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Erleben 

Lebendiger Ort: Hessens 
Landesvorsitzende stellen 
ihren Verband vor: Es klappt 
gut mit ihm – doch vieles  
könnte besser sein. Rück-
blick mit Ausblick 6

Entdecken 

Mit offenen Augen und offe-
nem Herzen sucht (und fi n-
det) der Maler und Grafi ker 
Ralf Bergner seine Themen. 
Über Denkanstöße, Hand-
werk und Internet.  42

Verhindern

Kampfdrohnen bedeuten 
mehr Krieg, mehr Tote, mehr 
Unheil. DIE LINKE will den 
Druck erhöhen, damit die 
Große Koalition nicht diese 
neue Rüstung beginnt. 14
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VOR-GELESEN 
VON THOMAS LUTZE

 D
em aktuellen DISPUT 
merkt man deutlich 
seine Aktualität an. 
Viele Artikel des Mit-
gliedermagazins kom-

men um Bezüge zur Fußball-WM 
nicht herum, Oliver Schröder wid-
met ihr und den Problemen, die 
sie für das Gastgeberland mit sich 
bringt, einen ganzen Artikel.
Passend zur Urlaubszeit berichtet 

meine Kollegin Kerstin Kassner aus 
dem Tourismusausschuss über un-
sere Arbeit. Dass der Tourismus ein 
originär linkes Thema ist, muss uns 
schon bei dem alten Sprichwort »Rei-
sen bildet« klar werden. Wer sich kei-
nen Urlaub leisten kann, wird abge-
hängt. Auch auf der Seite der Arbeit-
nehmer/innen gibt es für uns viel zu 
tun: Der Tourismus ist eine der Bran-
chen, die am schlimmsten mit niedri-
gen Löhnen, mit Zeit- und Leiharbeit 
zu kämpfen haben. 
Einen Blick über den europäischen 
Tellerrand wagt Julia Wiedemann mit 
einem Bericht über den Kongress 
der neuen, linken Sammelbewegung 
HDP in der Türkei. Dabei erinnert 
mich das eine oder andere Detail an 
unseren eigenen, nicht immer einfa-
chen Parteibildungsprozess.
Innerparteilich erfahren wir von Hei-

demarie Scheuch-Paschkewitz und 
Ulrich Wilken Neues über die Ar-
beit unseres hessischen Landes-
verbandes. Besonders bei den He-
rausforderungen linker Kommu-
nalpolitik erkenne ich ähnliche He-
rausforderungen wie in meinem 
Heimatland, dem Saarland.
Die Lektüre lohnt sich auch die-
ses Mal!

THOMAS LUTZE IST SAARLÄNDISCHER 
BUNDESTAGSABGEORDNETER UND MIT-
GLIED IM TOURISMUSAUSSCHUSS.

JEDEN MONAT

AUS DEM HAUS 5
KURZ UND BUNT 7
PRESSEDIENST 12
DAS KLEINE BLABLA 13
FEUILLETON 15
DEMNÄCHST 17
NACHBELICHTET 35
LESEN 46
JULIKOLUMNE 47

PROTEST
Studentenstreik in Sachsen 4

PARTEI
Hessen: Lebendiger Landesverband 6
Vorstandsmitglieder stellen sich vor:
Florian Häber 8
Pia Barkow 9
Höchste Zeit für linke Politik! 10

AUFRÜSTUNG
Kampfdrohnen stoppen! 14

ENERGIEWENDE
Schluss mit Kohle bis 2040! 16

DEBATTE
Nach den Wahlen 32

GESCHICHTE
Sohn seiner Klasse 33

SPORT
WM-Begeisterung und Kritik 34

MIGR ATION
Flüchtlingsmarsch 36

INTERNATIONAL
Interview mit Jassem Al-Labaan, 
Irakische KP 38
Türkei: HDP vor großen 
Aufgaben 39
Iran: Zeitlos alt, extrem jung 40

KULTUR
Treffpunkt: Fest der Linken 41

KUNST
Im Interview: Ralf Bergner, Maler 
und Grafi ker 42

Foto: Cuba Sí

IMPRESSUM DISPUT ist die Mitgliederzeitschrift der Partei DIE LINKE, herausgegeben vom Parteivorstand, und erscheint einmal monatlich über Neue Zeitungsverwaltung GmbH, 
Weydingerstraße 14–16, 10178 Berlin VERÖFFENTLICHUNG gem. § 7A Berliner Pressegesetz Gesellschafter der NDZ GmbH Föderative Verlags-, Consulting- und Handelsgesell-
schaft mbH – FEVAC –, Gesellschafter der FEVAC GmbH: Uwe Hobler, Diplom-Agraringenieur, Berlin (40 Prozent), Dr. Ruth Kampa, Rechtsanwältin, Berlin (30 Prozent), Joachim 
Philipp, Rechtsanwalt, Berlin (30 Prozent) REDAKTION Stefan Richter, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin, Telefon: 030 24009510, Fax: 030 24009399, disput@die-linke.de 
GRAFIK UND LAYOUT Thomas Herbell DRUCK MediaService GmbH Druck und Kommunikation, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin 
ABOSERVICE Neues Deutschland, Druckerei und Verlag GmbH, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Telefon: (030) 29 78 18 00 ISSN 0948-2407  
REDAKTIONSSCHLUSS HEFT 7: 14. Juli 2014. DISPUT 8/2014 erscheint am 21. August 2014

