auch.

Zehn Jahre Hartz IV heißt zehn 
Jahre Kampf gegen Hartz IV. Den vie-
len Erwerbslosenaktivistinnen und 
-aktivisten, den vielen Genossinnen 
und Genossen unserer Partei, die ge-
gen das Repressionssystem Hartz IV 
kämpfen, muss einfach mal Danke 
gesagt werden. Sie sind die Helden, 
die ihm, seit den Montagsdemonstra-
tionen gegen das drohende Hartz IV 
vor zehn Jahren, tagtäglich die Stirn 
bieten. Selbst wenn es scheinbar nur 
kleine Erfolge sind – bei dem beglei-
tenden Gang ins Amt, der zur schnel-
leren Bewilligung des Existenznot-
wendigen für die Betroffenen führt, 
oder bei der erfolgreichen Sammlung 
von Unterschriften gegen die Sankti-
onen. Auch die kleinen Erfolge zäh-
len. Auch führte der politische Druck 
der Erwerbslosen und der Partei DIE 
LINKE dazu, dass zumindest kleinere, 
positive Korrekturen bei den Sankti-
onen gegen jugendliche Hartz-IV-Be-
ziehende vorgenommen werden sol-
len.

Aber klar ist ebenso: Mit dem 
Hartz-IV-System kann man keinen 
Frieden schließen. Hartz IV muss 
weg! DIE LINKE fordert eine indi-
viduelle, sanktionsfreie Mindestsi-
cherung, die die Armut wirklich be-
kämpft. 

Vor zehn Jahren: Aufruhr 

in Schönebeck. Am 30. 

August 2004 demonst-

rierten in der Kleinstadt 

in Sachsen-Anhalt 2.000 

Menschen gegen das 

drohende Hartz IV.

Foto: Stefan Richter



Drei Wege,
drei Ziele, eine 

starke LINKE

MATTHIAS HÖHN

 D
ie Sonne scheint, der 
Himmel lacht – das hat 
DIE LINKE gut gemacht!« 
Holprig im Versmaß und 
ruckelig im Reim, ist es 

doch ein schöner Werbespruch – 
zum Sommer-Wahlkampf, zur »hei-
ßen Phase« sozusagen!
Verglichen allerdings mit den an-
stehenden Aufgaben im August 
und September ist das Wetterma-
chen vielleicht die leichtere Übung. 
In Sachsen, Brandenburg und Thü-
ringen wollen Landtagswahlen ge-
stemmt werden – mit unterschied-
lichen Ausgangslagen, mit unter-
schiedlichen Zielen. Aber mit einem 
Anliegen: unsere Partei so stark wie 
möglich zu machen.
Seit Anfang des Jahres habe ich wie-
derholt auf die Wichtigkeit dieser 
drei Landtagswahlen im Osten hin-
gewiesen. In der Regel ist einem je-
doch im Juli der Gedanke an Weih-
nachtsgeschenke noch egal, aber ab 
November spätestens haben sich Ge-
schenkegedanken zu verdichten. Ei-
ne ähnliche zeitliche Nähe haben wir 
nun zu den Wahlen. Deshalb widme 
ich den drei Ländern noch einmal die 
ganze Aufmerksamkeit. 
In Thüringen stehen die Chancen 
nicht schlecht, etwas für die polti-
sche Landkarte der Bundesrepublik 
völlig Neues zu erleben – und gleich-
zeitig eine überfällige Normalität. Die 
Aussichten, nach dem 14. September 
mit Bodo Ramelow den ersten LIN-
KEN-Ministerpräsidenten zu stellen, 
sind so gut wie nie zuvor. Die Umfra-
gen stimmen zuversichtlich, die SPD 
sperrt sich nicht grundsätzlich, zumin-
dest gegenwärtig, gegen Rot-Rot un-
ter unserem Kandidaten. Das sind po-
sitive Zeichen, denen die Thüringer 
in ihrer Kampagne Rechnung tragen. 
Manch einem mag der Zuschnitt der 
Kampagne auf den Spitzenkandida-
ten zu »landesväterlich« erscheinen – 
sie hat jedoch Sinn: Bodo hat sich in 
Thüringen einen Namen gemacht, er 
ist dort unser bekanntestes Gesicht. 
Zudem ist es wichtig, auf Augenhöhe 

mit der Amtsinhaberin Lieberknecht 
zu konkurrieren. Thematisch beset-
zen wir auch klassische CDU-Themen: 
Wirtschaft und Sicherheit, füllen sie 
aber mit unseren linken Konzepten 
von Gerechtigkeit, guter Arbeit und 
Teilhabe aller an allem.
Im zweiten Septemberwahlland, in 
Brandenburg, ist in dieser Hinsicht 
schon viel geschehen. Und weil es 
so gut lief, zweifelt kaum jemand an 
der Fortsetzung der erfolgreichen 
rot-roten Arbeit. Dennoch: Wähle-
rinnen und Wähler wollen mobili-
siert werden, ein gutes Ergebnis ist 
kein Selbstläufer. Klar, Brandenburg 
ist sozialer geworden, steht fi nanzi-
ell solide da und geht innovativ neue 
Wege. Das passt gut in einen Leitslo-
gan, passt zu unserem Spitzenkandi-
daten Christian Görke. Genauso klar 
ist aber auch, dass nicht alles im ers-
ten Anlauf erreicht wird – die letzten 
Jahre konnten erst ein Anfang sein. 
Auch deshalb fi nden sich in der Kam-
pagne der Brandenburger viele be-
rechtigte »Fortsetzungsvokabeln«: 
dranbleiben, nachbessern, erhalten, 
bestehen bleiben … Das klingt gut 

und ist richtig, wenn es noch sozialer 
und gerechter werden soll – mit Rot-
Rot, Teil II.
Den Anfang jedoch macht Sachsen – 
diese, aus welchen Gründen immer, 
schwarze Hochburg. Allein der Hin-
weis darauf, dass Demokratie auch 
vom Wechsel lebt, sollte Grund ge-
nug sein, nach fast 25 Jahren CDU-
Regentschaft zumindest andere Op-
tionen möglich zu machen – und DIE 
LINKE zu wählen. In ihrer Kampag-
ne reden die Sachsen ihr Land nicht 
schlecht – im Gegenteil: Sie sagen 
aber deutlich, dass die einseitige 
Ausrichtung auf wirtschaftliche Best-
werte nicht alles sein kann, nicht al-
les sein darf. Die soziale Komponen-
te gehört mitgedacht und darf nicht 
gegen ökonomische Interessen aus-
gespielt werden. Daher: Wirtschafts-
kraft und gute Löhne, wie es in der 
Kampagne der sächsischen Genos-
sinnen und Genossen heißt.
Mit Glück und Sonnencreme allein 
ist das oben beschriebene Programm 
nicht zu schaffen. Wir werden hart 
anpacken müssen – alle und gemein-
sam. Die Frage »Wahlkampf oder Ur-
laub?« haben die Genossinnen und 
Genossen aus Sachsen, Brandenburg 
und Thüringen für sich in jedem Fall 
schon beantwortet. Wenn die eine 
oder der andere aus den restlichen 
13 Bundesländern mit anpacken will: 
Nur zu! Jede Unterstützung ist gern 
gesehen.

MATTHIAS HÖHN IST BUNDESGESCHÄFTS-
FÜHRER UND WAHLKAMPFLEITER. 

Foto: Erich Wehnert
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LANDTAGSWAHLEN 2014

Wahlkampf,
wo die 

Wähler/innen sind – im August auch an der 
Ostsee.
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Traditionelle Bädertour: diesmal mit den Spitzenkandidaten 

für die Landtagswahlen. Fotos: Erich Wehnert
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Cool die Linie halten
Ministerpräsidentenkandidat Bodo Ramelow vor der Zielgeraden des Wahlkampfes 
in Thüringen

LANDTAGSWAHLEN 2014

 Warum muss DIE LINKE in Thü-
ringen nicht nur in Regierungs-
verantwortung kommen, son-
dern auch den Ministerpräsi-
denten stellen?
Um es klar zu sagen: DIE LINKE 
muss nicht als Selbstzweck in die 
Regierung. Es macht keinen Sinn, 
um einen Posten oder Schreibtisch 
zu kämpfen. Sondern es geht um die 
Frage: Schaffen wir es, mit unseren 
Ideen, Vorschlägen und programma-
tischen Vorstellungen Verantwor-
tung in einem Bundesland zu über-
nehmen?
In den vergangenen Jahren sind LIN-
KE-KandidatInnen als Landrätin-
nen und Oberbürgermeisterin, als 
Dezernenten und Bürgermeister/in-
nen gewählt und von den Wählerin-
nen und Wählern mit wichtigen Auf-
gaben betraut worden, und zwar an 
der Spitze einer Verwaltung. Das-
selbe gilt für ein Bundesland. Wenn 
wir jetzt die Dinge ändern wollen, 
vor denen unsere Landrätinnen und 
Oberbürgermeisterin stehen, geht 
es nur gemeinsam. Also: Wenn die 
Stadt Eisenach pleite ist, hat das 
Gründe und Ursachen, und die sind 
dann nicht dadurch weg, dass ei-
ne LINKE dort Oberbürgermeisterin 

ist und im Übrigen eine gute Arbeit 
macht. Sondern das geht nur, indem 
wir ein umfassendes Konzept zur Zu-
kunftssicherung des Landes Thürin-
gen auf den Weg bringen und das 
Ganze mit sozialen Grundprämissen, 
wie der Verbesserung der Bildung 
und der Schaffung guter, dauerhaft 
bezahlter Arbeit usw., verbinden.
Deswegen ist es nicht unwichtig, 
wer die Richtlinienkompetenz hat. 
Und deswegen wollen wir auch die 
Regierung übernehmen mit einem 
reformorientierten Bündnis, um Vor-
haben wie mehr Demokratie, Volks-
abstimmungen und Volksentscheide 
auch umsetzen zu können.
Inwiefern würde sich die poli-
tische Landschaft der Bundes-
regierung mit einem Minister-
präsidenten der LINKEN verän-
dern?
In Baden-Württemberg hätte sich 
beispielsweise vor 20 Jahren kein 
Mensch vorstellen können, dass ein 
Grüner Ministerpräsident wird. Und 
hätten welche vor 24 Jahren gesagt, 
ein Vertreter der Linken wird in ei-
nem ostdeutschen Bundesland Mi-
nisterpräsident, hätte man die da-
mals für verwirrte Gestalten gehal-
ten. Insofern ändert sich in der Bun-
desrepublik etwas: Wir beginnen, 
ein Stück Normalität zu entwickeln, 
und schaffen es damit, ein Stück 
Kalten Krieg zu überwinden.
Deshalb spitzt sich die Auseinander-
setzung um diese Frage gerade zu. 
Kommentatoren sagen mir, man hat 
das Gefühl, in Thüringen wird der 
Weltkommunismus eingeführt. Da-
bei wollen wir nur die Kitafi nanzen 
verbessern.
Ein Veränderungsprozess steht be-
vor, der einfach zur Normalität 
führt. Das fi nde ich wichtig.
Dann kommt’s darauf an, wie gut 
wir das machen. Es kommt auf die 
Arbeit der LINKEN und auf meine 
Arbeit an. Wenn alles gut läuft, wird 
es auch für die Partei wichtig, mit 
der Normalität eines Regierungsam-
tes umzugehen.

Du hast die Vergangenheit an-
gesprochen. Vor knapp ei-
nem Vierteljahrhundert fi el 
die Grenze zwischen beiden 
Deutschlands. Was heißt das 
heute?
In Eisenach verlief die Grenze. Wenn 
ich früher aus Marburg in die DDR 
fuhr, hatte ich immer Muffe, richtig 
Schiss. Heute ist dort ein Autorast-
hof. Der wird von Autogrill, einem 
italienischen Konzern, Tochtergesell-
schaft der Familie Benetton, betrie-
ben. Seit Anfang August stehen die 
Kolleginnen und Kollegen in einem 
dauerhaften Streik, weil der italie-
nische Konzern in Deutschland, in 
Thüringen keinen Tarifvertrag zahlt. 
Als Gewerkschafter sage ich, dafür 
sind die Menschen vor 25 Jahren 
nicht auf die Straße gegangen, damit 
hinterher Konzerne sagen, wir sind 
so frei und zahlen ohne Tarifvertrag. 
Deswegen muss auch ein linker Mi-
nisterpräsident, der West und Ost 
kennt und denkt, die Chance haben, 
die Dinge im Alltag zu ändern.
Was fehlt noch bis zum Wahl-
erfolg, was muss passieren bis 
zum 14. September?
Einfach die Linie so halten, wie wir 
sie entwickelt haben. Zwei Jahre ha-
ben wir harte Arbeit investiert, alle 
haben an den Inhalten und Projek-
ten mitgearbeitet. Es herrscht ein 
unglaublich guter Teamgeist, der 
über lange Zeit vorbereitet worden 
ist. Die Personalisierung der Wahl-
kampfstrategie ist für DIE LINKE bis-
her einmalig. Das hat es noch nie ge-
geben, dass wir sagen, wir wollen 
auch in weite Kreise der Bevölke-
rung Wählerinnen und Wähler an-
sprechen.
Im Moment sieht das alles sehr er-
folgreich aus. Jetzt hängt es von uns 
ab, dass wir die nächsten Wochen 
cool die Linie halten, und dann ha-
ben die Wählerinnen und Wähler zu 
entscheiden.
Viel Erfolg!

INTERVIEW: STEFAN RICHTER

Talk in Zinnowitz. Foto: Erich Wehnert
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 A
m 27. Oktober 1990 
konstituierte sich der 
1. Sächsische Land-
tag nach neuer Zeit-
rechnung. Es begann 

mit einer Stunde in der Dresdner 
Kreuzkirche. Für die Mehrheit war 
es ein Gottesdienst, weshalb es 
zuvor eine heftige Debatte in der 
Fraktion Linke Liste/PDS gab, ob 
man denn überhaupt hingehen 
sollte. Die Sache wurde schließ-
lich freigestellt – und es waren so 
ziemlich alle da. Auch ich. 
Gottesdienst hin oder her, es war 
eine Stunde der Besinnung und 
der Ermahnung. »Nehmt einander 
an«, gab uns der Pastor mit auf 
den Weg. Das war ein gutes Mot-
to für den Beginn. Daran gehal-
ten haben sich nach meinem Re-
sümee neunzehnjähriger Mitglied-
schaft im Sächsischen Landtag al-
lerdings eher die »Gottlosen« als 
jene, die im Namen des Christen-
tums demokratisch sein wollten.
Die Dreikönigskirche in Dresden 
als vorläufi ges Quartier des Land-
tagsplenums war eigentlich ein 
guter Ort für das Neue. Wir wa-
ren so gedrängt versammelt, dass 
man Fraktionsgrenzen überhaupt 
nicht erkennen konnte. Die Frak-
tionsmitglieder saßen meist hin-
tereinander und selten nebenei-
nander. Ich war zum Beispiel zwi-
schen einem (echten) Liberalen 
und einem Grünen platziert, und 
ich glaube sagen zu können, dass 
wir drei die dadurch gegebene 

FEUILLETON

Eine Ohrfeige
für den

Küchenjungen!

PETER PORSCH

Chance, einander anzunehmen, ge-
nutzt haben. Vor mir aber saßen drei 
Abgeordnete der Fraktion mit der ab-
soluten Mehrheit, drei Abgeordne-
te also der CDU. Dem Handbuch des 
Landtages konnte ich entnehmen, 
dass sie auch schon vor der Wen-
de in der Block-CDU waren. Nun, ich 
war zuvor in der SED. Da war kein 
Stein zu werfen.
Die Verfahren nahmen ihren Lauf. 
Dinge waren zu tun und zu entschei-
den, die kaum jemand von uns schon 
getan hatte. Streit kam auf und soll-
te ja auch aufkommen. Zunehmend 
wurde man lockerer, und es ent-
fuhr mir mein erster Zwischenruf. 
Da drehte sich mein schwarzer Vor-
dermann um und fuhr mich an: »Sie 
sind ruhig. Sie waren vierzig Jahre 
dran. Jetzt sind wir dran!« Meine Re-
plik war schnell und ebenso scharf: 
»Wenn das alles ist, was sich geän-
dert hat, dann hätte sich alles nicht 
gelohnt!«
Vierzig Jahre am Stück hat sie noch 
nicht geschafft und wird sie hoffent-
lich nie schaffen, diese sächsische 
CDU. Dass sie aber sehr schnell zu 
einer Staatspartei wurde, lässt sich 
nicht leugnen. Die wichtigen Posten 
hat man sich gut aufgeteilt. Was die 
Opposition sagt, interessiert kaum. 
Für sich selbst ist man des Lobes 
voll. Die Wirklichkeit enteilt jedoch 
immer schneller der narzisstischen 
Selbstbespiegelung.
Begonnen wurde mit Kurt Bieden-
kopf. Mit seinem monarchischen 
Anspruch hielt er nicht hinter dem 

Berg: »Wer mich König Kurt nennt, 
greift der Entwicklung etwas vo-
raus.« Er setzte Sachsen wieder 
die Goldene Krone auf die Staats-
kanzlei, immerhin Zeichen eines 
neuen und zugleich traditionsge-
bundenen sächsischen Selbst-
bewusstseins. Dem »König Kurt« 
folgte Georg Milbradt mit dem 
Gestus eines Gutsherren. Hemds-
ärmelig saß er mit dem Gesin-
de gleichsam am selben Tisch 
und aß mit ihm aus einer Schüs-
sel; freilich nur, um darauf zu ach-
ten, dass sich die Leute nicht zu 
viel auf den Löffel nahmen. Als 
ihm der Gutshof zu wenig abzu-
werfen schien, griff er in die Ge-
sindekasse und verspekulierte 
das mühsam Angesparte. Schließ-
lich schmiss man ihn vom Hof 
und holte sich den braven Stanis-
law Tillich. Der verwaltet jetzt lä-
chelnd das schwindende Erbe des 
Königs und gefällt sich im Nichts-
tun. Dem Land aber droht end-
gültig der Dornröschenschlaf. Es 
wird deshalb immer dringlicher, 
die von den Hecken der Selbst-
gefälligkeit umrandete verschla-
fene Burg zu neuem Leben zu er-
wecken. 
Nein, vierzig Jahre schwarzer 
Schleier über dem Land wären 
unerträglich. Schon 25 Jahre sind 
zu viel. Die CDU taugt höchstens 
noch als Küchenjunge. Und der 
sollte am 31. August mit einer 
mächtigen Ohrfeige aus seinen 
Träumen geweckt werden.

Illustration: Ale Sund
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Punker und Politiker
Robert »Suppe« Sobolewski kandidiert in Mittelsachsen, Wahlkreis 5 VON STEFAN RICHTER

 Um ein Direktmandat im neu-
en sächsischen Landtag be-
werben sich 60 LINKE-Kandi-

datinnen und -Kandidaten. Einer von 
ihnen ist Robert Sobolewski. In die-
sen Wochen ist er oft unterwegs. Er 
plakatiert, führt Gespräche, verteilt 
Flyer. So weit, so gut – und so üblich. 
Doch wer nach dem Flyer dieses Kan-
didaten greift, gerät möglicherweise 
gleich bei der Anrede leicht ins Stut-
zen. »Hallihallo«, heißt es da salopp, 
und weiter: »Mein Name ist Robert 
Sobolewski aus Geringswalde. Ich 
bin 27 Jahre alt und habe 2 Hunde.«

Zu den Hunden später. Zum Kan-
didaten sofort.

Wir sitzen in Dresden am Elbufer, 
die Sonne strahlt, der Blick fällt über 
den Fluss Richtung Staatskanzlei, der 
Landesverband hat eben seine Wahl-
kampagne vorgestellt, und Robert 
ist eigens dazu hergekommen. Nach 
der Arbeit, leicht verspätet, denn ei-
nen roten Teppich für seine Kandida-

tur wird ihm dort niemand extra aus-
rollen; er ist Mechatroniker in einer 
Firma, die sich auf Kühlwasseranaly-
se und Dosiertechnik im Kraftwerks-
bereich spezialisiert hat. Die Kolle-
gen wissen von seinem Wahlantritt. 
Den fi nden manche gut, anderen ist 
er völlig egal.

Nicht
okay

Geringswalde ist eine Kleinstadt mit 
vier, fünf Firmen und einem größe-
ren Landwirtschaftsunternehmen, 
das sei‘s dann auch, erzählt Robert. 
Viele Leute hätten das Vertrauen in 
die Politik verloren – weil sie nicht 
wissen, was »die« da »oben« machen. 
Zu Veranstaltungen kämen kaum 
»normale« Bürger. Jeder gucke erst 
mal, dass es ihm gut geht – und dann 
gucke er auch mal nach den anderen. 
Schade, fi ndet der Kandidat, und er 
nimmt sich vor, das ändern zu helfen.

Sein Weg in die Politik begann bei 
Punk-Konzerten, anfangs noch recht 
unpolitisch. Mit 15 machte er erst-
mals bei Anti-Nazi-Demos mit. Und 
irgendwie, so blickt er heute zurück, 
bilde man sich dann weiter, sage sich, 
die ganze Gesellschaft ist doch ei-
gentlich kritikwürdig.

»Politisch engagiere ich mich 
nicht nur gegen Nazis, was in unse-
rer Region sehr wichtig ist. Ich ver-
suche, bei Leuten, mit denen ich zu-
sammenarbeite, Gesellschaftskritik 
so anzubringen, dass ich immer mal 
ein paar Knackpunkte anschneide, 
zum Beispiel Alltagsrassismus. Dass 
es beispielsweise nicht okay ist, über 
den Asiaten, zu den ich essen gehe, 
Fidschi zu sagen. Selbst wenn die 
Leute das gar nicht so schlimm mei-
nen sollten – wenn sie in der Kneipe 
mit Nazis zusammensitzen, wird ganz 
schnell ein rassistisches Gespräch da-
raus. Dem versuche ich vorzubeugen, 
indem ich das Thema anspreche.«

In den vergangenen Jahren war 
Robert stellvertretender Vorsitzender 

der linksjugend [‘solid] im Kreis Mit-
telsachsen: »Wir versuchen, die Pro-
vinz ein bisschen alternativ zu bele-
ben.« Auf 10 bis 15 aktive Mitglieder 
können sie bauen. Früher waren sie 
deutlich mehr, aber einige sind weg-
gezogen und andere weggeblieben. 
Zum Beispiel als ihr Treffpunkt, zu 
dem bis zu 50 Jugendliche gekommen 
waren, durch die Stadt geschlossen 
wurde – angeblich um das Haus zu 
verkaufen. Es steht noch heute leer. 
»Geblieben ist Politikverdrossenheit. 
Vielleicht war das so gewollt«, vermu-
tet Robert. Weil er sich damit nicht 
abfi nden will, kandidiert er. Im Mai 
dieses Jahres für die Kommunalver-
tretung seiner Heimatstadt. Er wur-
de mit einem guten Resultat gewählt. 
DIE LINKE gewann mehr als zwei Pro-
zent der Stimmen hinzu und damit 
ein weiteres Mandat.

