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 Z
eitschriften zum Jah-
resende bieten zumeist 
Rückblicke: Was wur-
de erreicht, was wird – 
auch in Bildern und in 

Zitaten – von diesem Jahr in Erin-
nerung bleiben?
Unser »DISPUT« bietet aber mehr, 
nutzt er doch die Rückschau 
auch als einen Blick nach vorne. 
So schreibt Bernd Riexinger über 

»Weichenstellungen«. Darüber hin-
aus wird dies vor allem am größten 
Erfolg der LINKEN 2014 deutlich. Im 
Interview mit dem ersten LINKEN-
Ministerpräsidenten fokussiert Bo-
do Ramelow die Arbeit, die vor uns 
liegt.
Aber auch außerhalb des Parla-
ments wird 2014 kein Schluss-
strich gezogen – sei es die konkre-
te Flüchtlingsarbeit in den Städten 
und Gemeinden, die in diesem Jahr 
besonders wichtig war und in die-
ser Zeitschrift eine gesonderte Be-
achtung erfährt, sei es der erfolg-
reiche Einsatz gegen Drohnen in der 
Oberpfalz. Was 2014 begonnen wur-
de, hört durch einen Jahreswechsel 
nicht auf.
Nicht nur das Jahr überblickend, re-
fl ektiert Dietmar Bartsch die Grün-
dungszeit der PDS. Hier ist es – 

INHALT

DISPUT bittet zu jeder Ausgabe eine Leserin bzw. einen Leser 
um eine kurze Vor-Lesung des aktuellen Heftes.
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VOR-GELESEN 
VON ATES GÜRPINAR

nicht allein – der lange Atem und 
der Einsatz, der auch die nächs-
ten Jahre für uns vorbildhaft sein 
sollte.
Daneben winken eine Zusammen-
fassung der Wahlen in Latein-
amerika sowie die Vorstellung 
des Landesverbandes Berlin, des 
Kreisverbandes Darmstadt und 
der jüngsten Landtagsabgeordne-
ten Sachsens. Viel Spaß dabei!

ATES GÜRPINAR, 30, IST LANDES-
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Claus, was 
ist für dich 
links?

Erkennen, wenn der sogenannte Mainstream wieder mal in die falsche Richtung 

geht, und dann entsprechend handeln. Und immer die Frage stellen: Cui bono 

– Wem nützt es? Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Toilet-

ten-Gate. So etwas hätte ich nie für möglich gehalten. Worin siehst du deine 
größte Stärke, deine größte Schwäche? Stärke und Schwäche zugleich: mei-

ne Ungeduld. Wenn du Parteivorsitzender wärst ... würde ich mit Katja Kip-

ping gern mal einen Kaffee trinken. Was regt dich auf? Besserwisserei und 

Unpünktlichkeit. Wofür gibst du gern Geld aus? Ich gebe nicht gern Geld aus. 

Wer mich deshalb Geizhals schimpft, liegt trotzdem falsch. Vaterland, Mutter-
land, Deutschland – wie gern lebst du hier? Ich lebe ohne diese Begriffe sehr 

gern hier. Mit Familie und Freunden. Wen oder was würdest du mit auf eine 
Insel nehmen? Meine Frau und mein E-Book (und viele, viele Akkus). Welche 
Rolle spielen Kunst und Kultur in deinem Leben? Da muss ich zugeben, et-

was unterbelichtet zu sein. Gute Filme und Bücher können mich jedoch begeis-

tern. Die neue Pink Floyd fi nd ich einfach geil. Worüber lachst du besonders 
gern? Ohne Schadenfreude über andere. Manchmal über mich, dann mit meiner 

Frau. Wovor hast du Angst? Vor dem Erstarken der Neonazis und dass deren 

Gedankengut in der sogenannten Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Um 

nur ein Beispiel zu nennen: die ablehnende Haltung vieler zu Flüchtlingen. Wel-
che Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders? Ehrlichkeit und Of-

fenheit im persönlichen und politischen Verhalten. Da sind mir manchmal kon-

servative Politiker lieber als sich links nennende Schaumschläger. Wie lautet 
dein Lebensmotto? Beantworte keine dummen Fragen, sondern stelle kluge 

Antworten. – Ohne Spaß: Ich habe keins.

CLAUS SPOHN, 60, SEIT FAST 30 JAHREN BEI EINEM WOHLFAHRTSVERBAND IN PFORZHEIM 
(BADEN-WÜRTTEMBERG) BESCHÄFTIGT. WASG-MITBEGRÜNDER IN PFORZHEIM, SEIT 2009 IM 
GEMEINDERAT.
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MEDIEN

Bodo der Erste
Am 5. Dezember wurde in Thüringen der erste Ministerpräsident von der LINKEN gewählt. 
Stimmen zu dieser Wahl

Bodo der Erste. Bodo Ramelow – der 
erste linke Ministerpräsident Deutsch-
lands. Diese Wahl ist kein Tag der 
Schande für das wiedervereinigte 
Deutschland, wie es CSU-Generalse-
kretär Andreas Scheuer formuliert. 
Diese Wahl bietet vielmehr die Chan-
ce, 25 Jahre nach dem Fall der Mau-
er endlich für ein Stück Normalität zu 
sorgen im Umgang mit den SED-Nach-
folgern. (…) Das rote Schreckgespenst 
schreckt nicht mehr.
FRANK CAPELLAN, DEUTSCHLANDFUNK, 5.12.

Aber mit Bodo Ramelow als Minister-
präsident kann eine neue Etappe lin-
ker Politik beginnen. Diese wird nicht 
nur den in Thüringen direkt Beteilig-
ten viel abverlangen. Auch und gera-
de die Linkspartei, in der das Mitre-
gieren umstritten ist, kann einen neu-
en »Geist von Erfurt« gebrauchen – ei-
ne Haltung, die Widersprüche nicht 
deckelt, die Lust auf neue Fragen hat, 
die in der Meinungsverschiedenheit 
einen Antreiber für bessere Gedan-
ken sieht, die die eigenen Begrenzun-

Sitzverteilung im Landtag

... und das große DISPUT-Interview mit Thüringens Ministerpräsidenten auf den Seiten 26 bis 29

gen offensiv politisiert und die offen 
ist gegenüber einer Gesellschaft, in 
der linke Veränderung derzeit nicht 
ganz oben auf der Liste der Wünsche 
vieler Bürger steht.
TOM STROHSCHNEIDER, 
NEUES DEUTSCHLAND, 6.12.

Die Strategie, dass sich die Linke oder 
früher die PDS als kleiner Koalitions-

partner in Landesregierungen im Os-
ten schon entzaubern werde, ist nicht 
aufgegangen. (…) Da ist es nur eine Fra-
ge der Zeit, bis die einstigen Schmud-
delkinder aus dem Osten auch auf 
Bundesebene koalitionsfähig werden. 
(…) Kein Wunder, dass man in der CDU 
langsam nervös wird …
PETER MÜCKE, NDR, ARD-HAUPTSTADT-
STUDIO, 5.12.

Bodo Ramelow hat gesiegt. Im Erfolg 
zeigt er Bescheidenheit. Er bietet sei-
nen politischen Gegnern einen fairen 
Umgang an, er entschuldigt sich bei 
den Opfern des DDR-Regimes. Das ist 
eine wichtige Geste.
ROLAND NELLES, SPIEGEL ONLINE, 5.12.

Immerhin könnte Ramelows Projekt 
der Radikalisierung derer vorbeugen, 
die sich aus Regierungsverantwor-
tung herausgehalten und diskrimi-
niert fühlen. Und er könnte einen Bei-
trag zur Versachlichung der Debatte 
um seine Partei leisten.
JACQUELINE BOYSEN, 
DEUTSCHLANDRADIO KULTUR, 4.12.

Es ist Zeit, sich zu versöhnen, statt die 
postkommunistische Keule zu schwin-
gen oder das Schicksal der SED-Opfer 
als bequeme politische Allzweckwaf-
fe zu instrumentalisieren. Es ist Zeit, 
stolz auf die errungene Parteiendemo-
kratie zu sein und auf ihre Stärke. Sie 
ist solide genug, einen Linken an der 
Regierungsspitze auszuhalten.
TILMAN STEFFEN, ZEIT ONLINE, 4.12.

Einen Kulturkampf auf dem Rücken 
von Ramelow auszutragen, ist jeden-
falls unanständig. Das sei all denen 
gesagt, die nun befürchten, dass mit 
Ramelows Wahl der Untergang des 
Abendlandes bevorstünde. Und vor 
allem denen, die aus niederen Beweg-
gründen nur so tun.
AXEL VORNBÄUMEN, STERN, 20.11.
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Gratulation zur Wahl. Foto: DIE LINKE im Thüringer Landtag/Peter Lahn



Nächstenliebe!

MATTHIAS HÖHN

 A
m Ende blieb ein Platz im 
Stall – neben Esel und 
Ochse, auf Stroh. Am En-
de blieb ein Platz im Stall 
– weil niemand seine Tü-

ren öffnete für Leute aus der Ferne, 
noch dazu hochschwanger. Am Ende 
blieb ein Platz im Stall – immerhin.
Jetzt im Dezember, wenn die Men-
schen enger zusammenrücken in den 
Familien, wird die Geschichte von 
der Geburt Jesu, der Suche von Ma-
ria und Josef nach einer Bleibe wie-
der gern erzählt. Auch ganz ohne re-
ligiösen Hintergrund ist die Botschaft 
hinter der Geschichte so einfach zu 
verstehen: Menschen in Not ist Zu-
fl ucht zu gewähren. Nicht, weil da 
Gottes Sohn geboren wird, nein, weil 
wir unsere Menschlichkeit beweisen, 
indem wir anderen Menschen helfen.
Die Wirklichkeit hat damit rein gar 
nichts zu tun. Von rechten Hetzern 
angestachelt, protestieren Menschen 
vor Asylunterkünften, sammeln Un-
terschriften gegen geplante Flücht-
lingsheime – in Berlin, Dresden oder 
Hannover. »Flüchtlinge ja. Aber nicht 
in meiner Nachbarschaft!« – das ist 
die bemühte Floskel, mit der sich fal-
sche Wutbürger versuchen reinzuwa-
schen. Es ist aber auch der Tonfall, 
der den Boden bereitet für Schlim-
meres: In diesem Jahr gab es mehr 
Anschläge auf Flüchtlingsheime als 
2012 und 2013 zusammen.
Gut ist, dass sich Protest formiert ge-
gen den Protest, dass DIE LINKE ge-
meinsam mit anderen da ist, erklärt, 
aufklärt – gegen den Hass redet, sich 
gegen Unkenntnis stellt.
Jenseits der Stammtische sieht es 
allerdings keinen Deut besser aus. 
Der mit Abstand zynischste Satz die-
ses Jahres kommt vom Vorsitzenden 
der CDU-Fraktion im Bundestag, Vol-
ker Kauder, zur Situation syrischer 
Flüchtlinge: »Ja, wir müssen weite-
re Flüchtlinge aufnehmen, wenn sie 
es bis zu uns schaffen.« Mit Hilfe des 
Grünen-Ministerpräsidenten Kretsch-
mann aus Baden-Württemberg wur-
de in diesem Jahr das Asylrecht ein-

geschränkt – was kaum zu größeren 
Protesten beim Grünen-Parteitag En-
de November führte. Länder, in de-
nen Sinti und Roma massiv bedroht 
sind, gelten nun als »sichere Dritt-
Staaten«, in die zügig »zurückge-
führt« werden darf.
Kriege, Katastrophen und wirtschaftli-
che Not sorgen dafür, dass Menschen 
auf der Flucht sind – weltweit 50 Milli-
onen, darunter viele, viele Frauen und 
Kinder. Es darf getrost davon ausge-
gangen werden, dass niemand frei-
willig seine Heimat verlässt, Freunde 
und Familie zurücklässt, sein Leben 
riskiert. Und nur der allerkleinste Teil 
der Menschen, die auf der Flucht sind, 
kommt nach Deutschland, »schafft es 
bis zu uns« im Kauder‘schen Sinne.
Hier angekommen, empfängt sie ein 
Klima der Ablehnung, die ganze un-
sägliche Palette von bürokratischen 
Hürden bis hin zu rassistischen Paro-
len, Sortierung nach Nützlichkeit und 
in Sammelunterkünfte – von der ge-
forderten Willkommenskultur ist kaum 
etwas zu sehen. Ich frage mich ernst-
haft, wie man angesichts dessen, was 
die Menschen bis hierhin erlebt ha-

ben, ja oft erlitten haben …, wie man 
sich angesichts der Not und des Leids 
überhaupt zum Protest gegen sie er-
heben kann?
Die »Toten Hosen« sangen 1993 in ih-
rem Lied »Willkommen in Deutsch-
land«: »Dies ist das Land, in dem man 
nicht versteht, dass FREMD kein Wort 
für FEINDLICH ist, in dem Besucher 
nur geduldet sind, wenn sie verspre-
chen, dass sie bald wieder gehen.« 
Und weiter: »Es ist auch mein Zuhaus, 
selbst wenn‘s ein Zufall ist und irgend-
wann fällt es auch auf mich zurück, 
wenn ein Mensch aus einem anderen 
Land ohne Angst hier nicht mehr le-
ben kann.« Ja, es ist auch mein Land, 
und deshalb muss etwas geschehen, 
im Kleinen und Großen. Im Großen 
müssen wir uns dafür einsetzen, dass 
es einen Wechsel gibt, hin zu einer 
menschlichen, menschenrechtlich ori-
entierten Flüchtlingspolitik. Das be-
inhaltet für uns die Aufhebung der Re-
sidenzpfl icht, ein Ende der Sammel-
unterkünfte, Zugang zu Arbeit und so-
zialen Sicherungssystemen, weg mit 
dem demütigenden Asylbewerberleis-
tungsgesetz.
Im Kleinen reicht zunächst eigentlich 
eines: Nächstenliebe. Nächstenlie-
be – ganz besonders in diesem Sinne 
wünsche ich allen Leserinnen und Le-
sern eine besinnliche Zeit und einen 
guten Wechsel nach 2015.

MATTHIAS HÖHN IST 
BUNDESGESCHÄFTSFÜHRER. 

Foto: Erich Wehnert

AUS DEM HAUS
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LANDESVERBAND

Inmitten aufregender Jahre
DIE LINKE in Berlin nahm im solidarischen Miteinander neuen Schwung auf 
VON KLAUS LEDERER, LANDESVORSITZENDER

 Berlin ist nicht nur eine aufre-
gende Metropole für Politik 
und Kultur und Anziehungs-

punkt für viele Menschen, sondern 
auch für DIE LINKE ein einzigarti-
ges Terrain. Berlin vereint ehemali-
ge West- und Ost-Bezirke, wohlhaben-
de und sehr arme Viertel, gediegene 
und quirlige Quartiere. Das ist für ei-
ne demokratisch-sozialistische Partei 
Möglichkeit und Herausforderung zu-
gleich. Während wir in einigen Bezir-
ken immer noch eine große Veranke-
rung in Vereinen, Verbänden und der 
kommunalpolitischen Vertretung ha-
ben, kämpfen wir anderenorts nach 
wie vor gegen alte Vorurteile und für 
eine starke LINKE. Insgesamt ma-
chen wir dabei eine ganz gute Figur. 
Unser Landesverband verzeichnet ei-
ne relativ stabile Mitgliederentwick-
lung, auch wenn die Zahl der neu ge-
wonnenen Mitstreiterinnen und Mit-
streiter die Verluste nicht immer und 
überall ausgleicht. Aber wir arbeiten 
daran.

Wir haben in den vergangenen 
zwei Jahren viele neue Anstrengun-
gen unternommen, uns zu öffnen 
und attraktiver zu werden. Der Lan-
desvorstand hat die gemeinsame Ar-
beit der Mitgliederverantwortlichen 
in Bezirksverbänden und Landesver-
band verstetigt. 

Der regelmäßige Austausch der 
ehren- und hauptamtlichen Mitglie-
der brachte so einige neue Ideen 
und Formate hervor. Wir haben lan-
desweite Neumitgliedertreffen ins 
Leben gerufen, auf denen Aktive in 
den Bezirken und den Landesarbeits-
gemeinschaften sich und ihre Arbeit 
den Neuen vorstellen. Zweimal im 
Jahr haben neue Mitglieder die Gele-
genheit, ohne größere Hürden mit ih-
ren Ideen und Wünschen Zugang zu 
unserem Parteileben zu fi nden. Au-
ßerdem gibt es dabei mit Gregor Gy-
si und unseren anderen Berliner Bun-
destagsabgeordneten »Promis« haut-
nah zu erleben, die auch noch mit 
allerlei Fragen gelöchert werden kön-
nen. Der große Zulauf bei den Neu-

mitgliedertreffen gibt uns Recht. Wir 
werden dieses Angebot auch zukünf-
tig weiterentwickeln. Immer mehr 
junge Menschen fi nden den Weg zu 
uns. Neben dem Jugendverband ha-
ben sich in letzter Zeit junge Basisor-
ganisationen gegründet. Und da im 
nächsten Jahr für uns keine Wahl-
kämpfe anstehen, wollen wir 2015 
gezielt nutzen, unsere Mitgliederar-
beit und die Mitgliedergewinnung zu 
intensivieren.

Schonungslos
und solidarisch

DIE LINKE stand und steht in Berlin 
allerdings nicht nur vor organisatori-
schen, sondern auch vor einer ganzen 
Reihe von politischen Herausforde-
rungen. Nach zehn Jahren Regierungs-
verantwortung standen wir seit Ende 
2011 vor der Aufgabe, unsere Partei-
arbeit zu reorganisieren. Zugleich wa-
ren wir herausgefordert, unsere Rolle 
als kraftvolle Opposition auszufüllen. 
In vielen Diskussionen in Basisorgani-
sationen und Arbeitsgemeinschaften, 
auf Landes- und Bezirksebene haben 
wir uns mit Erfolgen und Misserfolgen 
auseinandergesetzt und unsere Defi zi-
te aufgearbeitet. Dieser Prozess war 
nicht immer leicht für uns: Den einen 
war es nicht schonungslos genug, die 
anderen sahen die Gefahr, dass wir 
unser Licht unter den Scheffel stel-
len. Und doch haben wir es vermocht, 
im solidarischen Miteinander neuen 
Schwung aufzunehmen und uns in-
haltlich und organisatorisch weiter-
zuentwickeln. Wir haben uns aus der 
Opposition heraus aktiv in die stadt-
politischen Auseinandersetzungen 
eingemischt, und zwar mit Erfolgen!

Der Berliner Senat, getragen von 
SPD und CDU, verzeichnet eine mi-
serable politische Bilanz: Eine maro-
de Infrastruktur, das Ausbluten des 
öffentlichen Dienstes, der Mangel an 
bezahlbaren Wohnungen, die Dauer-
Panne Flughafen BER und zuletzt der 
Rücktritt des Regierenden Bürger-

meisters Klaus Wowereit sind dafür 
nur einige Beispiele. 

DIE LINKE hat sich in einem brei-
ten Bündnis aus Initiativen, Vereinen 
und Verbänden beteiligt, um die Un-
terschriftensammlung und die Volks-
entscheidkampagne zur Rekommuna-
lisierung der Energieversorgung vor-
anzubringen. Auch wenn der Volks-
entscheid knapp am 25%-Quorum (ein 
Viertel aller Wahlberechtigten müs-
sen zustimmen) gescheitert ist, so ha-
ben wir doch bewiesen: Wir LINKE 
sind aktiv und mobilisierungsfähig. 
Dank des enormen Engagements un-
serer Mitglieder waren wir nur weni-
ge Monate später in der Lage, zum Er-
folg des Volksentscheids »100 % Tem-
pelhofer Feld« einen guten Beitrag zu 
leisten. In einem offenen Prozess ha-
ben wir das Für und Wider einer Be-
wahrung dieser einzigartigen Frei- 
und Erholungsfl äche mitten in Berlin 
diskutiert. Schließlich haben wir ge-
meinsam mit der Bürgerinitiative und 
vielen Verbündeten dieses Anliegen 
durchsetzen können – und das trotz ei-
ner großen Kampagne von SPD, CDU 
und etablierten Verbänden.

Die hohe Präsenz auf der Straße, 
die Erlebbarkeit der LINKEN und das 
Engagement unserer Mitglieder in die-
sen Kampagnen hat dazu beigetragen, 
dass wir bei den Wahlen zum Deut-
schen Bundestag und dem Europäi-
schen Parlament – zumindest im Ver-
gleich mit anderen Landesverbänden 
– sehr gut abgeschnitten haben. Wir 
haben im Vergleich zu 2009 sogar ein 
Bundestagsmandat hinzugewinnen 
können und mit Martina Michels ei-
ne profi lierte Berlinerin im Europapar-
lament.

In der
ganzen Stadt

Wir haben gezeigt, dass DIE LINKE in 
Berlin nicht mehr nur eine Partei für 
die ganze Stadt, sondern auch mehr 
und mehr eine Partei in der ganzen 
Stadt ist. Die LINKE-Ergebnisse im 
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Kleine Alexanderstraße 28 
10178 Berlin
Telefon 030-24 00 93 01
info@die-linke-berlin.de 
www.die-linke-berlin.de

Westteil der Stadt lagen bei beiden 
Wahlen stabil um die zehn Prozent. 
Diese Entwicklung wollen wir mit 
Blick auf die kommenden Wahlen aus-
bauen und gleichzeitig unsere Hoch-
burgen im Osten Berlins halten. Plan-
mäßig werden die Berlinerinnen und 
Berliner im Herbst 2016 ein neues Ab-
geordnetenhaus wählen. Zur inhaltli-
chen Vorbereitung der Berlin-Wahl ha-
ben wir bereits vor zwei Jahren einen 
Leitbildprozess begonnen, in dem wir 
unter breiter Einbeziehung der Exper-
tise an der Basis und den Arbeitsge-
meinschaften die drängendsten The-
men der Stadt diskutieren: Wohnen 
und Mietenpolitik, Berlin in Europa 
und der Region, gute Arbeit – gutes 
Leben. Darüber haben wir bereits Be-
schlüsse gefasst. Und wir arbeiten wei-
ter, die Themenpalette ist breit. Auch 
die strategischen Grundlagen für eine 
erfolgreiche Wahlkampagne erarbei-
ten wir unter Beteiligung vieler Mit-
glieder aus den Bezirksverbänden in 
einer eigens einberufenen »Kommissi-
on Strategie und Wahlen«.

Ein Thema beschäftigt uns gegen-
wärtig allerdings ganz besonders: die 
Situation der Menschen, die vor Krieg 
und Vertreibung aus ihrer Heimat ge-
fl üchtet sind und in Berlin ein siche-
res Zuhause suchen. Durch die jahre-
lange Untätigkeit des Senats fehlt es 
in Berlin an Erstaufnahmeeinrichtun-
gen und dezentralen Unterkünften, 
was jetzt durch die Errichtung von 
Containerdörfern gelöst werden soll. 
DIE LINKE kritisiert dabei einerseits 
die menschenunwürdigen Bedingun-
gen, unter denen die Flüchtlinge nun 
leben sollen. Andererseits bemän-
geln wir, dass weder die Bezirkspoli-
tik noch die Anwohnerinnen und An-
wohner einbezogen wurden. Das Ver-
sagen des Senats spielt jetzt auch den 
organisierten Neonazis und Rechtspo-
pulisten in die Hände. Wöchentlich 
ziehen diese angeblich besorgten Bür-
gerinnen und Bürger in martialischen 
Demonstrationszügen durch die Berli-
ner Außenbezirke und skandieren ras-
sistische Parolen. Wir befi nden uns in 
der paradoxen Situation, die Unter-

bringung von Menschen in Contai-
nern zu kritisieren und gleichzeitig zu 
mobilisieren, um die Flüchtlinge vor 
Übergriffen durch Neonazis zu schüt-
zen und solidarische Hilfe zu organi-
sieren. Dafür setzen wir uns engagiert 
ein, damit es nicht bei Fensterreden 
der politischen Klasse bleibt. Im Vor-
dergrund steht für uns die wichtigste 
Botschaft: Flüchtlinge sind uns in Ber-
lin willkommen! 