DISPUT KOMPAKT: TOURISMUS
Kerstin Kassner: Urlaub für alle 18
Politik in Toberhosen 22
Restlos bedient. Streik für 
Tarifvertrag 24
Gastbeitrag: Roland Streicher, 
ReNatour 26
Auf dem Radweg: Rheinfall und 
Anstieg 28



DISPUT Juli 2014  3

Gehässigkeit und Ungerechtigkeit. Wenn zum Beispiel Nestlé in Afrika die Was-

serquellen an sich reißt, wenn Deutschland an praktisch jedes Land Waffen ver-

kauft, all das regt mich auf. Was ist für dich links? Der Ausgangspunkt liegt für 

mich in dem Streben des Individuums nach einer harmonischen und ausgegli-

chenen Gesellschaft. In diesem Streben nach einer Solidar-Gemeinschaft sehe 

ich die treibende Kraft für alle weiteren Aspekte des Links-Sein. Was war dein 
erster Berufswunsch? Den hatte ich in der Grundschule – aber Jedi-Ritterin ist 

leider kein Ausbildungsberuf. Wenn du Parteivorsitzende wärst ... würde ich 

mich von meinen Wochenenden verabschieden und mehr Erfahrungen mit der 

Deutschen Bahn machen, als einem Menschen lieb sein kann. Wovon träumst 
du? Vom Üblichen: Glück, Frieden und von einer kleinen Insel in der Südsee mit 

Hängematte und Strohhütte. Wann fühlst du dich gut? Im Winter in der Bade-

wanne. Im Sommer unter einem Baum, im Schatten und mit leichtem Wind. Wen 
oder was würdest du mit auf eine Insel nehmen? Mein eBook Reader und 

ein Aufl adegerät (da gibt es neuerdings welche mit Handkurbel). Was man an-

sonsten alleine auf einer Insel braucht ist ein gutes Multifunktionstaschenmes-

ser, Schnur und Zeltplane und eine PET-Flasche. Alles Weitere ist Luxus. Wor-
über lachst du besonders gern? Das ist situationsabhängig. Generell schätze 

ich schwarzen Humor und lache gerne mit den Menschen, die gerade da sind. Es 

gibt kaum etwas, das Menschen so sehr verbindet wie das gemeinsame Lachen. 

Welche Eigenschaften schätzt du besonders? Aufrichtigkeit und Rückgrat. 

Wie lautet dein Lebensmotto? Akzeptiere, was du nicht ändern kannst (das sa-

ge ich mir zumindest immer wieder, wenn ich mit dem ICE fahren muss). Fokus-

siere, was du ändern kannst. Und vor allem: Entwickle die Weisheit, zwischen 

beidem zu unterscheiden.

SAHRA MIROW, 30, IST KULTURWISSENSCHAFTLERIN UND SEIT DEN KOMMUNALWAHLEN 2014 
STADTRÄTIN IN HEIDELBERG. ZUDEM GEHÖRT SIE DEM GESCHÄFTSFÜHRENDEN LANDES-
VORSTAND DER BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN LINKEN AN.

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

FRAGEZEICHEN

Sahra, 
was regt dich 
auf?
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PROTEST

Foto: DIE LINKE. Sachsen

Mehr als 5 .500 STUDIERENDE PROTESTIERTEN 
am 25. Juni in Leipzig gegen die akute Unterfi nanzierung der 
Hochschulen. Bis 2020 will die Landesregierung in Sachsen 
1.042 STELLEN KÜRZEN.



Ein
fester
Punkt

MATTHIAS HÖHN

 D
er Fußball hat über Wo-
chen wieder die Menschen 
überall auf der Welt ver-
bunden – so zumindest 
war es allerorten zu lesen. 