»Als Stadtrat habe ich mir vorge-
nommen, gerade die Verdrossenheit 
zu durchbrechen, indem mehr Trans-
parenz herrscht. In der ersten Sit-
zung habe ich einen Antrag formu-
liert, dass nicht nur ›wesentliche Din-
ge‹ einer Stadtratssitzung in ›geeigne-
ter Form‹ öffentlich gemacht werden. 
Das sind mir zu schwammige Aus-
sagen. Alle Anträge und Beschlüsse 
sollten in den Schaukästen, im Inter-
net und im Amtsblatt veröffentlicht 
werden. Man kann nicht erwarten, 
dass Leute, die sich nicht für das The-
ma interessieren, zu den Sitzungen 
gehen. Sie haben doch trotzdem das 
Recht, informiert zu werden. Wenn 
sie merken, da wird ja was für mich 
gemacht, engagieren sie sich viel-
leicht eher.«

Ins Gespräch kommen, immer 
wieder aufklären und Verdrossen-
heit aufbrechen – »Ich denke, es 
könnte klappen. Und wenn sich das 
rumspricht …«

Der Gleichgültigkeit vieler Mit-
menschen gegenüber Themen wie 
Antifaschismus, Umwelt- und Tier-
schutz sowie Jugendpolitik etwas ent-
gegenzusetzen – das bewegt ihn auch, 
für den Landtag in Dresden zu kandi-

LANDTAGSWAHLEN 2014

Foto: DiG/Trialon
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dieren. Unterstützt wird der Direkt-
kandidat durch [‘solid] und den Kreis-
verband der LINKEN. Und durch 
Freunde, die sonst gar nichts mit die-
ser Partei zu tun haben. Ein Kumpel 
druckt sogar Support-T-Shirts.

Seit Anfang August plakatiert er. 
Veranstaltungen will er noch ma-
chen: zum Bau von Biokläranlagen 
in privaten Haushalten in den Dör-
fern und zur Drogenpolitik. Seine 
Themenbreite hat sich erweitert. Ein 
Kernthema ist geblieben: die Ausein-
andersetzung mit den Nazis und ihrer 
Ideologie. Und die Haltung von Poli-
zei und Justiz. Auch nach den NSU-
Morden und dem Prozess könnten 
Nazis immer noch ziemlich ungehin-
dert ihr Unwesen treiben. Dagegen 
müsse man kämpfen. Wie gegen das 
Wegsehen und Vertuschen. Denn Na-
zis seien keine dummen Jungs, die 
wüssten genau, was sie tun, bis hin 
zum Mord.

Tierschutz und
Zeckenrap

Vor zwei Jahren war ein Genos-
se beim Plakatieren von einem Na-
zi angefallen worden. Robert kam 
zur Hilfe und konnte den Angrei-
fer überwältigen. Aber das wurde 
dann als Straftat von links ausge-
wiesen – weil der Nazis Anzeige er-
stattet und behauptet hatte, Robert 
hätte ihn mit einem Schlagring at-
tackiert. Zwar stimmte das nach-
weislich nicht und die Anzeigen ge-
gen die Linken wurden schnell ein-
gestellt, doch sie hatten Stress – we-
gen ihrer Zivilcourage.

Zum Tag der Befreiung, am 8. Mai, 
hielt Robert in Rochlitz eine Rede; er 
hat den Bogen gespannt von den Op-
fern der Hitlerdiktatur bis zum Heu-
te, wo Deutschland wieder kräftig 
mitmischt durch Bundeswehreinsät-
ze und Rüstungsexporte. Dass ausge-
rechnet er als junger Genosse reden 
sollte, wertet Robert als Vertrauens-
beweis. Der Jugend, meint er gene-

rell, müsse man auch in der Partei 
Vertrauen schenken. Und man müs-
se akzeptieren, dass vielleicht mal 
gänzlich andere Entscheidungen ge-
fällt werden – weil es einfach eine 
andere Zeit ist als vor 40 oder 50 Jah-
ren. Was so einleuchtend erscheint, 
ist es im Alltag nicht immer. »Man-
che erklären ihr Linkssein damit, 
dass sie in einer Partei sind, die DIE 
LINKE heißt. Ich fi nde ja, die Einstel-
lung muss durch Taten deutlich wer-
den. Der Politikstil ist eher schwie-
rig, da gibt’s Reibungspunkte.« Aber 
es gäbe natürlich Leute wie Konrad 
Kothe, bisher Fraktionsvorsitzender 
im Stadtrat, die versuchten, eine fi t-
te linke Politik zu machen.

Robert Sobolewski, von Freunden 
»Suppe« genannt, hat schon einiges 
erlebt in der Politik. Als einen Höhe-
punkt betrachtet er, dass er zum Di-
rektkandidaten gewählt wurde – er, 
der Punker mit Stella und Lea. Sei-
ne Hunde sind sein Hobby, mit ihnen 
will er viel Zeit verbringen. Er macht 
sich stark für Tierschutz und ist in 
der Leitung der Tiernothilfe Leisnig, 
für die sie für Futter- und Sachspen-
den werben und auch mal ein Fest or-
ganisieren, damit ein bisschen Geld 
rumkommt.

Auch mit 27 zieht es Robert re-
gelmäßig zu Konzerten – wenn es 
die Zeit (auch mit Stella und Lea) er-
laubt. Jetzt jedoch nur noch zu Kon-
zerten, wo politische Bands spielen, 
neuerdings auch zu Zeckenrap: »Mu-
sik ist ein wichtiges mediales Mittel, 
mit dem man Leute aufklären und 
politisieren kann.«

Die Wahlchancen für den Punker 
und Politiker sind nicht riesig. Aber 
Robert »Suppe« Sobolewski gibt im 
Wahlkampf sein Bestes.

Und was seinen Flyer betrifft, der 
endet so unüblich, wie er beginnt: 
»Wenn Sie sich nicht mit mir und den 
Themen anfreunden können, wer-
fen Sie den Flyer nicht gleich in den 
Müll, denn in jeder Kommune sam-
meln Schulen und andere Institutio-
nen stets Altpapier.« 
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Das ist vorzeigbar
Bilanz einer Ministerin, die auf der Landesliste Brandenburg kandidiert 
VON ANITA TACK, MINISTERIN FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ

 Regierungsarbeit bilanzieren: 
Ich weiß sehr wohl – bin ja 
lange genug in der PDS und 

der LINKEN –, dass das keine einfa-
che Sache ist. Die Regierungsarbeit 
nicht, und das Bilanzieren auch nicht. 
Denn wo die Grundsatzentscheidung 
»ob oder ob nicht« immer wieder neu 
errungen werden muss, da will auch 
die Bilanz errungen sein.

Also gut. Ich habe mich 2009 über 
die Grundsatzentscheidung, dass wir 
das angehen wollen mit der Regie-
rung in Brandenburg, gefreut. Denn 
ich habe mit vielen anderen gemein-
sam lange auf diese Entscheidung 
hingearbeitet. Es war ganz eindeu-
tig und unzweifelhaft der Auftrag 
der Wählerinnen und Wähler, einen 
Wechsel in der Landespolitik herbei-
zuführen. Die CDU war in der Lan-
desregierung nicht mehr gewollt. 
Hätten wir uns diesem Auftrag entzo-
gen, wäre das eine Absage an Regie-
rungsverantwortung überhaupt ge-
wesen, die uns für sehr lange Zeit aus 
dem ernsthaften Ringen um eine gu-
te Landespolitik überhaupt hinausge-
kegelt hätte. Es ist meines Erachtens 
ganz und gar illusorisch, zu glauben, 
wir hätten, wenn wir uns verweigert 
hätten, eine gute, verantwortungs-
volle Opposition sein können. Nein, 
die Wählerinnen und Wähler hätten 
uns ein solches taktisches Spielchen 
mit den Wahlergebnissen nicht ver-
ziehen. Darum: Wir mussten das tun, 
und wir konnten das tun. Wir haben 
aus eigener Kraft unseren Teil der 
Regierung gestellt, und dieser unser 
Teil der Regierung hat sich bewährt, 
hat allen Unkenrufen und allen – fast 
schon vergessenen! – Störmanövern 
zum Trotz bemerkenswerte Ergebnis-
se erzielt, und wir können selbstbe-
wusst in die Wahl am 14. September 
gehen.

Ich will hier aber nicht über alle 
unsere Minister und die von ihnen 
geführten Ministerien reden, son-
dern über dasjenige, dem ich seit 
2009 vorstehe. Dieses Ministerium 
ist eines, das damals in Brandenburg 

neu gegründet wurde und das es so 
woanders nicht gibt: das Ministerium 
für Umwelt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz (MUGV). Im Bund und in 
den anderen Ländern sind die Kom-
petenzen anders verteilt.

So stand ich also vor der Aufgabe 
und wunderbaren Chance eines Neu-
beginns. Ein Ministerium mit 1.300 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Gern erinnere ich mich der überwie-
gend positiven Aufnahme, die ich in 
diesem großen und ganz gewiss zu-
nächst skeptischen Organismus fi n-
den konnte, und ich bin voller Dank-
barkeit all den vielen gegenüber, die 
sich zu einer aus meiner Sicht über-
aus erfreulichen, sich den neuen He-
rausforderungen öffnenden und ihre 
mannigfaltigen Erfahrungen zur Ver-
fügung stellenden Zusammenarbeit 
bereitfanden und bereitfi nden.

Ministerium für
Lebensqualität

Es war ein schöner Moment, als uns 
gleich zu Beginn meines Ministerin-
Seins die Idee kam, unser Ministeri-
um zum Ministerium für Lebensqua-
lität zu erklären. Ministerium für Le-
bensqualität: Umwelt erhalten, Ge-
sundheit fördern, Verbraucherschutz 
stärken.

Gute medizinische Versorgung, 
nützliche Angebote zur gesundheit-
lichen Prävention, Förderung der 
Umweltbildung, nachhaltiger Klima-
schutz, umweltschonende Abfallwirt-
schaft, Schutz vor Hochwasser, intak-
te Böden, saubere Luft, Naturschutz, 
Verminderung von Lärmbelastung 
und Ausbau der Verbraucherinfor-
mation – all dies stand und steht im 
Fokus meiner Arbeit und der Arbeit 
meiner vielen Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter. Natürlich reicht der Platz 
in diesem Artikel auch nicht annä-
hernd, dies alles im Detail zu erläu-
tern. Aber dafür gibt es ja das Inter-
net mit den Homepages des Ministe-
riums und mit meiner eigenen Home-

page. Konzentrieren will ich mich auf 
ein paar übergreifende Fragen. Die 
erste ist das Geld. Der Etat, für den 
ich die Verantwortung trage, ist 350 
Millionen Euro groß. Das ist gemes-
sen an den Aufgaben nicht genug. Ja 
eben, sagen mir dann Kritikerinnen 
und Kritiker aus unserer Partei, wa-
rum lässt du dich dann darauf ein? 
Weil ich, antworte ich, erstens in mei-
ner Position sehr gut gemeinsam mit 
allen in der Partei für eine andere 
Einnahmen- und Ausgabenpolitik im 
Bund und in Europa streiten kann – 
denn die Höhe der verteilbaren Steu-
ereinnahmen und dessen, was da-
von den Ländern bleibt, wird nun 
einmal im Bund beschlossen –, und 
zweitens, weil ich die Spielräume im 
Land selbst verändern will. Wo kön-
nen welche Eigenmittel, welche Bun-
des- und EU-Programme besser als 
bisher vernetzt werden? Welche Re-
serven liegen in der Zusammenarbeit 
mit den Kommunen? Wo geht welche 
Kooperation mit Stiftungen, Vereinen 
und Verbänden?

Die zweite Frage ist die Abstim-
mung des Regierungshandelns mit 
anderen. Das ist ja ganz klar und ver-
ständlich, und es soll auch so bleiben: 
Treten große Probleme auf, richtet 
sich die Forderung nach Lösung und 
Hilfe sofort vor allem an die Landes-
regierung. Da ist das MUGV, das Mi-
nisterium für Lebensqualität, in ganz 
besonderer Weise als »Dialogministe-
rium« gefragt. Denn jede Art unseres 
Regierungshandelns muss mit vie-
len anderen gesellschaftlichen Kräf-
ten abgestimmt werden. Nehmen wir 
die brennende Frage der ärztlichen 
Versorgung auf dem »fl achen Land«. 
Dafür zu sorgen, dass es dort genü-
gend Ärztinnen und Ärzte gibt, ist 
eine gesetzlich geregelte Pfl icht der 
in garantierter Eigenverantwortung 
handelnden Kassenärztlichen Verei-
nigung Brandenburg. Meine Rolle ist 
die einer Impulsgeberin, einer ständi-
gen Dialogpartnerin, einer Mittlerin 
auch in die Landkreise und Kommu-
nen hinein.

LANDTAGSWAHLEN 2014
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Gleiches gilt an vielen anderen 
Stellen. Der von allen selbstverständ-
lich verlangte bessere Hochwasser-
schutz: Er kann nur erreicht werden 
in einem tatsächlich gesamtgesell-
schaftlichen Herangehen. Ich glau-
be, wir haben in dieser Frage wirklich 
Beispielhaftes erreicht. Wir haben in 
Brandenburg eine große Bereitschaft 
von Landwirtinnen und Landwirten 
gewonnen, Flächen für Hochwasser-
ausgleichsmaßnahmen wie Polder 
und Deichrückverlegung zur Verfü-
gung zu stellen. Ich habe in Abstim-
mung mit unserer Bundestagsfrakti-
on in der Umweltministerkonferenz 
des Bundes entschieden dafür gestrit-
ten, dass es endlich zu einem bundes-
weiten Hochwasserschutzprogramm 
kommt, damit der absurden Situation 
ein Ende bereitet wird, dass die Elbe 
durch lauter völlig unterschiedlich be-
handelte Regionen fl ießt und unsere – 
das muss an dieser Stelle deutlich un-
terstrichen werden – Brandenburger 
Vorreiterrolle, die eine durch uns ganz 
wesentlich gestärkte Vorreiterrolle ist, 
durch die Schäden außerhalb unserer 
Landesgrenzen wieder zunichte ge-

macht wird. Dem bundesweiten Pro-
gramm muss die enge Abstimmung 
mit unseren östlichen Nachbarn Po-
len und Tschechien folgen.

Jeder Umwelt- und Naturschutz 
muss gemeinsam mit Bauernverbän-
den, Fischereiverbänden, Umwelt-
schutzorganisationen und lokalen In-
itiativen errungen werden, jede Pla-
nung einer Windkraft- oder Solaran-
lage sich im Streit mit örtlichen und 
regionalen Gegenströmungen bewäh-
ren. Schnelle Ergebnisse sind da nie 
zu erreichen. Es braucht den geduldi-
gen Dialog.

Ein gutes Beispiel dafür ist das 
Thema nachhaltige Entwicklung. 
Erstmals hat eine Brandenburger 
Landesregierung eine Nachhaltig-
keitsstrategie für das Land beschlos-
sen. Diese wurde nicht von oben ver-
ordnet, sondern ist im breiten öffent-
lichen Dialog mit allen Akteuren 
unter Federführung unseres Ministe-
riums entstanden. Wir haben große 
Veranstaltungen und kleinere Work-
shops durchgeführt und auch online 
diskutiert. Das ist anstrengend, das 
ist mühsam, aber wie wir jetzt wissen 

auch erfolgreich. Die künftige Lan-
desregierung wird ihre Politik an der 
»Enkeltauglichkeit« messen müssen.

Und damit dieser geduldige Dia-
log gelingen kann, braucht es die ge-
samte Partei. Regieren ist nicht: im 
Ministerium sitzen. Regieren ist – so 
jedenfalls will ich es immer verste-
hen – Handeln in der ganzen Gesell-
schaft. Auch und gerade dann, wenn 
es widerspruchsvoll wird und in die 
Zerreißprobennähe gerät. Wie etwa 
bei der Braunkohleverstromung, die 
ganz gewiss auch in der kommenden 
Legislaturperiode für uns ein heißes 
Eisen bleiben wird. Wir haben in der 
Partei ein klares Ziel: Ausstieg bis 
2040. Wir werden es nur erreichen, 
wenn es uns gelingt, durch besse-
re Aufklärung, intensivere Debatten 
auf demokratischem Wege Mehrhei-
ten für diesen Ausstieg zu gewinnen.

Ich bin bereit, mich all diesen Auf-
gaben auch ein weiteres Mal zu stel-
len. Vieles ist erreicht, was seine Wir-
kung erst über einen längeren Zeit-
raum hinweg entfalten kann. 

WWW.MUGV.BRANDENBURG.DE

... damit dieser geduldige Dialog gelingen kann, 
braucht es die gesamte Partei. Regieren ist nicht: 

im Ministerium sitzen. 

Gute medizinische Versorgung: 

Besuch im Krankenhaus 

der Stadt Brandenburg
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Ziel: 25 Prozent aller Abgeordne-
tenmandate, um als Fraktion auch 
politisch allein initiativ werden zu 
können. Landtagswahl 2009: 20,6 
Prozent, derzeit 29 Abgeordnete. 

»Unser Anliegen, soziale Sicherheit 
und soziale Gerechtigkeit für alle hier 
in Sachsen lebenden Menschen zu er-
möglichen, steht im Mittelpunkt dieses 
Wahlprogramms zu den Landtagswah-
len 2014.« (Wahlprogramm)

»Wir wollen zeigen: Wir stehen nicht in 
Opposition zur Bevölkerung und ihren 
Vorstellungen. Wir stehen in Oppositi-
on zur herrschenden Politik. Wir wol-
len Sachsen gestalten, Sachsen entwi-
ckeln.« (Wahlkampagne)

Die Landesliste umfasst 50 Kandida-
tinnen und Kandidaten. 

Spitzenkandidat: Rico Gebhardt, 
51. Der gelernte Koch engagierte sich 
zunächst in der Kommunalpolitik, be-
vor er 2004 in den Landtag gewählt 
wurde. Seit 2009 ist er Vorsitzender 
der sächsischen LINKEN.

Wahlkampfbudget: 492.900 Euro.
55.000 Themenplakate, eine Million 
Wahlzeitungen, 300.000 Kurzwahlpro-
gramme, 250.000 Themenpostkarten, 
300 Großfl ächen in Sachsen, Wahl-
kampfspots in Radio und Fernsehen.

www.dielinke-sachsen.de
www.rico-gebhardt.de

Ziel: 25 + X Prozent. 2009: 27,2 
Prozent, derzeit 25 Abgeordnete. 
DIE LINKE ist mit einer Ministerin 
und drei Ministern in der Landesre-
gierung mit der SPD vertreten.

»Wir haben die soziale Frage ins Zent-
rum der Landespolitik gerückt. Bran-
denburg ist ein dynamisches und wi-
dersprüchliches Land, es hat sich ver-
ändert und wird sich weiter verändern. 
Wir wollen diesen Wandel weiter mitge-
stalten. Wir wollen ein Brandenburg mit 
guter Arbeit, guten Löhnen, guter Wirt-
schaft; mehr Lebensqualität; guter Bil-
dung und besseren Lebenschancen für 
alle von Anfang an; demokratischer Teil-
habe und starkem Rechtsstaat in einem 
toleranten Land; zukunftsorientierter 
Energiepolitik.« (Wahlprogramm)

DIE LINKE Brandenburg zieht mit 56 
Kandidatinnen und Kandidaten in 
den Landtagswahlkampf.

Spitzenkandidat: Christian Görke,  
42. Der Lehrer für Sport und Ge-
schichte war gut zehn Jahre Landtags-
abgeordneter und ist seit Januar 2014 
Landesvorsitzender der LINKEN und 
Finanzminister des Landes Branden-
burg.

202 Großfl ächen, 18.600 Themen- 
und 13.200 Personenplakate.

www.dielinke-brandenburg.de
www.christian-goerke.de

Ziel: Rekordergebnis von 2009 
(27,4 Prozent) verbessern, jetzt 26 
Abgeordnete. Thüringen und Bran-
denburg planen zu Regierungsbe-
teiligungen Urabstimmungen. 

»Thüringen braucht dringend einen Poli-
tikwechsel mit der LINKEN. (…) Wir wol-
len Thüringen sozial und gerecht gestal-
ten und sind bereit, unsere Konzepte 
2014 in Regierungsverantwortung um-
zusetzen.« (Wahlprogramm)

DIE LINKE geht mit 53 Listenkandi-
datInnen in den Wahlkampf.

Spitzenkandidat: Bodo Ramelow, 
58. Der gelernte Einzelhandelskauf-
mann war Gewerkschaftssekretär und 
hbv-Landesvorsitzender Thüringen, 
war Landtags- und Bundestagsabge-
ordneter sowie Spitzenkandidat bei 
den Landtagswahlen 2004 und 2009. 
Er ist Fraktionsvorsitzender.

Themenplakate pro Motiv: 12.500, 
15.000 Personenplakate der Di-
rektkandidatinnen und -kandida-
ten, 20.000 Langwahlprogram-
me, 350.000 Kurzwahlprogramme, 
30.000 Spendenpostkarten, 650.000 
Wahlzeitungen, 550.000 Bürgerbrie-
fe, 100.000 Themenhandzettel, 180 
Großfl ächen.

www.die-linke-thueringen.de
www.bodo-ramelow.de

LANDTAGSWAHLEN 2014

SACHSEN BRANDENBURG THÜRINGEN

Wahltag: 31. August 
(rund 3,5 Millionen 
Wahlberechtigte)

Wahltag: 14. September 
(rund 1,84 Millionen Wahl-
berechtigte)

Wahltag: 14. September 
(rund 2,1 Millionen Wahlbe-
rechtigte, erstmals bereits 
ab 16 Jahre – eingeführt 
unter Rot-Rot 2011)

>
>

>
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 E
in Ort der Stille und Ein-
kehr. Ein Denkmal und 
zwei Daten mahnen: 
1914 und 1939. Wir sind 
in der Neuen Wache in 

Berlin Unter den Linden. Einst war 
das der Dienstraum der Schloss-
wachen. Von Schinkel 1816/18 im 
Stil eines römischen Kastells er-
baut. Von den Nazis mit Granit-
block und Eichenlaubkranz zum 
»Ehrenmal« für die Helden der 
Schlachten umgestaltet. Von der 
DDR 1960 zum »Mahnmal für die 
Opfer des Faschismus und Mili-
tarismus« umgewidmet. Mit Er-
de von den Schlachtfeldern bei-
der Weltkriege, Asche aus den 
Konzentrationslagern und »ewi-
ger Flamme«. Von Altkanzler Kohl 
1993 zur »Zentralen Gedenkstät-

NACHBELICHTET

te für die Opfer von Krieg und Ge-
waltherrschaft« umfunktioniert. Da-
zu wurde eine vergrößerte Kopie der 
Pietá von Käthe Kollwitz' »Mutter mit 
totem Sohn« gefertigt und in die Mit-
te der schmucklosen Halle gestellt.
Eine Schrifttafel nennt die hier ge-
würdigten Opfer: Verfolgte, Gefalle-
ne, Vertriebene, Juden, Sinti und Ro-
ma, religiös Diskriminierte, Wider-
ständler gegen Gewaltherrschaft, 
Opfer der totalitären Diktatur nach 
1945 … Eine feinsinnige Addition mit 
seltsamer Abfolge. Deshalb umstrit-
ten wie die Deformation der Plastik 
von Käthe Kollwitz.
Die Kollwitz wurde 1867 in Königs-
berg geboren und starb 1945 in Mo-
ritzburg bei Dresden. Sie studier-
te Kunst, schuf eindringliche Grafi -
ken zum »Weberaufstand« und zum 

»Bauernkrieg«, Holzschnitte gegen 
den Krieg, Plakate für Karl Lieb-
knecht (1919) und »Helft Russ-
land!« (1921). Sie war eine Lin-
ke, wurde von den Nazis verhört, 
von deren Presse diffamiert, hatte 
Berufsverbot. Ihr Leben und ihre 
Kunst waren den Armen und Ent-
rechteten gewidmet. Das tat sie 
in realistischem Stil mit mütter-
licher Liebe. Die Plastik der Mut-
ter, die den toten Sohn stützt, ent-
stand nach dem Verlust ihres Soh-
nes in den Auslandseinsätzen des 
Kaisers während des Ersten Welt-
krieges.
Viel Stoff zum Nachdenken und 
zum Aufschreien in dieser stillen 
Halle.