Die Erlebbarkeit der Berliner LINKEN verhalf zu guten Wahlergebnissen. Foto: Christian Mang
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SOLIDARITÄT

Für Menschlichkeit werben
Marzahn-Hellersdorf, die Flüchtlinge und wir VON NORBERT SEICHTER

 Als auf einer Einwohner/innen-
versammlung im Juli 2013 
über die Einrichtung einer 

Flüchtlingsunterkunft in der Carola-
Neher-Straße informiert werden soll-
te, störten organisierte Nazis unter Lei-
tung von Sebastian Schmidtke, dem 
Landesvorsitzenden der Berliner NPD, 
die Veranstaltung massiv, im Bündnis 
mit der sogenannten Bürgerinitiative 
»Nein zum Heim«.

In kurzer Zeit konnten die Hinter-
männer dieser Initiative, die seitdem 
im Netz eine eigene Seite betreibt und 
die unter dem gleichen Logo fast in al-
len Bezirken Berlins Ableger gründete, 
enttarnt werden: stadtbekannte Nazis.

Bevor das Heim, ein ehemaliges 
Gymnasium, umgebaut und bezogen 
war und kurz danach fanden acht-
zehn Naziaufmärsche und unsere Ge-
genproteste in der Nähe des Heimes 
statt. Beste Partner für uns, DIE LIN-
KE, waren Mitglieder der Berliner An-
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tifa, hunderte junge Leute, von Anfang 
an dabei, sie organisierten, nach An-
kunft der Gefl üchteten, Mahnwachen 
rund um die Uhr direkt am Heim. Wir 
haben mit den Anwohnerinnen und 
Anwohnern diskutiert.

Junge Leute gründeten den Ver-
ein »Hellersdorf hilft«, es bildete sich 
ein breites Bündnis über Parteigren-
zen hinweg, dabei waren die Alice Sa-
lomon Hochschule, Vereine, Verbän-
de, Kirchen, Wohnungsgesellschaften, 
Einzelpersönlichkeiten.

Erst dann gab es in den Medien sol-
che Bilder wie die von der Menschen-
kette, wo Hilfsgüter, die durch die Be-
völkerung gespendet worden waren, 
von Hand zu Hand zum Heim trans-
portiert wurden.

Seit Monaten ist es ruhig um die-
ses Heim geworden. Natürlich woh-
nen Gegner des Heimes noch immer 
gegenüber und in dem Gebiet, die Bür-
gerinitiative hetzt nach wie vor – ih-

nen ist aber der Nährboden dort weit-
gehend entzogen worden. Die Mehr-
zahl der Anwohner/innen fühlte sich 
durch die gelebte Willkommenskultur 
bestärkt, die öffentliche Meinung hat 
sich gedreht.

Und nun wurde im September 
2014 bekannt, dass in Marzahn-Hel-
lersdorf (wie in weiteren fünf Berliner 
Bezirken) wegen der dramatisch ge-
stiegenen Flüchtlingszahlen ein Con-
tainerdorf für vierhundert Gefl üchte-
te errichtet wird. An einer belebten 
Kreuzung, grenzend an eine kleine Ei-
genheimsiedlung. Noch bevor das Be-
zirksamt die Anwohner/innen mit ei-

Bunt, laut, vielfältig. Auf mehreren 

großen Straßenkreuzungen in Mar-

zahn-Hellersdorf (Berlin) stopp-

te am 22. November ein breites 

Bündnis einen Marsch von ange-

reisten Neonazis und »besorgten« 

Anwohnerinnen und Anwohnern. 
Fotos: Erich Wehnert

>



10 DISPUT Dezember 2014

Vermüllung, Krach und Asozialität, 
die Kinder sind nicht sicher, Drogen-
handel, die Grundstücke sinken im 
Wert usw.

Ich habe mit den Erfahrungen von 
Hellersdorf, wo dergleichen nicht pas-
siert ist, argumentiert. Ich habe an die 
Solidarität mit den Flüchtlingen ap-
pelliert, Menschen in Not zu helfen. 
Das hat eine gewisse Wirkung gezeigt. 
Aber man geht den Rattenfängern auf 
den Leim. Fremdenfeindlichkeit ist in 
der Mitte der Gesellschaft verwurzelt. 
Außerdem sind Flüchtlingscontainer 
nach unserer Auffassung nun wirk-
lich keine optimale Lösung, DIE LIN-
KE hat andere Vorstellungen davon, 
wie Gefl üchtete untergebracht wer-
den müssen.

Das hilft aber vor Ort nicht.
Die berühmte Frage also: Was tun?
Wir müssen neben dem Gegenpro-

test jeden Montagabend in das stän-
dige Gespräch mit den Betroffenen 
kommen. Alle Parteien und das Be-
zirksamt müssen das tun. Die staatli-
che Landesebene muss vertreten sein. 
Das kann man nicht auf Mitarbeiter/
innen in einem Stadtteilzentrum ab-
wälzen wie bisher.

All das ist geplant. Aber, und das 
kritisieren wir zu Recht: Wir sind als 
Gesprächspartner/innen zu spät ge-
kommen. Die Rechtsextremen hoffen 
auf Zulauf, und das gelingt ihnen zur 
Zeit noch, wenn auch die Montagsde-
monstrantInnen zu 90 Prozent und 
mehr aus importierten Rechten aus 
ganz Berlin und Brandenburg und Na-
zis aus Marzahn-Hellersdorf bestehen.

Ohne DIE LINKE in Marzahn-Hel-
lersdorf hätte es keine so ausgeprägte 
Willkommenskultur für die Flüchtlin-
ge des Heimes in Hellersdorf gegeben, 
und das wird auch in Marzahn so sein. 
Für den 1. Mai bereiten wir ein Will-
kommensfest vor. Bis dahin bleibt viel 
zu tun. Protestieren und für Mensch-
lichkeit werben. 

NORBERT SEICHTER IST 
LINKEN-BEZIRKSVORSITZENDER 
MARZAHN-HELLERSDORF IN BERLIN.

nem Schreiben informieren konnte, 
war ein Bauzaun errichtet worden, 
die Arbeiten beginnen im Dezember, 
und im April sollen die Flüchtlinge 
kommen.

Besorgte Bewohner/innen sammel-
ten Unterschriften gegen das Heim, 
die Bürgerinitiative »Nein zum Heim« 
war sofort im Netz. Hintermänner: sie-
he oben.

Seit dem 3. November marschie-
ren die Nazis und einige Anwohner/
innen bei den von ihnen sogenannten 
Montagsdemos durch Marzahn. Ver-
sammelt sind hier die Partei Die Rech-
te, die NPD und Mitglieder »Freier Ka-
meradschaften«. An der Spitze: die be-
kannten Vorsitzenden und zahlreiche 
aktive Nazis aus Berlin, Marzahn-Hel-
lersdorf und Brandenburg. »Wir wol-
len keine Asylantenheime«, »Wir sind 
das Volk« und »Schnauze voll«, wer-
den skandiert. Die Aufzüge verbrei-
ten unter der Bevölkerung Angst und 
Schrecken, schüchtern ein. Auch das 
ist gewollt.

Von Montag zu Montag stieg die 
Zahl der Demonstranten. Erst  waren 
es 300, dann 500, danach 700 und am 
24. November 900. Immer gab es von 
unserer Seite Gegenprotest, bis zum 
22.11. oft durch die Polizei eingekes-
selt, während die Nazis ungehindert 
marschieren konnten. Erst jetzt hat 

die Polizei ihre Einsatztaktik geändert 
und drängt unseren Gegenprotest 
nicht mehr in unbeleuchtete Ecken.

Für den 22. November hatten die 
Rechten zu einer Großdemo aufgeru-
fen. Wir haben im Bündnis aller de-
mokratischen Parteien, mit »Hellers-
dorf hilft« und dem neugegründeten 
»Bündnis für Toleranz und Vielfalt« 
dagegen mobilisiert. Der Protest war 
laut und bunt, wir waren fast 3.000, 
die Rechten in der Unterzahl wurden 
blockiert und konnten nicht marschie-
ren.

So weit, so gut. Aber: Das Problem 
bleibt.

Ich habe in der betroffenen Sied-
lung die Aufrufe zu unserem Gegen-
protest verteilt. Ich habe dort mit An-
wohnerinnen und Anwohnern ge-
sprochen. »Wir sind keine Nazis«, ha-
ben sie mir gesagt. Das steht auch auf 
einem Plakat, das durch die Medien 
ging. Getragen inmitten von erkenn-
baren Stiefelnazis. Mein Argument: 
»Wer mit den Nazis läuft, wird für ei-
nen Nazi gehalten.« Ich habe ihnen ge-
sagt: »Irgendwann sind die Nazis wie-
der weg. Sie haben das Flüchtlings-
heim vor der Nase, und was machen 
Sie dann?«

Alle Argumente, die ich schon von 
Hellersdorf kannte, wurden mir ge-
nannt: Kriminalität durch Ausländer, 

SOLIDARITÄT

Foto: Erich Wehnert

Ohne DIE LINKE in Marzahn-Hellersdorf hätte es 
keine so ausgeprägte Willkommenskultur für die 

Flüchtlinge des Heimes in Hellersdorf gegeben, und 
das wird auch in Marzahn so sein. 
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FEUILLETON

 U
nser reiches Vater-
land hat Mühe, ein 
gutes »Mutterland« 
zu werden. Das meint 
nicht die fehlenden 

Kitas, die unfairen Frauenlöh-
ne oder die Unzahl von Gewalt-
taten gegen Frauen. Es geht um 
Deutschlands Funktion und Ver-
antwortung als Einwanderungs-
land. Also um jene Menschen, die 
vor Krieg und Terror, Verfolgung 
und Hunger gefl üchtet sind. Sie 
klopfen in wachsender Zahl auch 
an unsere Türen. Eine Mutter wird 
fremde Kinder in Not nicht abwei-
sen. Aber die Männer, die rechts-
außen an den Stammtischen sit-
zen, rufen: »Das Boot ist voll!« 
Und sie rufen es umso lauter, je 
voller sie sind.

Nun ist Deutschland tatsäch-
lich ein dicht bevölkertes Land. 
Aber der Anteil der Flüchtlinge 
liegt derzeit bei 1,5 Prozent. »Ja 
aber die Fremden fressen uns doch 
die Haare vom Kopf!« In Wahrheit 
wollen die allermeisten Migran-
ten nicht Almosen kassieren, son-
dern dringend nötige Arbeiten ver-
richten. Ein Drittel sind Facharbei-
ter, zehn Prozent sind Akademiker. 
»Aber die Wohnungen reichen doch 
nicht mal für uns Deutsche!« Von 
den früheren »Gastarbeitern« und 
Migranten haben heute zwei Drit-

»Schmerzlich 
Willkommen!«?

JENS JANSEN

tel einen deutschen Pass. Die sind al-
so nicht »fremder« als etwa die Bay-
ern und Schwaben – die ja auch mit 
dem Hochdeutsch hadern. »Aber man 
liest doch in der Zeitung, was die hier 
klauen!« Stimmt! Aber wahr ist, dass 
der Ausländeranteil an den Strafta-
ten bei 20 Prozent liegt. Die Überle-
genheit unserer Landsleute ist offen-
sichtlich. Zu den Ursachen zählen also 
kaum die Herkunft, sondern meist das 
soziale Umfeld und die Bildung. Doch 
dann folgt als Trumpfkarte am Stamm-
tisch: »Ja schön, aber wer betrügt, der 
fl iegt!« Bravo! Dann schmeißt doch 
den Hoeneß raus. Oder die über hun-
derttausend Steuerbetrüger. Oder die 
Mafia der »Leiharbeiter«-Vermittler 
auf den Baustellen. Oder die Chefs al-
ler Großprojekte, deren Kosten sich 
verdreifacht haben. Oder die Erfi nder 
der »bereinigten Arbeitslosenstatis-
tik«, die aus fünf Millionen jeden Mo-
nat drei Millionen machen. Oder den 
ADAC-Vorstand. Oder die Erfi nder der 
»Riester-Rente«, die ein Plus erst zum 
100. Geburtstag bringt …

Es könnte einsam werden in 
Deutschland! Auch, weil uns jährlich 
60.000 Babys fehlen, um die Sterbe-
quote auszugleichen. Und wer holt 
dann nachts das Gemüse vom Groß-
markt? Wer macht die Frühschicht im 
Pfl egeheim? Wer kennt einen Arzt, der 
die Akkupunktur beherrscht?

Einstmals sind fünf Millionen ver-

armte, perspektivlose Deutsche 
nach England, Australien und Ame-
rika ausgewandert. Die haben uns 
nach den zwei Weltkriegen ihre 
Überlebenspakete geschickt. Es 
gab auch fünf Millionen Ostdeut-
sche, die vor und nach der Mauer 
in den Westen zogen. Über die und 
über die Einwanderer aus Frank-
reich und Holland verliert niemand 
ein Wort am Stammtisch. Begrün-
dung: »Die riechen anders.« Aber 
das stinkt nach Rassismus! Flücht-
linge riechen nach dem Fischkut-
ter, mit dem sie beinahe gekentert 
sind, nach den Containern und Asy-
len, in denen sie oft jahrelang kam-
pieren, nach der Angst, mit der sie 
hier über die Straße gehen. Flücht-
linge sind auch Menschen mit un-
antastbarer Würde! Wären sie nicht 
nur geduldet, sondern akzeptiert, 
dann lebten sie in den Wohnhäu-
sern, wo sie von den Nachbarn un-
sere Sprache, unsere Fragebogen 
und unsere Sitten und Gebräuche 
vermittelt bekämen.

In Berlin hat nun der Senat 
150.000 Euro gestiftet, damit ein 
»Beirat für Freundlichkeit« eine 
Begrüßungskultur mit den Bevoll-
mächtigten einübt. Welch ein Auf-
wand! Eigentlich geht es nur um die 
Gesinnung, mit der meine Oma al-
le Fremden begrüßt hat: »Herzlich 
Willkommen!«

Illustration: Ale Sund
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PRESSEDIENST

DIE LINKE war dabei: bei 

den Protesten am 22. Novem-

ber in Frankfurt am Main.

Foto: Dietmar Treber

▀ ▀ Parteivorstand: Am 
29. und 30. November tag-
te im Berliner Karl-Lieb-
knecht-Haus der Partei-
vorstand. Neben der Ver-
ständigung zu aktuellen 
Themen ging es um den Fi-
nanzplan der Partei 2015, 
das Publikationskonzept 
und Vorhaben im kommen-
den Jahr. Nach intensiven 
Diskussionen wurden zwei 
Erklärungen verabschiedet: 
die Erklärung zum Herbst 
1989 (»Es gibt keine Ge-
wissheiten, aber immer Al-
ternativen«) und eine Er-
klärung, die die program-
matischen Grundsätze der 
Partei im Kampf gegen An-
tisemitismus bekräftigt und 
damit eine Beteiligung an 
jeglichen Initiativen, Veran-
staltungen oder Bündnissen 
ausschließt, die das Exis-
tenzrecht Israels in Frage 
stellen oder den Holocaust 
relativieren. Nachzulesen 
unter: www.die-linke.de.

▀ ▀ Bundesausschuss: 
Der Bundesausschuss be-
riet am 22. und 23. Novem-
ber unter anderem die ak-
tuelle Situation in der Par-
tei (Regierungsbildungen in 
Brandenburg und Thürin-
gen, Ereignisse in der Bun-
destagsfraktion am 10. No-
vember). Er ließ sich über 
den Stand des Finanzpla-
nes 2015, über die Vor-
standssitzung der Euro-
päischen Linken und zum 
Stand bei TTIP informieren. 
Beschlossen wurde die Un-
terstützung der Blockupy-
Proteste am 18. März 2015.

▀ ▀ Thüringen: Als gu-
te Basis für gutes soziales 
Regieren bezeichnete Bun-
desvorsitzende Katja Kip-

ping am 2. Dezember den 
Ausgang des Mitglieder-
entscheides der LINKEN in 
Thüringen – 94 Prozent der 
teilnehmenden Genossin-
nen und Genossen hatten 
dem Koalitionsvertrag von 
LINKEN, SPD und Grünen 
zugestimmt. »Das ist ein 
großartiger Vertrauensbe-
weis. Der Koalitionsvertrag 
stellt die Weichen für eine 
soziale, ökologische und 
demokratische Modernisie-
rung des Landes Thüringen. 
DIE LINKE im Land trägt ihn 
geschlossen mit.«

▀ ▀ Europa: Die Europä-
ische Kommission begann 
am 1. Dezember eine öf-
fentliche Konsultation zur 
Arbeitszeitrichtlinie. Der 
Europaabgeordnete Tho-
mas Händel bittet Gliede-
rungen und Mitglieder, sich 
an dieser Konsultation (un-
ter: ec.europa.eu) zu betei-
ligen. Die Konsultation dau-
ert bis 15. März 2015.

▀ ▀ Flüchtlingspolitik: 
Zur Diskussion zum Um-
gang mit Flüchtlingen er-
klärten am 28. November 
Katina Schubert, Mitglied 
im Geschäftsführenden 

Parteivorstand, und Bun-
desgeschäftsführer Mat-
thias Höhn: »Die geschlos-
senen Vereinbarungen im 
Vorfeld der heutigen Bun-
desratssitzung und auch 
die Beschlüsse des Bundes-
rates selbst liegen am unte-
ren Ende dessen, was mög-
lich und – vor allem – nötig 
gewesen wäre. Sie bedeu-
ten kleinere Verbesserun-
gen bei Zugang von Flücht-
lingen zum Gesundheitswe-
sen, bringen den Kommu-
nen kurzfristig fi nanzielle 
Entlastung und den Flücht-
lingen höhere Leistungen. 
Nichts davon ändert die Si-
tuation von Menschen auf 
der Flucht grundsätzlich 
zum Besseren. Nichts da-
von bringt uns einer ›Will-
kommenskultur‹ wirklich 
näher.«

▀ ▀ Baden-Württem-
berg: Berichte des Lan-
desvorstandes, Debatten 
zu TTIP und zur Antikriegs-
politik sowie die Nachwahl 
von zwei weiblichen Mit-
gliedern in den Landesvor-
stand standen im Mittel-
punkt des Landesparteita-
ges am 6. und 7. Dezember 
in Stuttgart.

▀ ▀ Berlin/Branden-
burg: Am 6. und 7. Dezem-
ber öffnete erstmalig die 
Linke Herbstakademie Ber-
lin-Brandenburg in Blos-
sin ihre Tore. Ziel des Trä-
gervereins »Linke Bildung 
und Kultur Berlin Branden-
burg e.V.« ist es, die de-
mokratische Meinungsbil-
dung durch politische Bil-
dungsarbeit zu fördern. Bei 
der Herbstakademie gab es 
Workshops und Diskussio-
nen für Theorie und Praxis.

▀ ▀ Bayern: 82.000 Pe-
titionen, ein positiver Bür-
gerentscheid in München 
und sinkende Flugbewe-
gungen seien Argumente 
genug, die dritte Startbahn 
am Münchner Flughafen 
nicht zu bauen, unterstrich 
Landessprecherin Eva 
Bulling-Schröter am 1. De-
zember. »Die Kapazitäten 
der beiden bestehenden 
Bahnen sind völlig ausrei-
chend, um jetzt und in der 
Zukunft den Flugverkehr in 
München zu bewältigen.«

▀ ▀ Hessen: 3.000 De-
monstrantinnen und De-
monstranten protestierten 
am 22. November in Frank-
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 F
rühstück vorbei, ich will den Tisch abräumen 
und höre im Radio: »… ist ein weiteres Tref-
fen auf der Arbeitsebene vereinbart.« Mist, 
da wollte ich doch eben das Geschirr drauf 
abstellen. Kleiner Scherz am Rande. Die Ar-

beitsebene also – ich sag mal, das ist sprachbildlich 
sehr rutschiges Parkett.
Die Bedeutung kann man kurz zusammenfassen: Ar-
beitsebene ist, wo keiner hinguckt. Händeschüt-
teln vorbei, Polit-Promis weg, Kameras aus … nur 
aschgraue Gesichter im Blaumann feudeln noch mal 
durch, hinter dem Vorhang. Die Bienenkönigin macht 
einen guten Eindruck, die Arbeit machen die ande-
ren. Damit es nicht so auffällt, gibt die Königin be-
kannt, dass auf der Arbeitsebene fl eißig weiter ge-
summt wird.
»Heer der Sklaven, wache auf! Ein Nichts zu sein, 
tragt es nicht länger!«, möchte man rufen. Und: Oh-
ne eure Arbeit auf der Ebene könnte an der Spitze 
der Pyramide kein Stern leuchten. Schon deshalb ist 
Arbeitsebene ein Wort derer »da oben«, das eigenes 
Anpacken suggeriert, wo andere werkeln. Weitaus 
seltener gebraucht wird hingegen die Wortschwes-
ter: die Führungsebene, siamesisch verbunden 
zwar, aber ungeliebt. Zu Recht, weil da schon der 
antagonistische Klassenwiderspruch durchschim-
mert, dieses Befehl-und-Gehorsam-Ding. Aber ohne 
Führungsebene keine Arbeitsebene – wenn wir uns 
das eine klemmen, lassen wir das andere doch bes-
ser auch.
Weil mir mehr nicht einfällt, ende ich mit einem klei-
nen philosophischen Exkurs und verabschiede mich 
bis zum Januar: Wenn wir uns, wie Albert Camus es 
uns antrug, Sisyphos als einen glücklichen Menschen 
vorstellen müssen, der einen Stein den Berg hinauf-
rollt, von wo dieser selbsttätig den Rückweg antritt, 
worauf hin Sisyphos … naja, ist ja bekannt. Also um 
wieviel glücklicher müssen wir ihn uns vorstellen, 
wenn er auf der Arbeitsebene agiert hätte?

DANIEL BARTSCH

Auf 
Arbeits-

ebene

DAS KLEINE 
BLABLA

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

gesichts einer Zunahme 
von prekären Arbeitsplatz- 
und Lebensverhältnissen 
im Saarland ist es höchs-
te Zeit, Gegenmaßnahmen 
einzuleiten«, so Landesvor-
sitzende Astrid Schramm. 
So habe die Zahl von Leih-
arbeitsplätzen von 2005 
und 2013 um 27 Prozent 
zugenommen, Teilzeitbe-
schäftigung sogar um 70,6 
Prozent.

▀ ▀ Mecklenburg-Vor-
pommern: Rund 120 
Mandatsträger/innen aus 
Bundestag, Landtag und 
Kommunalvertretungen 
folgten der Einladung zum 
3. Parlamentariertag am 
22. November im Neu-
brandenburg. Sie disku-
tierten Themen wie Ener-
giewende, Asyl, Kommu-
nalfi nanzen sowie die Zu-
kunft von Städten und 
Gemeinden.

▀ ▀ Öffentlichkeitsar-
beit: Am 24. Januar 2015 
fi ndet in Berlin wieder ei-
ne Schulung für Öffent-
lichkeitsarbeiter/innen in 
Kreisverbänden, kommu-
nalen Fraktionen, Wahl-
kreisbüros usw. statt. Ge-
plant sind in Zusammen-
arbeit mit der Linken Me-
dienakademie Workshops 
zur Pressearbeit, zur Kam-
pagnenführung und zu So-
cial Media. Themenwün-
sche können noch geäu-
ßert werden. Weitere In-
formationen unter: www.
die-linke.de/partei/politi-
sche-bildung. Die Teilnah-
me ist für Parteimitglieder 
kostenlos.