Für den Parteivorstand kann ich sa-
gen: Es stimmt.
Ein hartes Arbeitsprogramm war vor-
gesehen für die Klausurberatung im 
schönen Dresden. Und die Partei hat-
te es sich – wieder einmal – zusätz-
lich schwer gemacht. Papiere waren 
an die Öffentlichkeit gelangt. Papiere, 
die wir in ihrer Sprache und in ihrem 
Inhalt in unserer Partei nicht akzeptie-
ren können. Viele Fragen dazu stan-
den im Raum, belasteten viele, auch 
mich selbst sehr.
Die Fußballpausen, gemeinsam mit 
kühlen Getränken vor den Bildschir-
men sitzend, stehend, fi ebernd, 
brachten Erstaunliches zum Vor-
schein. Mindestens, wenn man in den 
üblichen Parteischubläden denkt. 
Strömungsverankerung – vergesst 
es, beim Fußball mischt sich das alles 
wieder neu. Für die Atmosphäre, für 
den Teamgeist konnte uns zum Start 
in unsere neue Vorstandslegislatur 
nichts Besseres passieren. Das lässt 
die Probleme, die wir zu diskutieren 
hatten, nicht verschwinden. Aber ich 
sage auch: Der neue Vorstand ist gut 
gestartet.
Der Vorstand wertete die vergange-
nen Wahlen sehr gründlich aus – dazu 
waren wir bisher noch nicht gekom-
men. Ziel dieser detaillierten Auswer-
tung war die Bestimmung unseres 
aktuellen Standortes – das ist wich-
tig: Man braucht einen festen Punkt, 
wenn man die Welt aus den Angeln 
heben will.
Unsere Ergebnisse sind gut – gemes-
sen an den Gegebenheiten. Könnten 
sie besser sein? Haben wir nach der 
Bundestagswahl und nach der Wahl 
zum Europaparlament unsere Rolle 
schon gefunden, wenn ja – füllen wir 
sie auch aus? Wohin müssen wir un-
sere Themen ausweiten? Was ist er-
reicht? Wo brauchen wir neue Ideen, 
und woher sollen sie kommen? Wie 

planen wir unsere Schwerpunkte für 
die kommenden anderthalb, zwei Jah-
re? Und was ist dringend nötig, um die 
anstehenden Landtagswahlen im Os-
ten im Spätsommer mit Erfolg zu be-
stehen – nicht in unserem Interesse, 
sondern im Interesse der Menschen, 
die uns wählen sollen.
Damit bin ich bei den drei ostdeut-
schen Ländern, die vom letzten Wahl-
kampf im Mai ohne Pause übergegan-
gen sind in ihre Landtagswahlkämp-
fe. Als Tagungsort Dresden zu wählen, 
war darum natürlich auch kein Zufall: 
Wir sind bei euch, das sollte sicht-
bar werden. Bei diesen Wahlen geht 
es um viel – für die ganze Partei. Wir 
wollen zeigen, dass DIE LINKE in Re-
gierungsbeteiligung nicht, wie man-
che meinen, immer verliert, sondern 
sich selbstbewusst und mit Erfolgen 
wie in Brandenburg behaupten kann. 
25 Jahre schwärzeste CDU-Herrschaft 
in Sachsen zu beenden – das reicht 
fast schon als Grund, wählen zu ge-
hen, aber natürlich können und wollen 
wir es auch inhaltlich besser machen. 
Und dann ist da noch Bodo. Manch-
mal scheint es, DIE LINKE in Thürin-

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE

AUS DEM HAUS
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gen sei allein Bodo Ramelow. Dem 
ist natürlich nicht so, aber er ist und 
bleibt ein Phänomen. Und er könnte 
der erste linke Ministerpräsident wer-
den. Dafür braucht er unsere gemein-
same Unterstützung – vor allem auch 
nach der Wahl.
Nach der letzten Wahl vor wenigen 
Wochen kam so einiges hoch: Fahr-
pläne, No-Go-Listen und schwere Vor-
würfe gegenüber der Parteispitze. Die 
Partei war ehrlich und zu Recht er-
schrocken. Was muten wir uns eigent-
lich untereinander zu? Wie glaubwür-
dig sind wir eigentlich mit unseren 
hohen politischen Ansprüchen, wenn 
wir sie selbst sicht- und spürbar ver-
missen lassen. Nicht zum ersten Mal 
stand die Frage der politischen Un-
Kultur im Raum. Ich sollte aufklären. 
Das habe ich getan – und dem Partei-
vorstand berichtet. Ich möchte so et-
was nicht noch einmal tun müssen. 
Wochenlang im Schlamm wühlen – 
das war und ist nicht meine Vorstel-
lung von meiner Arbeit als Bundes-
geschäftsführer. Über Sherlock Höhn 
wurde gewitzelt, über CSI KLH. Witzig 
war das alles jedoch überhaupt nicht. 
Mein Berichtsfazit kann man nachle-
sen. Zentral ist mir aber: Ein Ausweg 
aus dieser Unkultur ist im fortwähren-
den Schlammwühlen nicht zu fi nden. 
Nur das erkennbare Etablieren und 
Praktizieren einer offenen und fairen 
Gegenkultur zu solchen Vorgängen 
kann eine hinreichende Antwort sein.