Foto: Erich Wehnert

Zum Aufschreien
in stiller Halle

ARTHUR PAUL
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Irak/Syrien: Die in-
ternationale Gemeinschaft 
müsse angesichts der dra-
matischen Ereignisse im 
Norden Iraks und in Syri-
en mit einer Stimme reden 
und handeln, forderten am 
12. August die LINKE-Par-
teivorsitzenden Katja Kip-
ping und Bernd Riexinger 
sowie Fraktionschef Gre-
gor Gysi. Ein Genozid in 
der Region müsse verhin-
dert werden. Jeder Akt der 
Selbstverteidigung gegen 
den Vormarsch der Terror-
banden des »Islamischen 
Staats« sei legitim: »Die in-
ternationale Gemeinschaft 
muss in dieser Krise nach 
drei gleichberechtigten 
Prämissen handeln: akute 
Konfl ikteindämmung, po-

Völkerrechts eine gemein-
same multilaterale Strate-
gie für die Region entwi-
ckelt.« Die wichtigste Vor-
aussetzung für eine solche 
multilaterale Wende in der 
internationalen Bearbei-
tung der Konfl ikte im Irak 
und in Syrien sei die Been-
digung der aufziehenden 
neuen Ost-West-Konfron-
tation. 

▀ ▀ Langzeitarbeits-
losigkeit: Das Versagen 
der Politik im Umgang mit 
Langzeitarbeitslosen be-
zeichnete Parteivorsitzen-
de Katja Kipping am 7. Au-
gust als nicht hinnehmbar: 
»DIE LINKE fordert ein Ende 
der Kürzungspolitik bei ar-
beitsmarktpolitischen Maß-

▀ ▀ Nahost: Angesichts 
von über 1.300 Toten im 
Krieg zwischen Israel und 
der Hamas bekräftigte der 
stellvertretende Parteivor-
sitzende Tobias Pfl üger am 
30. Juli die Forderung der 
LINKEN an die Bundesre-
gierung, sämtliche Waffen-
exporte in die gesamte Re-
gion zu stoppen: »Unab-
dingbar bleiben: ein Rück-
zug der israelischen Armee 
aus dem Gaza-Streifen, ein 
Ende des israelischen Be-
schusses der Menschen in 
Gaza, ein Ende der Rake-
tenangriffe der Hamas auf 
Israel.« Durch die Eskalati-
on würden nur die Hardli-
ner beider Seiten gestärkt. 
Ein Ausstieg aus der Spira-
le der Gewalt sei notwen-
dig. »Im Einsatz gegen den 
Krieg, für ein Ende der Blo-
ckade Gazas und der Be-
satzung sind unsere Bünd-
nispartner vor Ort diejeni-
gen, die eine friedliche, ge-
rechte, nichtmilitärische 
Konfl iktlösung anstreben, 
insbesondere auch die is-
raelische Friedensbewe-
gung. Militärisches Agieren 
lehnt DIE LINKE ab«, hob 
Pfl ügler hervor. »DIE LINKE 
betont nochmals, dass sie 

Antisemitismus, aber auch 
antimuslimischen Rassis-
mus und Nationalismus bei 
der Debatte um den Krieg 
in Gaza nicht duldet.«

▀ ▀ Europaparlament: 
Die siebenköpfi ge LINKE-
Delegation im Europapar-
lament wird von Corne-
lia Ernst geleitet. Sie wur-
de Mitte Juli zur Sprecherin 
gewählt, Schatzmeister der 
Delegation wurde Fabio De 
Masi. DIE LINKE im Euro-
paparlament, unterstrich 
Ernst, sei »bereit für eine 
neue Wahlperiode, in der 
wir Präsenz zeigen und eng 

litische Deeskalation und 
humanitäre Hilfe. Dies darf 
nicht die Stunde von Inter-
ventionen werden. Ein drit-
ter Irakkrieg ist keine Lö-
sung. Dies muss die Stun-
de der Vereinten Nationen 
werden. Weder der Schutz 
der Gefährdeten noch eine 
dauerhafte Friedenslösung 
wird erreichbar sein, wenn 
die internationale Gemein-
schaft nicht auf Basis des 

nahmen und spezielle För-
der- und Weiterbildungs-
maßnahmen für Langzeit-
erwerbslose, die Chancen 
auf Berufsabschlüsse und 
sinnstiftende Erwerbsar-
beit eröffnen. Der selbstbe-
stimmte Zugang zu den ar-
beitsmarktpolitischen Maß-
nahmen muss ermöglicht 
werden. Auf Freiwilligkeit 
ist zu achten, ebenso auf ei-
ne anständige Bezahlung.«

Demonstration 

Freiheit 
statt 
Angst
30. August 2014, 
14.00 Uhr, Berlin, 
Brandenburger Tor 
Richtung Straße 17. Juni

Dorotheenstädtischer Friedhof in Berlin: Freunde und Kampf-

gefährten ehrten am 13. August Lothar Bisky, Vorsitzender der 

LINKEN und der Linksfraktion im Europaparlament, anlässlich 

seines ersten Todestages.. Foto: Torsten Vietze
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 T
rotz Sommerhitze heute Frühstück drin-
nen, draußen schwarz-gelbes fi eses Sum-
men. Im Radio die Nachrichten, ich höre: 
»… gelang uns ein Stich ins Wespennest.« 
Sofort durchzuckt mich nur noch ein Ge-

danke: Kammerjäger! Kammerjäger, schnell – für so-
wohl als auch, für draußen und Radio.
Kinder und Tiere gehen immer, meint der Medien-
fachmann und irrt in diesem Fall gewaltig. Des Pu-
dels Kern liegt woanders begraben – kleiner Scherz. 
Scherz und Schmerz liegen nur einen Reim weit aus-
einander: Wer jemals ernstlich versucht hat, einen 
Stich in ein Wespennest zu setzen, bekam dies ver-
mutlich mit zig-facher Münze heimgezahlt. Und war-
um? Mit Recht!
Wer sagen will, dass ein Vorwurf die Gegenseite of-
fensichtlich so punktgenau getroffen hat, dass die-
ser dort hektische Betriebsamkeit und wilde Vertei-
digungsbewegungen auslöst, der greift immer noch 
gern zu Stich und Wespennest. Der getroffene Hund, 
der bellt, ginge auch – oder drastischer: das geschla-
gene Robbenkind quiekt. Ob niedlicher Meeressäu-
ger, Dackel oder Vespula vulgaris (Kleines Latinum, 
aber großer Sinn für Humor: die gemeine Wespe) 
– Tiervergleiche für menschliche Regungen gehen, 
aber in der Regel eben nicht gut.
Richtig kurios wird es, wenn man auf den »Stich ins 
Wespennest« noch einen draufsetzen will – also mit 
der ganzen Hand hinein ins schwarz-gelbe Lager: 
»Stich ins Wespennest dieses Gesellschaftssystems« 
gab es mal im Cottbusser »Herzblatt« zu lesen – wo-
bei die Sache doppelt nicht hinhaut, weil Wespen 
durchaus Staaten bilden, dabei sozialer, als wir mitei-
nander umgehen. Aber, scheiß der Hund drauf … 
Ohne Vergleiche mit dem Rest von Gottes Schöpfung 
ist es besser – und darum ein Hoch auf den alten 
Merksatz: »Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es 
spürt wie du den Schmerz!« Zack, klatsch … erwischt, 
die Wespe, den dummen Hund.

DANIEL BARTSCH

Stich ins 
Wespennest

DAS KLEINE 
BLABLA

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

mit unserer Partei zusam-
menarbeiten wollen. Euro-
päische Themen sind nati-
onale Themen – und umge-
kehrt. Über zwei Millionen 
Menschen in Deutsch-
land und rund 12 Millionen 
Menschen in der EU haben 
links gewählt. Wir leben in 
Europa, wir wollen Europa 
gemeinsam verändern.«

▀ ▀ Hamburg: Politiker/
innen der rot-grünen Links-
partei »Enhedslisten« aus 
Kopenhagen informierten 
sich am zweiten Augustwo-
chenende über linke Kom-
munalpolitik in der Hanse-
stadt. Das besondere Inte-
resse der zwölf Gäste galt 
sozialen Bewegungen wie 
»Recht auf Stadt« und der 
Solidaritätsbewegung für 
die Lampedusa-Flüchtlin-
ge. Die Hamburger Seite 
informierte sich über die 
fahrradfreundliche Ver-
kehrspolitik und den star-
ken Anteil genossenschaft-
lichen Wohnens in der dä-
nischen Hauptstadt. Mit ei-
nem Stimmanteil von fast 
20 Prozent war Dänemarks 
Pendant zur deutschen 
LINKEN bei den Kommu-
nalwahlen 2013 ein großer 
Erfolg gelungen.

▀ ▀ Bayern: »Es ist zu 
hoffen, dass die Ankündi-
gung von Wirtschafts- und 
Energieminister Sigmar Ga-
briel, den Korridor der Süd-
ost-Gleichstromtrasse in 
seiner jetzigen Form nicht 
zu bauen, nicht nur heiße 
Sommerluft ist. Mehr Bür-
gerbeteiligung und eine 
Stärkung der Erneuerbaren 
Energien müssen beim um-
strittenen Netzausbau in 
Bayern und ganz Deutsch-

land oberste Priorität ha-
ben«, betonte Eva Bulling-
Schröter, energie- und kli-
mapolitische Sprecherin 
der Bundestagsfraktion und 
bayrische Landesspreche-
rin, am 30. Juli.

▀ ▀ Hessen: An der bun-
ten Parade des CSD-Wo-
chenendes in Frankfurt 
am Main beteiligte sich am 
19. Juli wieder die hessi-
sche LINKE. Mit einem Wa-
gen und dem Motto »Frei-
heit für alle Lebensweisen« 
demonstrierte sie die For-
derung nach hundertpro-
zentiger Gleichstellung. 
Dies sei wegen der immer 
noch vielfältigen Ausgren-
zungen, Diskriminierungen 
und tätlichen Übergriffe 
notwendig.

▀ ▀ Geschichte: Der 
Sprecherrat der Histori-
schen Kommission verab-
schiedete am 22. Juli ei-
ne von Florian Wilde erar-
beitete Erklärung zum Ers-
ten Weltkrieg. In ihr heißt 
es: »Der Beginn des Ersten 
Weltkrieges leitete die ›Ur-
katastrophe‹ des 20. Jahr-
hunderts ein. In ihm entfes-
selten sich mit aller Gewalt 
die Destruktionspotenziale 
des Kapitalismus. Der Ers-
te Weltkrieg resultierte aus 
den imperialistischen Ri-
valitäten der europäischen 
Großmächte, wobei das kai-
serliche Deutschland auf-
grund seiner die anderen 
Staaten herausfordern-
den Weltpolitik die Haupt-
verantwortung für dessen 
Ausbruch trug.« Text unter: 
www.die-linke.de

ZUSAMMENSTELLUNG: 
FLORIAN MÜLLER
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LANDESVERBAND

Wo andere Urlaub machen
DIE LINKE in Mecklenburg-Vorpommern will neue Wege in veränderten Zeiten gehen 
VON HEIDRUN BLUHM, LANDESVORSITZENDE

 Arbeiten, wo andere Urlaub 
machen, lautet gerade jetzt in 
den Sommerferien das Motto 

Mecklenburg-Vorpommerns. Sieben 
Millionen Gäste im Jahr wollen be-
treut und bewirtet werden. Als Lan-
desvorsitzende freue ich mich darü-
ber, dass Mecklenburg-Vorpommern, 
gemessen an der Anzahl der Einwoh-
ner, die bundesweit mit Abstand 
meisten Gästeübernachtungen hat. 
Wer noch nicht hier war, den lade ich 
herzlich ein. Wer unser Land in der 
Vergangenheit besucht hat, darf ger-
ne wiederkommen. Wer für seine Ur-
laubsfreuden noch die eine oder an-
dere Infostandbetreuung und Verteil-
aktion braucht, dem bereite ich ein 
All-inclusive-Party-Paket vor – Aktiv-
Urlaub auf ganz andere Art.

Gerade für das Gastgewerbe in 
Mecklenburg-Vorpommern kommt 
die Einführung des gesetzlichen Min-
destlohnes, trotz der Unzulänglich-
keiten im Gesetz, einer notwendigen 
Revolution gleich. Hier zeigt sich, be-
harrliches Engagement für eine Sache 
kann zum Erfolg führen. Der Mindest-
lohn wäre nicht ohne gesellschaftli-
che Verbündete eingeführt worden, 
aber ebenso wenig ohne eine LINKE, 
die über Jahre Druck gemacht hat. 
Auch in Mecklenburg-Vorpommern 
wurde mit parlamentarischen und au-
ßerparlamentarischen Aktivitäten mit 
der Boden dafür bereitet. Vielleicht 
ist noch das 200 Quadratmeter große 
Transparent der Bundestagsfraktion 
auf der Brücke nach Rügen in Erinne-
rung. Im Juli 2011 wünschten wir da-
rauf den Feriengästen einen schönen 
Urlaub, der Kellnerin aber auch einen 
guten Lohn.

Derlei Aktionen werden für DIE 
LINKE immer wichtiger. Abnehmen-
de Bevölkerungszahlen und eine äl-
ter werdende Gesellschaft gehen an 
der Partei nicht spurlos vorbei. Al-
lein in den vergangenen fünf Jahren 
sind wir gut 1.000 Genossinnen und 
Genossen weniger geworden. Der Zu-
wachs an neuen Mitgliedern im Lan-
desverband, rund 120 Genossinnen 

und Genossen im Jahr 2013, kann 
den Verlust nicht ausgleichen, so 
dass DIE LINKE in unserem Bundes-
land mittlerweile weniger als 4.500 
Mitglieder hat.

Dies hat Auswirkungen auf unse-
re Finanzen. Geringer werdende Mit-
tel und weniger personelle Kapazitä-
ten sind aber nicht um ihrer selbst 
willen zu bedauern. Unsere Partei ist 
kein Selbstzweck. Eine nachlassen-
de Schlagkraft macht es der Partei 
schwerer, ihren Auftrag zu erfüllen, 
für mehr Gerechtigkeit im Land ein-
zutreten.

Jammern hilft jedoch nicht wei-
ter. Vielmehr gilt es, Wege und Mög-
lichkeiten zu fi nden, mit weniger Res-
sourcen mehr öffentliche Aufmerk-
samkeit zu erreichen. Humor ist ein 
solcher Weg. Es müssen nicht immer 
die mit bittersaurer Miene vorgetra-
gene Anklage und verbaler Radikalis-
mus sein. Im Zuge des diesjährigen 
Kommunalwahlkampfes haben wir 
mit humorvollen Internetvideos jün-
gere Zielgruppen angesprochen. Wer 
das Ergebnis sehen will, kann in You-
tube »für mehr jugendklubs« suchen 
und wird die Spots der LINKEN fi n-

den. Fast 30.000 Aufrufe zeigen mir, 
dass solche Videos funktionieren.

Ein weiterer Weg sind Kampag-
nen, also zeitlich befristete gebündel-
te Aktivitäten mit einem klaren Ziel. 
Wenn wir als Opposition schon nicht 
die Möglichkeit haben, durch verän-
derte Gesetze und Haushaltsmittel 
gesellschaftliche Missstände zu be-
seitigen, so müssen wir umso mehr 
gesellschaftliche Mehrheiten dafür 
organisieren.

Das funktioniert nur, wenn wir 
das aufgreifen, was für die Menschen 
im Land aktuell und besonders prob-
lematisch ist. Für Mecklenburg-Vor-
pommern sehen wir ein solches The-
ma in der grassierenden Kinderarmut. 
Während das Armutsrisiko in Bayern 
bei 11,7 Prozent liegt, ist Mecklen-
burg-Vorpommern mit 33,5 Prozent 
das Bundesland mit dem zweitgröß-
ten Armutsrisiko für Kinder und Ju-
gendliche. Wir alle wissen, was dies 
für die gesellschaftliche Teilhabe be-
deutet und wie schwer es für die Be-
troffenen sein wird, ein Erwachsenen-
leben in Wohlstand zu führen.

Die SPD-CDU-Landesregierung 
stellt sich taub und sieht darin nur 

Landesvorsitzende 

Heidrun Bluhm. 

Bis 20. September 

führt der Landesver-

band die Kampagne.

Foto: Kay Kröger
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JEDER SCHRITT WIRKLICHER BEWEGUNG IST 
WICHTIGER ALS EIN DUTZEND PROGRAMME. Karl Marx

Echte gesellschaftliche Veränderung braucht kluge, streitbare 

Köpfe. Und eine Plattform für die gemeinsame Suche nach Alter-

nativen: Werden auch Sie Teil der linken Debatte. Mit einem Abo 

von »neues deutschland«. Zum Beispiel mit dem Online-Abo:

 Digital: Das komplette »nd« als ePaper für PC und Smartphone.
 Günstig: Das komplette »nd« in digitaler Form.

 Fair: Jederzeit kündbar.

Digital, günstig, fair: Unterstützen Sie streitbaren linken Journalismus!

Jetzt testen, im Online-Mini-Abo zwei Monate für nur 9 €/Monat.

(030) 29 78 18 00Am besten gleich bestellen: oder neues-deutschland.de/abo

Anzeige

den Versuch, die erfolgreiche Bilanz 
des Großherzogs Erwin (Sellering) 
und seiner Minister zu beschmutzen. 
Kinderarmut im Land ist aber kei-
ne Erfi ndung der LINKEN, und wir 
haben Unterstützer aus Politik, Ver-
bänden, Vereinen, Gewerkschaften 
und aus der Mitte der Gesellschaft 
gefunden, die mit ihrem Gesicht auf 
Kinderarmut aufmerksam machen. 
Schon jetzt haben wir unser Ziel von 
100 Gesichtern übertroffen.

Der Kampagnenauftakt fand in ei-
nem Schweriner Stadtteil statt, der 
Heimat von vielen Familien mit we-
nig Geld ist. Eine leere Plakatgroß-
fl äche, die während des Pressege-
sprächs von einem Graffi tikünstler 
mit Kampagnenmotto und Kampag-
nenlogo gestaltet wurde, bildete den 
Hintergrund. Drei Tageszeitungen, 
dpa und der Norddeutsche Rundfunk 
berichteten, eine gute Resonanz, wie 
ich fi nde.

Die Ignoranz der Großen Koaliti-
on wollen wir mit Fakten durchbre-

chen. Geplant ist eine größere Veröf-
fentlichung, die den Anteil der unter 
15-Jährigen, die Sozialhilfe beziehen, 
für jeden Landkreis aufschlüsselt. 
Auch der Anteil alleinerziehender 
Bedarfsgemeinschaften sowie die 
Nutzung von Leistungen nach dem 
Bildungs- und Teilhabepaket werden 
thematisiert.

Bei der Durchführung von Kam-
pagnen geht es nicht darum, das 
Rad ein zweites Mal zu erfi nden, ge-
rade dann nicht, wenn die Ressour-
cen knapp sind. Es geht darum, auch 
ohnehin geplante Aktivitäten in die 
Kampagne zu integrieren. Abgeord-
netenbesuche in den Wahlkreisen, 
die Übergabe von Spenden an Ver-
eine, Konferenzen und Veranstaltun-
gen sind gute Gelegenheiten, um auf 
das Thema aufmerksam zu machen.

Mit dem Weltkindertag am 20. 
September werden durch DIE LINKE 
in jeder Region Kinderfeste organi-
siert. Wenn es DIE LINKE mit diesem 
Datum, zum Ende der Kampagne, ge-

schafft hat, Teile der Öffentlichkeit 
für dieses Thema zu sensibilisieren, 
gesellschaftliche Verbündete für ei-
nen Politikwechsel in dieser Frage zu 
gewinnen und ein inhaltliches Ange-
bot für eine andere Regierungspolitik 
zu machen, dann ist das Erreichbare 
auch erreicht worden.

Wer mehr zur Kampagne lesen 
will, kann dies unter www.raus-bist-
du.de tun. 

Kontakt

DIE LINKE. Landesverband 

Mecklenburg-Vorpommern

Martinstraße 1/1A
19053 Schwerin
Telefon: 0385/7603810
info@die-linke-mv.de
www.die-linke-mv.de

Es müssen nicht immer die mit bittersaurer Miene 
vorgetragene Anklage und verbaler Radikalismus sein.



20 DISPUT August 2014

DISPUT KOMPAKT: BEHINDERTENPOLITIK

Behinderten- oder Inklusionspolitik – 
Wie konsequent ist linke Politik? 
VON SONJA KEMNITZ, MITGLIED DER BAG SELBSTBESTIMMTE 
BEHINDERTENPOLITIK

 Die UN-Behindertenrechtskon-
vention hat die politische De-
batte über, mit und von Men-

schen mit Behinderungen herausge-
fordert und verändert. Warum? Diese 
Konvention formuliert die Menschen-
rechte für beeinträchtigte Menschen 
so konkret wie keine andere ver-
gleichbare Vereinbarung. Sie bezieht 
sich auf alle Lebensbereiche und wird 
getragen von einem Paradigmenwech-
sel im Verständnis von Behinderung. 

Behindert ist man nicht, behin-
dert wird man. Die zentralen Begrif-
fe der Konvention sind Inklusion, Teil-
habe, Barrierefreiheit und Selbstbe-
stimmung. Nicht von ungefähr exis-
tieren bis heute zwei Übersetzungen 
des Konventionstextes. Die von Behin-
dertenverbänden vorgelegte spricht 
von Inklusion statt Integration, von 
Barrierefreiheit statt Zugänglichkeit, 
von Assistenz statt Hilfe, von »selbst-
bestimmt Leben« statt »unabhängiger 
Lebensführung«.