ZUSAMMENSTELLUNG: 
FLORIAN MÜLLER

furt am Main gegen die un-
soziale Krisenpolitik der 
EU und die Macht von Troi-
ka und Europäischer Zent-
ralbank. Unter ihnen waren 
LINKE-Bundesvorsitzende 
Katja Kipping und der hes-
sische Landesvorsitzende 
Jan Schalauske, Landtags-
abgeordnete und viele wei-
tere Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträger und 
Mitglieder der LINKEN.

▀ ▀ Nordrhein-Westfa-
len: Ob dem von Eon ver-
kündeten Ausstieg aus den 
fossilen Energien eine Ab-
schaltung der davon be-
troffenen Kraftwerke folgt 
oder ob es sich nur um ei-
nen PR-Trick von Eon han-
delt, werde DIE LINKE ge-
nau beobachten, kündigte 
Michael Aggelidis, energie-
politischer LINKEN-Spre-
cher in Nordrhein-Westfa-
len, am 1. Dezember an: 
Entscheidend sei, dass 
»diese Kraftwerke auch so-
zial verträglich abgeschal-
tet werden und die dort ar-
beitenden Kolleginnen und 
Kollegen nicht die Rech-
nung für die falsche Ener-
giestrategie in der Vergan-
genheit zahlen müssen.«

▀ ▀ Saarland: Auf dem 
Landesparteitag der Saar-
Linken am 22. November 
in Saarlouis standen Dis-
kussionen um eine huma-
ne Flüchtlingspolitik, die 
Beschlussfassung der bun-
desweiten Kampagne »Das 
muss drin sein« sowie die 
Resolution »Solidarität mit 
Kobanê« im Mittelpunkt. 
Der Parteitag beauftrag-
te den Landesvorstand 
mit der Durchführung ei-
ner Kampagne. Denn »an-
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Weichenstellungen
Für eine starke LINKE gegen die Große Koalition. Ein Rückblick auf 2014 und ein Ausblick 
VON BERND RIEXINGER

 Das Jahr 2014 wird im Rückblick 
in die Geschichtsbücher einge-
hen als Jahr eines gesellschafts-

politischen Stillstandes unter der Gro-
ßen Koalition und der Wahl des ers-
ten LINKEN-Ministerpräsidenten. Die 
Regierungspolitik von Angela Merkel 
schafft es, gesellschaftspolitisch eine 
Art Mehltau, eine Stimmung des pas-
siven Abwartens, zu verbreiten. 

Die politische Großwetterlage ist 
durch die Fortsetzung des neolibera-
len Status quo mit Kurskorrekturen 
(Mindestlohn, Rente mit 63), die Zu-
nahme von Kriegen und internationa-
len Krisen und durch eine schleichen-
de Rechtsentwicklung geprägt. Im 
Rahmen des neoliberalen Exportmo-
dells ist keine zukunftsfähige soziale 
und ökologische Entwicklung möglich 
– der dringend notwendige sozial-öko-
logische Richtungswechsel ist aber 
derzeit blockiert. Wir sind mit der Ge-
fahr konfrontiert, dass Bewegung von 
rechts die gesellschaftlichen Kräfte-
verhältnisse weiter in Richtung einer 
autoritären Entwicklung verändert. 
Der Aufstieg der AfD, aber auch der 
in der Öffentlichkeit geführte Kultur-
kampf und rechtspopulistische Auf-
märsche gegen Flüchtlingsheime oder 
Muslime, gegen Feminismus und se-
xuelle Selbstbestimmung stellen uns 
für die nächsten Jahre vor große Her-
ausforderungen. 

Da die Große Koalition (bisher) 
auf frontale Angriffe auf die sozia-

len Rechte verzichtet, Teile der Ge-
werkschaften wieder stärker an die 
SPD (und an Merkels modernisierte 
CDU) bindet, bleiben soziale Massen-
bewegungen derzeit aus. Auch die zu-
nehmenden Spaltungen in der Gesell-
schaft infolge des neoliberalen Um-
baus erschweren das Entstehen über-
greifender Proteste.

Für DIE LINKE als stärkste Opposi-
tionspartei war 2014 daher ein durch 
schwierige politische Bedingungen ge-
prägtes Jahr. Dennoch waren wir ein 
wirkungsvolles Sprachrohr für Kri-
tik und gesellschaftliche Alternati-
ven. Es ist uns immer wieder gelun-
gen, die Kritik an der Politik der Gro-
ßen Koalition im Parlament und in 
der Öffentlichkeit sichtbar zu machen 
und zu stärken. Mit unserer Kritik an 
den Ausnahmen beim Mindestlohn, 
an der Rentenpolitik, an der Politik 
der »schwarzen Null« und dem Knie-
fall der SPD vor den Interessen der 
Vermögensbesitzer konnten wir kla-
res Profi l zeigen. Wir sind auch dank 
des riesigen Engagements vieler Mit-
glieder an der Basis ein aktiver Teil ei-
nes sich gesellschaftlich breit veran-
kernden Widerstands gegen das Frei-
handelsabkommen TTIP. Auch in der 
Friedenspolitik haben wir mit unserer 
Kritik an der Neuaufl age einer Politik 
des Kalten Krieges in der Ukraine-
krise und an deutschen Waffenexpor-
ten breite Unterstützung in der Gesell-
schaft erfahren.

Bei den Landtagswahlen in Sach-
sen, Brandenburg und Thüringen ha-
ben wir engagierte Wahlkämpfe ge-
führt. Insgesamt konnte, trotz Verlus-
ten in Sachsen und in Brandenburg, 
die parlamentarische Verankerung 
der LINKEN weiter gestärkt werden. 
Bodo Ramelows Wahl zum Minister-
präsidenten ist eine politische Zäsur, 
ein Riesenerfolg – für Bodo, die gesam-
te Partei – und ein Anlass zu großer 
Freude. Wenn es unter den schwieri-
gen Bedingungen der Schuldenbrem-
se und einer unsozialen Steuerpoli-
tik auf Bundesebene gelingt, eine tat-
sächlich sozialere, ökologischere und 

demokratischere Politik zu machen, 
kann das eine Ausstrahlungskraft 
weit über Thüringen hinaus haben. 

Eine linke Partei muss aber in der 
Opposition wie in der Regierung ei-
nen Unterschied machen! Es gilt, Ge-
staltungsspielräume zu nutzen und zu 
erweitern:  durch konkrete Verbesse-
rungen der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen, etwa durch die Bekämpfung 
der Armut, durch kostenfreie Kitas, 
die Förderung von Tarifverträgen und 
guter Arbeit, durch Rekommunalisie-
rungen und eine soziale, ökologische 
und dezentrale Energiewende. Die 
Landtagswahlen zeigen auch, dass wir 
ein klares linkes Profi l im Wahlkampf 
brauchen. Wir müssen die Armen und 
Prekären ansprechen und Bündnisse 
in die gesellschaftliche »Mitte« schla-
gen. Gerade angesichts des Aufstiegs 
der AfD müssen wir uns auch als deut-
liche Alternative für alle Menschen 
profi lieren, die sich von den Parteien 
enttäuscht abwenden.

Als stärkste Oppositionspartei ha-
ben wir die Aufgabe, Motor einer brei-
ten gesellschaftlichen Opposition ge-
gen die Politik der Großen Koalition 
zu sein. Die politische Großwetterlage 
können wir nur verändern, wenn es 
gelingt, den Kampf um die Hegemonie 
in der Gesellschaft und im Parlament 
zu führen. 

Es geht darum, gesellschaftlichen 
Druck und außerparlamentarische 
Bewegung aufzubauen für die Durch-
setzung konkreter Reformschritte zur 
Verbesserung der Arbeits- und Le-
bensbedingungen und für Einstiege 
in eine sozial-ökologische Transforma-
tion der Gesellschaft. In diesem Jahr 
haben wir wichtige Schritte für die 
Schärfung unseres politischen Profi ls 
unternommen. Unser Kampf um die 
Hegemonie, der in den Betrieben, im 
Stadtteil und in Bürgerinitiativen, in 
der Kommunalpolitik wie in der Lan-
des- und Bundespolitik entlang vieler 
konkreter Themen stattfi ndet, braucht 
Verbindungspunkte, gemeinsame An-
ker. Solche Schwerpunkte sollen der 
Kampf gegen prekäre Arbeits- und 

Fotos: DIE LINKE, Christian Mang
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Lebensverhältnisse, für eine Umver-
teilung des Reichtums und eine Stär-
kung der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge, für Einstiege in den sozial-ökologi-
schen Umbau (wie die Rekommunali-
sierung der Energieversorgung) sein. 

Jetzt kommt es darauf an, ausge-
hend von diesen Weichenstellungen 
viele Schritte »wirklicher Bewegung« 
zu gehen, mit denen wir unsere Ziele 
für die Menschen konkret erfahrbar 
machen, unsere Partei in Bewegung 
bringen und uns in der Gesellschaft 
besser verankern. 

Mit dem für 2015 geplanten Zu-
kunftskongress wollen wir die Dis-
kussion um linke Zukunftsperspekti-
ven jenseits des neoliberalen Kapita-
lismus offensiv in die Öffentlichkeit 
bringen und die vielen Diskussions-
prozesse um die Zukunftsthemen, 
Strategien und Projekte in der ganzen 
Partei aufgreifen und stärken.

Eine wichtige Herausforderung, 
auch das zeigen die Wahlen in Sach-
sen und Brandenburg deutlich, ist der 
Parteiaufbau, die Stärkung der akti-
ven Mitgliederbasis der Partei. Die 
Förderung junger Interessierter und 
Aktiver ist dafür ein Schlüsselele-
ment. In drei Landesverbänden ha-
ben wir ein Pilot-Bildungsprogramm 
für unter 35-Jährige gestartet, das 
Grundlagen linker Gesellschaftskritik 
mit praktischem Handwerkszeug fürs 
Politikmachen verbindet und schritt-
weise in allen Landesverbänden auf 
den Weg gebracht werden soll. Für 
das nächste Jahr ist auch eine Jugend-
offensive gemeinsam mit dem Jugend-
verband geplant.

Als einen Schwerpunkt für die 
nächsten Jahre haben wir die Kampa-
gne »Das muss drin sein« auf den Weg 
gebracht. Im Mittelpunkt stehen For-
derungen, deren Durchsetzung kon-

krete Verbesserungen der Arbeits- 
und Lebensverhältnisse für große Tei-
le der unteren und mittleren Schich-
ten bedeuten soll. Damit wollen wir 
das gesellschaftliche Bewusstsein für 
die Zumutungen des prekären Arbei-
tens und Lebens schärfen, die politi-
sche Diskussion um solidarische Al-
ternativen voranbringen und gesell-
schaftliche Mehrheiten für einige 
unserer Forderungen schaffen. Die 
Kampagne lebt von der Aktivität an 
der Basis, von den Ideen und dem En-
gagement der Mitglieder. Die Kreisver-
bände können im Rahmen der Kam-
pagne eigene Schwerpunkte setzen, 
an soziale Auseinandersetzungen an-
knüpfen, gezielt auf Menschen in pre-
kären Arbeits- und Lebensverhältnis-
sen zugehen. Die Kampagne soll so 
auch zur Stärkung der Partei vor Ort 
und ihrer gesellschaftlichen Veranke-
rung beitragen. 

… unsere Partei in Bewegung bringen und uns in der Gesellschaft besser verankern.
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Bildung und Bewegung
Was für den Kreisverband Darmstadt (Hessen) im Mittelpunkt steht VON ULI FRANKE

 Darmstadt liegt in der Rhein-
Main-Region. Zu den 150.000 
Einwohnerinnen und Einwoh-

nern kommen jedes Jahr etwa tau-
send dazu. An drei Hochschulen stu-
dieren 40.000 junge Menschen. Die 
Arbeitslosigkeit beträgt fünf Pro-
zent, der Anteil der Bevölkerung oh-
ne deutsche Staatsbürgerschaft liegt 
bei 16 Prozent.

Dementsprechend ist das Durch-
schnittsalter unserer 123 Mitglieder 
mit 42,5 Jahren relativ niedrig. 32 Ge-
nossinnen und Genossen sind jünger 
als 30 Jahre. Etwa 20 Prozent unserer 
Mitglieder haben einen Migrations-
hintergrund im engeren Sinn. Proble-
matisch ist der niedrige Frauenanteil 
von 27 Prozent. Der Kreisverband hat 
Zulauf: In diesem Jahr sind 18 Perso-
nen im Durchschnittsalter von 31 Jah-
ren eingetreten. Wir sind Untermieter 
im Büro unserer Stadt- und der Kreis-
tagsfraktion im »LinksTreff Georg Frö-
ba«, den wir als Versammlungs- und 
Arbeitsraum nutzen, und haben ein 
Lager in der Nähe der Innenstadt.

Im März dieses Jahres wurde ein 
neuer, achtköpfiger Vorstand ge-

wählt. Das Gremium trifft sich zwei-
mal pro Monat, um die Aktivitäten 
des Kreisverbandes zu organisieren. 
Politische Fragen werden eher bei 
Mitgliederversammlungen bespro-
chen und entschieden. An unseren 
offenen Vorstandssitzungen nehmen 
regelmäßig auch weitere, an stärke-
rer Mitarbeit interessierte Mitglie-
der teil.

Viele 
Angebote

Der Jugendverband [‘solid] hat sich 
nach einer Schwächephase wieder 
konstituiert und trifft sich regelmä-
ßig mit sechs bis acht Leuten. An der 
TU hat der Studierendenverband in 
diesem Jahr erstmals für das Studie-
rendenparlament kandidiert und mit 
fünf Prozent zwei Sitze gewonnen.

Seit der Gründung des Kreisver-
bandes am 30. Juni 2007 verfolgen 
wir das Ziel, unserer Mitgliedschaft 
viele Veranstaltungen anzubieten: 
Neben der monatlichen Mitglieder-
versammlung veranstalten wir eben-
falls monatlich unsere »Roten Run-

den«, bei denen wir uns, unterstützt 
von einem meist externen Referat, 
ein bestimmtes Thema vornehmen. 
In diesem Jahr standen zum Beispiel 
der Ukraine-Konfl ikt, die politischen 
Prozesse in Lateinamerika und der 
Kampf für ein freies Kobanê auf der 
Tagesordnung, aber auch TTIP, die 
Politik der AfD und der antimuslimi-
sche Rassismus. Diese Runden sto-
ßen auch im Umfeld unserer Sym-
pathisantinnen und Sympathisanten 
oft auf erhebliches Interesse. Die üb-
licherweise von 15 bis 20 Menschen 
besuchten Mitgliederversammlun-
gen sind naturgemäß stärker auf die 
Parteiarbeit gerichtet. Um darüber hi-
naus einen Meinungsaustausch zu ei-
ner aktuellen politischen Frage anzu-
regen, haben wir vor zwei Jahren ei-
ne »Aktuelle Viertelstunde« als regel-
mäßigen Tagesordnungspunkt in die 
Mitgliederversammlung aufgenom-
men. 

Seit einigen Monaten bieten wir 
einen Lesekreis an, der zunächst das 
»Kommunistische Manifest« disku-
tierte. Aktuell befasst sich die Lese-
gruppe mit der Mehrwerttheorie von 
Marx und Engels.

Eine wichtige Aufgabe des Vor-
standes ist die Bündnisarbeit. In 
Darmstadt gibt es das »Bündnis ge-
gen Rechts«, das »Bündnis bezahlba-
rer Wohnraum« und das »Bündnis 
Demokratie statt Überwachung«, in 
denen wir aktiv mitwirken. Auch in 
kurzfristig eingerichteten Bündnis-
sen zu aktuellen Themen sind wir da-
bei, zum Beispiel zum Jahrestag des 
Gezi-Aufstandes, zur Solidarität mit 
Rojava oder zur Unterstützung ge-
werkschaftlicher Kämpfe.

Der Kreisverband feiert jedes 
Jahr ein Open-Air-Sommerfest in ei-
nem »linken« Stadtviertel mit Mu-
sik, kulturellen und politischen Bei-
trägen. Ruhiger geht es beim politi-
schen Jahresauftakt zu, zu dem wir 
unsere Mitglieder und Mitstreiter/in-
nen einladen, um bei einem kulina-
rischen und musikalischen Rahmen-
programm die politischen Perspek-

Gelungene Aktion

Foto: DIE LINKE. Darmstadt
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tiven der kommenden Monate anzu-
sprechen.

Wir nehmen regelmäßig teil an 
der Demonstration und am »Markt 
der Möglichkeiten« zum Tag der Ar-
beit, wir radeln mit der von der Frie-
densbewegung organisierten Fahr-
rad-Demo nach Frankfurt am Main 
zum Ostermarsch, wir stellen zusam-
men mit der hessischen Landtags-
fraktion einen Wagen bei der Darm-
städter CSD-Parade, wir sind bei 
Stadtteilfesten und zeigen uns immer 
wieder als einzige Partei beim New-
roz-Fest unserer kurdischen Freun-
de. Im Juni dieses Jahres fand im süd-
hessischen Bensheim der Hessentag 
statt, bei dem die Bundeswehr sehr 
massiv mit Panzern und Kampfjets 
»zum Spielen« auftrat. Gegen diese 
Präsenz organisierten wir zusammen 
mit Akteuren der Friedensbewegung 
öffentlichkeitswirksamen Protest. 
Und natürlich führen wir regelmä-
ßig öffentliche Veranstaltungen mit 
Abgeordneten und anderen Reprä-
sentantInnen der Partei durch, um 
die Arbeit der LINKEN bekannt zu 

Kontakt

DIE LINKE. Darmstadt

Landgraf-Philipps-Anlage 32
64283 Darmstadt
Telefon 06151/3919850
post@linke-darmstadt.de
www.die-linke-darmstadt.de

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

machen und zur Diskussion zu stel-
len. In diesem Jahr werden wir noch 
Christine Buchholz und Harald Wein-
berg zu Gast haben.

Unsere Mitglieder sind auf ver-
schiedenen Ebenen in die Arbeit ein-
gebunden: So verteilen wir mit rund 
40 Leuten regelmäßig 25.000 Exem-
plare der »KLAR« im Darmstädter 
Stadtgebiet und Umland. Mit acht 
bis zehn Infoständen pro Jahr – im 
Wahlkampf natürlich mehr –  sind 
wir auch in der Darmstädter Fuß-
gängerzone sehr präsent. Im laufen-
den Quartal liegt unser Schwerpunkt 
auf der Kampagne gegen TTIP, CETA 
und TISA. Wir standen zu acht bei ei-
ner »Schilderaktion« am Straßenrand 
und erreichten dabei ca. 2.000 Men-
schen. Bei zwei Infoständen haben 
wir bisher mehr als 100 Unterschrif-
ten gesammelt, obwohl campact, at-
tac und andere auch schon aktiv wa-
ren.

In den kommenden Monaten wol-
len wir uns auf die bundesweite 
Kampagne der LINKEN »Leben oh-
ne Zumutungen« vorbereiten. Au-

ßerdem stehen die ersten inhaltli-
chen und personellen Vorbereitun-
gen zur Kommunalwahl im Frühjahr 
2016 an. Der politische Jahresauftakt 
2015 ist schon terminiert: am 8. Feb-
ruar um 11 Uhr im »Alten Pädagog« 
in Darmstadt. Leserinnen und Leser, 
die uns näher kennenlernen wollen, 
sind schon heute herzlich dazu ein-
geladen! 

ULI FRANKE IST SEIT MÄRZ 2014 
KREISVORSITZENDER DER LINKEN IN 
DARMSTADT.
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Ich gebe mein Bestes
Die ersten Erfahrungen der jüngsten LINKE-Abgeordneten im sächsischen Landtag 
VON ANJA KLOTZBÜCHER

 Ich lasse den Blick schweifen. Um 
mich herum: Bücher, Studien, Sta-
pel von kleinen Anfragen und – 

wo versteckt sich denn schon wieder 
meine Kaffeetasse?

Ja, ich bin angekommen. Ange-
kommen in einem Beruf, der mich 
die nächsten fünf Jahre herausfor-
dern, prägen und wohl auch einige 
Male an den Rand der Erschöpfung 
treiben wird. Angekommen inmitten 
fremder und Neugier weckender Per-
sönlichkeiten, angekommen inmitten 
von Erwartungen und neuen Heraus-
forderungen, die nun alle auf mich 
einstürmen.

Ich bin Anja Klotzbücher, 19 Jah-
re alt und seit September 2014 das 
jüngste Mitglied des 6. sächsischen 
Landtages. Momentan kann ich noch 
nicht sagen, ob mein Alter eher ein 
Privileg oder ein Stigma darstellt. 
Meine Unbedarftheit ist kein Prob-
lem, ich genieße sehr viel Verständ-
nis und Unterstützung. Ich habe Fra-
gen über Fragen. Mir wird zugestan-
den, vieles noch nicht zu kennen und 
zu wissen. Ich werde nicht schief an-
gesehen, wenn ich mich in den struk-
turellen Abläufen und Phrasen des 
Parlamentsalltages noch nicht im-
mer zurechtfi nde. Ich kann und wer-
de Fehler machen, mich provokan-
ter ausdrücken als manch andere/r 
oder auch mal mit einer Laufmasche 
in der Strumpfhose auf den Landtags-
fl uren anzutreffen sein.

Trotzdem ist es für mich auch eine 
Herausforderung, mich mit meinen 
19 Jahren in den Kreisen der insti-
tutionellen Politik zu behaupten. Ich 
habe in den vergangenen Wochen ei-
ne Vielzahl von Interviews gegeben. 
Sei es für Zeitungen, Rundfunk oder 
auch für den »MDR-Sachsenspiegel«. 
An inhaltliche Fragen kann ich mich 
nicht erinnern. Ich glaube, mehr da-
rum kämpfen zu müssen als andere, 
ernst genommen zu werden. Sei es 
wenn ich im kollektiven Händeschüt-
teln übersehen werde oder meine An-
sicht mit einem »Ach, als ich so jung 
war wie du, hatte ich auch noch Ide-

ale« abgetan wird. Ich muss mich be-
weisen. Ich muss beweisen, dass ich 
trotz meines Alters den Erwartungen 
an Politiker/innen gerecht werden 
kann, und das sind nicht wenige. 

»Anja, du bist doch jetzt in der Po-
litik. Kannst du mir erklären, wie 
sich Menschen auf ihre preußische 
Staatsbürgerschaft berufen können 
und warum sie für sich nicht das 
Grundgesetz, sondern die preußische 
Verfassung von 1848 geltend machen 
wollen? Was für eine Position hat DIE 
LINKE dazu?«, sind Fragen, die ich 
zunächst nur mit einem Schulterzu-
cken zu beantworten wusste. Es ist 

vermessen zu glauben, dass Politiker 
und Politikerinnen zu allen Themen 
einen Standpunkt beziehen könnten. 
Natürlich bemühe ich mich, meinen 
Horizont stetig zu erweitern, alle An-
liegen weiterzutragen und mich nicht 
allein auf meine Themen und Ansich-
ten zu versteifen. Aber für die sächsi-
sche Karpfenpopulation und die Ge-
fahr, der die sächsische Bevölkerung 
durch Chemtrails ausgesetzt ist, sind 
andere zuständig. Und das ist auch 
gut so.

Ich bin für die Themen der Ju-
gend- und Bildungspolitik angetreten 
und habe mich dazu bereit erklärt, 
in den kommenden fünf Jahren auch 
Fragen der Europapolitik zu bearbei-
ten. In diese Themenfelder stecke 
ich derzeit alle Energie. Diese Berei-
che werde ich mit Herz und Kopf ver-
treten. Und ja, das kann ich auch mit 
meinen 19 Jahren.