MATTHIAS HÖHN IST BUNDESGESCHÄFTS-
FÜHRER UND WAHLKAMPFLEITER. 
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LANDESVERBAND

Lebendiger Ort
DIE LINKE. Hessen: Es klappt gut – und vieles könnte besser sein 
VON HEIDEMARIE SCHEUCH-PASCHKEWITZ UND ULRICH WILKEN, LANDESVORSITZENDE

 Die Partei lebt: in Frankfurt am 
Main oder Marburg lebendi-
ger als in Korbach oder Erbach 

(auch das sind hessische Städtchen!), 
im Wetterauer Kreistag kämpferi-
scher, in der einen oder anderen AG 
schläfriger, in [‘solid] und SDS gerne 
noch ein wenig aufmüpfi ger, im Land-
tag als ständiger Stachel im Fleisch 
all derer, die einen Politikwechsel 
angekündigt haben, aber dann doch 
nicht umsetzen wollten/konnten.

Wir haben sehr frühzeitig – und 
nicht nur in Vorbereitung auf den 
Europawahlkampf – TTIP und ande-
re »Freihandels«abkommen ins Zen-
trum der Politik gestellt. Das ist die 
logische Folge unserer internationa-
len Anti-Austeritätspolitik. Unser ei-
genes Material aktivierte die Basisor-
ganisationen. Zusammen mit Bünd-
nispartnerInnen klären wir auf, dass 
auch dieses als gigantisches Wachs-
tumsprogramm angepriesene Vorha-
ben mit einem beispiellosen Abbau 
von Produktionsstandards, Verbrau-
cherschutz- und Arbeitnehmer/in-
nenrechten, Lohnniveaus, Umwelt- 
und Sozialaufl agen, ja sogar unserer 
demokratischen Rechtsstaatlichkeit 
erkauft würde. Wir vermuten, dass 
das hessische überproportional gu-
te Abschneiden bei der Europawahl 
auch mit diesem Engagement zusam-
menhängt.

Wichtige Partner/innen hierbei 
sind die Blockupy-AktivistInnen und 
ihre Organisationen. Mit ihnen zu-
sammen wird antikapitalistische Po-
litik erlebbar und für viele Menschen 
wahrnehmbar: im Kampf gegen den 
Rechtspopulismus (nicht nur) der 
AfD, im Anprangern menschenun-
würdiger Produktion (nicht nur) 
der Textilindustrie, im Kampf gegen 
Flüchtlingspolitik und Abschiebepra-
xis und im Kampf gegen die Austeri-
tätspolitik der Troika, vor allem am 
Standort der Europäischen Zentral-
bank in Frankfurt am Main.

Aus dem Blockupy-Umfeld kam 
ein Wahlaufruf zur letztjährigen 
Landtagswahl: »Ein Angebot, das wir 

nicht ablehnen können: DIE LINKE 
wieder in den hessischen Landtag 
wählen!« Dies hat sicherlich mit beim 
Wiedereinzug in das Parlament gehol-
fen, der hoffentlich das Ausscheiden 
der LINKEN aus den westlichen Flä-
chenlandtagen gestoppt hat. Die Ak-
tivisten schrieben damals in ihrem 
Aufruf: »Denn egal ob beim Bildungs-
streik gegen die Ökonomisierung der 
Hochschulen, beim Kampf gegen den 
Fluglärm am Rhein-Main-Airport, bei 
Protesten gegen Abschiebungen, bei 
Besetzungen von Frei- und Wohnräu-
men, der Verhinderung von Naziauf-
märschen oder bei Blockupy Frank-
furt – Abgeordnete und Mitglieder 
der LINKEN haben vor Ort Unterstüt-
zung geleistet und später öffentlich 
Stellung bezogen gegen die Überwa-
chung und Kriminalisierung von Pro-
testen und sozialen Bewegungen. Das 
unterscheidet DIE LINKE in Hessen 
von jenen Parteien, die den Neolibe-
ralismus ›fairer‹ moderieren und ein 
wenig ›grüner‹ machen wollen. Ins-
besondere während der Blockupy-
Proteste 2013 hat DIE LINKE bewie-
sen, dass sie sich als gleichberechtig-

ter Teil der gesellschaftlichen Linken 
versteht und nicht beansprucht, de-
ren Zentrum zu sein. Die von der LIN-
KEN betriebene parlamentarische 
Nachbereitung der Polizeigewalt und 
des Kessels war produktiv, provoka-
tiv, sie war mutig und ein Gewinn für 
die Bewegung. Und: Sie stand zu kei-
nem Zeitpunkt in Konkurrenz zu au-
ßerparlamentarischer Politik.« Wir 
freuen uns über dieses Lob.