Die Konvention wurde 2006 von 
der UNO verabschiedet. DIE LINKE 
konnte wirksam dazu beitragen, dass 
die Konvention 2009 auch in Deutsch-
land in Kraft trat. Mit ihrem Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Ilja Seifert an 
der Spitze legte DIE LINKE konkrete 
Umsetzungsvorschläge auf den Tisch. 

Als einzige Kraft im Bundestag beton-
te die Fraktion konsequent den ganz-
heitlichen Charakter der Konventi-
on, die nur umzusetzen ist, wenn al-
le Gesellschaftsbereiche verändert 
werden. Konsequent traten LINKE 
Abgeordnete auf allen Ebenen da-
für ein, Regierungspolitik überall am 
Konventionstext, und nicht an amtli-
chen Denkschriften, zu messen und 
verbindliche Umsetzungspläne zu er-
arbeiten. Bis heute gilt: Alle Gesetze 
und Regelungen gehören auf den Prüf-
stand, alle sozialen Bereiche und Insti-

An diesen Maßstäben muss sich 
die Partei zunächst selbst messen 
und messen lassen. Barrierefreie Par-
teibüros? Oft Fehlanzeige, aus Kos-
tengründen. Barrierefreie Veranstal-
tungen? Häufi g auf eine Rampe re-
duziert. Wahlkampfmaterialien in 
Leichter oder Gebärdensprache? Kei-
ne Selbstverständlichkeit. Die inner-
parteiliche Diskussion darüber hat in 
den letzten drei Jahren erheblich an 
Qualität gewonnen. Ergebnisse liegen 
vor: Die BAG Selbstbestimmte Behin-
dertenpolitik ist jetzt mit einem Ver-

Rund 7,5 Millionen schwerbehinderte Menschen lebten 
Ende 2013 in Deutschland (2011: 7,24 Millionen). Laut Statis-
tischem Bundesamt waren somit 9,4 Prozent der Bevölkerung 
schwerbehindert. Etwas mehr als die Hälfte (51%) sind Männer. 
Als schwerbehindert gelten Personen, denen von den Versor-
gungsämtern ein Grad der Behinderung von 50 und mehr zuer-
kannt sowie ein gültiger Ausweis ausgehändigt wurde.

tutionen müssen sich inklusiv organi-
sieren. Und Menschen mit Beeinträch-
tigungen gestalten diesen Prozess mit 
ihrer Fachkompetenz entscheidend 
mit.

treter im Bundesausschuss der Par-
tei vertreten. Seit wenigen Wochen 
gibt es einen Inklusionsbeauftragten 
der Partei. Zwei Genossen mit Behin-
derungen sind als Mitglieder in den 
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Parteivorstand gewählt. Besonders 
hervorzuheben ist jedoch das am 22. 
März 2014 im Parteivorstand verab-
schiedete Teilhabekonzept der Partei.

Damit sind verbindliche Maßstä-
be für eine inklusive Parteientwick-
lung formuliert. Dieses Konzept muss 
stärker in der Partei bekannt gemacht 
und verbindlich umgesetzt werden. 
Das wird nicht einfach sein. Denn 
wenn DIE LINKE von der Bundesre-
gierung fordert, Leistungen für Men-
schen mit Beeinträchtigungen nicht 
unter Kostenvorbehalt zu stellen, 
muss das zuallererst innerparteilich 
gelten. Hervorzuheben ist auch die 
Anerkennung des Prinzips »Nachteils-
ausgleich«. Behinderte GenossInnen 
und SympathisantInnen können be-
hinderungsbedingten Mehraufwand 
für ihre politische Arbeit innerpartei-
lich geltend machen.

Ein Umdenken in der Partei ist 
sichtbar. Doch Tempo und Perspektive 
reichen noch nicht aus. Kann DIE LIN-
KE wirksam und eigenständig in die 
Debatte um ein Bundesteilhabegesetz 
eingreifen? Kann DIE LINKE all jenen 
Partner sein, die für menschenrechts-
basierte, selbstbestimmte Behinder-
tenpolitik, für einen emanzipatori-
schen Ansatz stehen? Denn der Kampf 
um Begriffe wird längst geführt. In-
zwischen spricht auch der amerikani-
sche Präsident von inklusiver Politik 
– in Kriegen, die er selbst führt.

Was also sind emanzipatorische 
Ansätze? Es geht um volle soziale Teil-
habe, vor allem um inklusive Infra-
struktur: bezahlbaren barrierefrei-
en Verkehr, Kommunikation, Thea-
ter, Schulen und Wohnungen. Es geht 
um einkommens- und vermögensun-
abhängige Teilhabeleistungen, die 
den wirklichen Bedarf, nicht einen 
verwaltungstechnisch »angemesse-
nen«, decken. Das bedeutet: Behinde-
rungsbedingte Nachteile müssen von 
der Gesellschaft, nicht von den Ange-
hörigen der Betroffenen oder den Be-
troffenen selbst, ausgeglichen wer-
den. Es geht um persönliche Assistenz 
in jeder Lebenslage und jeder Lebens-

phase. Auch im Alter oder im Ehren-
amt. Es geht um die Möglichkeit, den 
Lebensunterhalt selbst zu verdienen 
– als gleichberechtigte Arbeitneh-
mer/in. Es geht also darum, einen Be-
ruf erlernen und die dafür erforderli-
che Bildung uneingeschränkt in einer 
Regelschule erhalten zu können. Es 
geht darum, wählen zu dürfen – auch 
als Mensch mit geistiger Beeinträch-
tigung. Es geht darum, nicht in ein 
Heim abgeschoben zu werden, weil 
die Unterbringung angeblich kosten-
günstiger ist. Es geht um unabhängi-
ge Beratung der Betroffenen durch Be-
troffene selbst. All dies muss als ver-
bindlicher Rechtsanspruch so ausge-
staltet werden, dass Rechtsverstöße 
wirksam sanktioniert werden.

Im Verständnis dieser langjährigen 
Forderungen der Behindertenverbän-
de werden die nächsten Monate er-
hebliche politische Differenzen offen-
legen. Teilhabe ist ein leeres Wort, kri-
tisierte schon Aristoteles vor mehr als 
2.000 Jahren seinen Lehrer Platon. Es 
muss gefüllt werden. Linker Maßstab 
kann nur ein gutes, selbstgestaltetes 
Leben für jede und jeden – mit oder 
ohne Beeinträchtigung – bleiben. Das 

Bundesteilhabegesetz darf kein neu-
es Prekariatsgesetz werden. Verges-
sen wir nicht: Schon einmal wurden 
mehrere Sozialleistungen zusammen-
gelegt. Das Ergebnis hieß Hartz IV. Ein 
Bundesteilhabegesetz muss die Mög-
lichkeiten für ein selbstbestimmtes 
Leben beeinträchtigter Menschen er-
weitern und darf sie nicht reduzieren.

Denn es geht mit diesem Gesetz 
auch um zukünftiges Gesellschafts-
verständnis insgesamt und für ande-
re benachteiligte Gruppen. Dies könn-
te eine LINKE Debatte werden. Diskri-
minierende Begutachtungen kennen 
wir auch aus den Jobcentern. Unkla-
re Zuständigkeiten oder verweigerte 
Leistungen erleben wir im Umgang 
mit MigrantInnen. Zwangsbehand-
lungen sind auch ein Thema in der 
Pfl ege. Dass eine Mehrheit von Men-
schen mit Behinderungen weltweit 
Kriegs- oder Hungeropfer sind, wird 
kaum refl ektiert. Ein mögliches Teil-
habegeld kann entweder eine Armen-
pauschale oder ein Schritt in Richtung 
eines bedingungslosen Grundeinkom-
mens werden … Welche Richtung sich 
durchsetzen wird, hängt nicht allein, 
aber auch von der LINKEN ab. 

Ein Umdenken in der Partei ist sichtbar. 
Doch Tempo und Perspektive reichen noch nicht aus. 

Kann DIE LINKE wirksam und eigenständig in 
die Debatte um ein Bundesteilhabegesetz eingreifen?

Menschen mit und ohne Behinderung feierten auf der diesjährigen 

Pride Parade am 12. Juli und forderten mehr Selbstbestimmung und Teilhabe. 

Fotos: Mad and Disability Pride Parade, istockphoto.com
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Satt, sauber & still?
Wer selbstbestimmte Behindertenpolitik nicht ernst nimmt, nimmt Menschen (mit und ohne 
Behinderungen) nicht ernst VON DR. ILJA SEIFERT, MITGLIED DES PARTEIVORSTANDES

 Behindertenpolitik scheint un-
wichtig zu sein. Sowohl im 
gesamtgesellschaftlichen Be-

wusstsein als auch im Selbstver-
ständnis der LINKEN. Woran mag das 
liegen? Es gibt doch so wunderbare 
Einrichtungen: Heime, Werkstätten, 
sogar Behindertenparkplätze. Das al-
les kostet! Und wir – die Gesellschaft 
– geben ja auch gern. Wir sind ja so 
human. Und solidarisch. Wir wissen, 
was gut für die ist: satt, sauber & still. 
Dann können die endlich auch still 
sein. Was soll da ein »Selbstvertre-
tungsrecht«? Da könnte ja jeder kom-
men! Und Ansprüche erheben.

Behindertenpolitik siedeln wir ir-
gendwo zwischen »Pfl ege«, »Gesund-
heit« und »Sozialamt« an. Die werden 
versorgt. Was wollen die denn noch?

Neuerdings faseln die von Men-
schenrechten. Nur, weil die UNO 
2006 eine entsprechende Konventi-
on verabschiedete. Die verlangen Bar-
rierefreiheit. Sogar in unseren Wahl-
kreisbüros. Und reden vom »Nutzen-

für-alle-Prinzip«. Die wollen teilha-
ben, nicht nur manchmal dabei sein. 
Ihre Persönlichkeit wollen sogar die 
frei entfalten. Wo das unter kapita-
listischen Verhältnissen doch nicht 
einmal uns – den Leistungsträgern – 
möglich ist.

In dieser Logik sind Menschen 
mit Beeinträchtigungen tatsächlich 

aber die Selbstbefreiung derer, die 
es »schwerer« haben, gut zu Gesicht. 
Ihr Expertenwissen in eigener Sache 
kann – nein, muss! – zum inspirieren-
den Faktor gesamtgesellschaftlicher 
Entwicklung werden. Ihre Seismogra-
fenfunktion – sie verspüren Verände-
rungen der Teilhabebedingungen frü-
her und schärfer, weil sie geringere 

»unwichtig«. Sie »leisten« ja nichts, 
sondern »kosten« nur. So wie Kinder, 
Rentner, Kranke, Hartz-IVler, Asylsu-
chende usw. Auch der Ausgleich be-
hinderungsbedingter Nachteile ist in 
dieser Logik nur ein »Kostenfaktor«.

Einer modernen LINKEN steht 

Kompensationsmöglichkeiten haben 
– kann humanistisch-sozialistischer 
Politik zum Kompass werden.

Wer selbstbestimmte, emanzipato-
rische Behindertenpolitik nicht ernst 
nimmt, nimmt Menschen (mit und 
ohne Behinderungen) nicht ernst. 

Fotos: Aris, Mad and Disability Pride Parade

Die Öffentlichkeitsarbeit der Partei DIE LINKE 
achtet verstärkt darauf, Informationen auch barrierefrei 
anzubieten. In den Wahlkämpfen wurden Wahlprogramme in 
leichter Sprache, Braille und als Audiofassung produziert. 
Die TV-Spots gab es mit Gebärdensprache, mit Untertitelung 
und Audiodeskription. PDF-Dateien sind zunehmend 
barrierefrei.
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Ernst nehmen
KERSTIN HUCH: Alle Menschen sollen ohne Benachteiligung am Leben teilhaben können

 Eigentlich will Kerstin Huch 
Kinderkrankenschwester wer-
den. »Irgendwas Soziales soll-

te es sein, wo ich mich um andere 
kümmern kann«, erzählt die 46-jäh-
rige Kerstin Huch. Doch aufgrund 
ihrer Körperbehinderung – ihr feh-
len seit der Geburt zwei Halswirbel 
– traut man ihr das nicht zu. So ab-
solviert sie zunächst – wie oft üblich 
für eine Frau mit Behinderung – ei-
ne Ausbildung zur Wirtschaftskauf-
frau und arbeitet anschließend in 
den Brandenburger Bekleidungswer-
ken. »Aber glücklich war ich damit 
nicht«, gesteht sie und berichtet, dass 
sie auch von elterlicher Seite wenig 
Wertschätzung als Mensch mit Behin-
derung erfahren hat. Als sie nach der 
Wende sofort entlassen wird, fällt sie 
in ein tiefes Loch, aus dem sie nicht 
allein herausfi ndet.

Doch Kerstin lässt sich nicht un-
terkriegen, unterzieht sich verschie-
denen Therapien. Von 1994 bis 1997 
holt sie schließlich auf dem zweiten 
Bildungsweg das Abitur nach und 
studiert von 1997 bis 2002 Sozialar-
beit/Sozialpädagogik an der Fach-
hochschule in Potsdam. Ihre Diplom-
arbeit schreibt sie zum Thema »Re-
habilitation von Menschen mit Be-
hinderung« und bezieht sich dabei 
insbesondere auf Menschen mit Kör-
perbehinderung und Menschen mit 
Hörbehinderung.

Nach dem Studium kehrt sie zu-
rück nach Brandenburg an der Ha-
vel. Ausgestattet mit fachlicher Kom-
petenz, aber mit der Unsicherheit, 
einen Ganztagsjob durchzustehen, 
gelingt es ihr nicht, auf dem ersten 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. So be-
ginnt die EU-Rentnerin, sich an vie-
len Stellen ehrenamtlich zu betäti-
gen. Ausgehend von ihren persönli-
chen Erfahrungen in Bezug auf Aus-
grenzung und Benachteiligung will 
sie anderen Menschen helfen, selbst-
bestimmt zu leben, so wie sie es für 
sich selbst umgesetzt hat. Sie arbei-
tet unter anderem im Behinderten-
beirat der Stadt mit, den sie mehre-

re Jahre leitet, Sitzungen und Infor-
mationsveranstaltungen vorbereitet 
und dafür Sorge trägt, dass diese bar-
rierefrei sind. Dazu gehört, Spenden 
für die Gebärdensprachdolmetscher 
einzuwerben, um die gleichberechtig-
te Teilhabe der gehörlosen Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter zu gewähr-
leisten. 2008 kandidiert sie schließ-
lich für DIE LINKE für die Stadtver-
ordnetenversammlung und setzt sich 
dort sechs Jahre lang für Menschen 
mit Behinderung ein. Bei den Kom-
munalwahlen am 25. Mai dieses Jah-
res verpasst sie nur knapp den Wie-
dereinzug. Ihr fehlen vier Stimmen.

Doch auch in der politischen Ar-
beit bleibt Kerstin am Ball und enga-
giert sich dafür, dass der kommuna-
le Teilhabeplan, dessen Erarbeitung 
auf der Grundlage der UN-Behinder-
tenrechtskonvention einstimmig in 
der Brandenburger Stadtverordne-
tenversammlung beschlossen wurde, 
bis zum Jahr 2016 auf dem Tisch liegt. 
»Dieser Teilhabeplan ist wichtig für 
die Bewusstseinsbildung der Men-
schen in der Stadt«, betont die Bran-
denburgerin, »damit Menschen mit 
Behinderung als Experten in eigener 
Sache ernst genommen werden.« In 
diesem Zusammenhang will sie den 
Menschen ihrer Stadt zum Beispiel 
vermitteln, dass es beim Thema Bar-

rierefreiheit nicht nur um die Bedürf-
nisse von Rollstuhlfahrern geht, son-
dern zum Beispiel auch darum, dass 
genügend Gebärdendolmetscher aus-
gebildet und eingesetzt werden.

Über ihr kommunales Engage-
ment hinaus arbeitet Kerstin seit 
2012 zudem als Sprecherin der LAG 
Selbstbestimmte Behindertenpoli-
tik in Brandenburg und seit Oktober 
2013 im Sprecher/innenrat der BAG 
Selbstbestimmte Behindertenpolitik. 
Hier setzt sie sich unter anderem da-
für ein, dass das im März von der Par-
tei beschlossene Konzept zur Teilha-
be von Menschen mit Behinderung 
umgesetzt und dass auch im Landes-
verband Brandenburg ein solches 
Konzept verabschiedet wird. Denn 
politische Themen über den kom-
munalen Aspekt hinaus erlangen für 
Kerstin zunehmend Bedeutung, kan-
didiert sie doch am 14. September 
dieses Jahres für den Landtag Bran-
denburg. 

Foto: Margit Glasow

Foto: Mad and Disability Pride Parade

Zwei von drei 
schwerbehinderten 
Menschen hatten kör-
perliche Behinderun-
gen (62%). Bei 25 Pro-
zent von ihnen waren 
die inneren Organe 
bzw. Organsysteme 
betroffen. 
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Barrieren in den Köpfen
MAIK NOTHNAGEL: Ich möchte das Bild von Menschen mit Behinderung in der 
Gesellschaft verändern

Maik, der Parteivorstand wähl-
te dich im Juli dieses Jahres 
zum Inklusionsbeauftragten 
der Partei. Was bedeutet das 
für dich?
Für viele in der Partei war das si-
cherlich nur eine Randnotiz. Für die 
Mitglieder der BAG Selbstbestimmte 
Behindertenpolitik und für die zahl-
reichen Menschen mit Behinderung 
in der Partei und deren Umfeld war 
es jedoch ein Ereignis von großer 
Bedeutung, ist doch an meine Arbeit 
die Erwartung geknüpft, die Teilha-
bemöglichkeiten für Menschen mit 
Behinderung vor allem innerhalb 
der Partei auf allen Ebenen voranzu-
bringen. Eine Aufgabe, die niemand 
allein bewältigen kann, sondern die 
nur gemeinsam zu erfüllen ist.
Was heißt es konkret, die Teil-
habemöglichkeiten von Men-
schen mit Behinderung inner-
halb der Partei zu verbessern?
In unserem Parteiprogramm ist ver-
ankert: »DIE LINKE kämpft ... für ei-
ne inklusive Gesellschaft, in der je-
der Mensch Rahmenbedingungen 
fi ndet, in denen er seine Fähigkei-
ten, Fertigkeiten und Talente entfal-
ten kann, niemand außerhalb der 
Gesellschaft steht und jede und je-
der sich einbringen kann.«
Unsere Behindertenpolitik fußt kon-
sequent auf den menschenrechtli-
chen Prämissen der UN-Behinder-
tenrechtskonvention (UN-BRK). Wir 
stehen vor der Aufgabe, im Hier 
und Jetzt gesellschaftliche Verände-
rungen anzuschieben und kritisch 
zu begleiten. Im Parteivorstand 
wurde im März das Teilhabekon-
zept beschlossen. Dieser Beschluss 
ist ein Erfolg unserer Bemühungen 
als BAG sowie der AG Teilhabe. Es 

geht darum, Menschen mit Behinde-
rung die gleichberechtigte Teilhabe 
in allen Bereichen des gesellschaftli-
chen Lebens zu ermöglichen. Damit 
hat die Partei ein Ziel formuliert, 
dem sie innerhalb der Partei selbst 
gerecht werden muss. Barrierefrei-
heit ist eine der grundlegenden Vo-
raussetzungen für Teilhabe und In-
klusion.
Warum brauchen wir dazu ei-
nen Inklusionsbeauftragten?
Die von der UN-BRK geforderte Bar-
rierefreiheit ist in der Gesellschaft 
wie auch in der Partei bei Weitem 
nicht erfüllt. Wir brauchen zum Bei-
spiel barrierefreie Räumlichkeiten, 
die von allen Personen in der Partei 
genutzt werden können. Wir brau-
chen das barrierefreie Internet. Wir 
brauchen Maßnahmen zur Verbes-
serung von Zugangsmöglichkeiten 
für Menschen mit Behinderung zu 
Führungspositionen und Manda-

ten auf allen Ebenen innerhalb der 
Partei. Als Inklusionsbeauftragter 
werde ich mit Unterstützung zahl-
reicher Genossinnen und Genossen 
engagiert für die Umsetzung dieses 
Teilhabekonzeptes in unserer Partei 
streiten.
Reicht ein solcher Parteibe-
schluss aus, um tatsächlich et-
was zu verändern?
Dieser Beschluss besagt erst ein-
mal nur, dass wir uns auf den Weg 
zu einer inklusiven Partei gemacht 
haben. Das allein wird das Den-
ken und Handeln unserer Mitglie-
der nicht automatisch verändern. Es 
gibt noch viel zu tun. Die Hauptauf-
gabe ist und bleibt, die Barrieren in 
den Köpfen unserer Mitglieder ab-
zubauen bzw. zu beseitigen. Einsicht 
in die Notwendigkeit wird helfen, 
dass die Potenzen, Mittel und Mög-
lichkeiten der Partei auf die Errei-
chung dieses Zieles fokussiert wer-
den.
Warum es so schwierig ist, die 
Barrieren in den Köpfen gegen-
über Menschen mit Behinde-
rung abzubauen?
Ich glaube, dass in der Gesellschaft 
noch oft das Bild über Menschen 
mit Behinderung vorherrschend 
ist: Du kannst das nicht. Gegen die-
ses Klischee möchte ich angehen. 
Wer mich sieht, weiß sofort, was ich 
nicht kann. Aber was ich kann, in-
teressiert keinen. Man muss sich 
als Mensch mit Behinderung immer 
wieder beweisen. Das übt ungeheu-
ren Druck aus – 120 Prozent zu brin-
gen, um wahrgenommen zu werden. 
Ich bin aber absolut kein Leisetre-
ter. Ich zeige mich und stelle Forde-
rungen. Viele Menschen mit Behin-
derung können das nicht, sie sind 
schüchtern, verunsichert. Ich möch-
te deshalb stellvertretend für andere 
bestimmte Positionen vertreten und 
versuchen, die Rechte dieser Men-
schen durchzusetzen.
Aber ist Inklusion nicht auch 
ein gegenseitiger Prozess?
Auf jeden Fall. Und da muss man an-

Foto: Linksfraktion Thüringen

Sommerfest der LAG Selbstbestimmte 
Behindertenpolitik in Meiningen/Thüringen30.08.2014
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merken, dass es auch Menschen mit 
Behinderung gibt, die richtige Kotz-
brocken sind. Man muss sich aber 
mal verdeutlichen, was alles bereits 
an positiven Veränderungen pas-
siert ist. Mit der Barrierefreiheit ist 
es schon ein großes Stück vorange-
gangen. Das sieht man, wenn man 
zum Beispiel den Hamburger und 
den Berliner Parteitag vergleicht.
Maik, du kandidierst am 14. 
September bei der Thüringer 
Landtagswahl für unsere Par-
tei. Was sind deine konkreten 
Ziele, wenn du erneut in den 
Landtag einziehst?
Ich möchte mich dafür einsetzen, 
dass das Thema Inklusion weiter vo-
rangetrieben wird. Jeder redet zwar 

Jubiläen und 
Jahrestage

22. August 1864
Erste Genfer Konvention

23. August 1939
Deutschland und UdSSR unter-
zeichnen in Moskau Nichtan-
griffsvertrag (Hitler-Stalin-Pakt).

23. August
Internationaler Tag der Erinne-
rung an den Sklavenhandel und 
dessen Abschaffung

24. August 2009
Deutscher Bundestag rehabili-
tiert Deserteure der Wehrmacht 
(Initiative der Linksfraktion).

25. August 1944
Befreiung von Paris von Nazi-
Besatzung

26. August 1789
Französische Nationalversamm-
lung verabschiedet Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte.

29. August
Internationaler Tag gegen 
Nuklearversuche

31. August 1864
Ferdinand Lassalle (Schriftstel-
ler, sozialistischer Politiker) stirbt 
39-jährig nach Duell

31. August 1994
Russland vollendet Abzug seiner 
Streitkräfte von DDR-Gebiet.

1. September 1939
Beginn des Zweiten Weltkrieges 
mit dem deutschen Überfall auf 
Polen, Weltfriedenstag

4. September 2009
Bei einem von der Bundeswehr 
angeforderten Luftangriff auf 
zwei Tanklastzüge in Kunduz 

(Afghanistan) sterben über 
140 Menschen.