Das Parlament begreift sich als 
ein repräsentatives Gremium. Dem-
nach ist es nur richtig, dass auch jun-
ge Menschen mit zugegebenermaßen 
weniger Lebenserfahrung und einem 
noch nicht abgeschlossenen Studi-
um dort stellvertretend ihre Interes-
sen und Bedürfnisse einbringen kön-
nen. Ich kenne den Alltag der Schü-
lerinnen und Schüler in Sachsen, 
und ich bin es, die tatsächliche Mit-
bestimmungsmöglichkeiten von Kin-
dern und Jugendlichen nicht aus den 
Augen verlieren wird.

Heute grüßen mich schon die ers-
ten Menschen mit Namen und einem 
Lächeln, mit manchen bin ich beim 
»Du«. Ein Glück, irgendwie ist diese 
Förmlichkeit manchmal auch fehl am 
Platz.

Noch bin ich beschäftigt, mich in 
Beschlusslagen und aktuelle Arbeits-
stände einzulesen, mir die Grundzüge 
des EU-Rechts anzueignen, mich auf 
allen Ebenen zu vernetzen und viel 
zu viel Kaffee zu trinken. Aber es 
geht los. Und, das kann ich verspre-
chen, ich gebe mein Bestes. 

ANJA.KLOTZBUECHER@SLT.SACHSEN.DE

geboren in Augsburg, lebt in 
Dresden, wird am 23. Dezember 
zwanzig und ist seit 2014 Land-
tagsabgeordnete.

ANJA KLOTZBÜCHER
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Wir machen weiter
Proteste gegen Killerdrohnen in der Oberpfalz (Bayern) VON HEIDI KASCHNER

 Ab Sommer 2013 wollte das US-
Militär mit deutscher Erlaub-
nis damit beginnen, Drohnen 

auf den Truppenübungsplätzen in 
Grafenwöhr und Hohenfels in einem 
Flugkorridor zwischen den Übungs-
plätzen zu testen. Im Frühjahr 2014 
fanden dann auch Überfl üge über zi-
vilem Gebiet statt. Für uns LINKE des 
Kreisverbandes Mittlere Oberpfalz 
(Bayern) war klar, dass wir dagegen et-
was unternehmen mussten. Die welt-
weit tödlichen Operationen der US-
Streitkräfte mit Drohnen werden von 
deutschem Boden aus gesteuert, was 
eine Missachtung des Grundgesetzes 
darstellt. Drohnen wurden entwickelt, 
um Menschen ohne Gerichtsverhand-
lung und Urteil zu töten. Für uns ist 
das Mord.

Im Dezember 2013 haben wir des-
halb als LINKE zusammen mit den ört-
lichen Piraten und weiteren Interes-
sierten in Amberg die Bürgerinitiative 
(BI) »Keine Drohnen in der Oberpfalz« 
gegründet. Wir hatten als Forderun-
gen beschlossen, dass die Drohnen-
fl üge sofort eingestellt werden sollen 
und es keinen Korridor zwischen den 
Truppenübungsplätzen Grafenwöhr 
und Hohenfels geben soll. Zudem for-
derten wir die Landes- bzw. Bundesre-
gierung zur zivilen Nachnutzung der 
Übungsplätze in der Oberpfalz auf. 
Diese Forderungen haben für uns wei-
terhin Gültigkeit. Wir ächten die mi-
litärische Nutzung von Drohnen und 
wollen so zu einem friedlichen Bayern 
beitragen.

Als BI haben wir dann die Zusam-
menarbeit mit den schon bestehenden 
Bürgerinitiativen »Umwelt und Trup-
penübungsplatz« aus Auerbach und 
»Etz langt's!« aus Ansbach in Mittel-
franken gesucht. Wir wollten durch 
diese Zusammenarbeit gemeinsam 
mehr Druck auf die Landes- und die 
Bundesregierung ausüben. Alle drei 
Bürgerinitiativen setzen sich für den 
Schutz der Bevölkerung vor den ne-
gativen Auswirkungen der US-Stütz-
punkte Ansbach-Katterbach, Illes-
heim, Grafenwöhr und Hohenfels ein. 

Unsere Gründung einer landeswei-
ten Initiative gegen militärische Droh-
nen und für den Schutz von Lebens-
qualität und Umwelt an den US-Basen 
in Bayern wird auch durch die Deut-
sche Friedensgesellschaft (DFG-VK) 
und das Nürnberger Friedensforum 
unterstützt.

Unsere Initiative und unser Protest 
zeigten Wirkung, denn im Mai verab-
schiedete der Amberg-Sulzbacher 
Kreistag auf Antrag der Grünen eine 
Resolution, um ein Überfl ugverbot 
für Drohnen der US-Armee durchzu-
setzen. Bereits im Februar hatte schon 
unser Landrat im Namen des Kreista-
ges und der Bevölkerung die US-Ar-
mee aufgefordert, auf eine dauerhafte 
Ausweitung der Testfl üge mit der Hun-
ter-Drohne auf den zivilen Luftraum 
über dem Landkreis zu verzichten. Die 
US-Armee wurde außerdem aufgefor-
dert, die Bevölkerung umfangreicher 
über ihre Aktivitäten aufzuklären.

Da das Militär dem nicht nachkam, 
haben wir mit Unterstützung des DGB-
Kreisverbandes Amberg-Sulzbach und 
des ver.di-Ortsvereins Sulzbach-Rosen-
berg selbst eine Informationsveran-
staltung mit dem Thema »Kampfdroh-
nen im weltweiten Schattenkrieg« 
durchgeführt. Als Podiumsgast konn-
ten wir den Sprecher des Bundesaus-
schusses Friedensratschlag und Au-
tor des Buches »Töten per Fernbedie-
nung«, Dr. Peter Strutynski, begrüßen. 
Strutynski rief dazu auf, drohnenfreie 
Zonen per Beschluss durch Gemein-
den und Städte zu schaffen. Er wies 
uns auch auf den Unterschriftenap-
pell der Anti-Drohnen-Kampagne hin. 
Dieser richtet sich gegen die Herstel-
lung, Weitergabe und den Gebrauch 
von Kampfdrohnen, gegen die Weiter-
entwicklung von Drohnentechnik hin 
zur vollautomatischen Kriegsführung 
sowie gegen die militärische, geheim-
dienstliche und polizeiliche Verwen-
dung der Drohnen zur massenhaften 
Ausspähung der Bevölkerung.

Wenig später erreichte uns die er-
freuliche Nachricht, dass das US-Mili-
tär keine Hunter-Drohnen mehr über 

zivilem Gebiet zwischen den Truppen-
übungsplätzen Hohenfels und Grafen-
wöhr fl iegen lassen wollte. Ein wei-
teres Ziel des Protestes war erreicht 
worden. Die BI hielt jedoch an ihren 
Aktionen fest, weil die Stationierung 
und die Übungsfl üge der Drohnen 
über und zwischen den Übungsplät-
zen in einem Flugkorridor noch nicht 
beendet waren.

Willkommener Anlass für eine 
Kundgebung in Neumarkt war der glo-
bale Antidrohnentag am 4. Oktober. 
Wir konnten als prominenten Redner 
unter anderem Andrej Hunko begrü-
ßen, der von den Anträgen und Anfra-
gen unserer Bundestagsfraktion zum 
Thema Drohnen und über Drohnenab-
stürze in den USA berichtete.

Die Befürchtungen sind eingetrof-
fen: Am 4. November stürzte auch 
bei uns in der Oberpfalz eine 154 Ki-
lo schwere Shadow-Drohne ab. Zum 
Glück wurde niemand verletzt. Der 
Vorfall unterstreicht aber unsere For-
derungen an die Bundesregierung, 
Stationierung und Flüge der Droh-
nen zu untersagen und die Übungs-
plätze aufzulösen und nicht, wie ge-
plant, noch größere Drohnen zuzulas-
sen. Deshalb protestieren wir weiter, 
bis unsere Forderungen erfüllt sind. 

HEIDI KASCHNER, VORSITZENDE DER 
BÜRGERINITIATIVE »KEINE DROHNEN IN 
DER OBERPFALZ«, IST VORSITZENDE DES 
LINKE-KREISVERBANDES MITTLERE OBER-
PFALZ UND MITGLIED IM LANDESVOR-
STAND BAYERN.

Foto: Georg Kaschner
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Unaufschiebbare Diskussion
Ein heißes Wahljahr in Lateinamerika. Linke konnte Regierungen verteidigen 
VON DIETMAR SCHULZ

 Mit dem Sieg des linken Prä-
sidentenkandidaten Tabaré 
Vázquez am 30. November 

in Uruguay ging in Lateinamerika ein 
heißes Wahljahr zu Ende, das im Feb-
ruar und März in El Salvador spekta-
kulär begonnen hatte.

Die Ausgangslage für die Wahlen 
war eindeutig: Angesicht der politi-
schen Krise in Venezuela, zurückge-
hender Rohstoffpreise und vermin-
derter Wachstumsraten und der da-
durch begrenzten Mittel für eine sozi-
al orientierte Umverteilung zugunsten 
breiter Bevölkerungsschichten sahen 
die rechten Kräfte Lateinamerikas ei-
ne einmalige Chance, einige dieser Re-
gierungen zu kippen und damit eine 
Restauration der politischen Verhält-

nisse auf dem Subkontinent einzulei-
ten. Dementsprechend haben sie ihre 
Kräfte gebündelt, eine Art »Aktions-
einheit der Rechten« hergestellt und 
viel Geld für die Wahlkämpfe mobili-
siert.

Vor Rückkehr
der Rechten?

Die Linke Lateinamerikas hatte be-
reits in den vergangenen Jahren 
wiederholt ihr gemeinsames Ziel er-
klärt, alles zu tun, um einmal errun-
gene politische Positionen zu vertei-
digen – unabhängig davon, wo ge-
nau im linken Spektrum einige der 
Regierungen zu verorten sind. Un-

ter der Losung »Einheit in der Viel-
falt« erkennen die Linken Lateiname-
rikas ohnehin das Recht jeder Partei 
an, nach eigenen Wegen zu suchen. 
In der Konsequenz unterstützen sie 
sich daher auch bei teilweise be-
trächtlichen Unterschieden in den 
politischen Positionen, meinen aber 
gemeinsam, dass jede Mitte-Links-
Regierung allemal bessere Bedin-
gungen für die Entfaltung der sozia-
len Kräfte bietet als eine reaktionäre 
Rechtsregierung. Denn auch darüber 
ist man sich einig: Angesichts der ge-
genwärtigen Kräfteverhältnisse und 
der tiefen Spaltung der Gesellschaf-
ten in vielen Ländern der Region be-
steht die Alternative zu den existie-
renden progressiven Regierungen, 
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mit all ihren Unzulänglichkeiten 
und Fehlern, nicht in ihrer Ablösung 
durch bessere, konsequent revoluti-
onäre Linksregierungen, sondern in 
der Rückkehr der Rechten an die po-
litische Macht.

Äußerst
knapp

In El Salvador hatte Anfang Febru-
ar die Frente Farabundo Martí de Li-
beración Nacional (FMLN) im ersten 
Wahlgang die absolute Mehrheit mit 
49 Prozent der Stimmen knapp ver-
fehlt und musste sich einer Stichwahl 
stellen. Für sie war ein klarer Wahl-
sieg der FMLN von nahezu allen Mei-
nungsforschern vorausgesagt worden. 
Am Wahlabend zeigte sich jedoch, 
dass die Mobilisierungsfähigkeit der 
Rechten massiv unterschätzt worden 
war. Obwohl die FMLN gegenüber 

dem ersten Wahlgang fast 185.000 
Stimmen hinzugewann, reichte dies 
nur zu einem äußerst knappen Wahl-
sieg: 50,11 Prozent – einem Vorsprung 
von weniger als 6.500 Stimmen.

Einen Moment lang schwebte das 
Land am Rande eines neuen Bürger-
krieges, als der unterlegene Rechts-
kandidat noch am Wahlabend vor lau-
fenden Kameras die Armee aufforder-
te, den »Wahlbetrug der Linken« nicht 
hinzunehmen. Die Armee erklärte 
aber ihre Verfassungstreue, und nach 
Widerstand und langen Auseinander-
setzungen musste die Rechte das Er-
gebnis akzeptierten. Während übri-
gens die USA noch am Wahlabend der 
FMLN zum Sieg gratulierte, brauch-
te die Bundesregierung vier Wochen, 
um ihre »Bedenken hinsichtlich der 
Rechtsstaatlichkeit« des Ergebnisses 
zu überwinden.

In Bolivien gab es am 12. Oktober 
einen klaren Wahlsieg für Evo Mora-

les. Er wurde mit 61,36 Prozent der 
Wählerstimmen wiedergewählt und 
erreichte dabei einen Vorsprung von 
37 Prozentpunkten vor dem nächst-
platzierten Kandidaten. 

Sein Wahlergebnis lag zwar knapp 
hinter den herausragenden 64 Prozent 
im Jahr 2009, es lässt dennoch keine 
Zweifel daran, dass derzeit Evo Mora-
les und seine MAS-IPSP unumstritten 
die führenden Kräfte des Landes dar-
stellen und eine breite Bevölkerungs-
mehrheit bereit ist, seinen Kurs der 
Stärkung der nationalen Souveräni-
tät, insbesondere auch auf wirtschaft-
lichem Gebiet, einschließlich der Kon-
trolle über die Naturressourcen des 
Landes, der gesellschaftlichen Inklu-
sion der indigenen Bevölkerungs-
mehrheit und der sozialen Umvertei-
lung zugunsten armer Bevölkerungs-
schichten, mitzutragen.

Ebenso wichtig wie der Wahlsieg 
des Präsidenten ist die Tatsache, dass 

Die Frente Amplio feiert: nach dem Wahlerfolg am 30. November in den Straßen von Montevideo. Fotos: Dietmar Schulz

Einen Moment lang schwebte das Land am Rande 
eines neuen Bürgerkrieges, als der unterlegene 

Rechtskandidat … die Armee aufforderte, 
den »Wahlbetrug der Linken« nicht hinzunehmen.
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die MAS-IPSP bei den Parlamentswah-
len (erneut) eine Zweidrittelmehrheit 
errungen hat. Damit stehen der Partei 
und ihrem Präsidenten weitreichen-
de gestalterische und transformatori-
sche Möglichkeiten zur Verfügung, die 
es in der kommenden Regierungspe-
riode auch zu nutzen gilt. Die Erwar-
tungen vieler Bürgerinnen und Bür-
ger hinsichtlich einer spürbaren Ver-
besserung ihrer sozialen Lage hat sich 
seit der ersten Amtsübernahme von 
Evo Morales im Januar 2006 deutlich 
erhöht.

In Brasilien gewann Präsidentin 
Dilma Rousseff am 26. Oktober die 
Stichwahl und sicherte sich eine zwei-
te Amtsperiode. Damit besetzt die Ar-
beiterpartei (PT) zum vierten Mal hin-
tereinander das höchste Staatsamt. 
Die Präsidentin gewann die Stichwahl 
mit 51,6 Prozent gegen ihren Heraus-
forderer Aécio Néves von der Par-
tido da Social Democracia Brasilei-
ra (PSDB),  der Sozialdemokratischen 
Partei Brasiliens. Der Name ist aller-
dings irreführend, da es ich bei der 
PSDB  um die wichtigste großbürger-
liche Partei handelt, die strikt neoli-
beral, konservativ und USA-freund-
lich ausgerichtet und die direkte poli-
tische Interessenvertreterin des brasi-
lianischen Finanzkapitals ist.

Letztendlich konnten Dilma 
Rousseff (zusammen mit dem Ex-Prä-
sidenten Lula) und die PT eine Mehr-
heit der Wählerschaft davon überzeu-
gen, dass es sich bei der Wahl tatsäch-
lich um eine Richtungsentscheidung 
zwischen zwei absolut gegensätzli-
chen Projekten handelte und nicht, 
wie die PSDB und die gesamte Rech-
te glauben machen wollten, um die 
Frage, wer den Staat effektiver füh-
ren könne.

In Uruguay hatte die Frente Am-
plio (FA) erstmalig im März 2005 die 
Präsidentschaft übernommen. Damals 
wurde Tabaré Vázquez, vormals erster 
linker Oberbürgermeister / Intenden-
te von Montevideo, zum Präsidenten 
gewählt. Ihm folgte 2010 der zurzeit 
noch amtierende Pepe Mujica.

Jetzt wurde erneut Tabaré Vázquez 
zum Präsidenten gewählt, er benötigte 
dafür allerdings zwei Wahlgänge. Bei 
den gleichzeitigen Parlamentswahlen 
konnte die FA ihre knappe Mehrheit 
in beiden Kammern des Parlaments 
verteidigen und außerdem in 14 von 
19 Departements die Stimmenmehr-
heit erringen. Gute Aussichten für die 
Kommunal- und Regionalwahlen im 
Mai des nächsten Jahres.

Tief
gespalten

In allen Ländern Lateinamerikas mit 
Mitte-Links-Regierungen, in denen 
2014 Wahlen anstanden, hat die Lin-
ke damit erfolgreich ihre Regierun-
gen bzw. ihre Regierungsbeteiligung 
verteidigt. Interessant ist, dass keiner 
der bürgerlichen Kandidaten in seiner 
Wahlkampagne kühn genug war, das 
angestrebte neoliberale Modell offen 
zu vertreten. Stattdessen war – unter 
Beibehaltung der sozialen Zugeständ-
nisse an die armen Bevölkerungs-
schichten – von einer Modernisierung 
der Politik, von einem neuen Stil, von 
frischem Wind die Rede, alles in allem 
eine ziemlich getreue Kopie der »Yes 
we can«-Wahlkampagne von Barack 
Obama. Dass dies mit einem erhebli-
chen Sozialabbau einhergehen werde, 
war nur indirekt zu hören, wenn es 
Aussagen zum »schlanken Staat« oder 
zu einer größeren Wettbewerbsfähig-
keit der Volkswirtschaft gab.

Dies zeigt deutlich, dass unter brei-
ten Teilen der Bevölkerung bereits ein 
gewisser Bewusstseinswandel stattge-
funden hat und sie nicht länger bereit 
sind, für einen nebulösen Freiheitsbe-
griff, der von der Rechten stets als Al-
ternative zum »Staatssozialismus« der 
Linken in Stellung gebracht wird, auf 
ihre sozialen Rechte zu verzichten.

Die knappen Wahlausgänge in 
El Salvador, Brasilien und Uruguay 
– nach einer, zwei oder sogar, wie in 
Brasilien, drei Regierungsperioden 
der Linken – machen deutlich, dass 

die Gesellschaften dieser Länder poli-
tisch tief in zwei antagonistische La-
ger gespalten sind. Dabei führen man-
gelnde politische Bildung und Be-
wusstheit, sozio-kulturelle und religiö-
se Bindungen sowie der übermächtige 
Einfl uss der Medien dazu, dass auch 
Menschen, deren Interessen objektiv 
von der Linken wahrgenommen wer-
den, sich im politischen Lager der Re-
aktion wiederfi nden.

Die Linke hat der Macht der pri-
vatwirtschaftlichen Medienkonzer-
ne, die politisch nahezu ausnahms-
los weit rechts stehen, nichts Wesent-
liches entgegenzusetzen. Diese Me-
dienmacht wird mit einer in Europa 
bisher nicht gesehenen Aggressivi-
tät und Skrupellosigkeit zur Verleum-
dung und Manipulation genutzt.

Das Fehlen einer klaren gestalteri-
schen Mehrheit verschärft das bisher 
schon existierende Dilemma der Lin-
ke weiter: sich entscheiden zu müs-
sen: zwischen einem Weiter-so, das 
heißt einer Politik der sozialen Um-
verteilung zugunsten armer Bevöl-
kerungsschichten, ohne jedoch die 
grundlegenden Besitz- und Vertei-
lungsstrukturen ernsthaft anzutas-
ten – was auf Dauer zur Enttäuschung 
und Abkehr der linken Stammwähler-
schaft führt. Oder aber eine tiefgrei-
fende Transformationspolitik einzu-
leiten, die langfristig eine Perspektive 
für eine post-neoliberale oder sogar 
post-kapitalistische Gesellschaft er-
öffnet. Dies würde aber zum Beispiel 
in Brasilien zu einem sofortigen Bruch 
mit den bürgerlich-liberalen Bündnis-
partnern führen, die jedoch für eine 
Regierungsbildung bei den derzeiti-
gen Kräfteverhältnissen unerlässlich 
sind.

Die Diskussion um den weiteren 
Weg der linken Projekte in Lateiname-
rika wird sich jedoch nicht unendlich 
weiter verschieben lassen. Das Zeit-
fenster für linke Wahlsiege, von dem 
der ehemalige Exekutivsekretär des 
Forum São Paulo, Valter Pomar, vor 
mehr als zwei Jahre schrieb, könnte 
sich sonst tatsächlich schließen. 



Ich denke viel an die Zukunft, weil das der Ort ist, 
wo ich den Rest meines Lebens verbringen werde. 
Woody Allen

Foto: Antje Kind
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INTERVIEW

Immer mitten drin
Über drei K und eine langfristige Erinnerung. Der Anspruch von Rot-Rot-Grün in Thüringen. 
Interview mit Bodo Ramelow

Glückwunsch zur Wahl als ers-
ter Ministerpräsident von der 
LINKEN!
Danke. Und danken möchte ich auf 
diesem Wege auch allen, die uns un-
terstützt haben und uns weiterhin 
unterstützen werden.
Das Erstaunliche: Bei der Land-
tagswahl 1990 erhielt die PDS 
nicht einmal zehn Prozent der 
Stimmen (9,7%), Ende 2014 
stellt die Partei mit dir erstmals 
einen LINKEN-Ministerpräsi-
denten. Was hat diesen Weg zu 
dem großen Vertrauen in der 
Bevölkerung, bis hin zur Wahl in 
Regierungsverantwortung, er-
möglicht?
Das hohe Maß an Teamfähigkeit der-
jenigen, die in Thüringen für die PDS 
und DIE LINKE gewirkt haben. Wir 
haben es immer wieder geschafft, 
viel Vertrauensrückbindung in die 
Bevölkerung aufzubauen und zu hal-
ten. Da kann man Gabi Zimmer nen-
nen, die lange Zeit Verantwortung ge-
tragen hat, und Dieter Hausold.
Mein Weg in der PDS begann mit Ga-
bi Zimmer und Dieter Hausold, sie 
waren meine Ankerpunkte, mit ih-
nen habe ich sämtliche Höhen, Tie-
fen, Brüche erlebt und immer daran 
gedacht, für wen wir Politik machen: 
für die Menschen. Und die Geheim-
nisse sind die drei K: kümmern, küm-
mern, kümmern.
Jedes Wahlkreisbüro ist quasi ein Be-
ratungsbüro, ist quasi ein Teil der Be-
völkerung. Bei allen Konfl ikten in 
Thüringen – in der Regel sind das 
sehr praktische, konkrete Konfl ik-
te wie um die Abwassergebühren – 
waren wir als Partei immer mitten 
drin. Wir haben nicht nur den Kon-
fl ikt beschrieben und die Empörung 
noch lauter gemacht, sondern wir 
haben nach Lösungen gesucht. Das 
hat uns zu einer regionalen Kraft ge-
macht, die uns bei all unserer Unter-
schiedlichkeit in der Summe erkenn-
bar macht, wo die Leute nicken und 
sagen: Ja, das ist die PDS bzw. DIE 
LINKE.