Flächenland mit 
unterschiedlicher 

Struktur

Hessen ist zugleich der verdichtete 
Ballungsraum mit der prosperieren-
den Region Rhein-Main, aber auch der 
strukturschwache und von Bevölke-
rungsschwund gekennzeichnete Nord-
osten. Allen Kommunen ist dabei ge-
mein, dass sie immer mehr Geld von 
ihren BürgerInnen verlangen. Grund-
steuer, Kindergartengebühren, Ab-
wasser, Hundesteuer, Parkgebühren 
... alles steigt. Die Leistungen der Städ-

Foto: Dietmar Treber
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KURZ UND BUNT

Sammeln

Im Saarland sammelt DIE LIN-
KE weiter Unterschriften für 
die Kampagne »Dispozinsen 
runter, Zinswucher stoppen!«. 
Mit ihr wird die gesetzliche Be-
grenzung der Dispo-Zinsen ge-
fordert.

Siegen I

Der LINKE Landrat von Witten-
berg (Sachsen-Anhalt), Jürgen 
Dannenberg, wurde am 22. Juni 
abermals in sein Amt gewählt. In 
der Stichwahl siegte er mit 56,1 
Prozent der Stimmen gegen den 
CDU-Kandidaten.

Siegen II

Der Kreisverband Siegen-Witt-
genstein (NRW) trat mit einer 
Gruppe »Links läuft!« beim Siege-
ner Firmenlauf an. Seither treffen 
sich die linken Läufer regelmä-
ßig. Nächster Termin: 20.7., Sieg-
Arena.

Widerstehen

Das Bochumer Büro von Sevim 
Dagdelen wurde Anfang Juli  
zum vierten Mal angegriffen 
und mit einem großen Haken-
kreuz beschmiert. Ähnliche An-
griffe gab es bereits auf Büros 
anderer NRW-Abgeordneter.

Fo
to

: A
le

xa
nd

er
 B

al
d

te und Gemeinden sinken. Doch das 
Ziel des Schuldenabbaus wird damit 
nicht erreicht. Überall wird versucht, 
mit unsozialen Maßnahmen die Haus-
haltsdefi zite zu minimieren.

Viele Gemeinden erhöhten die 
Grundsteuer B. Das trifft nicht allein 
die Hauseigentümer, sondern auch 
Mieter: die alleinerziehende Mutter 
ebenso wie die vierköpfi ge Familie 
oder den Minijobber. Denn die Kos-
ten für das Haus werden umgelegt. 
Die Gebühren für Kindertagesstätten 
stiegen gleichfalls vielerorts.

Das Thema bezahlbarer Wohn-
raum steht in zahlreichen Kreisor-
ganisationen auf der Tagesordnung. 
Die Mieten explodieren in den Städ-
ten und in den Ballungsgebieten. Auf 
dem fl achen Land sind die Mietpreise 
moderater, und es steht sogar Wohn-
raum leer. Aber der öffentliche Nah-
verkehr und die Infrastruktur wer-
den ausgedünnt.

Unsere LINKEN-Kommunalpoli-
tikerinnen und -Kommunalpolitiker 
sind es, die diese Politik anprangern 
und die deutlich machen, dass sich 
ohne Erhöhung der Einnahmen an 
der miserablen Finanzlage der Kom-
munen nichts ändern wird.

US-Einrichtungen auf hessischem 
Boden sind maßgeblich beteiligt an 
der umfassenden Ausforschung von 
Telefonaten, SMS, Internet, Emails 
und Sozialen Netzwerken: im Dagger-
Komplex in Griesheim bei Darmstadt 
(European Security Center), in einer 

Kontakt

DIE LINKE. Landesverband 

Hessen

Allerheiligentor 24
60311 Frankfurt am Main
069/706502
kontakt@die-linke-hessen.de
www.die-linke-hessen.de

NSA-Station in Frankfurt am Main 
unter anderem im Generalkonsulat 
und im European Technical Center in 
Wiesbaden. Deutschland ist integra-
ler Bestandteil der US-Sicherheitsar-
chitektur und des »Krieges gegen den 
Terror«. Auch aus Hessen heraus or-
ganisierten und organisieren die USA 
Entführungsfl üge, Folter und Hin-
richtungen von Terror-Verdächtigen. 
Wiederum mit BündnispartnerInnen 
wehren wir uns gegen den geheim-
dienstlich-informationstechnisch-mi-
litärischen Komplex mit seinen Vor-
ratsgesetzen und Notstandsinstru-
menten zur grenzüberschreitenden 
Überwachung und Intervention. Wir 
wollen nicht, dass von Hessen aus 
weltweit Einsätze zur globalen Kri-
senverhütung und -bewältigung, prä-
ventiven und repressiven Kriminali-
täts- und Terrorbekämpfung koordi-
niert werden.