7. September 1949
In Bonn konstituiert sich der 
Deutsche Bundestag.

8. September
Welttag der Alphabetisierung

15. September
Internationaler Tag der Demo-
kratie

Termine
25. August
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

30. August bis 1. September
Beratung Parteivorstand, Berlin

30. August
Demonstration »Freiheit statt 
Angst«, Berlin, Brandenburger Tor, 
14 Uhr

31. August
Landtagswahl: Sachsen

8. bis 12. September
Sitzungswoche Bundestag

14. September
Landtagswahlen: Brandenburg 
und Thüringen

14. und 15. September
Tag des offenen Denkmals 
(auch das Karl-Liebknecht-Haus 
in Berlin öffnet seine Türen)

15. September
Beratung Parteivorstand, Berlin

19. und 20. September
Fest der Linken: Berlin, 
Rosa-Luxemburg-Platz

ZUSAMMENSTELLUNG: 
DANIEL BARTSCH

Foto: Irina Neszeri

von Inklusion, aber bisher ist wenig 
passiert. Ich möchte mich zum einen 
dafür einsetzen, dass ab dem Kinder-
garten inklusive Strukturen geschaf-
fen werden. Dafür muss das Land 
fachliche und fi nanzielle Ressourcen 
bereitstellen. Zum anderen möch-
te ich dafür streiten, dass nach fünf 
Jahren, in denen die UN-BRK gelten-
des Recht in Deutschland ist, in Thü-
ringen endlich die Gesetze entspre-
chend überarbeitet werden, damit 
Diskriminierung und Ausgrenzung 
von Menschen mit Behinderung in 
Zukunft nicht mehr möglich sind.

INTERVIEW: MARGIT GLASOW

Für Frauen mit Be-
hinderung ist es am 
Arbeitsmarkt beson-
ders schwierig. 
Ihre Erwerbsquote 
liegt mit 23 Prozent 
deutlich unter der 
Quote der behinder-
ten Männer (30%).
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Europa muss solidarisch sein
GOTTHILF LORCH aus Tübingen (Baden-Württemberg) kämpft für Barrierefreiheit über Grenzen 
hinweg VON RENATE ANGSTMANN

 Es ist wirklich wichtig, dass 
sich Menschen mit Behinde-
rungen in der Politik von ganz 

unten bis ganz oben selbst vertre-
ten«, fi ndet Gotthilf Lorch. Inklusi-
on und Barrierefreiheit – um diese 
Themen ins Bewusstsein zu rücken, 
trat der Tübinger am 25. Mai 2014 
für DIE LINKE zur Europawahl an. 
Der 53-jährige Diplom-Sozialarbei-
ter und Inklusionsberater ist Con-
tergan-geschädigt. Er macht sich 
für ein europaweites Teilhabegesetz 
stark und fordert, dass die europäi-
sche Antidiskriminierungsrichtlinie 
endlich in Kraft gesetzt wird. Außer-
dem befürwortet er bessere Kontrol-
len darüber, was mit Fördergeldern 
geschieht. 

Mit seinem Verein Amici unter-
stützt Gotthilf Lorch seit Jahren 
Menschen mit Behinderungen in 

wichtigsten Themen seines Wahl-
kampfs war. TTIP zu verhindern, ist 
ihm eine Herzensangelegenheit.

»Nur wenn die UN-Behinderten-
rechtskonvention mit ihrem An-
spruch zu einer inklusiven Welt für 
Menschen mit Behinderungen um-
gesetzt wird, bekommen wir eine in-
klusive Welt für alle«, ist Lorch über-
zeugt. »Denn wenn alle Menschen 
überall so wie sie sind akzeptiert 
werden und überall teilhaben kön-
nen, gibt es weder soziale Unterschie-
de noch Ausgrenzung, also auch kei-
ne Kriege mehr. Wird die Welt für al-
le Menschen mit Behinderungen of-
fen, ist sie für alle offen.«

Gotthilf Lorch ist Sprecher der ba-
den-württembergischen Landesar-
beitsgemeinschaft Selbstbestimmte 
Behindertenpolitik der LINKEN. Mit 
Listenplatz 16 hatte er keine Chan-
ce, tatsächlich Ins Europaparlament 
einzuziehen. Er wurde jedoch am 25. 
Mai  in den Tübinger Gemeinderat ge-
wählt, schon seit Jahrengehörte er 
einem Ausschuss als »Sachkundiger 
Bürger« an. Gotthilf Lorch kämpft al-
so auf kommunaler Ebene weiter. Rumänien, woher seine Frau Anita 

kommt. Dort beobachtet er, dass EU-
Mittel für Bauten bewilligt, mit ih-
nen verbundene Aufl agen für Barrie-
refreiheit jedoch missachtet werden. 
»Das ist aber nicht nur dort so, son-
dern praktisch überall«, sagt Gott-
hilf Lorch.

Entschieden wendet er sich gegen 
die Privatisierung öffentlicher Auf-
gaben, etwa von Altenheimen, Kran-
kenhäusern oder der Wasserversor-
gung. Atomstrom, Fracking, Genma-
nipulation und eine deutsche Betei-
ligung an Kriegseinsätzen lehnt er 
ab – ebenso das Freihandelsabkom-
men TTIP mit den USA, das eines der 

Auf dem Wahlkampfpodium: Gotthilf Lorch und Gabi Zimmer in Stuttgart.

Foto: Gert Gampe

Kontakt

BAG Selbstbestimmte Behin-

dertenpolitik

Ansprechpartner: Rolf Kohn
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Telefon: (030) 24 009 618
bag.behindertenpolitik@
die-linke.de

Die Webseite www.die-linke.de ist barrierefrei und 
soll in naher Zukunft offi ziell zertifi ziert werden. 
Auch das System des LINKEN CMS ist grundsätzlich 
barrierefrei – hier liegt es an der jeweiligen Umsetzung, 
ob das auch genutzt wird. Dabei gibt es noch Reserven beim 
Nutzen des Angebotes.
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Volle Teilhabe ohne Armut
Was DIE LINKE von dem Bundesteilhabegesetz für behinderte Menschen fordert 
VON SABINE WENDT, SPRECHERIN DER LAG SELBSTBESTIMMTE BEHINDERTENPOLITIK HESSEN

 Einen Antrag zur Vorlage eines 
Teilhabesicherungsgesetzes für 
Menschen mit Behinderungen 

hat die behindertenpolitische Spre-
cherin der Fraktion der LINKEN, Ka-
trin Werner, am 1. Juli 2014 in den 
Bundestag eingebracht (Drucksache 
18/1949). Er wendet sich dagegen, dass 
behinderte Menschen mit persönli-
chem Assistenzbedarf ihr Einkom-
men und Vermögen auf diese Hilfe an-
gerechnet bekommen, weil sie vom 
Sozialamt im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe bezahlt wird. Bereits mehr 
als 16.000 Personen haben die Petition 
eines behinderten Juristen unterzeich-
net, dessen Vermögen nicht mehr als 
2.600 Euro betragen darf. Deshalb 
muss die Eingliederungshilfe aus dem 
Fürsorgesystem der Sozialhilfe her-
ausgelöst und in das Sozialgesetzbuch 
Rehabilitation und Teilhabe (SGB IX) 
von 2001 eingefügt werden. Das for-
dern nicht nur DIE LINKE, SPD und 
Grüne, sondern auch der Deutsche 
Behindertenrat.

Das SGB IX regelt zwar gegenwär-
tig, welche Teilhabeleistungen die ver-
schiedenen Rehabilitationsträger er-
bringen müssen. Wie und in welchem 
Umfang sie diese Aufgabe erfüllen, 
ist in den für sie maßgeblichen Leis-
tungsgesetzen SGB II-XII geregelt. Dies 
hat zur Folge, dass Unfallgeschädigte 
nach dem SGB VII alle Leistungen oh-
ne Anrechnung von Einkommen und 
Vermögen erhalten, nicht aber dieje-
nigen, für die die Sozialhilfe nach dem 
SGB XII verantwortlich ist. Durch ein 
neues Bundesteilhabegesetz soll diese 
Ungleichbehandlung in Zukunft aus-
geschlossen werden.

Die Eingliederungshilfe, aus der ne-
ben der persönlichen Assistenz auch 
die Wohnheime und Werkstätten für 
behinderte Menschen bezahlt werden, 
ist ein ständig steigender Kostenfaktor 
für die Kommunen und Länder. Des-
halb hat die Arbeits- und Sozialminis-
terkonferenz der Länder bereits seit 
2008 in jährlich neu verabschiedeten 
Beschlüssen eine Reform gefordert, 
die durch eine personenzentrierte 

Hilfe behinderte Menschen unabhän-
giger von dieser Hilfe in Einrichtun-
gen machen soll. Bereits die vergan-
gene Bundesregierung hat dem Bun-
desrat zugesichert, die Länder in Höhe 
von fünf Milliarden Euro zu entlasten, 
indem der Bund selbst diese Leistun-
gen, zum Beispiel durch ein bundes-
fi nanziertes Teilhabegeld, übernimmt. 
Eine solche Reform soll bis 2016 ver-
abschiedet werden, ohne dass bisher 
ihre Inhalte bekannt sind. Nur einen 
Finanzausgleich ohne grundlegende 
Reform des Behindertenrechts, das 
an die Anforderungen der UN-Behin-
dertenrechtskonvention angepasst 
werden muss, darf es nicht geben. 
DIE LINKE fordert mit ihrem oben ge-
nannten Antrag, dass unverzüglich 
Eckpunkte vorgelegt werden, die eine 
breite Diskussion der Betroffenen da-
rüber ermöglicht, und sie macht dazu 
bereits eigene Vorschläge.

Im Mai 2014 fand im Bundestag ei-
ne Konferenz »Inklusion mit LINKS« 
der Fraktion der LINKEN und der BAG 
Selbstbestimmte Behindertenpolitik 
statt, die sich mit diesem Reformvor-
haben befasste. Im Mittelpunkt stand 
das Thema der unabhängigen Bera-
tung von Betroffenen für Betroffene, 
die nur gegenüber dem Ratsuchenden 
verpfl ichtet ist, und neben die Bera-

tungspfl icht der Rehabilitationsträger 
tritt, die gegenwärtig in schlecht funk-
tionierenden Service- und Beratungs-
stellen das alleinige Sagen haben. 

Drei Sprecher der BAG Selbstbe-
stimmte Behindertenpolitik sind als 
behinderte Beschäftigte in Werkstät-
ten tätig. Sie fordern eine grundlegen-
de Reform des Werkstattrechts, wie es 
DIE LINKE bereits 2012 mit ihrem An-
trag »Gute Arbeit für Menschen mit 
Behinderung« (Drucksache 17/9758) 
dargelegt hat. Danach sollen Werk-
stattbeschäftigte unter Beibehaltung 
der erforderlichen Nachteilsausglei-
che in regulären Arbeitsverhältnissen 
mit tarifl icher Entlohnung beschäftigt 
werden, wie es zum Beispiel in den 
Werkstätten Frankreichs und der Nie-
derlande üblich ist. Dies wird jedoch 
nur gelingen, wenn sich die Gewerk-
schaften mehr für diese 300.000 be-
hinderten Werkstattbeschäftigten en-
gagieren und gemeinsam mit ihnen 
ein Reformkonzept erarbeiten. DIE 
LINKE ist dazu prädestiniert, dies in 
die Wege zu leiten.

Mehr Teilhabe ist aber auch eine 
innerparteiliche Aufgabe für DIE LIN-
KE. Das vom Parteivorstand beschlos-
sene Konzept zur Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen muss nun  
in der Partei gelebt werden. 

Foto: Mad and 
Disability Pride Parade
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Inklusion heute?!
Für Veränderungen in dieser Gesellschaft brauchen wir die LINKEN 
EINE BETRACHTUNG VON ROLF KOHN UND MARGIT GLASOW

 Wer möchte sich in unsere 
kapitalistische Gesellschaft 
inkludieren? Wer möchte 

mit Personalmangel und Druck arbei-
ten? Wer möchte in einer Klasse mit 
mehr als 30 Schülerinnen und Schü-
lern unterrichtet werden bei gleich-
zeitigem Noten- und Leistungsdruck? 
Wer möchte sich durch unverständli-
che Rentenformulare kämpfen? Nie-
mand. Weder Menschen mit noch oh-
ne Behinderung.

Gute Arbeit
 – für alle

Gute Arbeit – ein Slogan der Gewerk-
schaft ver.di, der sich gegen prekä-
re Beschäftigung richtet. Gute Arbeit 
für Menschen mit Behinderung – die 
Bezeichnung eines Antrages unserer 
Bundestagsfraktion von 2012 – ist ei-
ne Erweiterung, in der die konkreten 
Anforderungen für gute Arbeitsver-
hältnisse für Menschen mit Behin-
derung aufgezeigt werden. Doch wie 
sieht die Praxis aus?

Ein Beispiel: Über den Integrati-
onsfachdienst können für schwerbe-
hinderte Kolleginnen und Kollegen 
in der Altenpfl ege Aufstehhilfen fi -
nanziert werden. Sie reduzieren die 
körperliche Belastung für die Pfl ege-
kräfte und die zu Pfl egenden erheb-
lich. Die Arbeit entschleunigt sich da-
durch für alle. Optimal, könnte man 
meinen. Wären da nicht Personal-
mangel und Arbeitsdruck. Das führt 
dazu, dass die Aufstehhilfen teilwei-
se nicht benutzt werden, da ihr Ge-
brauch Zeit kostet. Das heißt: Inklu-
sion in die bestehende Arbeitswelt 
geht nicht, wenn die Rahmenbedin-
gungen nicht auch – Zug um Zug – 
verändert werden. 

Ein weiteres Beispiel: Viele Bahn-
höfe wurden mit Aufzügen ausgestat-
tet. Die Aufzüge werden von alten 
Menschen, Menschen mit Gepäck, 
Kinderwagen und Fahrrädern und 
natürlich ebenfalls von Menschen 
mit Behinderung genutzt.

Auch barrierefreie Kommunika-
tion dient allen Menschen. Sie er-
möglicht das selbstständige Erlangen 
von mehr Informationen, das Durch-
setzen von Rechten und letztend-
lich mehr Demokratie und Teilhabe 
an der Gestaltung der Gesellschaft. 
Würden Hartz-IV-Anträge in leich-
ter, verständlicher Sprache geschrie-
ben werden, könnten viel mehr Men-
schen ihre Rechte und Leistungen be-
antragen. Leichte oder einfache Spra-
che kommt  Analphabeten, alten und 
dementen Menschen, Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und auch Men-
schen mit Migrationshintergrund zu-
gute.

Eine Schule für alle: Das bedeutet, 
dass alle Schülerinnen und Schüler 
von Anfang an gemeinsam in kleine-
ren Klassen bei individueller Förde-
rung lernen, so dass jeder seine Fä-
higkeiten, Fertigkeiten und Talen-
te entfalten kann. Dazu müssten die 
entsprechenden Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden wie der Aus-

bau von barrierefreien Ganztags-
schulen und mehr sozialpädagogi-
scher Betreuung. Die Bildungsaus-
gaben müssten massiv erhöht und 
mehr Lehrerinnen und Lehrer einge-
stellt werden.

Zusammengefasst: Inklusion nützt 
allen Menschen. Und doch sind wir 
noch meilenweit von deren Umset-
zung entfernt. Im Gegenteil könnte 
man meinen, dass sich vieles rück-
wärts entwickelt. Schaue man sich 
doch nur die Entwicklung – oder 
Nichtentwicklung – der schulischen 
Inklusion in Deutschland an. Immer 
wieder geht es um die Machbarkeit – 
sprich um die Finanzierung, die infra-
ge gestellt wird. Daran wird deutlich, 
dass Inklusion auch immer die Frage 
nach den gesellschaftlichen Verhält-
nissen aufwirft. Die Frage nach der 
Gestalt und der gerechten Aufteilung 
von Erwerbsarbeit und nach Chan-
cengleichheit.

Inklusion stellt uns konkret vor 
die Frage, in was für einer Gesell-
schaft wir leben wollen. Sie erfordert 
ein Umdenken und eine Revolutio-
nierung. 

Inklusion im gesamtgesellschaft-
lichen Maßstab wird es in einer un-
solidarischen, leistungs- und verwer-
tungsorientierten Gesellschaft nicht 
geben. Bereits 1875 betonte Karl 
Marx in seiner Kritik des Gothaer 
Programms, dass erst, wenn der Ka-
pitalismus überwunden sei, die Ge-
sellschaft sich auf ihre Fahne schrei-
ben könne: »Jeder nach seinen Fähig-
keiten, jedem nach seinen Bedürfnis-
sen!« – und nicht jeder nach seiner 
Verwertbarkeit. Doch dies anzustre-
ben, dürfen wir nicht warten, bis die 
gesellschaftlichen Verhältnisse sich 
geändert haben. Das müssen wir so-
fort tun. 

Wir als LINKE müssen konkrete 
Forderungen stellen und Wege auf-
zeigen, wie das gelingen kann. Wir 
müssen begreifen, dass Inklusion ein 
Thema ist, das alle angeht, und ihre 
Umsetzung eine Chance zur Verände-
rung dieser Gesellschaft. 

Auf den LINKEN-Par-
teitagen gibt es Ge-
bärdendolmetscher/
innen, einen Nach-
teilsausgleichsraum 
und ein Hinweisblatt 
für Delegierte und 
Besucher/innen mit 
Handicap. Über die 
Hinweise im »Roten 
Ordner« werden die 
Gliederungen für das 
Thema sensibilisiert 
und ihnen praktische 
Hilfe bei der Umset-
zung gegeben (z.B. 
Auswahl barrierefreier 
Tagungsobjekte).

DISPUT KOMPAKT: BEHINDERTENPOLITIK
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Zuständig: niemand?
Schwierigkeiten im Berufsleben und im Jobcenter – Erfahrungen eines Autisten 
VON OLIVER HEYER

 Bei mir wurde vor eineinhalb 
Jahren das Asperger-Syndrom 
diagnostiziert, und ich ha-

be den Widerspruch zwischen An-
spruch und Wirklichkeit von Barrie-
refreiheit persönlich erfahren.

Das Asperger-Syndrom ist eine 
Form von Autismus, medizinisch eine 
tiefgreifende Entwicklungsstörung, 
die umfassende Bereiche des Den-
kens, Fühlens, Wahrnehmens und 
Handelns eines Menschen bestimmt. 
Im Sozialrecht wird das Syndrom den 
seelischen Behinderungen zugerech-
net, es ist für Außenstehende nicht 
unmittelbar erkennbar. Der Einfl uss 
auf Denken, Fühlen, Wahrnehmen 
und Handeln kann je nach Ausprä-
gung des Autismus unterschiedlich 
stark sein. Deswegen spricht man 
heute von einem Autismus-Spekt-
rum. Das Asperger-Syndrom inner-
halb dieses Spektrums ist ein Au-
tismus mit teilweise gut kompen-
sierbaren Symptomen. Auch bei gut 
angepassten Menschen aus dem Au-
tismus-Spektrum, die vielleicht nur 
als eigenartig wahrgenommen wer-
den, können hinter der durch Schau-
spielerei aufrechterhaltenen Fassa-
de massive Schwierigkeiten verbor-
gen liegen, die sich besonders im Um-
gang mit anderen Menschen zeigen.

Als ich die Diagnose Asperger-Au-
tismus erhielt, war ich zum wieder-
holten Mal arbeitslos, während der 
Probezeit gekündigt. Meine haupt-
sächliche Motivation für eine richti-
ge Diagnose, also endlich schwarz auf 
weiß zu haben, was »nicht stimmt«, 
gründete sich in meinen Schwierig-
keiten in sozialen Situationen. Insbe-
sondere in neuen oder kompetitiven 
Situationen (wie Bewerbungsgesprä-
chen) hatte und habe ich Schwierig-
keiten zu erkennen, was mein Ge-
sprächspartner erwartet. Ich wirke 
dann abgelenkt oder irritiert, weil ich 
den Blickkontakt nicht halte. Mein 
Verhalten wird dann als desinteres-
siert oder unsicher fehlinterpretiert.

In zahlreichen Gesprächen mit 
anderen Autisten hatte ich nach der 

Diagnose viele Aha-Erlebnisse. Jetzt 
kann ich Situationen rückblickend 
neu bewerten und durch meinen of-
fenen Umgang mit meinem Autismus 
Missverständnisse vermeiden. Vor 
allem lerne ich, mich nicht ständig 
anpassen zu wollen, was in der Ver-
gangenheit enorm viel Energie ver-
braucht hat. Ich habe auch viele Ge-
spräche geführt und Diskussionen 
verfolgt, die der Frage nachgingen, ob 
Autismus als Stärke oder als Schwä-
che anzusehen sei. Für mich ist es 
wichtig, als Individuum wahrgenom-
men zu werden. Ich habe Schwä-
chen, die Liste meiner Stärken aber 
ist sehr viel länger, und ich möchte 
nicht über meine Schwächen defi -
niert werden.

Oft sind es Kleinigkeiten, die mir 
den Umgang mit anderen Menschen 
sehr erleichtern. Zum Beispiel Klar-
heit in Gesprächen, ob eine Ant-
wort erwartet wird, Sicherheit bei 
der Strukturierung der Arbeit, keine 
plötzlichen und unvermittelten Ver-
änderungen, eine ruhige Umgebung.