Die Menschen haben eine langfris-
tige Erinnerung an uns. Das ist un-
ser Erfolg. Deswegen haben wir das 
höchste Ergebnis der LINKEN in ganz 
Deutschland.
Die Erwartungen an Rot-Rot-
Grün – beileibe nicht nur bei 
den Mitgliedern der drei Par-
teien und ihren Sympathisan-
tInnen – sind riesengroß. Auf 
welche Weise wollt ihr ihnen 
gerecht werden, wie wollt ihr 
Enttäuschungen möglichst ver-
meiden?
Schon 2004 und dann noch mal 2009 
thematisierten wir immer wieder 
praktische Dinge. 2009 hatten wir 
ein Plakat: Auch wir kochen nur mit 
Wasser. Das war eine Absage an über-
höhte Hoffnungen. Und wir wollten 
deutlich machen, wir kümmern uns 
um das Thema Wasser: Wir wollen 
Politik mit euch gestalten, damit ihr 
mehr entscheiden könnt. Dieses Pla-
kat löste eine große Nachfrage aus, 
weil die Abwassergebühren explosi-
onsartig zum Thema geworden wa-
ren.
Rot-Rot-Grün ist keine Partei-
vereinigung …
… und wird auch keine.
Aber ein Zweckbündnis.
Erst mal ist es ein Bündnis, eine Ko-
alition auf Basis eines Koalitionsver-
trages, der professionell verhandelt 
worden ist, unter Federführung von 
Susanne Hennig-Wellsow.
Die Besonderheit ist: Wir haben in 
der LINKEN intern einen Generatio-
nenwechsel, und der ist nach außen 
erkennbar geworden.
Wie wird diese Aufgabenteilung 
in der Zukunft aussehen?
Wir erleben in diesen Wochen und 
Monaten einen Perspektivenwech-
sel. Es ist doch ein fundamentaler Un-
terschied, ob du 24 Jahre Opposition 
oder auf einmal Regierung bist. Das 
ändert auch die Arbeit der Partei und 
der Fraktion grundlegend.
Ich bin der Regierungschef, bin der 
Vertreter von Rot-Rot-Grün und nicht 
der der LINKEN. Ich bleibe Mitglied 

der LINKEN, bin aber Ministerpräsi-
dent der Koalition.
Die Adresse links muss über Susanne 
als Landesvorsitzende gehen. Deswe-
gen haben wir uns auch verständigt, 
wie politische Signale entwickelt und 

Foto: Antje Kind
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gesendet werden, damit klar ist: Hier 
ist die Partei und an den und den 
Stellen wird die Partei sich einmi-
schen. Und es gibt andere Stellen, da 
wird der Ministerpräsident die Koali-
tion vertreten.

Deswegen sind wir auch nicht das 
Modell für Berlin oder sonst wo. Wir 
sind lediglich ein Modell für Thürin-
gen, das einen Leistungstest erbrin-
gen muss: nämlich in fünf Jahren 
wiedergewählt zu werden mit einem 

gestärkten Ergebnis. Das ist unser An-
spruch.
Was ist der Unterschied zwi-
schen einem Kompromiss und 
einem faulen Kompromiss?
Ein fauler Kompromiss ist, das Gegen-

Wahlergebnisse der PDS/LINKEN in Thüringen (in Prozent)
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>
>



28 DISPUT Dezember 2014

teil von dem zu erklären, was du rich-
tig fi ndest.
Ein Beispiel?
Als LINKE sagen wir, das Gehei-
me der Geheimdienste wird abge-
schafft; das ist sozusagen die Meta-
ebene: Vom BND bis zum Bundes-
Verfassungsschutz alles abschaffen, 
weil Geheimdienste immer demokra-
tiefeindlich und nie demokratiestabi-
lisierend sind.
Beim Thüringer Verfassungsschutz 
waren wir uns mehrheitlich einig: 
Er gehört abgeschafft. Er hat so viel 
Schuld auf sich geladen, dass er auf-
gelöst werden müsste. Das war unse-
re Herangehensweise. Dann wäre der 
nächste Schritt eine Neugründung 
im Innenministerium; dazu wären al-
le drei Parteien bereit gewesen. Als 
LINKE waren wir der Meinung, auch 
die Neugründung hätte es nicht ge-
braucht.
Der Kompromiss, den wir eingehen 
mussten, ist kein fauler, sondern ein 
Kompromiss, den wir mittragen: Die 
V-Leute werden abgeschafft, das Sys-
tem der bezahlten Spitzel, wo ein Na-
zi Geld dafür kriegt, dass er Nazi ist 
und als Zuträger dient. Dieses System 
muss in Thüringen unterbunden wer-
den. Das steht im Koalitionsvertrag.
Ein fauler Kompromiss wäre es, wei-
ter zu machen wie bisher und zu sa-
gen, jetzt haben wir es aber demo-
kratisch kontrollierter. An so was 
glaube ich nicht. Deswegen haben 
wir uns die Mühe des Kompromisses 
gemacht, es war ein harter Knack-
punkt. Seit 1945 hat noch nie ein 
Bundesland auf V-Leute verzichtet.
Deswegen ist in der Logik des Koaliti-
onsvertrages auch der nächste NSU-
Untersuchungsausschuss drin.
Ein DISPUT-Leser in Chemnitz 
schrieb uns: »Mein Blick auf 
das politische Thüringen ver-
anlasst mich auszurufen: ›Ach, 
zwei Seelen wohnen in meiner 
Brust.‹ Zum einen muss man 
Rot-Rot-Grün von ganzem Her-
zen zustimmen, zum anderen 
werden wir dafür wohl einen ho-

hen politischen Preis zahlen.«
Ich weiß nicht, welcher politische 
Preis. Der umstrittenste Preis, den 
ich kenne, ist die Debatte um den Un-
rechtsstaat-Begriff. Die Debatte wird 
am stärksten außerhalb Thüringens 
geführt. Innerhalb Thüringens füh-
ren wir die Debatte um Unrecht und 
um das, was der Bruch mit dem Stali-
nismus bedeutet (da verweise ich auf 
die Rede von Michael Schumann auf 
dem Sonderparteitag Ende 1989). Das 
ist für uns das Fundament, auf dem 
wir debattieren. Die Facetten des Un-
rechtsstaat-Begriffs bekommen wir 
gerade an allen möglichen Ecken prä-
sentiert, einschließlich von Danie-
la Dahn, die darauf hingewiesen hat, 
dass die SED in den 50er, 60er Jahren 
den Unrechtstaat-Begriff gegen die 
BRD auch angewandt hat.
Was folgt für dich daraus?
Ich plädiere dafür, sich – 25 Jahre 
nach der Maueröffnung – die Struk-
turen des Kalten Krieges auf beiden 
Seiten anzuschauen: Was ist in 40 
Jahren Kalter Krieg passiert?
Hubertus Knabe behauptete in ei-
nem Artikel gegen mich als intellek-
tuelle Glanzleistung, in Westdeutsch-
land habe es keine Berufsverbote 
gegeben. Das ist pure Ideologie. 30 
Jahre bin ich bespitzelt worden, weil 
ich mit Berufsverbotsopfern solida-
risch war. Schon allein diese Solida-
rität war in Westdeutschland Anlass, 
vom Geheimdienst belästigt zu wer-
den. Dagegen habe ich geklagt und 
gewonnen.
Aber ich sage jedem, der aus der DDR 
kommt und meint, ja, prima: Gegen 
das MfS hätte ich nicht klagen kön-
nen ... Das ist der Unterschied. Und 
deshalb müssen wir auf beiden Sei-
ten gucken, was der Kalte Krieg mit 
uns gemacht hat. Das bedeutet auch, 
ein Stück weit auf alle mit der ausge-
streckten Hand zuzugehen. Denn dar-
in entsteht das Potenzial, um die Ide-
en von links wieder stärker glänzen 
zu lassen. Mit dem Ende der DDR ist 
auch der Glanz vom Begriff der sozia-
listischen Idee verlorengegangen. Al-

so muss man darüber reden. Jetzt ist 
der Zeitpunkt gekommen, intensiv 
darüber zu diskutieren. Und zwar oh-
ne Vorgaben, ohne Scheuklappen.
Rot-Rote Regierungsbündnisse 
gab es bereits (in Mecklenburg-
Vorpommern und Berlin), aktu-
ell wieder in Brandenburg. Wie-
viel konntet ihr von ihren Erfah-
rungen nutzen?
Ganz viel. Wir haben uns ihren Rat 
geholt, und bei der Vorbereitung auf 
den Koalitionsvertrag haben uns Ak-
teure von dort geholfen. Erst gestern 
war Brandenburgs Finanzminister 
Christian Görke hier.
Beispielsweise habe ich zum Thema 
Energiepolitik, Energiewende sehr 
viel von Prof. Wolfgang Methling ge-
lernt: Unsere Idee von der Energie-
wende – dezentral, regional, rege-
nerativ – ist eine andere Form der 
Energiewende, das ist eine andere 
Architektur. Da steckt ganz viel von 
Demokratie drin, weil wir das Ge-
nossenschaftswesen wieder stärker 
in Bewegung bringen. Wir haben in 
Thüringen Eon komplett rekommu-
nalisiert und damit die Voraussetzun-
gen, in jedem Dorf eine Dorfgenos-
senschaft entstehen zu lassen – ab-
geleitet von dem, was Methling und 
Rot-Rot in Mecklenburg-Vorpommern 
gemacht haben.
Oder Stichwort öffentlich geförderter 
Beschäftigungssektor (ÖBS), wesent-
lich entwickelt durch Heidi Knake-
Werner und ihre Mitstreiter/innen 
in Berlin. Dazu haben wir uns Leute 
geholt, die zu der Zeit daran gearbei-
tet haben. Das Instrumentarium ÖBS 
gibt es leider nicht mehr. Aber die 
Idee ist trotzdem richtig. Jetzt sind 
wir im Gespräch mit der Bundesagen-
tur für Arbeit, wie wir ein neues In-
strumentarium schaffen.
Also, hier agiert wirklich deutlich 
mehr als nur die Person Ramelow.
Davon gehen wir aus.
Wir konnten auf eine breite Unter-
stützung aus der Partei bauen. An 
manchen Stellen hätten wir das Wis-
sen gar nicht haben können.

INTERVIEW

»Re-gen-was-ser-ein-trag-ge-bühr« mag manch einer, der 
von der Revolution träumt, nicht einordnen können. 

Aber die Frage, ob wir’s beherrschen, ist entscheidend.
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Und die Berliner werden sicher-
lich auch berichtet haben, wie 
es bei ihnen 2002 gleich mit De-
monstrationen gegen den rot-
roten Senat begann ...
Na klar. 
Wir hatten Demonstrationen sogar 
schon vor der Ministerpräsidenten-
wahl. Geschichtsvergessen wie man-
che Unionisten sind, sind sie ja am 
Abend des 9. November mit der Fa-
ckel auf den Domplatz in Erfurt ge-
kommen. Morgens haben sie leider 
auf dem jüdischen Friedhof gefehlt.
Ich bin ja immer fürs Demonstrieren, 
weil das ein Menschen- und Bürger-
recht ist. Aber ich stelle mir mal vor, 
die PDS bzw. DIE LINKE hätte in den 
letzten 20 Jahren bereits vor einer 
Ministerpräsidentenwahl vor dem 
Parlament demonstriert und es wäre 
der Eindruck entstanden, Parlamen-
tarier sollten eingeschüchtert werden 
– was wäre da losgewesen!
2014 geht alles einfach so, bis hin 
zu Verfassungsinterpretationen des 
Landtagspräsidenten von der CDU, 
den wir aus demokratischer Kultur 
mit gewählt haben. Und jetzt spielte 
er CDU, wollte den Landtag umgestal-
ten, als sei das Parlament ein CDU-
Ministerium. Das war ich selbst von 
seinen Vorgängern – CDU! – nicht ge-
wohnt.
Was hier passiert, das riecht ganz 
stark. Aber das gehört wohl dazu. 
Denn ich fi nde, die CDU hat nach 24 
Jahren das Recht, sich in der Opposi-
tion zu regenerieren, und sie haben 
das Recht zu lernen, wie das mit dem 
Demonstrieren geht.
Du hast schon darauf hingewie-
sen: Du bist der Ministerpräsi-
dent der Thüringer mit dem Par-
teibuch der LINKEN. Unbestrit-
ten bleibt, dass ihr als LINKE 
natürlich eine ziemliche Verant-
wortung auch über Thüringen 

hinaus tragt – für das, was ihr 
tut, für die Diskussionen, die ihr 
möglicherweise anstoßt, durch 
die Erfolge, die ihr hoffentlich 
erzielen werdet, vielleicht auch 
durch die eine oder andere Nie-
derlage, die ihr erfahrt. Wieviel 
Kritik und Solidarität wünschst 
du dir von der Bundespartei?
Wir werden insgesamt von einer un-
glaublichen Solidarität getragen. 
Wenn sie hielte, wäre das wunderbar.
Ja, es gibt zwei, drei Mäkler, und es 
gibt welche, die sich fachlich da und 
da mehr gewünscht hätten. Und na-
türlich gibt’s immer auch Menschen, 
die denken, dass Wunder was pas-
siert, wenn wir eine Koalition bil-
den. Aber eine Koalition gestaltet nun 
mal nur Landespolitik, ganz prakti-
sche Dinge. »Re-gen-was-ser-ein-trag-
ge-bühr« mag manch einer, der von 
der Revolution träumt, nicht einord-
nen können. Aber die Frage, ob wir’s 
beherrschen, ist entscheidend. Und 
wie die Kitagebühren steigen oder 
nicht steigen. Und ob wir es schaf-
fen, ein gesundes Essen in der Schu-
le zu haben statt chinesische Erdbee-
ren, die dreimal um die Welt geschip-
pert worden sind. Das sind die Fra-
gen, an denen man arbeiten muss. 
Ohne dass wir jetzt schon sagen kön-
nen, wir werden das alles erreichen. 
Aber mehr als ein gutes Schulessen 
oder mehr als längeres gemeinsa-
mes Lernen oder mehr als Landam-
bulatorien kann man da bitte nicht 
von uns erwarten. Wir sind nicht 
das Eröffnungs tableau einer Gesell-
schaftsreformdebatte. Wir sind höchs-
tens ein Einstiegsportal oder -projekt 
für mehr Genossenschaften, für mehr 
gemeinwohlorientierte Wirtschaft 
oder für Gemeinwohlökonomie, was 
OWUS thematisiert. Da sind wir Part-
ner, solche Dinge auszuprobieren, sol-
che Dinge zu ermöglichen. Mehr soll-

te man von uns nicht erwarten.
Die Bahnsteigkarten für die Revoluti-
on wird es hier nicht geben, und die 
Zeit der Lampenputzer und Revoluz-
zer ist hier auch nicht angeschlagen. 
Also, wir wollen uns um Straßenaus-
baubeiträge kümmern.
Bei all dem Ballast, wie groß ist 
deine Lust auf die neue Verant-
wortung?
Ich freue mich richtig drauf, weil ich 
jetzt, nach einer langen, langen Zeit, 
wo ich immer der Einzeltänzer vorne 
war, in einem Team von Leuten agie-
ren kann. Und diese für mich völlig 
neue Form von Refl exion wird jetzt 
gut sein, wenn ich auf einmal als Mi-
nisterpräsident wiederum im Ram-
penlicht stehe. Das auszuhalten geht 
nur mit Leuten drum rum, die sehr 
stabil sind. Denn man darf auch nicht 
verschweigen: Wir werden bedroht, 
es gibt Mordanschläge – Radmuttern, 
die abgebaut werden, Autos, die zer-
kratzt werden, Drohanrufe, die Fami-
lien schlimm belasten.
Der »mdr« brachte einen Be-
richt dazu.
Ja, der zeigte nur einen Bruchteil. Das 
Ausmaß ist viel größer. Carius (der 
Landtagspräsident) schweigt, Lieber-
knecht (die bisherige Ministerprä-
sidentin) sagt kein Wort dazu, und 
Bernhard Vogel als Ehrenvorsitzen-
der der CDU war der einzige, der den 
Charakter hatte zu sagen, das geht 
nicht. 
Wie geht es nun nach der Wahl 
weiter?
In der Staatskanzlei werde ich auf 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zugehen und ihnen eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit anbieten. Und 
bereits am 12. Dezember steht mei-
ne Regierungserklärung an – auf die 
haben wir uns nicht erst seit meiner 
Wahl zum Ministerpräsidenten inten-
siv vorbereitet.

INTERVIEW: STEFAN RICHTER, ANTJE KIND

DAS KOMPLETTE INTERVIEW IN KÜRZE 
IM INTERNET.

Bodo Ramelow, 58, stammt aus Nieder-

sachsen, Einzelhandelskaufmann, Ge-

werkschaftssekretär, 1999 Mitglied der 

PDS, 2005 Beauftragter für Fusion mit 

der WASG, Wahlkampfl eiter der LINKEN, 

seit 1999 (mit Unterbrechung) Land-

tagsabgeordneter. Foto: Antje Kind
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Mit Euphorie und Energie
Die Linke in Tunesien. Ein erfolgreiches Bündnis kann zu einem Modell werden 
VON JULIA WIEDEMANN

 Anfang Oktober im Stadtzen-
trum von Tunis: »Chokri Be-
laid – Er lebt! Er lebt! Er lebt!« 

und »Das Volk will den Sturz des Re-
gimes!«, rufen mindestens einhundert 
Stimmen im Chor. Der Kinosaal, leicht 
versteckt in einem kleinen Einkaufs-
zentrum gelegen, ist gut gefüllt. Die tu-
nesische Front Populaire will an die-
sem Abend offi ziell ihren Wahlkampf 
eröffnen. Der Beginn der Veranstal-
tung zieht sich noch etwas, doch die 
Stimmung ist schon jetzt aufgeheizt, 
ausgelassen und euphorisch. Die Leu-
te stehen an ihren Plätzen und im 
Gang, viele schwenken Fahnen, re-
cken die Hände zur Faust in die Höhe, 
und alle rufen gemeinsam die Sprech-
chöre aus der Zeit der Revolution.

Die Selbstverbrennung des Gemü-
sehändlers Mohamed Bouazizi im De-

zember 2010 löste landesweite Pro-
teste gegen die Regierung und Staats-
chef Ben Ali aus und war damit auch 
Auslöser für den Arabischen Früh-
ling. Nach wochenlangen Demonstra-
tionen und Unruhen mit mehreren To-
ten fl oh Ben Ali am 14. Januar 2011. 
Die neugebildete Übergangsregierung 
kündigte Pressefreiheit und die Frei-
lassung politischer Gefangener an. Im 
Oktober 2011 fanden die ersten freien 
Wahlen zur verfassunggebenden Ver-
sammlung statt, bei denen die islamis-
tische Partei Ennahda die Mehrheit 
der Stimmen erhielt. Aufgabe dieser 
Versammlung war es, eine neue Ver-
fassung zu erarbeiten und die nächs-
ten Parlaments- und Präsidentschafts-
wahlen zu organisieren. Das Ringen 
um die neue Verfassung gestaltete 
sich als schwieriger Prozess. Vor allem 

Frauenorganisationen beteiligten sich 
an Demonstrationen gegen den ersten 
Verfassungsentwurf, der eine Benach-
teiligung von Frauen vorsah. Die Ver-
fassung wurde schließlich am 7. Feb-
ruar 2014 verabschiedet, die Gleich-
stellung von Mann und Frau und die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit wa-
ren nun auf Grund der zahlreichen 
Proteste fest darin verankert.

Der Transformationsprozess in Tu-
nesien ist jedoch von düsteren Ereig-
nissen überschattet. So wurden am 
6. Februar 2013 der Oppositionspoli-
tiker Chokhri Belaid und am 25. Juli 
2013 Mohamed Brahmi erschossen, 
beide mit derselben Waffe. Die Morde 
sind bis heute nicht aufgeklärt. Brah-
mi und Belaid waren führende linke 
Oppositionelle. Ihr Verlust traf die im 
Oktober 2012 neu gegründete linke 

Anhänger der Front Populaire fordern, die Morde an Chokhri Belaid und Mohamed Brahmi aufzuklären. Fotos: Julia Wiedemann
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ABOSCHEIN

Front Populaire schwer. Hundertau-
sende gingen nach den Ermordungen 
auf die Straße. Noch heute versam-
meln sich ihre Anhänger jeden Mitt-
woch zu einer Kundgebung, in der sie 
die Aufklärung der Morde fordern.

Die Front Populaire ist ein lin-
kes Bündnis aus neun Parteien, un-
abhängigen Gruppen und Einzelper-
sonen, die sich als Gegenpol zur is-
lamistischen Ennahda und zu Nida 
Tounes versteht, dem wirtschaftsli-
beralen Bündnis, dem auch viele An-
hänger des alten Regimes angehören. 
Die Front Populaire setzt sich für ei-
ne alternative Wirtschaft, Demokrati-
sierung und soziale Gerechtigkeit ein.

Die Parlamentswahlen am 26. Ok-
tober 2014 sind die ersten, an denen 
sich die Front Populaire als Parteien-
bündnis beteiligt. Vertreter all ihrer 
Mitgliedsparteien wurden in den ein-
zelnen Wahlbezirken Tunesiens auf 
Kandidatenlisten aufgestellt. Doch 
nach außen tritt sie als eine gemein-
same Formation auf, mit einem Lo-
go, einem Wahlprogramm und einer 
Kampagne, hinter der alle stehen. 
Eines Tages – so die Idee – soll aus 
dem Parteienbündnis eine gemeinsa-
me Partei werden, in der alle ande-
ren Gruppierungen aufgehen. Eine ge-
meinsame Fraktion im Parlament ist 
dafür ein erster Schritt. Die Euphorie 
beim Wahlkampfauftakt Anfang Okto-
ber scheint gerechtfertigt. Wenige Wo-
chen später erhält die Front Populaire 
6,9 Prozent der Stimmen und damit 15 
Mandate im neuen Parlament1.

Als Hamma Hammami, der Spre-
cher der Front Populaire, an jenem 
Abend die Bühne betritt, wird er 
mit Standing Ovations begrüßt. Der 
62-Jährige war als Mitglied und späte-
rer Generalsekretär der tunesischen 
Arbeiterpartei unter Ben Ali und 
Bourgiba (Ben Alis Vorgänger) mehr-
fach inhaftiert und gefoltert worden. 
Er lebte lange Zeit im Untergrund. 
Seit der Revolution ist er an vorders-
ter Stelle mit dabei und wurde von 
der Front Populaire zu ihrem Kandida-
ten für die Präsidentschaftswahl am 

23. November gekürt. Mit 7,8 Prozent 
der Stimmen erreichte er Platz drei. 
Die Stichwahl zwischen Beji Caid Es-
sebsi von der Partei Nida Tunis und 
Moncef Marzouki von der Partei 
»Kongress für die Republik« wird im 
Dezember durchgeführt. Die islamis-

tische Ennahda hat keinen eigenen 
Kandidaten aufgestellt. Die weitere 
Entwicklung in Tunesien bleibt span-
nend. Ein erfolgreiches linkes Bünd-
nis wie die Front Populaire kann zu 
einem Modell für die gesamte Region 
werden. Wir drücken ihnen die Dau-
men und wünschen ihnen, dass sie ih-
re Energie und ihren Enthusiasmus 
behalten. 

1 Wahlergebnisse Parlamentswahl 
26. Oktober 2014: Nida Tunis 39 % 
(85 Sitze), Ennahda 31 % (69 Sitze), 
Freie Patriotische Union 7 % (16 Sitze), 
Front Populaire 6,9 % (15 Sitze), Afek 
Tounes 3,6 % (8 Sitze). 22 Sitze gehen 
an kleinere Parteien und Einzelkan-
didaten. Eine ausführliche Wahlaus-
wertung gibt es bei der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung: www.rosalux.de/publi-
cation/40881/mehrheit-blieb-der-ab-
stimmung-fern.html

Kandidatenplakat der Front Populaire

Platz des 14. Januar, Jahrestag 

der tunesischen Revolution. 