Wir gewinnen neue Mitglieder mit 
diesem Engagement. Doch sind die 
Kreisverbände nicht immer in der 
Lage, den Kontakt zu halten und die 
Neuen einzubinden. So verlieren wir 
einen Teil der Neueintritte wieder. 
Mit unserem Programm »DIE LINKE. 
Hessen stark machen« versuchen wir, 
in der Organisationspolitik zu lernen.

DIE LINKE. Hessen wächst nur 
langsam – viel zu langsam angesichts 
der vielfältigen Aufgaben. Wir haben 
hier kein Patentrezept. Aber wir blei-
ben dabei: Gute und konsequente an-
tikapitalistische Politik, inhaltlicher 
Streit, aber politische Zusammenar-
beit, das sind die Aufgaben einer so-
zialistischen Partei.

Wir richten unseren Fokus auf die 
Kommunalwahlen 2016. Unser Ziel 
ist es, bis dahin in allen Regionen sta-
bile Strukturen zu schaffen und so-
mit für ein gutes Ergebnis bei den 
Kommunalwahlen in Hessen die Wei-
chen zu stellen. Notwendig dafür sind 
interessierte Mitglieder, die die Par-
tei als lebendigen Ort erleben, wo es 
Spaß macht, politisch aktiv zu sein, 
und wo es den nötigen Raum für in-
haltliche Kontroversen gibt. 
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PARTEI

Ein offener Weg
Im Mittelpunkt meiner Aktivitäten: die Stärkung des 
Jugendverbandes VON FLORIAN HÄBER

 Über Freunde habe ich 2005 im 
Alter von 16 Jahren den Weg 
zu [‘solid] gefunden. Ob und 

was die Organisation mit der PDS zu 
tun hatte, war mir damals relativ un-
klar und blieb es auch einige Zeit. Ab-
seits von Tagespolitik und innerpartei-
lichen Querelen konnten wir Texte dis-
kutieren, eigene Projekte entwickeln 
und Seminare besuchen. Die Parteinä-
he (bzw. eher -ferne) empfi nde ich bis 
heute als besonders hohes Gut des Ju-
gendverbandes. Das bedeutendste Er-
eignis in dieser Zeit war zweifelsohne 
der Protest gegen den G8-Gipfel 2007 
in Heiligendamm, der eine ganze Ge-
neration prägte.

Den Vereinigungsprozess der LIN-
KEN verfolgte ich eher als Beobach-
ter, auch weil zu der Zeit die Neugrün-
dung des Jugendverbandes als linksju-
gend [‘solid] ein kräftezehrender Pro-
zess war. Danach engagierte ich mich 
in verschiedenen Gremien und wurde 
2011 erstmals in den Bundessprecher/
innenrat gewählt. Nach dem Göttinger 
Parteitag trat ich mit anderen Bewe-
gungslinken in DIE LINKE ein.

In unseren Diskussionen um die 
Stellung der LINKEN wird diese oft 
implizit über ihr Verhältnis zur SPD 
defi niert. Das ist angesichts der Grün-
dungsgeschichte nachvollziehbar, 
aber nicht ausreichend. Dahinter 
steht nicht selten ein zu eng gefasster 

Politikbegriff, der stark auf das Parla-
ment fi xiert ist und allzu leicht über-
sieht, dass auch in Medien, Bildungs-
apparaten, Verwaltungen, im öffent-
lichen Raum, in wissenschaftlichen 
Diskursen und vielem mehr um linke 
Hegemonie gerungen werden muss. 
Hierin liegt die wesentliche Aufgabe 
der Partei für die nächsten Jahre, die-
se Gegenhegemonie mittels Veranke-
rung in und Verbreiterung von loka-
len, sozialen Auseinandersetzungen 
zu stärken.

Das muss mit einer notwendigen 
Profi lschärfung einhergehen. Heute 
besteht unser Agendasetting (Schwer-
punktsetzung) vor allem in der Kom-
mentierung von Tagespolitik. Dabei 
verlieren wir uns nicht selten in klein-
teiliger Fachpolitik, denn gerade Ab-
geordnete profi lieren sich über ihr je-
weiliges Thema, manchmal losgelöst 
von jeder gesellschaftlichen Dynamik. 
Hier muss die Partei überlegen, wie es 
uns gelingt, Themen zu bündeln, an-
dere auszumisten und vor allem For-
derungen zuzuspitzen.