Nicht allein

Bei der Aufl istung der förderlichen 
Bedürfnisse ist mir auch bewusst ge-
worden, dass sie dem herrschenden 
Arbeitsmarkt vollkommen entgegen-
stehen. Ich habe große Schwierigkei-
ten, wenn man von mir Flexibilität, 
Spontanität, Umzugsbereitschaft und 
die endlose Kette von befristeten Ar-
beitsverträgen und immer wieder 
neuen Bewerbungssituationen for-
dert. Dass ich damit nicht allein ste-
he, zeigen Untersuchungen der Kran-
kenkassen: Psychische Erkrankun-
gen als Ursache von Krankschrei-
bungen am Arbeitsplatz nehmen seit 
Jahren zu. Viele Menschen mit Asper-
ger-Autismus sind arbeitslos, oder ih-
nen begegnen große Schwierigkeiten 
im Berufsleben. Lediglich ca. fünf 
bis zehn Prozent von ihnen sind laut 
Untersuchungen auf dem ersten Ar-
beitsmarkt beschäftigt.

Der beschriebene Erkenntnisweg, 
mein Erkenntnisweg, war nicht ein-
fach. Die Überlastung von Ärzten 
und Experten im Autismus-Spektrum 
führte dazu, dass ich mir nach der Di-
agnose meinen Weg mühsam suchen 
musste. Die Überprüfung nach dem 
Schwerbehindertenrecht beim Ver-
sorgungsamt ist langwierig, oft ist die 
Angelegenheit erst im Widerspruchs-
verfahren zu regeln. Grund für diese 
Situation: Es wird an Personal und 
Gutachtern gespart. Unterstützende 
Maßnahmen setzen den Schwerbe-
hindertenausweis zwar per Gesetz 
nicht voraus, Entscheidungsträger 
sind aber oft erst durch den Ausweis 
zu überzeugen. Beratungsangebote 
von Jobcenter oder Arbeitsagentur? 
Fehlanzeige. Ich habe viele Desinfor-
mationen, lange Recherchen über Zu-
ständigkeiten sowie ein Hin und Her 
und Verschieben von Verantwortung 
erlebt. Und das bei diversen Instituti-
onen, von denen ich eigentlich Unter-
stützung erwartet hatte. Das Ergebnis 
war, dass sich letztlich keiner zustän-
dig fühlte.

Diese Erfahrung teile ich mit vie-
len Autisten. Auch Artikel in Zeit-
schriften und die Diskussionen in der 
Öffentlichkeit über den Einsatz von 
Autisten in der IT-Branche ist nur teil-
weise zielführend. Nicht jeder Autist, 
so gerne er auch das genaue Arbeiten 
mag, interessiert sich dafür, stunden-
lang Software oder technische Geräte 
zu testen. Dennoch begrüße ich diese 
Initiative, weil sie gezielt die Stärken 
in den Fokus rückt. Auf der anderen 
Seite verkennt sie jedoch die Indivi-
dualität autistischer Menschen.

Ich habe große Unterstützung in 
der Selbsthilfe erfahren, viel über 
mich gelernt und starte jetzt durch 
das Wissen um die eigene Besonder-
heit in eine neue Lebensphase. Mich 
hat vor allem die Vernetzung mit der 
Selbsthilfe gestärkt. 

DR. OLIVER HEYER IST DIPLOM-BIOLOGE 
UND WAR EINIGE WOCHEN PRAKTIKANT IN 
DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE.
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Auf Dauer überfl üssig machen
Werkstatträte fordern Arbeitnehmerstatus und Mindestlohn in betreuten Werkstätten

Rund 300.000 Männer und Frauen ar-
beiten bundesweit in Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen (WfMB) 
– Tendenz steigend. Sie gelten nicht 
als Arbeitnehmer/innen, sondern nur 
als arbeitnehmerähnlich. Das hat Fol-
gen, nicht zuletzt für ihre Entlohnung. 
Wir sprachen darüber mit Andreas 
Scheibner und Utz Mörbe, die in ba-
den-württembergischen Werkstätten 
beschäftigt sind und von ihren Kolle-
ginnen und Kollegen als Interessenver-
treter gewählt wurden.

Was sind Werkstatträte, und 
welche Aufgaben haben sie?
Andreas Scheibner: Die Werkstatträ-
te sind die Vertretung der Beschäf-
tigten einer WfMB. Sie werden von 
den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Werkstatt gewählt, sind 
aber auch für die Leute im Berufsbil-
dungsbereich in den ersten beiden 
Jahren zuständig, die selbst nicht 
wählen dürfen. Die Fachkräfte und 

Erzieher/innen in einer WfMB ha-
ben eigene Mitarbeitervertretungen 
oder Betriebsräte.
Was habt ihr bereits erreicht?
Utz Mörbe: Wir haben durchgesetzt, 
dass die Beschäftigten Lastenhebe-
maschinen bekommen haben, um 
nicht so schwer tragen zu müssen. 
Aber auch, dass es im Sommer kos-
tenlos Getränke gibt und dass der 
Werkstattrat in verschiedenen Aus-
schüssen der Firma und der Kom-
mune vertreten ist. Es gibt auch auf 
regionaler Ebene, im Land und im 
Bund Arbeitskreise der Werkstatt-
räte.
Ihr gehört dem Bundesspre-
cher/innenrat der BAG Selbst-
bestimmte Behindertenpolitik 
an, die Inklusion auf allen Ebe-
nen fordert. Welche Position 
habt ihr zu den WfMB als Son-
dereinrichtungen?
Utz Mörbe: Man muss versuchen, 
Werkstätten für Menschen mit Be-
hinderungen im Großen und Ganzen 
überfl üssig zu machen und sie in grö-
ßere Betriebe einzugliedern. Wich-
tig ist dabei: Es gibt ein Recht auf 
Bildung, da muss es auch ein Recht 
auf Arbeit geben. Sonst werden noch 
mehr Menschen mit Behinderungen 
arbeitslos.
Andreas Scheibner: Auch ich möch-
te die WfMB möglichst überfl üssig 
machen. Aber man kann sie nicht 
einfach schließen. Viele Menschen 
mit Lernschwierigkeiten und psychi-
schen Einschränkungen wären ohne 
sie nicht lebensfähig.
Utz Mörbe: Das sehe ich nicht so. 
Das empfi nden sie nur so, weil sie es 
nicht anders kennen.
Wie müsste eine Arbeitswelt 
aussehen, in der solche Werk-
stätten überfl üssig sind?
Utz Mörbe: Große Unternehmen wie 
Daimler, Bosch oder Siemens müss-
ten die Werkstätten mit ihren Be-
schäftigten und den Fachkräften mit 
staatlicher Förderung übernehmen. 
Wer umgekehrt die Schwerbehinder-
tenquote nicht erfüllt, müsste höhere 

Strafgebühren zahlen. Man darf aber 
die Werkstätten nicht ersatzlos aufl ö-
sen. Ohne Assistenz schaffen es viele 
auf dem Arbeitsmarkt nicht.
Was verdient man in einer 
Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderungen?
Andreas Scheibner: Bei uns ist es ein 
Grundbetrag von 99 Euro im Monat. 
Der Durchschnitt in Baden-Württem-
berg beträgt 160 Euro und in der Bun-
desrepublik 200 Euro.
Utz Mörbe: Die Bezahlung hängt von 
den Aufträgen ab. Eine Firma, die 
Teppiche herstellt, erlöst nicht so viel 
wie ein Zulieferunternehmen für Au-

Utz Mörbe

30, wohnt in Weil der Stadt und 
arbeitet in Leonberg bei der Fir-
ma Atrio, die für den Autobau-
er Porsche und eine große Tü-
renfabrik tätig ist. Der gelernte 
Betreuungsassistent ist seit drei 
Jahren im Werkstattrat.

Andreas Scheibner

39, lebt in Mannheim. Der ge-
lernte Bürokaufmann arbeitet 
in der Arbeitstherapeutischen 
Werkstätte Mannheim, einer ge-
meinnützigen GmbH. Seit fünf 
Jahren gehört er deren Werk-
stattrat an, er ist Vorsitzender 
des Werkstattrats eines Be-
triebsteils. Drei Jahre lang war 
er auch Mitglied des Vorstands 
der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Werkstatträte in Baden-
Württemberg.

Fotos: Renate Angstmann,
istockphoto.com



DISPUT August 2014  31

tomobilhersteller wie Daimler oder 
Porsche. Die Werkstätten sind ver-
pfl ichtet, 70 Prozent ihres Gewinns 
an die Beschäftigten auszuzahlen.
Andreas Scheibner. Manche schütten 
auch mehr aus. Dabei wäre es besser, 
sie würden Rücklagen für Zeiten mit 
schlechter Auftragslage bilden.
Utz Mörbe: Wir sind auf die Qualität 
unserer Geschäftsführer angewiesen. 
Wenn sie Flops bauen, sind wir sofort 
die Leidtragenden.
Welche Bezahlung wäre ange-
messen?
Andreas Scheibner: Wir fordern ei-
nen Mindestlohn von zehn Euro, wie 
ihn auch DIE LINKE fordert. Wenn 
die Werkstätten ihn nicht zahlen kön-
nen, muss der Staat einspringen. 
Utz Mörbe: Man arbeitet den gan-
zen Tag hart. Da fühlt man sich bes-
ser, wenn man einen Lohn erhält, mit 
dem man auch am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben kann.
Warum greift der jetzt beschlos-
sene gesetzliche Mindestlohn 
von 8,50 Euro nicht?
Andreas Scheibner: Die Beschäftig-

ten der WfMB gelten nicht als Arbeit-
nehmer/innen, sondern haben nur 
arbeitnehmerähnlichen Status. Als 
Arbeitnehmer/innen wären sie aller-
dings kündbar. Deshalb fordern wir, 
als Arbeitnehmer/innen eingestuft 
zu werden, unsere bisherigen Schutz-
rechte aber zu behalten. Diese Forde-
rung ist auch mit der Gewerkschaft 
ver.di abgestimmt.
Ihr lebt in Baden-Württemberg 
und gehört der dortigen Landes-
arbeitsgemeinschaft Selbstbe-
stimmte Behindertenpolitik der 
LINKEN an. Woran arbeitet eu-
re LAG?
Andreas Scheibner: In Isny im Allgäu 
gibt es eine Werkstatt, die Rüstungs-
aufträge erledigt. Dagegen gehen wir 
vor.

Utz Mörbe: Das fordern wir landes- 
und bundesweit. In den WfMB sol-
len keine Rüstungsgüter hergestellt 
werden.
Was wäre sonst noch nötig, um 
die Werkstätten besser zu ma-
chen? 
Utz Mörbe: Solange es sie gibt, 
braucht man mehr Betreuerinnen 
und Betreuer für Therapie, Pfl ege 
und Assistenz. Schließlich sind sol-
che Werkstätten dafür da, diejenigen 
zu unterstützen, die sonst nicht mit-
kommen. 
Andreas Scheibner: Die begleitenden 
Dienste müssen erweitert und unbe-
dingt auch um eine psychologische 
Komponente ergänzt werden.

INTERVIEW: RENATE ANGSTMANN

Konferenz der BAG 
Selbstbestimmte Behinderten-
politik zum Thema 
»Inklusion in der Kommune«

18./19.10.2014

Antoine de Saint-Exupéry, 
Bekenntnis einer Freundschaft
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Ein Leben, das bewegt
Zum »103.«: Antonie Satzger in Zwickau VON SIMONE HOCK

 Anfang der 90er Jahre durf-
te ich eine bemerkenswer-
te Frau kennenlernen: Anto-

nie Satzger, genannt Toni. Ein alter 
Genosse hatte mir damals den Kon-
takt vermittelt, weil ich bei einer 
Russisch übersetzung Hilfe brauch-
te. »Geh einfach hin, ihr lernt euch 
schon kennen«, hatte er gesagt. Et-
was mulmig war mir, als ich zu ihr 
kam. Doch dieses Gefühl verschwand 
schnell. Vor mir stand eine kleine 
Frau mit festem Händedruck und ei-
ner beeindruckenden Büchersamm-
lung. 

Sie half mir, und ich kam öfter, 
lernte viel von ihr – nicht nur die 
Sprache. Es war die Zeit, als immer 
öfter von Säuberungen in der Sowjet-
union in den 30er Jahren die Rede 
war, von der Ermordung deutscher 
Kommunisten durch Stalin. Ich konn-
te das damals nicht glauben, hielt all 
das für Lügen des »siegreichen« Wes-
tens und fand es furchtbar. Bei einem 
meiner Besuche bei Toni kamen wir 
auch darauf zu sprechen, und sie be-
gann zu erzählen, bei jedem Besuch 
ein Stück aus ihrem Leben. Vieles hat 
mich traurig gemacht, vieles bewegt.

Am Bodensee als Kind armer Ka-
tholiken geboren, musste die zehn-
köpfi ge Familie mit 85 Mark im Mo-
nat über die Runden kommen. Die 
Gemeinde ermöglichte der sehr gu-
ten Schülerin, kostenlos auf das Gym-
nasium zu gehen. 1928 heiratete sie 
Magnus Satzger und trat aus der ka-
tholischen Kirche aus. Ihr Mann wur-

de 1929 Mitglied der KPD und war 
Betriebsrat in den Dornier-Flugzeug-
werken. 1931 wegen Streikvorberei-
tung entlassen, schickte ihn die KPD 
Ende 1932 als Spezialist in die Sow-
jetunion. 

Toni wurde 1930 Mitglied der KPD 
und fl oh nach dem Reichstagsbrand 
vor einer möglichen Verhaftung. Im 
März 1933 kam sie schließlich mit 
dem 1930 geborenen Sohn bei ihrem 
Mann in Moskau an. Weitere Stati-
onen dieser klugen Frau waren der 
Klub für ausländische Arbeiter, wo 
sie die Hochschulreife erwarb, und 
das Lehrerseminar in Rostow am 
Don. Schließlich arbeitete sie von 
1935 bis 1937 als Deutschlehrerein 
in Moskau, ehe das Unheil über die 
inzwischen vierköpfi ge Familie he-
reinbrach. Magnus Satzger, von der 
Kommunistischen Internationale ab-
kommandiert, wurde im März 1938 
wegen Spionage- und Sabotagever-
dachtes verhaftet. Toni verlor ihre 
Anstellung als Lehrerin und arbeite-
te fortan als Schneiderin in einer Tex-
tilfabrik. In einem Text von Genossen 
Peter Giersich (VVN-BdA, Reichen-
bach) heißt es: »Als Frau eines ›Volks-
feindes‹ musste sie (…) mit den drei 
Kindern in eine Ein-Raum-Wohnung 
ziehen. Jetzt bekam sie die Liebe und 

Am 22. Juni 1941 überfi el das fa-
schistische Deutschland die Sowjet-
union. Magnus wurde verpfl ichtet, 
sich Tag und Nacht in seinem (kriegs-
wichtigen) Betrieb aufzuhalten. Der 
Betrieb wurde nach Kasan in die Ta-
tarische Autonome Sowjetrepublik 
verlegt. Dort verhaftete man Mag-
nus Satzger erneut als ›asoziales ge-
fährliches Element‹ (10.9.1941, verur-
teilt am 31.10.1942). Toni wurde mit 
ihren Töchtern auf Grund des Eva-
kuierungsbefehls für Mütter mit Kin-
dern unter 6 Jahren in den Rayon Sa-
bin umgesiedelt. (...) Toni ›wohnte‹ ge-
meinsam mit vielen Frauen in kärg-
lich ausgestatteten Baracken. Sie 
arbeitete in einem Rüstungsbetrieb. 
Eine unbedachte Äußerung sollte sie 
für Jahre von ihren geliebten Kleinen 
trennen. Als jemand den Frauen ei-
nen Eimer mit Kartoffelschalen über-
gab und dazu sagte, daraus könnten 
sie Kartoffelsuppe kochen, sagte To-
ni: ›So etwas sollen wir essen? Das 
haben wir früher in Deutschland 
den Schweinen gefüttert!‹ Eine An-
zeige genügte und eine ›Troika‹ des 
NKWD verurteilte sie wegen antiso-
wjetischer Hetze zu 8 Jahren Lager-
haft. Die Töchter kamen in ein Kin-
derheim. Sie kam nach Burjat in Si-
birien an der mongolischen Grenze, 

Sie hat mich beeindruckt mit ihrer 
inneren Stärke, ihrer Aufrichtigkeit  und 

Ehrlichkeit – mit ihrem Charakter. 
Dinge, die nicht selbstverständlich sind. 

Solidarität der einfachen Sowjetmen-
schen zu spüren. Als sie erkrank-
te und ins Krankenhaus musste, be-
treuten die Nachbarn ihre Kinder, 
versorgten sie und kümmerten sich 
um die Wohnung. Im Dezember 1939 
(10.12.1939) wurde Magnus als un-
schuldig entlassen und konnte wie-
der arbeiten. Jedoch ein Makel blieb. 

musste in Erz- und Kohlengruben, 
beim Bau eines Heizkraftwerkes, als 
Holzfällerin arbeiten. (…)

Im Januar 1952 (31.1.1952) kam 
Toni Satzger wieder in Freiheit – je-
doch nur, um auf immer in den Ra-
yon Tschernogorsk verbannt zu wer-
den. Dort arbeitete sie zunächst als 
Haushaltshilfe, dann in einer Ziege-

Foto: DIE LINKE.Zwickau
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lei. Wöchentlich musste sie sich in 
der Milizstation melden. Sie such-
te nach ihren Kindern und konnte 
bald Lieselotte und Gertrud wieder 
in die Arme schließen. Im Juli kam 
ihr jüngstes Kind Margarita zur Welt 
(31.7.1952). 1954 konnte sie auch ih-
ren Sohn wieder fi nden. Er war aus 
dem Kinderheim in die Familie eines 
Architekten zur Pfl ege gegeben wor-
den. Die Pfl egeeltern hatten ihm ein 
Studium an der Lomonossow-Univer-
sität ermöglicht.

Nach Stalins Tod wurde durch 
den Vorsitzenden des Präsidiums 
des Obersten Sowjets, Klim Woro-
schilow, die Aufhebung des zwangs-
weisen Aufenthaltes für entlassene 
Gulag-Häftlinge verfügt. Im Novem-
ber 1958 kehrte Toni Satzger nach 
Moskau zurück. Bei der Botschaft 
der BRD bemühte sie sich um eine 
Möglichkeit, zurück in ihre Heimat 
am Bodensee zu gelangen. Das wur-
de ihr verweigert, weil ihr Mann als 
überzeugter Kommunist in die Sow-
jetunion gegangen war. Er ist im Ju-
ni 1942 (29.6.1942) im Gefängnis ge-
storben …«

Erst im März 1959 kam Toni nach 
Zwickau, arbeitete in der Kammgarn-
spinnerei, später im Krankenhaus 
und im Reichsbahn-Ausbesserungs-
werk. 1958 wurde sie rehabilitiert, ih-
re Parteimitgliedschaft seit 1930 wie-
der hergestellt. In all den Jahrzehn-
ten blieb sie eine ehrliche, arbeitsa-
me und streitbare Person, was ihr 
letztlich auch drei Parteistrafen der 
SED einbrachte. Toni ist ihrer Über-
zeugung immer treu geblieben.

Ich bin meinem Genossen von da-
mals noch heute dankbar dafür, dass 
er mich zu ihr schickte und ich sie 
so kennenlernen durfte. Sie hat mich 
beeindruckt mit ihrer inneren Stär-
ke, ihrer Aufrichtigkeit und Ehrlich-
keit – mit ihrem Charakter. Dinge, die 
nicht selbstverständlich sind. Liebe 
Toni, herzlichen Glückwunsch zum 
103. Wiegenfest und noch viele fro-
he und schöne Erlebnisse mit deinen 
Lieben! 

neunundachtzig

VOR 25 JAHREN
KURZE CHRONIK

  SED-Generalsekretär Erich Honecker verkündet in einer Rede: 
Die Mauer »wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen 
bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht 
beseitigt sind.«

  Chris Gueffroy wird in der Nacht zum 6.2. bei Fluchtversuch an 
der Grenze zu Westberlin erschossen, letzter Mauertoter.

 Erster »Runder Tisch« mit Opposition und Kirche in Warschau.
 Letzte sowjetische Truppen verlassen Afghanistan. 
  Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei verzichtet auf 

Führungsanspruch in der Verfassung.
  Volkskammer gewährt ständig in der DDR lebenden 

Ausländern das kommunale Wahlrecht.
 In Polen wird »Solidarnosc« wieder legalisiert.
 Ungarn beginnt mit Abbau seiner Grenzsperren nach Westen.
  DDR-Kommunalwahlen (offi zielles Ergebnis: 98,85 %) werden 

erstmals von Bürgerrechtlern überwacht und Fälschungen 
offenkundig, der Siebte jedes Monats wird Protesttermin.

 Blutbad auf »Platz des Himmlischen Friedens« in Peking
  Gorbatschow besucht vier Tage Bundesrepublik und erklärt: 

»Die Mauer kann wieder verschwinden, wenn die Vorausset-
zungen entfallen, die sie hervorgebracht haben.«

 Beginn »Runder Tisch« in Budapest
  Massenfl uchten von DDR-BürgerInnen in die BRD-

Vertretungen  in Berlin, Budapest und Prag beginnen.
  »Springer«-Blätter verzichten von nun an auf Anführungs-

zeichen bei Nennung der DDR.
  Erstmals DDR-Fernsehnachrichten über Ausreisewillige in den 

BRD-Vertretungen.
  »Paneuropäisches Picknick« ermöglicht erste grenzüberschrei-

tende Massenfl ucht bei Sopron (Ungarn), 661 DDR-Bürger/
innen gelangen in Westen.

  108 DDR-Bürger können mit ungarischer Duldung die 
Botschaft in Richtung BRD verlassen, insgesamt fl iehen 
ca. 3.000 über »grüne« Grenze.

  In Polen wird Tadeusz Mazowiecki als erster nichtkommunisti-
scher Regierungschef in einem Staat des Warschauer Paktes 
gewählt.

  Ungarns Ministerpräsident Nemeth sagt Kanzler Kohl zu, die 
Grenze zu öffnen – bis Mitte September könnten alle DDR-
Flüchtlinge das Land in Richtung Westen verlassen.

  Bayern errichtet Notaufnahmelager für DDR-Flüchtlinge.
wird fortgesetzt

ZUSAMMENSTELLUNG: FLORIAN MÜLLER

Fotos: Thomas Herbell
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EUROPÄISCHE LINKE

 Aufstehen für den Frieden – in 
Solidarität« war Ende Juli das 
Motto der diesjährigen Som-

meruniversität der Europäischen Lin-
ken. Nun schon zum neunten Mal tra-
fen sich Interessierte aus ganz Europa, 
um miteinander zu lernen, zu disku-
tieren, sich auszutauschen und natür-
lich auch zu feiern. Letztes Jahr fand 
die Sommeruni im portugiesischen 
Porto statt, und in diesem Jahr war 
DIE LINKE und damit das Internatio-
nale-Team aus dem Karl-Liebknecht-
Haus für die Organisation in der Eu-
ropäischen Jugendbegegnungsstätte 
am Werbellinsee (Brandenburg) ver-
antwortlich. Eine große, aber schöne 
Herausforderung.