Am 14. Januar 2011 hatte 

Staatschef Ben Ali die Flucht 

ergriffen.
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Abbruch und Aufbruch
Alte Last und neuer Anspruch. Der Start der Partei des Demokratischen Sozialismus 
vor 25 Jahren VON DIETMAR BARTSCH

 Es hat mich schon irritiert, dass 
ich zur Hundertjahrfeier des Ber-
liner Karl-Liebknecht-Hauses als 

Zeitzeuge eingeladen wurde. Weder 
habe ich je mit Walter Ulbricht Tür 
an Tür gesessen, noch kann ich auf-
klären, wo genau sich Thälmanns Bü-
ro befand. Darum ginge es nicht, wur-
de mir beruhigend versichert, aber 
seit 1989/90 habe sich doch auch Er-
zählenswertes ereignet. Das aller-
dings stimmt. Und da war ich tatsäch-
lich dabei. Für die Partei des Demo-
kratischen Sozialismus (PDS), heute 
DIE LINKE, habe ich Nerven gelassen 
und ein paar graue Haare bekommen, 
habe wegen vermeintlicher SED-Milli-
onen elf Durchsuchungen am Arbeits-
platz und zu Hause erlebt und nicht 
zuletzt in Sitzungen und unzähligen 
Gesprächen, auf Fahrten, bei Kundge-
bungen und Demos viel Zeit ans Bein 
gebunden. Es hat sich gelohnt.

Im Dezember 1989, die SED war ge-
rade von der führenden Rolle, wähl-
ten mich die Genossinnen und Genos-
sen unserer Parteiorganisation in Mos-
kau zu einem ihrer drei Delegierten 
für den Außerordentlichen Parteitag 
in Berlin. Entsandt wurden der Bot-
schafter, ein Mitarbeiter der Handels-
vertretung und ich, damals Aspirant 
an der Akademie für Gesellschafts-
wissenschaften. Wenn so ein Spund 
mit fl otter Zunge ein Mandat erhielt, 
schien etwas in Bewegung zu geraten. 
(Mit der Quotierung hatten wir es in 
der DDR nicht so, da galten sie halt als 
Prachtkerle, »unsere Frauen«!)

Was ich dann in der Dynamo-Sport-
halle hörte, schien mir vernünftig wie 
nötig: die von Lothar Bisky vorgetra-
gene Entschuldigung der Partei ge-
genüber dem Volk der DDR. Micha-
el Schumanns schonungslose Analy-
se mit dem Fazit, unwiderrufl ich mit 
dem Stalinismus als System zu bre-
chen. Schließlich die Aufgabenstellun-
gen, die Hans Modrow erstens, zwei-
tens, drittens sachlich-nüchtern und 
Gregor Gysi mit Verve vortrugen. Es 
sollte ein doppelter Aufbruch werden: 
hin zu einer erneuerten Gesellschaft 

und zu einer Partei des demokrati-
schen Sozialismus. Für Ersteres hat-
ten wir bei der Bevölkerung schlech-
te Karten, erwiesen sich unsere Kräf-
te und die anderer als zu schwach, 
waren die Propheten blühender Land-
schaften zu clever und fi nanzkräftig. 
Die sozialistische Partei indessen ha-
ben wir ganz ordentlich  hinbekom-
men!

Nicht motzen, 
sondern etwas tun!

An einer Wahrheit führt kein Weg 
vorbei: DDR und SED sind nicht allein, 
aber doch zuerst an eigenen Schwä-
chen, Fehlern und Verfehlungen ge-
scheitert. Wir haben es selbst ver-
semmelt; dass uns Misstrauen entge-
genschlug, konnte nicht überraschen. 
Der Aufbruch musste also mit einem 
Bruch beginnen: dem Bruch mit einem 
Partei- und Gesellschaftsverständnis 
und mit einer Politik, die Menschen 
entmündigte, schikanierte und de-
mütigte. Die PDS verabschiedete sich 
von dem Anspruch, die Wahrheit ge-
pachtet und immer recht zu haben. 
Pluralistisch sollte die erneuerte Par-
tei sein, für eine solidarische Gesell-
schaft sollte gestritten werden, doch 
auch über Wege dorthin. Wir haben 
uns irdischen Fragen zugewandt: Was 
braucht der Mensch für ein würdevol-
les Leben? Wie können die Leute ih-
re Angelegenheiten selbst bestimmen? 
Wie bekommen wir ein Zusammenle-
ben ohne Krieg und Gewalt hin? Wie 
erfüllen wir unsere Bedürfnisse, ohne 
dass die Erde kollabiert? Es ging nicht 
um eine Abkehr vom Ziel einer sozia-
listischen Gesellschaft, wohl aber um 
die Einsicht, dass diese den Menschen 
nicht verordnet werden kann. Der 
Streit der Meinungen sollte nicht Ma-
kel, sondern Gütesiegel der neuen For-
mation sein. Fertige Lösungen, schrieb 
uns der besonnene Dieter Klein schon 
im Dezember '89 ins Stammbuch, wä-
ren wieder der Anfang alter Struktu-
ren. In Strömungen sollten sich Men-

schen ähnlichen Denkens versam-
meln, keine Linienrichter. Arbeitsge-
meinschaften entstanden nicht als 
Foren der gegenseitigen Bestätigung, 
vielmehr sollte hier im Clinch unter-
schiedlicher Auffassungen und Kon-
zepte Politik entwickelt werden.

Sich um das zu kümmern, was 
die Leute umtreibt, war ein Erfolgs-
rezept der Partei. Viele, die sich mit 
Miet-, Renten- und anderen Alltagsfra-
gen herumschlugen, fanden den Weg 
in die Büros der Partei und Vertrau-
en in deren Mitglieder. Inzwischen ist 
es wohl an uns, mehr auf jene zuzuge-
hen, die sich in Verbänden, in Initiati-
ven oder ganz allein tagtäglich enga-
gieren. Eines bleibt: Wir wollen nicht 
abseits motzen oder recht haben, wir 
wollen in der Gesellschaft agieren, 
Bündnisse eingehen und die Dinge vo-
ranbringen. Deshalb sang und singe 
ich das Hohelied auf die Kommunal-
politik, denn wer die Welt verändern 
will, sollte auch die städtische Müll-
abfuhr organisieren können und we-
der Straßenbeleuchtung noch Kinder-
spielplatz geringschätzen. Das bewei-
sen heute über 6.000 meist ehrenamt-
liche Kommunalpolitikerinnen und 
-politiker unserer Partei in Ost und 
West. Chapeau! 

Als Vorpommer bin ich stolz dar-
auf, dass just in meinem Heimatland 
Durchbrüche gelangen: In Mecklen-
burg-Vorpommern wurde die PDS 
1998 erstmals in Regierungsverant-
wortung gewählt, in Ostvorpommern 
gab es 2001 unsere erste Landrätin 
und in Schwerin 2008 die erste Ober-
bürgermeisterin einer Landeshaupt-
stadt mit dem Parteibuch der LINKEN. 
Viele Menschen machten mittlerweile 
die Erfahrung, dass Linke solide und 
soziale Politik machen, dass die Wä-
sche auf der Leine bleibt und weder 
Omas Häuschen noch die Kneipe an 
der Ecke beschlagnahmt wird, wenn 
sie auf Regierungsbänken, in Rathäu-
sern und Landratsämtern sitzen. Doch 
alte Beißrefl exe wirken fort. Wenn es 
um Machtfragen geht, ist Schluss mit 
Toleranz, stellten Gauck und Merkel 
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nach der jüngsten Wahl in Thüringen 
klar, in Bayern wetterte Seehofer in 
bester sektiererischer Tradition über 
den Verrat der SPD, und am rechten 
Rand wurde gejohlt und nach Fackeln 
gelangt.

Mit Knast ins 
Theater

Der Aufbruch der PDS war zunächst 
purer Überlebenskampf. Dass er be-
standen wurde, war nicht selbstver-
ständlich. Während anderswo in Eu-
ropa, in Frankreich und Italien zum 
Beispiel, sozialistische und kommu-
nistische Parteien völlig normal zum 
Parteienspektrum zählten, führten 
die in der Bundesrepublik Deutsch-
land Herrschenden den Kampf gegen 
die Sozialisten mit allen Mitteln: mit 

Verächtlichmachung und fi nanzieller 
Strangulierung, mit der antikommu-
nistischen Keule und der Diskreditie-
rung honoriger Persönlichkeiten, die 
sich zur PDS bekannten. 

Stefan Heym musste dies schmerz-
lich erfahren, als er 1994 als Altersprä-
sident die 13. Wahlperiode des Bun-
destages eröffnete und ihm der blan-
ke Hass des Kanzlers Kohl und an-
derer entgegenschlug. Wieso wir uns 
behaupten konnten, sei auch an weni-
gen Episoden der Parteigeschichte ge-
zeigt.

Im Bundestagswahlkampf 1994 
entwickelte CDU-Generalsekretär Pe-
ter Hintze eine »Rote Socken-Kampa-
gne«. Ein bundesweit plakatierter Slo-
gan der Union lautete: »Auf in die Zu-
kunft, aber nicht auf roten Socken.« 
Diese Strümpfe zogen wir uns gern 
an! Dutzende Genossinnen, wohl auch 

der eine oder andere Genosse, strick-
ten quasi im Akkord rote Söckchen, 
die bald zum Wahlkampf-Hit Nr. 1 un-
serer Partei wurden. Mit innerpartei-
licher Solidarität und einem Schuss 
Selbstironie stärkten wir uns das 
Kreuz, gewannen Sympathie und Un-
terstützung. Die PDS protestierte mit 
Klarheit und Witz gegen soziale Unge-

Dramatische Momente: Am 

6. Dezember 1994 auf einer 

Pressekonferenz zum Hun-

gerstreik: Gregor Gysi, Han-

no Harnisch, Lothar Bisky, 

Dietmar Bartsch.

Foto: Neues Deutschland/
Burkhard Lange

Von 1991 bis 1997 Bundes-
schatzmeister, anschließend 
bis 2002 Bundesgeschäftsfüh-
rer der PDS. Diese Funktion üb-
te er von 2005 bis 2010 erneut 
aus, seit 2007 in der Partei DIE 
LINKE. Heute ist er 2. stellver-
tretender Vorsitzender der Bun-
destagsfraktion DIE LINKE.
www.dietmar-bartsch.de 

DIETMAR BARTSCH

>
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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-
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rechtigkeit und andere gesellschaftli-
che Missstände.

Sie wurde auch selbst zur Adresse 
von Protest und konnte damit umge-
hen. Ich erinnere mich an Einnahmen 
unserer Parteizentrale zum Beispiel 
durch Asylsuchende oder Studieren-
de, wobei das Karl-Liebknecht-Haus 
zwar als Magnet für öffentliche Auf-
merksamkeit herhalten musste, wir 
jedoch eins waren in den politischen 
Forderungen. So endeten Besetzun-
gen damit, dass die Protestierer die 
Zimmer fegten, das benutzte Geschirr 
abwuschen oder gar Partei-Eintrittser-
klärungen hinterließen. Gelegentlich 
kamen allerdings auch die geschnie-
gelten Teenies von der Jungen Uni-
on, die vierzig Jahre unter dem SED-
Regime gelitten hatten und sichtlich 
konsterniert waren, wenn wir sie mit 
heißem Kaffee statt Kaltem Krieg be-
grüßten.

Natürlich war es nicht immer lus-
tig. Am 2. Dezember 1994 gegen 4.30 
Uhr in der Frühe schloss Volksbüh-

nen-Intendant Frank Castorf sein Haus 
für ungewöhnliche Besucher auf. Lo-
thar Bisky, André Brie, Gregor Gysi, 
Hanno Harnisch, Michael Schumann, 
Heinz Vietze und ich campierten fort-
an Tag und Nacht im Theater. Wir be-
fanden uns im Hungerstreik, den wir 
in den Gebäuden der »Unabhängigen 
Kommission zur Überprüfung des Ver-
mögens der Parteien und Massenorga-
nisationen der DDR« und der »Treu-
handanstalt« sowie im Berliner Abge-
ordnetenhaus begonnen hatten, wo 
uns jeweils die Polizei räumte. Anlass 
für unsere Aktion war eine Steuer-
forderung von mehr als 67 Millionen 
D-Mark, die das Finanzamt Berlin für 
das erste Halbjahr 1990 (!) gegenüber 
der Partei erhob. Nicht zufällig wur-
de sie erst gestellt, nachdem die PDS 
1994 den Wiedereinzug in den Bun-
destag geschafft hatte. Offenbar sa-
hen Bundesregierung und Berliner Se-
nat darin eine letzte Chance, die Partei 
zu strangulieren, auf deren langsames 
Ende setzten sie nicht mehr.

Die Partei der demokratischen So-
zialisten ist nicht von der Bildfl äche 
verschwunden. 25 Jahre nach dem 
Mauerfall wird ihr selbst im etab-
lierten Blätterwald ein gewisser Res-
pekt nicht verweigert. So spricht Ste-
fan Aust in der »Welt« von einer PDS, 
»deren historische Rolle durchaus 
hoch zu schätzen ist: Sie hat die al-
ten Kader der SED gleichsam an die 
Hand genommen und in die Demo-
kratie geführt.« Wird DIE LINKE mal 
überschwänglich gelobt, liest sich das 
bei »The European« so: »Die Linke re-
det immer zu laut, kritisiert immer zu 
hart, wirkt dabei zu weinerlich, bleibt 
versprochenes Wort. Aber: Die Linke 
ist zum politischen Korrektiv gewor-
den. Alleine schon, weil sie heute so 
oft wie noch nie die Partei ist, die al-
lein eine alternative Position vertritt. 
Pazifi smus. Punkt. Weil sie die einzi-
ge ist, die noch ungefähr weiß, wie die 
20 bis 30 Prozent der Abgehängten zu 
erreichen sind. Und, weil sie verblüf-
fend viele gute Leute hat.« 

ZEITGESCHICHTE



neunundachtzig

VOR 25 JAHREN
KURZE CHRONIK

01.12. :  Volkskammer streicht 
(mit den Stimmen der SED-Abge-
ordneten) Führungsanspruch der 
SED aus Verfassung.
02 .12 . :  Günter Mittag, Harry 
Tisch und andere wegen Macht-
missbrauchs verhaftet
02 ./03 .12 . :  George Bush und 
Michail Gorbatschow erklären auf 
Gipfel (in Malta) Kalten Krieg für 
beendet.
03 .12 . :  SED-Parteibasis und 
neue 1. Bezirkssekretäre zwingen 
Politbüro und Zentralkomitee zum 
Rücktritt. Sonderparteitag einbe-
rufen. Erich Honecker und ande-
re Führungsmitglieder werden aus 
der SED ausgeschlossen.
03 .12 . :  Flucht von Alexander 
Schalck-Golodkowski, offi ziell 
Staatssekretär im Außenhandels-
ministerium
0 4.12. :  Bürgerkomitees beset-
zen mehrere Bezirksverwaltungen 
des Amtes für Nationale Sicher-
heit (AfNS).
0 4 .12 . :  Gorbatschow weist ge-
genüber Hans-Dietrich Genscher 
Kohls 10-Punkte-Programm als 
»Diktat« zurück.
0512:  CDU und LDPD verlassen 
Demokratischen Block der DDR-
Parteien und -Massenorganisati-
onen.
06 .12 . :  Egon Krenz tritt als 
Staatsratsvorsitzender zurück, 
Manfred Gerlach (LDPD) amtiert.
07.12 . :  Berlin: Zentraler Run-
der Tisch trifft sich erstmals und 
spricht sich für Neuwahlen, neue 
Verfassung und Aufl ösung des 
AfNS aus.
08 ./09.12 . :  Außerordentli-
cher Parteitag der SED: neue Füh-

Außerordentlich: der Parteitag in zwei Teilen, Dezember 1989. Foto: Erich Wehnert

rung mit Gregor Gysi, Partei entschul-
digt sich beim Volk der DDR für Poli-
tik der alten Führung. (siehe DISPUT 
11/2014)
09.12. :  DDR-Ministerpräsident 
Hans Modrow stellt Wirtschaftsre-
form für sozialistische Marktwirt-
schaft vor.
09./10 .12 . :  Prag: Runder Tisch, 
»Regierung der Nationalen Verstän-
digung«
12.12 . :  Potsdam: US-Außenminis-
ter James Baker trifft Modrow.
14 .12 . :  »Demokratie jetzt«: länger-
fristiger Dreistufenplan der nationa-
len Einigung
15.12. :  Ost-CDU fordert auf Son-
derparteitag ökosoziale Marktwirt-
schaft für DDR.
16 ./17.12. :  Berlin: Fortsetzung 
des SED-Sonderparteitages. Dem 
Parteinamen wird hinzugefügt: »Par-
tei des demokratischen Sozialismus«. 
Entschließung für Erhalt der DDR und 
Einführung eines demokratischen So-
zialismus
16 ./17.12. :  Leipzig: »Demokrati-

scher Aufbruch« gründet sich als Par-
tei.
19.12 . :  Dresden: Modrow und Bun-
deskanzler Helmut Kohl sprechen 
über »Vertragsgemeinschaft«.
22 .12 . :  Rumänien: Nicolae Ceau-
sescu gewaltsam gestürzt und am 
25.12. nach »Prozess« vor einem Son-
dertribunal erschossen
22.12. :  Berlin: Kohl und Modrow 
öffnen das Brandenburger Tor.
25 .12 . :  Moskau: ZK der KPdSU 
stimmt Streichung ihrer Führungsrol-
le aus der Verfassung zu.
28 .12 . :  Berlin: Nazi-Schmierereien 
am Sowjetischen Ehrenmal
28 .12 . :  CSSR: Vaclav Havel wird 
zum Präsidenten, Alexander Dubcek 
zum Parlamentspräsidenten gewählt.
29.12 . :  Polen: Verfassungsände-
rung schafft Bezeichnung Volksrepu-
blik ab.
31.12 . :  Berlin: Sylvesterparty am 
Brandenburger Tor, Jubel, aber auch 
135 Verletzte.

ZUSAMMENSTELLUNG: FLORIAN MÜLLER
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PARTEIEN

Grüne Friedensordnung
Zur Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen in Hamburg VON JOCHEN WEICHOLD

 Waffenlieferungen in Kri-
senregionen halten wir für 
falsch.« So hieß der Satz, 

der die Delegierten auf dem Ham-
burger Parteitag der Grünen (21. bis 
23.11.2014) spaltete. Die Abstimmung 
darüber, ob dieser Satz in das Be-
schlussdokument »Europäische Frie-
denspolitik« eingefügt werden soll-
te oder nicht, offenbarte eine Patt-Si-
tuation. In der schriftlichen Abstim-
mung, bei der 636 gültige Stimmen 
abgegeben wurden, votierten 313 
Delegierte mit Ja und 299 mit Nein. 
Zwar gab es mehr Ja- als Nein-Stim-
men, jedoch wurde das erforderliche 
Quorum von 319 Stimmen nicht er-
reicht. Deutlicher konnte das Schis-
ma der grünen Basisvertreter in die-
ser wichtigen Frage kaum ausfallen.

Am letzten Tag der Bundesdele-
giertenkonferenz (BDK) der Grünen 
stand die Außenpolitik auf der Agen-
da. Zuvor hatten die grünen Basis-
vertreter über Freiheit und Selbst-
bestimmung diskutiert, sich mit der 
Ernährungs- und Landwirtschaftspo-
litik, der Klimapolitik, dem Schacht 
Konrad, der Flüchtlingspolitik, der 
Inklusionspolitik sowie der Studie 
»Die Grünen und die Pädosexualität« 
befasst und den Haushalt der Partei 
und Satzungsänderungen beschlos-
sen.

Die Debatte zum Tagesordnungs-
punkt »Europäische Friedensord-
nung« offenbarte zum Teil konträre 
Positionen in der grünen Partei zu 
äußerst relevanten Fragen. Das be-
traf vor allem zum einen das Vorge-
hen gegen die Milizen des »Islami-
schen Staates« (IS) in Syrien und im 
Irak und zum anderen den Ukraine-
Konfl ikt.

Parteichef Cem Özdemir verteidig-
te in dieser Diskussion seine Minder-
heitsposition in der Bundestagsfrak-
tion, Waffen an die Kurden im Irak 
zu liefern, um dadurch dazu beizu-
tragen, den Vormarsch der Milizen 
des IS zu stoppen. Er äußerte aber zu-
gleich Respekt für die Mehrheitspo-
sition, die sich gegen derartige Waf-

fenlieferungen wandte. Ebenso wie 
Özdemir sprach sich Fraktionsche-
fi n Göring-Eckardt für ein UN-Man-
dat für ein internationales Eingreifen 
gegen den IS in der Region mit deut-
scher Beteiligung aus.

Dagegen verwiesen andere Dele-
gierte auf die grundlegenden Prinzi-
pien grüner Politik und lehnten jeg-
liche Waffenlieferungen in Krisenge-
biete ab. Sie warnten: »Wer Waffen 
liefert, wird Flüchtlinge ernten.« Waf-
fenexport sei Teil des Problems und 
nicht Teil der Lösung. Waffenliefe-
rungen würden militärische Konfl ik-
te verlängern. Waffenlieferungen zu 
fordern, sei Kriegsrhetorik. Es gebe 
aber keinen gerechten Krieg, es gebe 
nur gerechten Frieden.

Militärisches
Eingreifen

Die langjährige Parteivorsitzende 
und jetzige Vizepräsidentin des Bun-
destages, Claudia Roth, betonte, Waf-
fen für die Kurden mögen zwar das 
Gewissen beruhigen, seien aber kei-
ne Lösung für das Problem. Die ge-
samte Region sei ein einziges Waf-
fenlager. Notwendig sei vielmehr hu-
manitäre Hilfe, insbesondere für die 
Flüchtlinge in der Region. Notwendig 
sei es, die Hilfsquellen für den IS aus-
zutrocknen und nicht noch Waffen an 
deren Unterstützer Katar und Saudi-
Arabien zu liefern, wie dies die Bun-
desregierung praktiziere.

Weitestgehende Einigkeit bestand 
unter den Delegierten darin, dass 
der Vormarsch der Milizen des IS im 
Irak und in Syrien nicht ohne mili-
tärisches Eingreifen gestoppt wer-
den könne. Strittig war hingegen, ob 
es für einen internationalen militä-
rischen Einsatz eines UN-Mandats 
bedürfe und ob sich deutsche Trup-
pen an einem solchen Einsatz betei-
ligen sollten. Ein Antrag, der sich für 
einen internationalen Militäreinsatz 
auch ohne UN-Mandat, aber mit deut-
scher Beteiligung aussprach, konnte 

im Meinungsbild nur wenige Dele-
giertenstimmen auf sich vereinigen. 
In der Abstimmung über die Position 
des Bundesvorstandes, die für einen 
solchen Einsatz ein UN-Mandat vor-
sah, aber die Frage einer deutschen 
Beteiligung nicht ausschloss, gegen 
einen Antrag, der ebenfalls für einen 
solchen Einsatz ein UN-Mandat vor-
sah, aber eine Beteiligung der Bun-
deswehr ablehnte, konnte sich die 
Position des Bundesvorstandes mit 
knapper Mehrheit durchsetzen.