Als Essenz bleibt derzeit der Ein-
druck, wir stünden (innenpolitisch) 
für Umverteilung und die Restaurie-
rung des Sozialstaates. Das ist nicht 
nichts, aber zu wenig. Im Programm 
heißt es: »DIE LINKE kämpft in einem 
großen transformatorischen Prozess 
gesellschaftlicher Umgestaltung für 
den demokratischen Sozialismus des 
21. Jahrhunderts. Dieser Prozess wird 
von vielen kleinen und großen Re-
formschritten, von Brüchen und Um-
wälzungen mit revolutionärer Tiefe 
gekennzeichnet sein.« Das Anliegen 
der LINKEN ist qualitativ mehr als 
die Summe ihrer zurzeit artikulier-
ten Einzelforderungen. Das muss aber 
auch in den täglichen Auseinander-
setzungen zu spüren sein. Wir müssen 
viel stärker die grundsätzliche Unzu-
friedenheit in der Bevölkerung adres-
sieren: Wie frei fühlen sich denn die 
Menschen morgens um 7 Uhr auf dem 
Weg zur Arbeit? Wollen wir weiter nur 
leben, um zu arbeiten – oder nicht lie-
ber nur soviel arbeiten, wie wir für ein 

gutes Leben brauchen? Lasst uns die 
Grundprinzipien dieser Verhältnisse 
infrage stellen. Das kann zum Beispiel 
entlang des Arbeitsbegriffs, der Eigen-
tums- oder Demokratiefrage entfaltet 
werden.

Stattdessen bleibt aller Beschwö-
rung »revolutionärer Realpolitik« 
zum Trotz doch meist nur »Realpoli-
tik«, auch weil eine falsche Dichoto-
mie (Zweiteilung) aufgemacht wird: 
Das »Revolutionäre« wird als Abstrak-
tes und Zukünftiges dem »Realen« als 
Konkretes im Hier und Jetzt gegen-
übergestellt. Dabei kann eine heutige, 
konkrete Auseinandersetzung zum 
Beispiel um den sozialen Wohnungs-
bau doch sehr radikal sein: indem der 
Profi tlogik das gesellschaftliche Ei-
gentum und Selbstverwaltungsrech-
te entgegengestellt werden und die-
ses gemeinsam mit den BewohnerIn-
nen erkämpft wird. Zuspitzen hieße al-
so auch, konkrete Fragen wieder als 
Grundsatzfragen zu verhandeln.

Als emanzipatorische Nicht-Avant-
gardepartei müssen wir auch aus-
strahlen: Das sind keine einfachen 
Heilsversprechen, sondern das ist ein 
offener Weg. Wer die Profi tlogik über-
winden und gleichzeitig neue Privile-
gienwirtschaft verhindern will, ist auf 
die aktive, demokratische Beteiligung 
der Menschen angewiesen. Und weil 
Befreiung weder nur gewünscht noch 
verordnet werden kann, müssen wir 
dort andocken und präsent sein, wo 
soziale Kämpfe aufkeimen. 

Im Mittelpunkt meiner Aktivitä-
ten wird die Stärkung des Jugendver-
bandes stehen. Wer einen handlungs-
fähigen Jugendverband möchte, muss 
auch für seine strukturelle Ausstat-
tung sorgen. Andersherum erscheint 
es mir ebenso wichtig, für eine stärke-
re Wahrnehmung des Jugendverban-
des in der Partei zu wirken. Oft sind 
wir mehrere Schritte weiter, wenn es 
zum Beispiel darum geht, partizipa-
tive Methoden wie auf unseren Bun-
deskongressen oder neue Formate wie 
unsere Internet-Show vor der Europa-
wahl auszuprobieren. 

DISPUT 
bat noch einmal neue Mitglieder des Parteivorstandes, sich und ihre politschen Ansprüche 
vorzustellen.
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PARTEI

Was mit Schuldemos begann
Im Blick für den Vorstand: Kommunalpolitik und Gleichstellungspolitik VON PIA BARKOW

 Politik hat, solange ich mich er-
innern kann, immer schon eine 
Rolle für mich gespielt. Bereits 

als Kind war ich mit meiner Familie 
auf politischen Veranstaltungen und 
Demos unterwegs. Daran hat sich bis 
heute nichts geändert.

Während meiner Schulzeit wurde 
in Hessen massiv im Bildungsbereich 
gekürzt. Als Reaktion darauf fanden 
große Demonstrationen und Proteste 
statt. Einige meiner Mitschüler/innen 
und ich haben uns kurzerhand zu-
sammengeschlossen und uns an der 
Organisation von Demos beteiligt so-
wie Informationen zu Veranstaltun-
gen an unserer und den umliegenden 
Schulen verteilt. Diese gemeinsame 
politische Arbeit hat mir unheimlich 
viel Spaß gemacht. In gewisser Weise 
bildete sie den Anstoß für mein poli-
tisches Engagement. Von da an habe 
ich mich sehr aktiv in verschiedenen 
Initiativen, Gremien und anderen au-
ßerparlamentarischen Gruppierun-
gen engagiert.

Thematisch bewegte ich mich in 
ganz unterschiedlichen Feldern: Um-
weltpolitik, Gleichstellung und Fe-
minismus, politische Bildungsarbeit 
und Stadtentwicklungspolitik.