Ungefähr 300 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie zahlreiche Ta-
gesgäste aus über dreißig Ländern 
und allen Altersgruppen (wirklich 
die komplette Spanne vom Säugling 
bis zur rüstigen Seniorin) kamen hier 
zusammen und arbeiteten, diskutier-
ten und lebten absolut freundschaft-
lich, konstruktiv und konzentriert  
miteinander. Ein schönes Signal war 
die Anwesenheit von Vertreterinnen 
und Vertretern linker Parteien, die 
noch nicht in der EL organisiert sind 
– zum Beispiel aus Irland und Slowe-
nien.

Ein Schwerpunktthema bildete 
die Situation in der Ukraine. Zur Si-

Von der Sommeruniversität der Europäischen 

Linken am Werbellinsee VON ANTJE KIND

Diskussion und 
Gänsehaut
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tuation linker Kräfte und zu den Her-
ausforderungen internationaler Soli-
darität gab es einen sehr gut besuch-
ten Workshop, innerhalb dessen der 
ukrainische Sozialwissenschaftler 
Volodymyr Ishenko und Sergej Kirit-
schuk als führender Vertreter der Bo-

rotba-Bewegung zur Situation in der 
Ukraine referierten und damit au-
thentische Bilder lieferten. In der an-

schließenden sehr fairen Diskussion 
wurden unterschiedliche Standpunk-
te ausgehalten und akzeptiert. Diese >

Die Sommeruniversität: 

um miteinander zu ler-

nen, zu diskutieren, sich 

auszutauschen und na-

türlich auch zu feiern.

Fotos Erich Wehnert, 
Antje Schiwatschev (1)
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Art von Diskussionskultur war das 
prägende Merkmal dieser fünf Tage.

Das Spektrum an Seminaren, 
Workshops und Vernetzungstreffen 
war breit. 

Die Jugendorganisationen sowie 
das europäische Frauennetzwerk EL-
FEM fanden genauso ihr Publikum 
und ihre Teilnehmer/innen wie die 
Plenardebatte mit Pierre Laurent 
(Vorsitzender der Europäischen Lin-
ken), die wohl das Programmhigh-
light darstellte. Wichtige Themen- 
und Aktionsschwerpunkte der EL 
werden in Zukunft der Kampf ge-
gen Austerität sowie gegen TTIP und 

EUROPÄISCHE LINKE

Frei nach Goethe: Ein Blick ins Heft 

und zwei ins Leben, das wird die 

rechte Form dem Geiste geben.

Fotos: Erich Wehnert, Antje Kind (1)
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andere Freihandelsabkommen, das 
Streben für mehr Demokratie und die 
Verteidigung von Bürger/innenrech-
ten sein. Der Kampf gegen rechtsex-
tremistische und rechtspopulistische 
Kräfte bleibt von großer Bedeutung, 
genauso wie der Kampf für Frieden 
und Abrüstung. Am 4. und 5. Septem-
ber 2014, zum NATO-Gipfel in Wales, 
wird es eine Reihe von Protestaktio-
nen geben, und im Mai 2015 soll ein 
»Forum der Alternativen« um linke 
Parteien und Bewegungen auch au-
ßerhalb der EL in Frankreich statt-
fi nden.

Die jährliche Sommeruniversität 
ist für die EL ein immer wichtiger 
werdendes Treffen, um neue Kon-
takte zu knüpfen und alte zu pfl egen. 
Hier treffen politisch Aktive auf In-
teressierte, auf politisch Nahestehen-
de, auf Genossinnen und Genossen, 
auf Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter linker europäischer Parteien und 
Bewegungen. Das Ganze geschieht 
auf einer Ebene ohne Hierarchien, 
wie man sich das immer wünscht. 
Der Umgang miteinander ist offen 
und freundlich – die Atmosphäre 
geprägt von internationaler Solida-
rität. Wenn dann abends ganz spon-

tan »Die Internationale« angestimmt 
wird, sich Gänsehautfeeling einstellt, 
dann wirkt das ehrlicher und verbin-
dender als jedes geschriebene Wort. 
Schade, dass die Sommeruniversität 
für dieses Jahr schon vorbei ist. Um 

mit den Worten Pierre Laurents zu 
schließen: »Wir wissen noch nicht, in 
welchem Land wir uns dann alle wie-
dersehen, aber defi nitiv sehen wir 
uns im kommenden Jahr zur nächs-
ten EL-Sommeruniversität wieder.« 
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Petrus hörte die Signale
Ortsverband Eschweiler (Nordrhein-Westfalen): Sommerfest mit Boule VON ALBERT BORCHARDT

 Zu einer guten Tradition ist es dem 
LINKEN-Ortsverband Eschweiler 
geworden, in den Sommerferien 

zu seinem »Roten Sommerfest« einzu-
laden, in diesem Jahr mit Unterstüt-
zung von Genossinnen und Genossen 
aus Herzogenrath und Würselen.

Zu Beginn erklang vertraut und 
dennoch ungewöhnlich aus dem Leier-
kasten eine altbekannte Melodie: »Völ-
ker hört die Signale«. Petrus muss dies 
wohl gefallen haben. Denn obwohl Re-
gen und Gewitter angekündigt waren, 
konnten die Besucher/innen sich bei 
hochsommerlichen Temperaturen am 
Programm erfreuen. Musikalisch be-
gleitete später die Band Pik As aus 
Neuss das Fest, sie erfüllte auch zahl-
reiche Musikwünsche.

Viele Besucherinnen und Besucher 
aus der Umgebung und darüber hin-
aus nutzten die Zeit für nicht nur po-
litische Gespräche und um sich von 
den selbstgemachten Speisen verwöh-
nen zu lassen, sondern auch zu einem 
Spiel. Stand Boule im Vorjahr zum ers-
ten Mal auf dem Programm, so warte-
ten in diesem Jahr schon etliche Zwei-
erteams sehnsüchtig auf den Start, so-
dass dieser Teil künftig unbedingt zu 
den »Roten Sommerfesten« gehören 
wird. Mit viel Leidenschaft wurden 

die Partien in drei Runden ausgetra-
gen. Im Finale konnten sich Angelika 
und Hans Köhler gegen Constantine 
Knarr und Norbert Buchholz durch-
setzen.

Der Auftritt der Kabarettgruppe 
Muita Merda aus Aachen bildete tra-
ditionell den Abschluss des Festes, 
sie präsentierten einige Höhepunkte 
aus ihrem Programm »Im Dienste der 
Märkte«. Als Sprecher des Ortsverban-
des dankte ich den vielen HelferInnen 
und Mitwirkenden sowie den zahlrei-
chen Gästen und hoffe auch im nächs-
ten Jahr, am 12. Juli 2015, wieder auf 
einen so positiven Zuspruch.

Die Mitglieder im Ortsverband 
Eschweiler sind ein offener, unter-
nehmungslustiger und lebensfroher 

»Haufen«, wir gehen ideologisch un-
verkrampft auf die Menschen zu. Pro-
bleme sind dazu da, gelöst zu werden, 
und nicht, um daran zu resignieren. 
Etliche Mitglieder sind neben der Par-
teiarbeit in verschiedenen Vereinen, 
sozialen und außerparlamentarischen 
Organisationen tätig.

Dem Ortsverband ist es nach sei-
ner Gründung im August 2008 gelun-
gen, sich in der Stadt als feste Größe 
zu etablieren. Neben dem nun schon 
traditionellen Sommerfest wird zum 
Beispiel am Frauentag an die Verkäu-
ferinnen ein Blumengruß übermittelt, 
und zu Ostern werden rote Eier ver-
teilt.

Für die Mitglieder des Ortsverban-
des steht der Mensch im Mittelpunkt. 
Seit Beginn der Ratsarbeit 2009 wird 
eine Sozialsprechstunde angeboten. 
Nach der erfolgreichen Kommunal-
wahl im Mai 2014, wo wir den ersehn-
ten Fraktionsstatus erreichen konn-
ten, werden diese Angebote systema-
tisch ausgebaut. Die Stärke der LIN-
KEN Eschweiler und seiner Mitglieder 
besteht sicherlich darin, sich Zeit zu 
nehmen, zuzuhören und Hilfsbedürfti-
ge auch zu unterstützen. Ein linkes Le-
bensgefühl wird versucht vorzuleben, 
und so muss nicht jeder Mitglied wer-
den. Inzwischen hat sich ein Umfeld 
von Sympathisantinnen und Sympa-
thisanten gebildet, ihre Anzahl über-
steigt die Mitgliederzahl unseres Orts-
verbandes deutlich. Anders wären die 
vielen Aufgaben und Aktionen wie 
ein Sommerfest mit wenigen Mitglie-
dern nicht zu schaffen. 

Fotos: Jürgen Kreuer, Harald Siepmann
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FEUILLETON

 H
altet die Welt an, ich 
will aussteigen!« Das 
stand mal mit Krei-
de an einer Wand in 
New York. Was müsste 

man heute rufen? Auf allen Konti-
nenten fallen Menschen wie Wölfe 
übereinander her. Im Gedenkjahr 
zweier Weltkriege wird laut über 
den dritten nachgedacht. Aus al-
len Leitmedien trieft Hass. Mal un-
ter der Ikone einer allein-seligma-
chenden Religion. Mal unter den 
Firmenfl aggen der Globalplayer. In 
Berlin unter dem Gessler-Hut der 
»Bündnistreue«. Die NATO hat ih-
re zackige Windrose auf den Glo-
bus geklebt. Ihr Generalsekretär 
holt sich in Kiew einen Orden. Der 
Konvoi mit Hilfsgütern für Donezk 
wird gestoppt. Der Beschuss auf 
die eigenen Landsleute geht wei-
ter. Der Leichenberg im Nahen Os-
ten wächst immer noch. Der »Ara-
bische Frühling« wurde zu Asche.

Als in Washington der genia-
le Weltenlenker Ronald Reagan re-
gierte, da war sein Feindbild klar: 
Die Sowjetunion ist das Reich 
des Bösen. Drum sollte der Osten 
von außen totgerüstet und von in-
nen aufgemischt werden. Was ja 
auch klappte. Dann hatte Washing-
ton kein Feindbild mehr. Bis Ge-
org Bush die »Schurkenstaaten« er-
fand, die nicht nach der Pfeife der 
USA tanzen wollten. Zuletzt wüte-
ten die Kopfjäger gegen Bin Laden 
und gegen missliebige Staatsführer 
wie Arafat, Hussein, Gaddafi , Mur-

Haltet die
Welt an

JENS JANSEN

si, Karsai, Assad, natürlich auch gegen 
Castro und vor allem diesen Putin!

Der »Spiegel« hat am lautesten in 
das gähnende Sommerloch gebrüllt: 
»Stoppt Putin jetzt!« Das klang markig 
wie einst das Lied »Es braust ein Ruf 
wie Donnerhall …«, mit dem Deutsch-
land schon dreimal in die Ukraine ein-
marschiert ist. Da war Russland nicht 
halb so stark wie heute. Daher lautet 
die Losung der NATO: Russland darf 
nicht noch stärker werden! Moskau 
muss in die Knie gehen!

Zugegeben: Mir gefallen die feudal-
absolutistischen Allüren im Kreml gar 
nicht. Aber sie zählen dort offenbar 
zur Brauchtumspfl ege. Der Alte Fritz 
meinte: Jeder soll nach seiner Fasson 
selig werden. Ich fi nde den amerikani-
schen Wahlkampf mit Mami, Kindern 
und Konfetti genauso zweifelhaft wie 
die Hinrichtung mit Giftspritze oder 
ein Leben ohne Kranken-, aber mit 
Waffenschein. Doch ein Grund für den 
Einmarsch in Amerika ist das nicht. 
Umgekehrt ist es auch kein Grund, 
Russland zu erwürgen, wenn der rus-
sische Staatspräsident sich für sei-
ne Landsleute einsetzt. Moskau hat 

vertraglich und historisch auf der 
Krim bessere Argumente als Old 
England beim Krieg um die Falk-
landinseln. Aber von Putin gibt es 
eben das böse Foto mit Flinte im 
Arm und von der britischen Köni-
gin nicht. 

Die Medien haben gelernt, 
durch präzise gesteuerte Kampag-
nen die richtigen psychologischen 
Eskalationsstufen anzusteuern.

So erklärt sich vielleicht auch, 
dass nach dem Warnschrei im 
»Spiegel« Nr. 31 »Stoppt Putin 
jetzt!« in Nr. 33 das Gegengift für 
den fanatischen Hass propagiert  
wird: Wissenschaftler haben den 
biochemischen Botenstoff Oxyto-
cin als Nasenspray für die glühen-
de Liebe und Zuneigung entdeckt. 

Bleibt die Frage: Wie kommt Pu-
tin an dieses Zeug, und wie kommt 
dieses Zeug dann in alle Nasen, 
die jetzt – infolge antirussischer 
Verstopfung – nur riechen, dass im 
Kreml ein Untier regiert und dass 
morgen die Russen kommen, wenn 
wir nicht sofort für kampffähige 
Drohnen sammeln!

Illustration: Ale Sund
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INTERNATIONAL

il-Belt
Auf einer Halbinsel zwischen den beiden größten Naturhäfen 

des Mittelmeers liegt die kleinste Hauptstadt der EU
VON RONALD FRIEDMANN

 Die Einwohner Maltas, der win-
zigen Inselrepublik im Mittel-
meer, nennen ihre Hauptstadt 

meist nur »il-Belt«, was schlicht und 
einfach »die Stadt« heißt. Natürlich 
gibt es auch einen offi ziellen Namen 
– La Valletta. Dieser Name ist eine Re-
ferenz an den Stadtgründer Jean de 
la Valette, dem 49. Großmeister des 
Malteserordens, der den Bau der neu-
en Stadt beschloss und am 28. März 
1566 den Grundstein legte. Im Jahr 
zuvor war eine monatelange Belage-
rung Maltas durch die Osmanen erst 
nach schweren Kämpfen und unter 
großen Verlusten beendet worden. 
Nun sollte der Bau einer Festungs-
stadt nach den neuesten Erkenntnis-
sen der Militärarchitektur Schutz vor 
weiteren Angriffen und damit dauer-
hafte Sicherheit bringen. Der italie-
nische Architekt und Festungsbau-
meister Francesco Laparelli über-
nahm die Leitung der Bauarbeiten. 
Er ließ die gesamte Halbinsel mit ge-
waltigen Festungsmauern umgeben, 
die an strategisch wichtigen Punkten 

durch nicht weniger als elf schwer-
bewaffnete Bastionen zusätzlich ver-
stärkt wurden. Die eigentliche Stadt 
La Valletta entstand innerhalb der 
Festungsmauern, auf einer Fläche 
von weniger als einem Quadratkilo-
meter: Zwei repräsentative Haupt-
straßen bilden die zentrale Achse. 

Die gewaltigen 

Festungsanlagen 

prägen das Bild 

der Stadt, heute 

sind sie eine 

Einladung an 

Touristen und 

andere Gäste.

Fotos: Ronald Fried-
mann, istockphoto.
com (1)



DISPUT August 2014  41

Kleinere Straßen, die parallel  und im 
rechten Winkel zu dieser Achse ver-
laufen, unterteilen die Stadt in kleine 
Quadrate, die aus der Vogelperspekti-
ve an ein Schachbrett erinnern. 

Heute leben in La Valletta etwa 
6.300 Menschen. In erster Linie ist 
die Stadt jedoch Sitz des Staatspräsi-
denten, des Parlaments und der Re-
gierung. Und sie ist ein wichtiges Zen-
trum der maltesischen Kultur. Unter 
den zahlreichen großen und kleinen 
Museen, die sich hier gedrängt auf 
engstem Raum fi nden, verdient das 

Archäologische Nationalmuseum be-
sondere Erwähnung. Es beherbergt 
früheste Zeugnisse der menschli-
chen Kultur, unter anderem Skulptu-
ren, die mehr als 7.000 Jahre alt sind.

Unübersehbar sind die fast zwei 
Dutzend Kirchen, darunter die St. 
John‘s Co-Kathedrale, von außen un-

scheinbar, doch im Innern eine der 
prachtvollsten Kirchen des Mittel-
meerraumes, sowie die Karmeliter-
kirche mit der grandiosen Kuppel, 
die weithin das Stadtbild prägt.

Seit 1980 ist La Valletta – »il-Belt« 
– in ihrer Gesamtheit Teil des Unesco-
Weltkulturerbes. 

Leben im 

historischen 

Ambiente – für 

Touristen ein 

Ereignis, für die 

Malteser eine 

tägliche Heraus-

forderung.

Malta
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»Ein Jahrhundertleben«, so über-
schrieb DISPUT vor sechs Jah-
ren ein Interview mit Elfriede 
Brüning. Am 5. August starb sie, 
103-jährig. Katja Kipping, Bernd 
Riexinger und Gregor Gysi wür-
digten Genossin Elfriede Brüning 
als »eine engagierte Autorin, ei-
ne faszinierende Zeitzeugin, eine 
unabhängige und bis ins hohe Al-
ter jung gebliebene Frau.«

Ich wollte immer schreiben. 
Deutsch war in der Schule mein 
Lieblingsfach. Mit 16 Jahren 
nahm ich extra an einem Schön-
heitswettbewerb im Berliner 
Wintergarten teil, um darüber zu 
schreiben. Ich schickte den Bei-
trag an das »12-Uhr-Blatt« und 
wurde erstmals gedruckt.

––
Nach dem Verbot des Bun-
des (proletarisch-revolutionä-
rer Schriftsteller) arbeiteten wir 
illegal. Das heißt, wir schrie-
ben wahrheitsgetreue Beiträ-
ge über das Leben im Dritten 
Reich, die in der Emigranten-
presse veröffentlicht wurden. 
(…) Ich kam ins Frauengefängnis 
Barnimstraße, hatte Einzelhaft 

und schrieb dort, sozusagen unter 
den Augen der Gestapo, die mitlas, 
einen harmlosen kleinen Liebesro-
man. Er wurde später, nach meiner 
Entlassung, unter dem Titel »Jun-
ges Herz muss wandern« sogar ver-
öffentlicht. Dann aber, nach Kriegs-
beginn, konnte man gar nichts mehr 
schreiben, ohne den Nazis Konzessi-
onen zu machen. Praktisch musste 
ich nach 1945 noch einmal ganz neu 
anfangen.

––
Ich habe mich bemüht, die Wahrheit 
zu schreiben. Vor heißen Eisen bin 
ich nicht zurückgeschreckt. In den 
60er Jahren habe ich eine Reporta-
ge geschrieben über fehlentwickel-
te Jugendliche. Die Reportage wurde 

totgeschwiegen, wurde nirgends 
besprochen oder erwähnt.

––
Meine Bücher wurden immer 
heftig kritisiert, aber gern ge-
lesen.

––
… ich habe ungefähr sechs oder 
sieben Bücher nach der Wende 
veröffentlicht. Kein einziges da-
von ist in einer der großen Zei-
tungen wie der »Zeit« oder der 
»Frankfurter Allgemeinen« be-
sprochen worden. Als gäbe es 
uns DDR-Autoren nicht.

––
… ich habe immer gesagt: Das 
letzte Buch ist das wichtigste. 
Allerdings das Coppi-Buch »... 
damit du weiterlebst« (1949) 
über das Schicksal der Wider-
standskämpferin Hilde Coppi 
bleibt ein besonderes für mich.

––
Es gibt eine riesige Ungerech-
tigkeit: diese Millionäre und Mil-
liardäre auf der einen und die 
wachsende Armut, die große 
Arbeitslosigkeit auf der ande-
ren Seite. Aber nichts bleibt so, 
wie es ist. Und so kann es nicht 
bleiben. (aus: DISPUT 11/2008)

Nichts
bleibt so,
wie es ist
Zum Tod von 
Elfriede Brüning 

GEDENKEN

Foto: Erich Wehnert
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STUDIERENDENVERBAND

Premiere in Potsdam
Stärkste Kraft nach Wahlen. Eine bessere Hochschule – eine bessere Gesellschaft?! 
VON GESINE DANNENBERG

 Die Wahlen für das Studieren-
denparlament an der Uni-
versität Potsdam Anfang Ju-

li brachten ein Ergebnis, das nicht 
nur in Brandenburg, sondern sogar 
bundesweit ein Novum darstellt: DIE 
LINKE. SDS Potsdam gelang es als 
erster Hochschulgruppe des Sozia-
listisch-Demokratischen Studieren-
denverbandes, als stärkste Kraft aus 
den Wahlen hervorzugehen! Als ein-
zige Liste haben wir trotz gesunkener 
Wahlbeteiligung auch absolut Stim-
men hinzugewonnen und damit fünf 
Sitze im Parlament. Alle anderen Lis-
ten mussten Verluste einstecken, im 
Besonderen Jusos und RCDS (CDU-na-
her Studierendenverband).

Unser Wahlsieg spiegelt nicht zu-
letzt das Zusammenspiel von guter 
Koordination, (körperlichem) Enga-
gement und gegenseitigem Vertrau-
en in unserer Gruppe wider. Er zeigt 
aber besonders das: Potsdamer Studis 
wollen eine Hochschule für alle, die 
wieder mehr Freiräume im Studium 
lässt, und eine Stadt, die sich endlich 
darum kümmert, dass sich alle, nicht 
nur Touristen und Besserverdienen-
de, hier wohlfühlen! Es ging uns im-
mer darum, Themen, die Studieren-
de täglich auf dem Campus bewegen, 
aufzugreifen und daran deutlich zu 
machen, dass Hochschulpolitik nicht 
an Campusgrenzen endet. Beispiels-
weise waren seit dem bundesweiten 
Bildungsstreik im Jahr 2009 die »An-
wesenheitslisten« aus Seminarräu-
men eigentlich verbannt worden. Die 
Bologna-Reform hatte auch vor Pots-
dam nicht haltgemacht und zwäng-
te das Studium in einen engen Rah-
men, der wenige (Denk-)Freiheiten zu-
ließ. Das gilt heute immer noch: Statt 
selbstständig zu lernen und zu ent-
decken, sammeln Studierende Cre-
dit Points (Leistungspunkte). Alles 
muss abrechenbar sein, Lern»erfolg« 
bewiesen werden. Es reicht nicht, ein 
Seminar zu besuchen, welches durch 
Lektüre, Diskussion und Refl exion 
den Horizont erweitert – nein, für 
jede Lehrveranstaltung müssen Stu-

dierende obligatorisch mindestens ei-
ne »Leistung erbringen«: Referate, Es-
says, Hausarbeiten, Klausuren. Erst 
vor Kurzem gestand mir ein Kommi-
litone, er hätte nie etwas anderes als 
die vorgeschriebene Lektüre in sei-
nem Studium gelesen. Wer sich das 
auf der Zunge zergehen lässt, ahnt, 
wo das hinführt: Ein Studium in vor-
gegebenen Bahnen verhindert das 
Entdecken neuer Wege. Und so ist 
das repressive Instrument »Anwesen-
heitsliste« nicht nur ein Problem des 
»kleinen Studis« an der Uni, sondern 
ein Problem unserer Gesellschaft, 
die die Dinge vorrangig nach ökono-
mischen Gesichtspunkten bewertet, 
die ausblendet, dass kritisches und 
fruchtbares Denken nur dort stattfi n-
det, wo es auch ermöglicht wird.