Hinsichtlich des Ukraine-Konfl ikts 
waren offensichtlich diejenigen Dele-
gierten in der Mehrheit, die sich auf 
Seiten der ukrainischen Regierung 
positionierten und EU-Sanktionen ge-
gen Russland befürworteten – auch 
wenn sich alle einig waren, dass der 
Ukraine-Konfl ikt nur politisch und 
nicht militärisch zu lösen sei. Insbe-
sondere Rebecca Harms, die Co-Vor-
sitzende der Fraktion Greens / Euro-
pean Free Alliance im Europaparla-
ment, bekannte sich »ohne Wenn und 
Aber« zum westlichen System, das – 
bei allen Fehlern und Schwächen – 
das System der Freiheit sei. Im Geis-
te der Gesinnungsethik forderte sie 
von den Grünen, sich – trotz der dor-
tigen Fehler und Probleme – an die 
Seite der Ukraine zu stellen. Geopo-
litische bzw. geostrategische Überle-
gungen, die mit Verständnis für die 
Position Russlands verbunden sind, 
wies sie in scharfen Worten entschie-
den zurück.

Andere Delegierte schlugen mo-
deratere Saiten an. Charlotte Lorentz, 
Co-Sprecherin der Bundesarbeitsge-
meinschaft Frieden und Internati-
onales, warb dafür, nicht nur Russ-
lands Annexion der Krim und Putins 
Rolle im Ukraine-Konfl ikt zu kritisie-
ren, sondern auch die Rolle der EU in 
diesem Konfl ikt zu beleuchten. Weite-
re Delegierte verwiesen darauf, dass 
die Gründe für den Ukraine-Konfl ikt 
nicht allein bei Russland, sondern 
auch hier im Westen liegen würden 
und dass sich Russland durch die 
Veränderungen in den letzten 25 Jah-



DISPUT Dezember 2014  37

Jubiläen und 
Jahrestage

14. Dezember 1989
Andrej Sacharow, sowjetischer 
Atomphysiker und Regimekritiker, 
gestorben

17. Dezember 1999
Nach langen Verhandlungen ver-
ständigen sich Vertreter Deutsch-
lands, der USA und von Opfer-
gruppen auf Entschädigung von 
Zwangsarbeitern in der Nazizeit.

18. Dezember
Internationaler Tag der Migranten

19. Dezember1989
Offi zieller Besuch Kohls in der 
DDR und Treffen mit Minister-
präsident Modrow in Dresden

20. Dezember
Internationaler Tag der 
menschlichen Solidarität

26. Dezember 2004
Tsunami-Katastrophe in Ostasien 
fordert ca. 231.000 Menschen-
leben.

30. Dezember 1944
Romain Rolland, französischer 
Schriftsteller und Pazifi st, 
verstorben

31. Dezember 1994
Treuhandanstalt beendet ihre Ar-
beit zur raschen Privatisierung 
volkseigener Betriebe in Ost-
deutschland: 2,3 Millionen Be-
schäftigte verlieren Arbeitsplatz.

1. Januar 1975
Die Volljährigkeit wird in der 
Bundesrepublik von 21 auf 
18 Jahre herabgesetzt.

1. Januar 2005
Arbeitsmarktreform (»Hartz IV«) 
tritt in Kraft.

4. Januar
Welt-Braille-Tag

12. Januar 2005
Europaparlament billigt 
Verfassung.

12. Januar 2005
Knapp zwei Jahre nach Beginn 
des Irak-Krieges wird die Suche 
nach Massenvernichtungswaffen 
eingestellt.

15. Januar 1990
Stürmung des Hauptquartiers 
des Amts für Nationale Sicher-
heit durch Demonstranten in Ber-
lin

Termine

15. bis 18. Dezember
Sitzungswoche im Europa-
parlament

15. bis 19. Dezember
Sitzungswoche im Bundestag

19. Dezember
Plenarsitzung Bundesrat

5. Januar 2015
Geschäftsführender Partei-
vorstand

11. Januar
Gedenken an Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht in Berlin-
Friedrichsfelde
Jahresauftakt der Europäischen 
Linken, Berlin

12. Januar
Geschäftsführender Partei-
vorstand (Telefonkonferenz)

12. bis 16. Januar
Sitzungswoche im Bundestag

ZUSAMMENSTELLUNG: 
DANIEL BARTSCH

Foto: Irina Neszeri

ren bedroht und eingekreist fühle. 
Diese Basisvertreter thematisierten 
den Rechtsextremismus in der Uk-
raine, forderten eine eigenständige 
europäische Außenpolitik, die deut-
lich kritischer zur Ukraine-Politik der 
USA steht, und plädierten für neue 
kooperative Sicherheitsstrukturen.

Strittige Fragen 
bleiben

Der radikal-pazifi stische Flügel der 
Grünen um Uli Cremer, der im Uk-
raine-Konfl ikt ausschließlich auf den 
Dialog mit Russland setzte und sich 
gegen jegliche Sanktionen wendete, 
blieb allerdings in einer aussichtslo-
sen Minderheitsposition. Seine Kri-
tik, dass sich führende Grüne zur 
Speerspitze von NATO und EU gegen 
Russland gemacht hätten, verhallte 
auf dem Parteitag ungehört.

Insgesamt folgten die Delegier-
ten auf der BDK in Hamburg zumin-
dest in großen Teilen dem Bestreben 
der Führungsspitze der Grünen, nach 
dem Dauer-Hickhack der vier Füh-
rungskräfte der Öffentlichkeit ein ge-
schlossenes Bild der Partei zu vermit-
teln. Obwohl insbesondere die Leitan-
träge mit überwältigender Mehrheit 
angenommen wurden, waren in den 
Debatten unterschiedliche Akzentu-
ierungen und konträre Auffassungen 
nicht zu überhören. Die eigentlich 
strittigen Fragen nach dem künftigen 
Kurs der Partei wurden ausgeklam-
mert und die Frage der Steuerpoli-
tik, in der der Richtungskampf im 
vorigen Jahr kulminierte, auf späte-
re Parteitage verschoben. Delegierte 
wie Parteiführung betonten die »grü-
ne Eigenständigkeit« und hielten sich 
für die Zukunft alle Koalitionsoptio-
nen offen: Rot-Grün, Rot-Rot-Grün 
oder Schwarz-Grün. Die Führungs-
riege der Partei ließ keinen Zweifel 
daran, dass die Grünen 2017 um na-
hezu jeden Preis wieder Regierungs-
verantwortung im Bund übernehmen 
wollen. 
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KULTUR

»Mit 5 PS«
Vor 125 Jahren, am 9. Januar 1890, wurde Kurt Tucholsky in Berlin geboren 
VON RONALD FRIEDMANN

 Kurt Tucholsky war Journalist 
und Herausgeber, Satiriker, 
Kabarettautor, Liedtexter, Ro-

manautor, Lyriker sowie Literatur-, 
Film- und Musikkritiker. Kein Wun-
der, dass er für seine zahlreichen Ver-
öffentlichungen neben seinem Na-
men vier Pseudonyme brauchte, die 
in der Folge beinahe ebenso berühmt 
wurden wie der Name Kurt Tuchols-
ky selbst: Ignaz Wrobel, Theobald Ti-
ger, Peter Panter und Kaspar Hauser. 

»Mit 5 PS« nannte er eines seiner Bü-
cher, eine selbstironische Referenz an 
seine fünf Namen.

Insgesamt verfasste Tucholsky 
zehn Bücher und mehr als 3.000 Arti-
kel, die in ihrer Mehrzahl in der legen-
dären »Weltbühne« erschienen, deren 
einzigartiges Profi l er in den zwanzi-
ger Jahren weitgehend mitbestimmte.

Dabei hatte Tucholsky zunächst ei-
nen völlig anderen Weg eingeschla-
gen: Im Oktober 1909 begann er an 

Alles ist richtig, auch 
das Gegenteil.

Nur: zwar … aber – 
das ist nie richtig.

Foto aus: Ursula Madrasch-Groschopp: Die Weltbühne. Porträt einer Zeitschrift. 
Buchverlag Der Morgen, Berlin 1983, Bechtermünz im Weltbild Verlag

der Berliner Universität ein Jurastu-
dium, das er ab dem zweiten Semes-
ter in Genf fortsetzte. Aber schon wäh-
rend des Studiums wurde die journa-
listische Arbeit zu seinem Lebensin-
halt. 1913 erschien sein erster Artikel 
in der »Schaubühne«, aus der später 
die »Weltbühne« wurde. Also verzich-
tete Tucholsky auf die erste juristi-
sche Staatsprüfung und damit auf ei-
ne Laufbahn als Anwalt. Um dennoch 
einen Studienabschluss zu haben, pro-
movierte er mit einer Arbeit zum Hy-
pothekenrecht, die er allerdings mehr-
mals überarbeiten musste, bevor er 
1915 seinen Doktortitel bekam.

Den Ersten Weltkrieg erlebte Tu-
cholsky als Soldat, doch blieb ihm 
die Erfahrung der Schützengräben 
erspart: »Ich habe mich dreieinhalb 
Jahre im Kriege gedrückt, wo ich nur 
konnte. […] Ich wandte viele Mittel an, 
um nicht erschossen zu werden und 

um nicht zu schie-
ßen«, ließ er später 
sein »Alter Ego« Ignaz 
Wrobel berichten. 
Trotzdem – oder ge-
rade deshalb – kehr-
te er im Herbst 1918 
als überzeugter An-
timilitarist und Pazi-

fi st aus dem Krieg zurück. Er schloss 
sich zunächst der USPD an, in späte-
ren Jahren näherte er sich den Posi-
tionen der KPD, ohne jedoch ihr Mit-
glied zu werden: Tucholsky blieb in 
kritischer Distanz, was durchaus sei-
nem Selbstbild als linker Demokrat 
und Sozialist entsprach. 

Als politisch engagierter Journalist 
bekämpfte Tucholsky leidenschaftlich 
und konsequent all jene reaktionären 
Kräfte, die auch nach dem Ende des 
Ersten Weltkriegs und der November-
revolution Politik, Militär und Justiz in 
Deutschland beherrschten und die er 
deshalb zu Recht als eine tödliche Be-
drohung für die junge Weimarer Re-
publik sah. Früh erkannte er die Ge-
fahren, die von der schnell erstarken-
den faschistischen Bewegung ausgin-
gen.
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Zeitungsdeutsch: 
Erst denken sie nicht, 
und dann drücken 
sies schlecht aus. 

Der Vorteil der Klugheit besteht darin, 
daß man sich dumm stellen kann. 

Das Gegenteil ist schon schwieriger.

Im Frühjahr 1924 übersiedelte Tu-
cholsky nach Paris. Auch aus der 
französischen Hauptstadt verfolgte 
er die Ereignisse und Entwicklungen 
in Deutschland mit großer Aufmerk-
samkeit. Und nicht nur das: Mit seinen 
vielfältigen journalistischen Mitteln 
griff er immer wieder in die aktuellen 
politischen Debatten ein. Nach dem 
Tod von Siegfried Jacobsohn, dem Be-
gründer der »Weltbühne«, übernahm 
Tucholsky kurzzeitig die Leitung der 
Zeitschrift. Doch da er nicht die Ab-
sicht hatte, sich wieder dauerhaft in 
Berlin niederzulassen, und ihm die Ar-
beit als »Oberschriftleitungsherausge-
ber«, wie er es selbst formulierte, nicht 
behagte, übergab er die »Weltbühne« 
sehr bald in die Hände von Carl von 
Ossietzky.

Anfang der dreißiger Jahre, Tu-
cholsky hatte inzwischen seinen 
Wohnsitz nach Schweden verlegt, be-
gann das, was Tucholsky-Forscher 
sein »publizistisches Verstummen« 
nennen. Voll wachsender Verzweif-
lung musste Tucholsky konstatieren, 
dass seine zahllosen Warnungen un-
gehört blieben und dass Deutschland 
mit großen Schritten in die faschisti-
sche Katastrophe marschierte. Seine 
journalistische Arbeit empfand er zu-
nehmend als sinn- und zwecklos. An-
dauernde gesundheitliche Probleme 
belasteten ihn zusätzlich. 

Am 8. November 1932 erschien 
sein letzter größerer Beitrag in der 
»Weltbühne«. Im Sommer 1933, weni-
ge Wochen nach dem Beginn der fa-
schistischen Diktatur in Deutschland, 
schrieb er an seine Frau: »Ich habe 
über das, was da geschehen ist, nicht 
eine Zeile veröffentlicht – auf alle 
Bitten hin nicht. Es geht mich nichts 
mehr an. Es ist nicht Feigheit. […] Es 

geht mich nichts mehr an. Ich bin da-
mit fertig.«

Kurt Tucholsky starb am 21. De-
zember 1935 in Göteborg an einer 
Überdosis Schlaftabletten. Lange Zeit 
wurde angenommen, dass er seinem 
Leben – wenige Tage vor seinem 46. 
Geburtstag – selbst ein Ende setzte. 
Doch inzwischen gilt es als möglich, 
ja sogar wahrscheinlich, dass es sich 
– trotz der schweren Depressionen, 
unter denen Tucholsky litt – um ei-

nen tragischen Unfall handelte. Sei-
ne letzte Ruhestätte fand Kurt Tu-
cholsky auf dem Friedhof des mittel-
schwedischen Städtchens Mariefred, 
dessen burgähnliches Schloss seiner 
wohl berühmtesten Liebesgeschichte 
den Namen gab: Gripsholm. Die mas-
sive Granitplatte, die das Grab be-
deckt, trägt eine deutschsprachige In-
schrift, die Goethes »Faust« entnom-
men ist: »Alles Vergängliche Ist Nur 
Ein Gleichnis«. 

Einmal waren wir beide gleich.
Beide: Proleten im deutschen Kaiserreich.
Beide in derselben Luft,
beide in gleicher verschwitzter Kluft;
dieselbe Werkstatt – derselbe Lohn –
derselbe Meister – dieselbe Fron –
beide dasselbe elende Küchenloch ...
Genosse, erinnerst du dich noch?

Aber du, Genosse, warst fl inker als ich.
Dich drehen – das konntest du meisterlich.
Wir mußten leiden, ohne zu klagen,
aber du – du konntest es sagen.
Kanntest die Bücher und die Broschüren,
wußtest besser die Feder zu führen.
Treue um Treue – wir glaubten dir doch!
Genosse, erinnerst du dich noch?

Heute ist das alles vergangen.
Man kann nur durchs Vorzimmer zu dir gelangen.
Du rauchst nach Tisch die dicken Zigarren,
du lachst über Straßenhetzer und Narren.
Weißt nichts mehr von alten Kameraden,
wirst aber überall eingeladen.
Du zuckst die Achseln beim Hennessy
und vertrittst die deutsche Sozialdemokratie.

Du hast mit der Welt deinen Frieden gemacht.
Hörst du nicht manchmal in dunkler Nacht
eine leise Stimme, die mahnend spricht:
»Genosse, schämst du dich nicht –?«

An einen Bonzen 

Die Weltbühne, 
6. September 1923
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REEDEREI UND REINE LEERE

Der stillose Jahresrückblick
2014 – VIERZEHNTE AUSGABE

»… ich muss dich mal unter-
brechen: Du musst das Mi-
krofon einschalten, sonst 
verstehen wir dich nicht.« 
–»Eingeschaltet hatte ich es 
schon, aber nun werde ich 
auch reinsprechen.«
WOLFGANG GEHRCKE

Fraktionssitzung, Nachtrag vom 

17. Dezember 2013

Leben & Lassen

Bei den Hebammen grüßt 
das Murmeltier.
HARALD WEINBERG

Erklärung, 23. Juni 2014

Eine Lebenspartnerschaft 
oder auch eine zweite Ehe-
schließung nach einer 
Scheidung können zum Bei-
spiel in der katholischen 
Scheidung zur Kirche füh-
ren. – Okay: in der katholi-
schen Kirche zur Scheidung 
führen.
FRANK TEMPEL

Rede, 3. Juli

In der katholischen Kir-
che hat der Papst noch viel 
mehr zu sagen als bei uns 
der Landesvorsitzende bzw. 
die Landesvorsitzende. 
Wenn Sie so weitermachen, 
dann müssen Sie aufpas-
sen, dass Sie demnächst 
nicht alle Katholiken aus Ih-
rer Partei ausschließen.
WULF GALLERT

Rede, 28. März

Als Kind wollte ich nicht in 
den Kindergarten, weil es 
mir zu blöd war, einfach nur 
im Sandkasten zu spielen. 
Das hat sich bis heute ge-
halten.
SAHRA WAGENKNECHT

SUPER Illu, 28. Mai

Von Beruf bin ich Rechts-
anwaltsfachangestellte, 46 
Jahre alt und alleinerziehen-
de Mutter.
KRISTINA VOGT

linksfraktion-bremen.de, 2. Dezember

Familien brauchen mehr als 
Nebelkerzen
DIANA GOLZE

Presseerklärung, 10. Januar

Lassen Sie uns gemeinsam 
die Scheibe C anpacken: 
Mit Ihrem Geld und meinen 
Ideen müsste die Scheibe C 
zu retten sein.
UWE-VOLKMAR KÖCK

Erklärung, 7. März

Sie haben die Büchse von 
Pandora geöffnet.
GREGOR GYSI

Fraktionssitzung, 11. März

Ja, auch zu Porsche, auch 
wenn ich selbst den Por-
sche wegen meiner Familie 
nicht nutzen werde. Aber 
mein ehemaliger Parteivor-
sitzender fand großes Ge-
fallen an diesem Fahrzeug.
RICO GEBHARDT

Rede, 10. April

Es war und ist nicht zuletzt 
unsere Fraktion, die immer 
wieder auf die ganz lebens-
praktischen Pferdefüße des 
von der Industrie forcier-
ten E-Auto-Hypes hingewie-
sen hat.
SABINE LEIDIG

Erklärung, 7. August

Waffen in den Irak wären Öl 
ins Feuer
NIEMA MOVASSAT

Erklärung, 14. August

Wir haben jetzt im Landtag 
das Dreifache der geplan-
ten Energieverschwendung 

erreicht.
MARGITTA MÄCHTIG

Arbeitsberatung, 12. Juni

Geld oder Liebe?

Wo sollen ostdeutsche 
Hochschulen Sponsoren 
fi nden, wenn es im Osten 
nicht einmal Selbstanzeigen 
von Steuersündern gibt?
ROLAND CLAUS

Rede, 11. September

Wenn Steuerverschwen-
dung endlich einmal unter 
Strafrecht gestellt werden 
würde, dann würden sich 
alle diejenigen, die diese 
Autobahn vorantreiben, im 
Gefängnis wiederfi nden.
JUTTA MATUSCHEK

Rede, 20. März

Nix & Verstehen

Den Ansatz dieser Erklä-
rung versteht nur, wer ihn 
bereits vorher verstanden 
hat.
ROLAND CLAUS

Fraktionsvorsitzendenkonferenz, 

13. Juni

Die Eckpunkte sind ein 
Placebo, weil sie an der 
entscheidenden Stelle ei-
nen weißen Fleck haben.
CAREN LAY

Mitteldeutsche Zeitung, 7. Juli

Das Fragezeichen auf Seite 
2 ist jetzt durch Nicken ge-
strichen.
DIETMAR BARTSCH

Fraktionssitzung, 28. Januar

Wir wenden uns gegen die 
mangelhafte Intransparenz 

der Geheimverhandlungen.
THOMAS NORD

Fraktionssitzung, 11. Februar

Was Sie heute dargestellt 
haben, war ein Umranden 
des Nichts.
DIETMAR PELLMANN

Rede, 9. April

Nichts & die 
Wahrheit
Es war die reine Wahrheit, 
die ich Ihnen bis jetzt ge-
sagt habe.
ANITA TACK

Rede, 22. Januar

Respekt! Das wäre genau-
so, als wenn man sagen 
würde: Das Recht, vom 
Zehnmeterbrett in das Be-
cken zu springen, ist von 
der Frage zu trennen, ob 
Wasser im Becken ist.
KLAUS ERNST

Rede, 16. Oktober

Ich habe doppelte Redezeit, 
sehr schön. Dann mache 
ich zwischendurch mal Pau-
se, setze mich hin und hö-
re mir an, was die anderen 
erzählen, um dann wieder 
entsprechend reagieren zu 
können.
KATHARINA KÖNIG

Rede, 18. Juli

Wenn über mich gespro-
chen wird, darf ich da mit-
reden?
ENRICO STANGE

Rede, 12. März

Auch wenn ich an dem Kon-
zept mitgearbeitet habe, sa-
ge ich, es ist hervorragend.
AXEL TROOST

Parteitag, 10. Mai
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Reine & Nerven-
sache

Ich muss jetzt mal genervt 
wirken, weil ich tatsächlich 
genervt bin!
PETRA SITTE

Fraktionssitzung, 18. Februar

Wenn Sie aber, wie so oft 
bei unseren Anträgen, un-
seren Antrag ablehnen wer-
den, dann bitte ich Sie: 
Schreiben Sie ein wenig da-
von ab, und bringen Sie es 
selbst ein!
HARALD WEINBERG

Rede, 21. Februar

Gerade wir Linke können 
machen, was wir wollen – 
es ist immer alles Mist.
JUTTA KRELLMANN

Rede, 21. März

Bonus-Zitat I:
Ich kann mich nur erin-
nern, dass Flussland-
schaften nichts Schlim-
meres passieren kann, als 
wenn die Linke sie mit ei-
nem Antrag schützen will. 
Der wird abgeschmettert, 
egal, wie plausibel er sich 
anhört.
ROGER WILLEMSEN

Münstersche Zeitung, 21. März, 

nach einem Jahr als Beobachter im 

Bundestag

Sport oder 
Mord?
Frau Kanzlerin, ich hatte im 
letzten Jahr auch einen Ski-
unfall. Wir müssen einfach 
beide lernen, altersgerecht 
Sport zu treiben.
GREGOR GYSI

Rede, 29. Januar

Wenn Sie auch ein Tor 
schießen wollen, müssen 
Sie Stürmer werden, mög-
lichst links außen.
MICHAEL LEUTERT

Rede, 25. Juni

Was doch so eine Welt-
meisterschaft alles möglich 
macht: dass sich das Par-
lament sogar eher trifft als 
geplant! Mal sehen, ob das 
beim Frauenschwimmen 
auch so ist.
MARGITTA MÄCHTIG

Rede, 26. Juni

Essen & Trinken

Ein Landwirtschaftsminis-
ter hat aber weniger mit 
dem Flugwesen zu tun, es 
sei denn, eine Kuh landet 
im Propeller.
HALINA WAWZYNIAK

Rede, Bundestag, 9. Oktober

Das Chlorhähnchen ist nur 
die Spitze des Eisberges.
HEINZ BIERBAUM

Parteitag, 10. Mai

Bonus-Zitat II
Erlauben Sie eine Rückfra-
ge vom »Chlorhühnchen« 
Klaus Ernst?
VIZEPRÄSIDENTIN CLAUDIA ROTH

Bundestag, 25. August

Gesund & 
Munter
Hand aufs Herz: Was, bit-
te schön, soll der Arzt oder 
die Ärztin Außergewöhnli-
ches verkünden, wenn der 
Gummi geplatzt ist?
CORNELIA MÖHRING

Rede, Bundestag, 25. September

Wissen Sie, das ist schon 
so lange her, daran kann 
ich mich schon gar nicht 
mehr erinnern.
KLAUS LEDERER

Rede, 3. Juli

Es wird ein Brillenetui mit 
Inhalt vermisst. Die Besit-
zerin kann es leider selbst 
nicht suchen.
BENJAMIN HOFF

Parteitag, 10. Mai

Wollen wir eine Rauchpau-
se machen, ehe wir dann 
den Tagesordnungspunkt 
Gesundheitspolitik behan-
deln?
RICO GEBHARDT

Konferenz, 13. Juni

Donner & Wetter

Da ein insgesamt sehr 
freundliches Klima hier 
herrscht, möchte ich das 
noch ein bisschen verstär-
ken.
WOLFGANG GEHRCKE

Rede, 12. November

Die Studenten sollen 
bis zum Wintersemester 
2016/2017 im Regen ste-
hen.
HIKMAT AL-SABTY

Erklärung, 28. Mai

Ich weise trotzdem darauf 
hin, dass die Ankündigung 
des Endes der Rede eben-
dieses Ende nicht ersetzt.
PETRA PAU

Rede, 11. September

Das kann für die Zukunft 
keine Perspektive sein.
HEIDRUN BLUHM

Beratung,4. November

Ich glaube, ich habe ver-
sucht zu lachen.
MATTHIAS HÖHN

Parteitag, 10. Mai

ZUSAMMENSTELLUNG: 
STEFAN RICHTER

Wie immer gilt der Dank 
allen Mitwürgenden!
Vorwärts zu allem 
Möglichen in, auf, über, 
vor, bei, an 2015! 
Das muss drin sein!