Die Zügel werden also straff gezo-
gen, obwohl sie nirgends locker hän-
gen. Denn mindestens zwei Drittel 
aller Studierenden geht neben dem 
Studium arbeiten – weil sie es müs-
sen! Unsere Uni befi ndet sich in Pots-
dam, der mit Abstand teuersten (Uni-
versitäts-)Stadt in den neuen Bundes-
ländern. Doch anstatt sich darum zu 
kümmern, dass sozialer Wohnungs-
bau gefördert wird, leistet sich die 
Potsdamer Politikerriege der »Rat-
hauskooperation« (DIE LINKE ist in 
der Opposition) lieber ausschweifen-
de Debatten über einen möglichen 
Neubau der Garnisonkirche, die 
fragwürdige Bekanntheit spätestens 
durch den »Tag von Potsdam« 1933 

erlangte. Gebäude mit noch recht be-
zahlbaren Mieten möchte man in der 
Stadtmitte hingegen abreißen.

Debatten über diese Zustände sto-
ßen wir an der Uni an und politisieren 
die Studierendenschaft. Wir kämpfen 
um Mehrheiten. Die Forderung nach 
einem allgemeinpolitischen Mandat 
für die Studierendenschaft stellt sich 
vor diesem Hintergrund als eine lo-
gische Notwendigkeit dar. Studenti-
sche Vertreter/innen und Gremien 
können in politischen Debatten kei-
ne zahnlosen Tiger bleiben, weil wir 
Betroffene sind. Daher geht es genau-
so um das bezahlbare Essen in der 
Mensa wie auch um die Zivilklausel, 
sowohl um das Dach über der Bus-
haltestelle als auch um die Abschaf-
fung der versteckten Studiengebüh-
ren. Und es geht um ein Nachdenken 
darüber, wie eine Hochschule, wie ei-
ne Gesellschaft aussehen sollte, die 
allen ein gutes Studium und ein gutes 
Leben ermöglicht. Die Hochschule ist 
ein Ort, an dem so etwas erdacht wer-
den kann. Diese Chance lassen wir 
uns nicht nehmen. 

GESINE DANNENBERG STUDIERT LEHRAMT 
IM MASTER UND SITZT MIT SEBASTIAN, 
DOMINIK, HELMUT UND PEER SEIT 2014 
FÜR DIE LINKE.SDS POTSDAM IM 
STUDIERENDENPARLAMENT.

POTSDAM.LINKE-SDS.ORG

WWW.FACEBOOK.COM/
DIELINKESDSPOTSDAM

Foto: DIE LINKE.SDS.Potsdam
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▀ Ungerecht

Der lange Weg zur Renten-
gerechtigkeit begann, als 
die ehemaligen DDR-Bür-
ger ihre Rentenbeschei-
de bekamen. Damals setz-
te vor allem für diejenigen 
die Ernüchterung ein, die 
angenommen hatten, mit 
der DM für alle sei auch 
die Gleichberechtigung für 
gleiches Recht auf sozia-
lem Gebiet verbunden. Die 
ersten Rentenbescheide 
hatten als Vorteil zweifel-
los den Anspruch auf Wit-
wenrente. Für Tausende 
bedeuteten sie die politi-
sche Einordnung als Straf-
rentner unterschiedlicher 
Kategorien. Aus Renten-
recht wurde Strafrecht.
Für andere musste ein so-
genannter Auffüllbetrag 
zur Rente gezahlt werden, 
der dann bei der nächs-
ten Rentenerhöhung abge-

POST

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

schmolzen wurde, so dass 
sich für sie keine Verbes-
serung der Rentenhöhe er-
gab.
Diese Situation war der Be-
ginn des außerparlamen-
tarischen Kampfes vieler 
Vereine und Verbände, ein-
schließlich der PDS, juristi-
scher Aktivitäten und par-
lamentarischer Proteste in 
allen Legislaturperioden 
von PDS bis zur LINKEN im 
Bundestag. Jeder einzel-
ne Schritt der Verbesse-
rung musste politisch hart 
erkämpft und mit Hilfe der 
Gerichte durchgesetzt wer-
den.
Viele von den Mitstreitern 
von damals konnten die 
Fortschritte nicht mehr er-
leben. Sie haben jedoch 
den Grundstein mit gelegt, 
dass wir heute mit Fug und 
Recht sagen können: Links 
wirkt!
Gleiche Renten für West 

und Ost liegen noch immer 
in weiter Ferne. Es bleibt 
genug zu tun für DIE LIN-
KE, um den langen Weg zur 
Rentengerechtigkeit been-
den zu können.
Mir tut es leid, dass vie-
le Bürger das Erreichte der 
Frau Merkel anrechnen 
und unseren Anteil daran 
völlig negieren.
CHRISTA STEPPAT, ERFURT

▀ Anschaulich

Am 14. August in der U-
Bahn. An der »Frankfur-
ter Allee« steigt ein Pär-
chen zu und setzt sich mir 
gegenüber. Er: schwarzes 
T-Shirt mit der Zahl »88«. 
Sie: schwarzes T-Shirt mit 
dem Spruch: »Asylanten-
heime – Wir sagen Nein«. 
Unangenehm! Aber wie 
kann ich meine Haltung in 
diesem Moment, in der U-

Bahn, deutlich machen?
Ich lese das Sportmaga-
zin »kicker«. Diesmal lei-
der ohne einen Artikel über 
meinen Verein, den FC St. 
Pauli, der seit mehr als 20 
Jahren Zeichen gegen Ras-
sismus, Antisemitismus 
und Homophobie setzt.
Also suche ich ein anderes 
Zeichen. Den »kicker«-Titel 
ziert zum Glück ein großes 
Foto von Jerome Boateng 
(als »Spieler des Spiels« 
im WM-Finale), auf den In-
nenseiten ist ein bebilder-
tes »Interview der Woche«. 
Boateng, in Berlin aufge-
wachsen, fi ndet den WM-
Titel auch aus dem Grund 
toll, dass es hier viele Kin-
der mit einem Hintergrund 
wie seinem gibt. Sympa-
thisch!
Ich lese die Zeitung auf-
fällig so, dass meine Mit-
reisenden die Bilder und 
Schlagzeilen zum Thema 
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Eine zuverlässige Adresse, wenn’s um 
Nachfragen, Hinweise, Wünsche, Einwände, 
Vorschläge, Widersprüche geht:
DISPUT, Kleine Alexanderstraße 28, 
10178 Berlin oder disput@die-linke.de 

Foto: istockphoto.com

sehen können. Freundli-
che Blicke um mich herum. 
Immerhin. – Und das »Pär-
chen« gegenüber scheint 
kurz irritiert.
Am »Strausberger Platz« 
steige ich aus. Ich fühle 
mich gut!
GERD WEIDLICH, 
BERLIN-LICHTENBERG

▀ Aufrecht

betr.: DISPUT 7/2014, 

»Sohn seiner Klasse«

Ich bin nicht der Meinung, 
dass es für Autoren aus 
Deutschland notwendig ist, 
eine gewisse Distanz zu 
Ernst Thälmann aufzubrin-
gen. Die Haltung zu Thäl-
mann ist für mich eine Fra-
ge des Klassenstandpunk-
tes, den ich nach wie vor 
für notwendig halte. Es wird 
zwar richtig gesagt, dass 
der Maßstab für die Bewer-
tung Thälmanns nur sein 
kann, was er damals aus 
seiner Sicht wusste und 
wissen konnte, dennoch 
gibt ihm der Autor die Ver-
antwortung der »Bolsche-
wisierung« der KPD und – 
noch schlimmer – er be-
zichtigt ihn damit sogar der 
»Auslieferung der Partei an 
die Herrschaftsinteressen 
Stalins«. Was wusste Thäl-
mann, der am 3. März 1933 
von den Nazis verhaftet 
wurde, über Herrschafts-
interessen Stalins? War es 
nicht für einen Kommunis-
ten wichtig, das  Land mit 
vollster Konsequenz zu un-
terstützen, das als erstes 
und damals einziges eine 
siegreiche Revolution der 
Arbeiter und Bauern gegen 
die kapitalistische Ausbeu-
terpolitik erfolgreich voll-

zogen hat? Die menschen-
verachtenden »Säuberun-
gen« Stalins, die vielen auf-
rechten Kommunisten das 
Leben kostete, begannen 
doch erst, als Thälmann 
schon längst im KZ saß!
Äußerst entsetzlich fi n-
de ich die Behauptung, die 
KPD habe ihren Kampf bis 
1933 hauptsächlich ge-
gen die angeblich »sozialfa-
schistische« SPD und nicht 
gegen die Nazis gerichtet. 
So etwas ist doch ungeheu-
erlich! Mir ist der Ruf Thäl-
manns an die SPD bekannt: 
»Einigkeit macht stark«. 
Thälmann wollte, die Ak-
tionseinheit mit den sozi-
aldemokratischen Genos-

sen. Eine Losung der KPD 
war ebenfalls, um das als 
Gedächtnisstütze noch ein-
mal in Erinnerung zu rufen: 
»Wer Hindenburg wählt, 
wählt Hitler, wer Hitler 
wählt, wählt den Krieg«. Es 
war doch die SPD, die die 
Aktionseinheit mit der KPD 
nicht wollte und nicht um-
gekehrt. Mir ist bekannt, 
dass es führende SPD-Poli-
tiker waren, die die KPD als 
»rot lackierte Faschisten« 
beschimpften.
Für mich bleibt Ernst Thäl-
mann als aufrecht kämp-
fender, aber nicht als ir-
render Mensch in Erinne-
rung. Sein bedingungslo-
ser Kampf gegen Krieg, 

Am 23. Juli hat Berlins LIN-

KE – gemeinsam mit ver.di, 

der VVN-BdA und dem Jüdi-

schen Forum für Demokra-

tie und gegen Antisemitis-

mus – den Hindenburgdamm 

symbolisch in Gretel-Berg-

mann-Damm umbenannt. Mit 

der Aktion wurde die von der 

Linksfraktion im Abgeord-

Faschismus und kapitalisti-
sche Ausbeutung wird nie-
mals in Vergessenheit ge-
raten.
JÜRGEN FÖRSTER, DRESDEN

▀ Illusorisch

betr.: DISPUT 7/2014, »DIS-

PUT kompakt: Tourismus«

»Urlaub für alle« liest sich 
ja wunderbar, ist aber auf 
lange Sicht und in dieser 
kapitalistischen Gesell-
schaft illusorisch. Ich wün-
sche aber allen, die ihn 
sich leisten können und 
mal woanders was erleben 
dürfen, viel Spaß.
I. SCHIRMER, ESSEN

netenhaus angestoßene De-

batte um die Streichung Paul 

von Hindenburgs von der Eh-

renbürgerliste Berlins aufge-

griffen. Hindenburg war als 

Militär einer der Hauptverant-

wortlichen für das Sterben 

von Millionen Zivilisten und 

Soldaten im Ersten Weltkrieg. 

Als Reichspräsident wurde er 

später zum Steigbügelhalter 

der Nazis und ernannte Hitler 

zum Reichskanzler.

Der jüdischen Sportlerin Gre-

tel Bergmann verwehrten die 

Nazis durch Manipulation der 

olympischen Regularien die 

Teilnahme an den Olympi-

schen Spielen 1936.

Foto: Sebastian Koch
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LESEN

Begegnungen 
mit der Ferne

GELESEN VON

INGRID FEIX

 In Christoph Peters‘ 
jüngstem Roman tref-
fen zwei Welten aufein-

ander. Der Deutsche Ernst 
Liesgang war in Japan, um 
bei einem der traditionel-
len Keramikmeister das 
Töpfern zu lernen, was dort 
weitaus mehr als nur ein 
Handwerk ist. »Alles hat 
mit der Keramik angefan-
gen. Die ganze Kultur. ... 
Nur in der Keramik wirken 
die vier Elemente harmo-
nisch zusammen und nur 
dort fi ndet sich bis heute 
die Einheit von Kunst, Wis-
senschaft und Technolo-
gie.« Immer wieder musste 
Liesgang den gleichen Be-
cher formen, immer wieder 
wurde die Arbeit verwor-
fen, denn es ging darum, 
nicht nur ein praktisches 
und schönes Gefäß her-
zustellen – die Vollendung 
liegt auch in der Dünnwan-
digkeit, denn der Benutzer 
soll nach »der Mühsal und 
Anstrengung« des Tages, 
beim Trinken des Tees »in 
dem Moment, wo er den 
Becher in die Hand nimmt, 
ein kleines Gefühl der Er-
leichterung« verspüren …

Zur Perfektion gehört der 
richtige Ofen, in dem die 
Keramik gebrannt wird, 
und der soll nun von einem 
japanischen Meister sei-
nes Fachs in einem klei-
nen Ort an der Ostsee für 
Liesgang errichtet werden. 
Den ganzen Roman hin-
durch geht es eben darum. 
Tatsuo Yamashiro ist ein 
Ereignis fürs Dorf, in das 
nun ein Hauch der jahrtau-
sendealten fernöstlichen 
Kultur weht. Ein Fernseh-
team soll die Errichtung ei-
nes Anagama-Brennofens 
und die dabei ablaufende 
Zeremonie fi lmen. Presse-
leute fi nden sich ein, auch 
eine Abordnung der Regio-
nalregierung, und Liesgang 
ist der Dolmetscher. Er tritt 
ebenso als Vermittler zwi-
schen den respektgebie-
tenden ungewöhnlichen 
Ritualen des Meisters, der 
mit seinen Helfern und so-
gar eigener Köchin anreis-
te, und der Neugier der 
Dorfbewohner und ihrem 
Unverständnis von japani-
scher Kultur und Lebens-
weise auf. Dabei gibt es 
auch für ihn Überraschen-
des, als zum Beispiel der 
traditionsbewusste Herr 
Yamashiro plötzlich die An-
gebote der Dorfkneipe wie 
Mettbrötchen, Kartoffeln, 
Bier und Korn der japani-
schen Küche vorzieht. Um-
gekehrt hinterlassen seine 
Ansichten zur Besinnung 
auf Wesentliches, sein me-
ditatives Herangehen Spu-
ren bei den norddeutschen 
Gemütern.
Christoph Peters hatte 
schon einmal das Aufein-
anderprallen japanischer 
und deutscher Lebens-
welt in »Mitsukos Restau-

rant« im Roman beschrie-
ben. Hier allerdings gibt es 
noch einen realen Back-
ground, denn das Buch ist 
seinem Freund, dem Kera-
mik-Künstler Jan Kollwitz, 
Urenkel von Käthe Kollwitz, 
gewidmet. Dieser hat vor 
Jahren wirklich für sich in 
einem Dorf an der Ostsee 
einen japanischen Brenn-
ofen errichten lassen. 
Der Erzählstil des Ro-
mans ist, wie auch sonst 
bei Christoph Peters, von 
schnörkelloser Sachlich-
keit, die nie langweilig wird, 
weil sie den dahin schnel-
lenden Fluss der Ereignis-
se wiederspiegelt und ko-
mische Begebenheiten 
auch komisch erscheinen 
lässt. Ein Buch, das einen 
mit fortreißt.

 Dass man nicht zwei-
mal in denselben 
Fluss steigen kann, 

wusste nicht nur der Vorso-
kratiker Heraklit, auch der 
österreichische Schriftstel-
ler Christoph Ransmayr hat 
wohl diese Erfahrung ge-
macht. Ganz im Gegensatz 
zum Schreibstil von Chris-
toph Peters hat sich das 
deutschsprachige Feuille-
ton in nahezu ausufernder 
Überschwänglichkeit über 
Ransmayrs »Atlas eines 
ängstlichen Mannes« aus-
gelassen, als er vor etwa 
zwei Jahren erschien. Nun 
liegt diese literarische Welt-

CHRISTOPH PETERS

HERR YAMASHIRO BEVORZUGT 
KARTOFFELN

ROMAN, LUCHTERHAND

224 SEITEN, 18,99 EURO

erkundung in 70 Episoden 
im Taschenbuch vor.
70-mal beginnen die Be-
obachtungen mit »Ich sah 

…«. Und was der Autor zu-
nächst sah, war zum Bei-
spiel »… eine Kette schwar-
zer, felsiger Hügel« in Ma-
rokko, »… einen jungen 
Königsalbatros auf einem 
grasbewachsenen Steil-
hang nahe der alten Mao-
risiedlung Otakou auf der 
Südinsel Neuseelands«, 
»… die schmale Hand des 
Bootsmannes Sang« in La-
os, »… einen Wanderer in 
einem Säulenwald« in der 
Türkei, »… einen barfüßi-
gen Mann in einer langen 
Schlange winterlich ver-
mummter Menschen vor 
dem Reichstag in Berlin« 
oder »… die Heimat eines 
Gottes« in Chile. Mit poe-
tischer Zurückhaltung be-
schreibt der Autor die Ein-
maligkeit der Augenblicke, 
die er in der Ferne erlebt 
hat, von denen es keine 
Wiederholung gibt, die aber 
dennoch Wesentliches des 
fernen Ortes einfangen. Es 
sind kleine ernste wie hei-
tere Geschichten von der 
Begegnung mit der Ferne.

CHRISTOPH RANSMAYR

ATLAS EINES ÄNGSTLICHEN 
MANNES

FISCHER TASCHENBUCH

464 SEITEN, 10,99 EURO
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 D
ass die unterschiedlichs-
ten Zeitungen, Zeitschrif-
ten, Fernsehsender und 
Verlage in diesem Jahr 
umfangreich über den 

Ersten Weltkrieg, der vor einhundert 
Jahren ausgelöst wurde, (und et-
was weniger über den Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges durch das deut-
sche Naziregime vor 75 Jahren) be-
richteten, ist verständlich und not-
wendig. Am heutigen Tag, ich schrei-
be meine Kolumne am 11. August 
2014, hat die »Neue Zürcher Zei-
tung« eine ganze Seite über Ypern 
unter der Überschrift »Die Todes-
felder von Flandern« gebracht. Ei-
ne halbe Million Soldaten sind allein 
dort gefallen. Es gibt noch sehr vie-
le Menschen, die sagen »nach dem 
Krieg« und meinen nach 1945. Und 
da beginnt mein Problem.
Ja, wir hatten seit 1945 in Mittel-
europa keinen Krieg mehr. Das ist 
nach den Jahrhunderten voller ent-
setzlicher Kriege, mit Abermillionen 
Toten, Verstümmelten, Verwaisten 
und unendlichen Zerstörungen, erst 
recht nach dem nazistischen Ver-
nichtungskrieg und der Shoa ein zi-
vilisatorischer und geradezu epocha-
ler Fortschritt, der immer wieder be-
wusst und gehütet werden muss.
Doch »nach dem Krieg«? Vielleicht 
hätte ich einer solchen Formulierung 
bis 1990 nicht widersprochen. Mit 
dem Ende des Ost-West-Konfl iktes 
jedoch kam es nicht zu der verspro-
chenen und gehofften »Friedensdivi-
dende«, sondern immer häufi ger zu 
Kriegen. Dass von Deutschland nie 
wieder Krieg ausgehen sollte, wurde 
ebenso verraten. Jugoslawien wur-
de auch von der Bundesrepublik an-
gegriffen, ebenso Afghanistan. Der 
zweite Golfkrieg der USA und Groß-
britanniens wurde mit Milliarden un-
terstützt. Die Aufzählung ließe sich 
fortsetzen.
Ich möchte jedoch noch weiterge-
hen. Während wir über den Ersten 
und Zweiten Weltkrieg zu Recht dis-
kutieren, schreiben und veröffent-
lichen, frage ich mich, ob wir nicht 
ebenso über den dritten Weltkrieg 
reden und empört sein müssten, von 
dem jedoch nirgendwo die Rede ist. 
Natürlich hat dieser Weltkrieg einen 

anderen Charakter als jene, die his-
torisch nummeriert wurden. Es gibt 
nur selten Massenschlachten, keine 
gemeinsamen und klar bestimmten 
Bündnisse und Alliierten. Es gibt kein 
zeitlich absehbares Ende (im Nahen 
Osten muss man inzwischen von ei-
nem fast hundertjährigen Konfl ikt 
und zahlreichen Kriegen sprechen), 
es gibt keine Sieger, keine Kapitulati-
on. Was es gibt, sind viele Millionen 
Tote im Irak, im ehemaligen Jugos-
lawien, in Afghanistan, Libyen, Syri-
en, Mali, Zentralafrika, im Nahen Os-
ten und anderswo. Es ist auch nicht 
wahr, dass diese Kriege und Konfl ik-
te nicht weltpolitisch verknüpft sind. 
In den meisten Fällen sind sie vom 
sogenannten Westen ausgelöst wor-
den (einige sind auch immer noch 
Folgen des Kolonialismus), in prak-
tisch jedem Fall wurden durch die 
Politik und die Interventionen des 
Westens Ursachen für Bürgerkriege, 
staatlichen Zerfall und soziale Not 
hervorgerufen. Wer genauer hinsieht, 
wird auch feststellen, wie sehr die 
anhaltende Ausbeutung und Unter-
entwicklung des »Südens« oder der 
kulturelle Imperialismus des Wes-
tens reaktionäre und terroristische 
Gegenreaktionen sowie Fundamen-
talismus auslösen. 
Nicht selten fühle ich mich machtlos 
und habe keine ehrliche zuversicht-
liche Antwort. Natürlich müssen wir 
aufbegehren gegen diese Politik und 
die Kriege, viel lauter, öffentlicher, 
nachhaltiger als nur in Erklärungen 
oder Abstimmungen und möglichst 
mit Millionen Menschen gemeinsam 
auf der Straße. Eine wirkliche Lösung 
oder zumindest Eindämmung würde 
eine völlig andere weltwirtschaftliche 
Entwicklung zugunsten des Südens 
und seiner gesellschaftlichen und 
kulturellen Selbstbestimmung erfor-
dern. Vielleicht eine Art eines völlig 
anderen Marshallplans. Doch dazu 
sind der Westen und seine Konzerne 
und Banken nicht bereit. Anders als 
im Ersten und Zweiten Weltkrieg sind 
die Opfer weit von den westlichen 
Staaten entfernt.

DR. ANDRÉ BRIE IST 
LANDTAGSABGEORDNETER IN 
MECKLENBURG-VORPOMMERN.

AUGUSTKOLUMNE

Dritter 
Weltkrieg?

ANDRÉ BRIE
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