Unmittelbar nach der Wahl des neuen thüringischen Minister-

präsidenten und mit Blick auf den Politikwechsel (Finanzen!) 

formiert sich bundesweit eine breite Kampagne von begeis-

terten Städten und Gemeinden, die ihrer Solidarität mit spon-

tanen Umbenennungen Ausdruck verleihen. Initiator der Mas-

senbewegung ist dieses Ramelow, Ortsteil von 17098 Fried-

land im jetzigen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Es 

wurde 1308 erstmals urkundlich erwähnt und ist mithin sogar 

648 Jahre älter als Bodo. Foto: Stefan Richter / Archiv

Blühende 
Landschaften, 
endlich!
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KULTUR

Weniger Eitelkeit, mehr Marx
Gespräch mit der Sogenannten Anarchistischen Musikwirtschaft, die sich 2012 
neben der Bolschewistischen Kurkapelle rekrutiert hat

Kurkapellen sind Musikkapel-
len, die in Kurorten für Kurgäs-
te spielen. Habt ihr schon mal in 
Kurorten für Kurgäste gespielt?
Aus der Kurgesellschaft des vergan-
genen Jahrhunderts wurden mittler-
weile die Wellnessindustrie und die 
Rehabilitation der Sozialversiche-
rungskassen, insofern hat sich das 
Thema Kuren völlig überholt.
Karl Marx schrieb: »Man muss 
diese versteinerten Verhältnis-
se dadurch zum Tanzen zwin-
gen, dass man ihnen ihre eigene 
Melodie vorsingt.« Die Kapel-
le existiert seit 1986. Die »Vä-
ter«: Hanns Eisler ein geachte-
ter Komponist, und Blasmusik 
war auch in der DDR okay, und 
Erwin Piscator, der Mann des 

politischen Theaters und Avant-
gardist der Weimarer Republik. 
Unterstützung kam von der FDJ. 
Eine gute Ausgangslage oder?
Die Kurkapelle ist Geschichte, genau-
so wie die FDJ oder Erwin Piscator. 
Eisler ist Realität im Kunstbetrieb. Er 
war ein guter Schönberg-Schüler und 
Komponist. Er ist etwas Bleibendes, 
genau wie Brecht. Die Eisler‘schen 
Kompositionen und Arrangements 
sind zeitlos und ästhetisch interes-
sant auf Dauer. Daran wollen wir uns 
orientieren.
Hervorgegangen aus »Karls En-
kel«, einer bekannten Theater-
gruppe, die sich auf Karl Marx 
und Karl Valentin bezog, tröte-
te sich die Bolschewistische 
Kurkapelle dann in die Ausein-

andersetzungen von Glasnost 
und Perestroika, spielte zum 
Tanz und machte einfach Blas-
nost. Zwischen Titeln wie »Kei-

Die Musikwirtschaft wird von 16 
Musikern, im Alter zwischen 20 
und 50, Laien und Semiprofes-
sionellen, betrieben. Sie blasen 
in Holz- und Blechinstrumen-
te, schlagen Gitarren, Bass und 
Schlagzeug.  Sie sehen sich als 
»Reisegesellschaft«, die kompo-
niert, arrangiert, produziert und 
auf jeden Einzelnen baut. Sie 
verstehen sich als eine »anar-
chopazifi stische, permanente, 
lustorientierte und direkte Ak-
tion.«

SOGENANNTE 
ANARCHISTISCHE 

MUSIKWIRTSCHAFT
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ne Macht für Niemand« und 
»Schritt für Schritt ins Para-
dies« beteiligte sich der Klang-
körper am Versuch, die DDR de-
mokratisch zu retten. Beschrei-
be ich die Situation richtig?
Uns ist nicht bekannt, dass die Grün-
dungsväter der Bolschewistischen 
Kurkapelle die DDR retten wollten. 
Die Reiser-Adaptionen waren auch 
nicht dafür gemacht. Irritation ist da 
eher das Stichwort. Damit kommen 
die Verhältnisse zum Tanzen. Die 
DDR war unrettbar.
Die Geschichte der Kapelle ist 
mit großen Namen verbunden, 
und bisher sind vier CD auf den 
Markt geworfen. Am wohls-
ten fühlt sich die Band offen-
sichtlich bei Live-Auftritten. Da 
zählt dann neben den bearbei-
teten Ohrwürmern aus Arbei-
terliedern, Punk, Folklore und 
Rock die anarchistische Pro-
paganda zur Verstärkung und 
Verunsicherung, damit es nicht 
zu gemütlich wird. Ist das euer 
Konzept?
Es kommt, wie es kommt. Gegen 
den Strich ist der kleinste gemein-
same Nenner, um nicht zu versin-

ken. Jeder Titel hat seinen eigenen 
Zauber, und dazu gibt es keine fest-
gelegten Genregrenzen. Wir spielen 
auch sehr ernste und traurige Lieder 
– nehmen wir zum Beispiel das Lied 
»Über den Selbstmord« von Brecht, 
ein Lied auf Verhältnisse und ein 
Lied mit Schönheit. Auf Schönheit 
kommt es letztlich in der Kunst an. 
Den Spießer zu irritieren, das ist 
nicht das erste Anliegen.
Die Kapelle hat fast 30 Jahre 
»überlebt«, junge Talente ma-
chen sich deutlich bemerk-
bar, haben ihre Soloauftritte 
und sind einfach gut, Sebasti-
an oder Linda. Wie läuft die Ge-
nerationendebatte in der Band 
ab? Verspüren die »Alten« den 
Druck? Gibt es Kaderproble-
me?
Wir haben keine 30 Jahre überlebt. 
Wir haben uns vor über zwei Jah-
ren gegründet als Sezession aus der 
Kurkapelle mit vielen neuen Leu-
ten. Wir wollten etwas Neues sein. 
Ein Neuanfang, eine Chance zur Ver-
änderung, wie eine neue Blüte. Es 
läuft sehr locker in dem Projekt. Der 
Spaß und die Lust an der gemeinsa-
men Musik sowie das Bekenntnis 

zur Jugend stehen allem voran. Dis-
zipliniertes Probenleiten machen die 
Alten, das Kreative machen die Jun-
gen, zum Beispiel Musik aufnehmen, 
Videos etc. Unsere Außenwelt ver-
langt Prozessdisziplin, wie Verträge 
machen, das erledigen auch die Jun-
gen. Die Alten dürfen ihre Geschich-
ten erzählen, die sind sehr spaßig.
Die Abspaltung aus der Bol-
schewistischen Kurkapelle (die 
weiterhin besteht) zur Soge-
nannten Anarchistischen Mu-
sikwirtschaft war 2012 eine 
problematische Phase. Ein neu-
er Namen musste her. Damit 

Fotos: Sanny Wildemann

>
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könnt ihr aber leben, wie es so 
schön heißt?
Wir haben mit der Bolschewistischen 
Kurkapelle vereinbart, die Dinge auf 
sich beruhen zu lassen. Nach der Tei-
lung 2010 hatten wir vor, ebenfalls 
unter dem Namen Kurkapelle aufzu-
treten, doch der andere Teil hat uns 
immer wieder gebeten, darauf zu ver-
zichten. Wir sind dem 2012 gefolgt, 
weil der Name Sogenannte Anarchis-
tische Musikwirtschaft für uns eine 
wirkliche Chance bot, das Vergan-
gene hinter uns zu lassen und eine 
spannende Entdeckungsreise begin-
nen zu können. Die bolschewistische 
Attitüde ist durch. Wir können nicht 
nur damit leben, der neue Name ist 
uns ein Herzenswunsch.

Die letzte CD erschien 2008 und 
trägt den Titel »Kämpfe«. Was 
soll jetzt folgen, in Zeiten von 
Stagnation, Zufriedenheit mit 

KULTUR

Frau Merkel und Kriegen? Wie 
lautet eure Antwort als politi-
sches Kampforchester gegen 
Langeweile und Verblödung?
Die Antwort auf Merkel erwarten wir 
von der Politik und der Bevölkerung. 
Nach 25 Jahren »gesellschaftlicher 
Konjunktur« geraten die Bundesrepu-
blik und die Europäische Union vor 
allem in eine geistige und kulturel-
le Krise. War die vorherige Finanz-
krise noch staatliches Instrument 
zum Zwecke der Kapitaloptimierung, 
so werden die »Herrschenden« jetzt 
überrascht von einem geistigen Un-
wohlsein und einem Babylon. Das 
macht Spaß, weil jetzt wie bei Marx 
die Verhältnisse anfangen zu tanzen. 
Da taugen viele Lieder von Rio oder 
Brecht (wieder) was, und da sind wir 
zur Stelle.

Subversive Kunst, damit ver-
dient man kaum Geld. Geld 

kann kein Motiv sein für euch 
weiterzumachen. Was treibt 
euch an, Narzissmus, Klassen-
kampf oder nur Glück?
Wir sind keine Band aus DSDS, und 
Geld brauchen wir nicht für unser 
Kollektiv. Jeder von uns hat irgend-
einen Brotjob oder eine berufl iche 
Selbstverwirklichung bzw. die Eltern. 
Wir sind als Band frei von ökonomi-
schen Zwängen. Uns treibt die Kunst 
und die Liebe sowie der Respekt vor 
den verschiedenen Talenten.

Was wünscht ihr denn der LIN-
KEN?
Den deutschen Linken wünschen wir 
ein wenig mehr Konzentration auf 
die Kernthemen der Kapitalismuskri-
tik und eine anständige Auseinander-
setzung in Bündnisfragen. Weniger Ei-
telkeit und mehr Marx.

GESPRÄCH: GERT GAMPE

Da taugen viele Lieder von Rio oder Brecht 
(wieder) was, und da sind wir zur Stelle.

Foto: Sanny Wildemann
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 Z
u diesem Foto brau-
che ich eine Einlaufkur-
ve: Wie die Münche-
ner Rückversicherung 
meldete, war die letz-

te Hochwasserfl ut eine der teu-
ersten Naturkatastrophen aller 
Zeiten in Deutschland. Das Land 
Sachsen schätzte seine Schä-
den auf zwei Milliarden. Nord-
rhein-Westfalen und Brandenburg 
brauchten hohe Summen. Die 
Wiederbeschaffung von Hausrat 
wurde zumeist nicht vergütet. Vie-
le Anträge wurden als Mogelpa-
ckungen abgelehnt. Das schlechte 
Wetter hatte auch die Moral ver-
schlechtert. Wobei die Raucher, 
die Autofahrer und Vielfl ieger ei-
nen gehörigen Anteil an der Ver-
pestung des Klimas und damit an 

NACHBELICHTET

der Häufung der Naturkatastrophen 
haben. Feinstaub sieht man nicht, 
aber man kann ihn messen und mäs-
ten.
Der Mensch als das einzige mit Ver-
nunft begabte Lebewesen hat es ge-
schafft, diese Erde allmählich un-
bewohnbar zu machen. Dabei wird 
noch mancher Schritt dahin als Tri-
umph gefeiert: die Flussbegradigun-
gen, die Abholzung der Bäume, die 
Ausbremsung der alternativen Ener-
gieträger, die Bombardierung von 
Wohnsiedlungen, die Vermüllung der 
Meere …
So erklärt sich vielleicht, dass die-
se Fische beschlossen haben, vom 
Meer in die Stadt zu ziehen als 
Nachnutzer der ertrunkenen Woh-
nungen an den Flussufern. Aber ir-
gendwann ist das Wasser abgelaufen 

und keiner fragt, wohin die Fische 
gefl üchtet sind. Die Flussläufe wer-
den noch tiefer ausgebaggert, wo-
mit ihre Brutreviere zerstört sind. 
Die Fischer werden neue Fangme-
thoden erfi nden. Die übersättig-
ten Menschen haben nämlich gele-
sen, dass die Fische die kostbaren 
ungesättigten Fettsäuren vom Typ 
Omega 3 liefern, die Cholesterin 
abbauen. Drum greifen sie zu. Die 
Meere bieten wenig Asyl. Die Küs-
tenregionen sind leergefi scht. Da 
schwimmen die Plastetüten …
Preisfrage: Möchten Sie Fisch 
sein? Seien Sie Mensch und sagen 
Sie NEIN zu dem verantwortungs-
losen Frevel unserer Selbstausrot-
tung.

Foto: Gert Gampe

Möchten 
Sie Fisch 

sein?

ARTHUR PAUL
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LESEN

Gutes Tun 
und 

Schlechtes 
verhindern

GELESEN VON

INGRID FEIX

 Wäre der Ausspruch 
»Es gibt nichts Gu-
tes, außer man 

tut es« nicht von Kästner, 
könnte er durchaus von 
Schweitzer sein. Über die-
sen Albert Schweitzer, auch 
von ihm, gibt es schon ei-
ne Menge Gedrucktes. Nun 
also noch eine Biografi e 
über den Pessimisten der 
Erkenntnis und Optimisten 
der Tat.
Reinhard Griebner hat bis-
lang vor allem einige fein-
sinnige Kinderbücher ver-
öffentlicht. Nun hat er sich 
der schwierigen Aufgabe 
gestellt, erneut das Leben 
des aus dem Elsass stam-
menden Mannes nachzu-
zeichnen, der als 21-Jäh-
riger, obwohl schon Dok-
tor der Philosophie und 
der Theologie und mit bes-
ten berufl ichen Aussichten, 
den Entschluss fasste, Me-
dizin zu studieren, um als 
Urwaldarzt nach Afrika zu 
gehen. Die Selbstlosigkeit, 
mit der Schweitzer seiner 
missionarischen Berufung 
nachging, hat viele Bewun-
derer gefunden. 1913, mit 

38 Jahren, ging er erstmals 
nach Afrika, stieß zunächst 
auf allerlei auch bürokra-
tische Hürden. Aber das 
Elend der Eingeborenen, 
das er dort vorfand, be-
stärkte ihn in seinem Eifer, 
und während sich in Euro-
pa Männer seines Alters die 
Köpfe einschlugen, behan-
delte er zunächst in einem 
Hühnerstall in Lambaréné 
(Gabun) Kranke und formu-
lierte den bemerkenswer-
ten Gedanken: »Die Ehr-
furcht vor dem Leben und 
das Miterleben des andern 
Lebens ist das große Ereig-
nis für die Welt.« Eine Er-
kenntnis, die er in einem 
Jahrhundert vertrat, das vor 
allem wegen seiner Leben 
vernichtenden Kriege in die 
Geschichtsbücher einging. 
Insgesamt verbrachte 
Schweitzer dreizehnmal 
längere Zeit in Afrika, be-
vor er 1965 als 90-Jähriger 
in Lambaréné verstarb. Die 
Zeit zwischen seinen Afrika-
Aufenthalten reiste er viel 
durch Europa, hielt Vorträ-
ge und gab Orgelkonzer-
te. Den Nationalsozialisten, 
die sein Orgelspiel mehr 
schätzten als sein Wirken 
für die »gesundheitliche In-
standsetzung minderwerti-
ger Rassen«, erteilte er ei-
ne Abfuhr und blieb als Tro-
penarzt bei seinen Schütz-
lingen. Später erntete er 
viel Anerkennung, erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen 
wie den Friedensnobelpreis 
und erwies sich dem mit 
seinem öffentlichen Eintre-
ten gegen die atomare Auf-
rüstung auch weiterhin als 
würdig.
Reinhard Griebner hat sei-
ne lesenswerte Biogra-
fi e vor allem auf Originalzi-

taten Schweitzers aufge-
baut und verstärkt damit 
die Authentizität seiner Le-
bensschilderung. Offenbar 
hat den Autor die Fülle der 
überlieferten Aussagen von 
Schweitzer überwältigt, so 
fügt er auch fi ktive Inter-
views mit Originalzitaten in 
den Fluss der Handlung ein, 
die unter anderem Schweit-
zers Motive für den Leser 
hinterfragen sollen. Wie er 
zu dem Beinamen und das 
Buch zu dem Titel »lachen-
der Löwe« gekommen ist, 
erklärt sich allerdings fast 
banal – der französische 
Schriftsteller und Pazifi st 
Romain Rolland hat ihn so 
genannt.
Das Buch ist wirklich eine 
weihnachtliche Hommage 
an die gute Tat.

 Absolut nicht weih-
nachtlich ist einem 
bei der Lektüre des 

ergreifenden Romans von 
Jennifer Clement zumu-
te. Die 1960 in Connecticut 
geborene und in Mexiko-
Stadt aufgewachsene Lite-
raturwissenschaftlerin und 
Autorin stellt sich auf sehr 
einfühlsame Weise der me-
xikanischen Realität, die 
erst jüngst wieder durch 
die Gruppe von ermordeten 
Studenten in den Nachrich-
ten kam. In diesem Kontext 
geht einem die Geschichte, 
die die Autorin erzählt, be-
sonders nahe. Von dem in 
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Mexiko herrschenden Dro-
genkrieg ist besonders die 
Landbevölkerung betroffen. 
Die erzählende Person in 
»Gebete für die Vermissten« 
ist die heranwachsende La-
dydi, die mit ihrer Mutter 
und anderen Frauen und 
deren Töchtern in einem 
Bergdorf lebt. Die Männer 
sind entweder tot oder ar-
beiten im Ausland, wie La-
dydis Vater, der dort ei-
ne neue Familie gründete. 
Die Mütter versuchen, ih-
re Töchter zu schützen, in-
dem sie sie wie Jungen an-
ziehen und, als sich erste 
weibliche Formen abzeich-
nen, hässlich aussehen las-
sen und in Erdlöchern ver-
stecken, damit sie nicht 
von den Drogendealern ent-
deckt werden.
Dieser Alltag, von dem hier 
nahezu in poetischen Bil-
dern erzählt wird, ist un-
glaublich und erschütternd. 
Ein Buch, das man vom ers-
ten Satz (»Jetzt machen wir 
dich hässlich, sagte mei-
ne Mutter«) bis zum letz-
ten (»Bete bloß, dass es 
ein Junge wird, sagte mei-
ne Mutter«) nicht aus der 
Hand legt.



DISPUT Dezember 2014  47

 K
anzlerin Merkel ist stolz: 
Zum ersten Mal seit 1969 
wurde ein Haushalt ver-
abschiedet, der angeb-
lich ohne neue Schulden 

auskommt. Mit nachhaltiger Finanz-
politik hat dies allerdings wenig zu 
tun, im Gegenteil: Dringend benötig-
te Investitionen werden verschleppt 
und damit immense Kosten in die 
Zukunft verschoben. Außerdem be-
dient sich Merkel eines Tricks, den 
sie vermutlich von Kanzler Kohl ge-
lernt hat. Wie jener damals die Ren-
tenkasse plünderte, um die deut-
sche Einheit zu fi nanzieren, vergreift 
sich auch Merkel an den Kassen der 
Sozialversicherungen, die aufgrund 
der Kürzungspolitik inzwischen wie-
der gut gefüllt sind. So sollen die 
Kosten für die Mütterrente in Höhe 
von jährlich knapp sieben Milliarden 
Euro aus der Rentenkasse fi nanziert 
werden, was deren Rücklagen inner-
halb von wenigen Jahren aufzehren 
wird. Diese Rücklagen gehören aber 
nicht der Regierung, sondern den 
jetzigen und künftigen Rentnerinnen 
und Rentnern, die es nicht verdient 
haben, für ihre Lebensleistung mit 
Armutsrenten abgespeist zu werden. 
Zwar ist es überfällig, dass Erzie-
hungsleistungen bei der Rente stär-
ker angerechnet werden – diese ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe darf 
man aber nicht den Beitragszahlern 
aufbürden.
Nicht nur die Rentenkasse wird an-
gezapft, auch das Finanzpolster der 
Krankenversicherung wird von der 
Bundesregierung gnadenlos gerupft: 
Obwohl sich die Personalnot in Kran-
kenhäusern und Pfl egeheimen dra-
matisch zuspitzt, will Schäuble den 
Zuschuss für den Gesundheitsfonds 
in den nächsten zwei Jahren um 
sechs Milliarden Euro kürzen. Dies 
wird nicht nur den Pfl egenotstand 
verschärfen, sondern viele Kranken-
kassen dazu nötigen, die Beiträge 
für ihre Mitglieder anzuheben. Wäh-
rend die Bundesregierung sich wei-
gert, über höhere Steuern für Reiche 
auch nur nachzudenken, trägt ihre 
Politik mittelfristig zu einer deutli-
chen Erhöhung der Sozialversiche-
rungsbeiträge bei. Derartige Erhö-
hungen sind aber äußerst unsozial, 

da vor allem die Beschäftigten da-
für zur Kasse gebeten werden. Ent-
gegen aller Propaganda geht es der 
Bundesregierung nicht darum, die 
Belastung der Bevölkerung mit Steu-
ern und Abgaben möglichst gering 
zu halten. Es geht ihr schlicht dar-
um, Steuererhöhungen für Millionäre 
und Konzerne zu vermeiden.
Ebenso verlogen wie das Motto »kei-
ne Steuererhöhungen« ist die medi-
ale Inszenierung von Kanzlerin Mer-
kel als angeblich sparsamer schwä-
bischer Hausfrau. Dabei ist es erst 
wenige Jahre her, dass hunderte 
Steuermilliarden für die Rettung ma-
roder Banken verpulvert wurden. Mit 
dem Wirbel um die »schwarze Null« 
will Merkel davon ablenken, dass un-
ter ihrer Regierung enorme Schul-
denberge angehäuft und riesige 
Summen zugunsten der Reichen um-
verteilt wurden. 
Wir sind entschiedene Gegner ei-
ner Haushaltspolitik, die Schulden 
auftürmt, damit Banken gerettet, 
Steuersenkungen für Reiche fi nan-
ziert, Konzerngewinne garantiert 
oder Rüstungsausgaben gesteigert 
werden können. Ebenso lehnen wir 
Schuldenbremsen ab, die nur dar-
auf abzielen, die Infrastruktur und 
die öffentlichen Dienstleistungen ka-
puttzusparen sowie weiteren Sozial-
abbau und Privatisierungen durch-
zusetzen.
Merkels Schuldenbremse heißt So-
zialabbau, unsere Schuldenbremse 
heißt Millionärssteuer. 
Nach aktuellen Schätzungen verfü-
gen 19.000 deutsche Multimillionä-
re über ein Vermögen, das der ge-
samten öffentlichen Verschuldung 
von Bund, Ländern und Gemeinden 
entspricht. Eine Vermögensabgabe 
von 50 Prozent nur für diese obe-
ren 19.000 könnte eine Billion Euro 
in die öffentlichen Kassen spülen. 
Geld für Investitionen und neue Ar-
beitsplätze, für die Anhebung von 
Renten und Sozialleistungen, den 
ökologischen Umbau sowie den Ab-
bau von Schulden ist also mehr als 
genug da.

SAHRA WAGENKNECHT IST ERSTE 
STELLVERTRETENDE VORSITZENDE DER 
BUNDESTAGSFRAKTION.

DEZEMBERKOLUMNE
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