Ich schätze die Initiativenarbeit 
nach wie vor sehr und halte außer-
parlamentarische Bewegungen für 
wichtige Akteure und Impulsgeber – 
ich selbst habe hier sehr viel gelernt. 
Doch irgendwann kam dann bei mir 
der Punkt, dass ich einerseits ger-
ne über einen Themenschwerpunkt 
– den Initiativen ja zumeist haben – 
hinaus und andererseits die unter-
schiedlichen Zugänge und Möglich-
keiten parlamentarischer und außer-
parlamentarischer Arbeit in Verbin-
dung bringen wollte. Entsprechend 
suchte ich nach Möglichkeiten, mich 
in parteipolitischer Arbeit engagie-
ren zu können. Und da in allen poli-
tischen Themenfeldern für mich im-
mer die Fragen der Verteilung, der 
sozialen Gerechtigkeit zentral waren 
und sind, fi el mir die Wahl der Partei 
nicht schwer.

Was mir sofort positiv aufgefallen 
ist bei meinen ersten Kontakten zu 
Mitgliedern der LINKEN bzw. in den 
Basisorganisationen, ist die große Of-
fenheit: Wenn jemand Ideen hat und 
Dinge umsetzen will, ist das meistens 
auch irgendwie machbar. Das war 
gleich eine positive Erfahrung. Diese 
Offenheit sollten wir uns unbedingt 
beibehalten und Strukturen ausbau-
en, in denen Menschen sich einbrin-
gen und selbst aktiv werden können.

Außerdem halte ich – auch aus 
meiner eigenen Erfahrung heraus – 
den Kontakt zwischen Partei- bzw. 
parlamentarischer Arbeit und ande-
ren politisch Aktiven für sehr wich-
tig, vor allem in der Kommunalpo-
litik. Denn gerade auf lokaler Ebe-
ne gibt es so viele Bürgerinitiativen, 
Vereine, Ortsgruppen etc. Sie zeigen 
deutlich, dass das Interesse an poli-
tischer Gestaltung durchaus vorhan-
den ist. Hier wünsche ich mir, dass 
wir noch mehr Anstrengungen un-
ternehmen, um weitere und enge-
re Verknüpfungen herzustellen, um 
Themen »von außen« aufnehmen zu 
können, neue Mitglieder zu gewin-
nen und uns in der Kommune oder 
Stadtgesellschaft noch stärker zu ver-
ankern. Das halte ich für eine wichti-
ge und vor allem eine sehr spannen-
de Aufgabe, die ich gerne in den Par-
teivorstand mitnehmen möchte.

Darüber hinaus will ich mich im 
Parteivorstand in themenspezifi-
schen Arbeitsgruppen einbringen. 
Eine meiner Lieblingsbaustellen ist 
zurzeit die Kommunalpolitik. Hier 
möchte ich mich an einer guten Ver-
netzung von kommunalpolitischen 
Akteurinnen und Akteuren beteili-
gen. Mein thematisches Hauptanlie-
gen ist es, die in allen Teilen des Lan-
des zu beobachtende Verdrängung 
von Menschen aus den Innenstäd-
ten – durch immer weiter steigende 
Wohnungsmieten einerseits und die 
Kommerzialisierung des öffentlichen 
Raumes andererseits – auf die Tages-
ordnung zu bringen. Dabei halte ich 
überregionalen Austausch und Zu-

sammenarbeit für essenziell, um gu-
te, übertragbare Konzepte und Strate-
gien gegen diese Entwicklung zu ent-
wickeln.

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass 
Kommunalpolitik extrem wichtig ist 
und dass es hier keineswegs vorran-
gig um Schlaglöcher und kaputte La-
ternen geht, sondern alle kommunal-
politischen Themen immer grundle-
gende Verteilungsfragen darstellen 
und damit einen erheblichen Einfl uss 
auf unseren Alltag haben.

Neben der Kommunalpolitik ist 
das Thema Gleichstellung eines der 
politischen Themen, die einen gro-
ßen Teil meiner politischen Tätigkeit 
ausmachen. Das möchte ich natürlich 
auch in die Vorstandsarbeit mitneh-
men. Unsere gesellschaftliche – aber 
ebenso innerparteiliche – Umgebung 
zeigt, dass starke, kontinuierliche 
und konsequente emanzipatorische 
Gleichstellungspolitik nach wie vor 
absolut notwendig ist.

In diesen beiden politischen The-
menfeldern möchte ich mich vorran-
gig im Parteivorstand einbringen. 

Fotos: Rico Prauss
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Höchste Zeit für linke Politik!
Zu den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen

WAHLKAMPF

 Europa im Frühsommer 2014: 
Nach wie vor nehmen an vielen 
Stellen Spannungen, Konfl ikte, 

aber auch Blockaden zu. Was getan 
werden könnte und müsste, wird von 
den Herrschenden unterlassen. Was 
sie tun, macht für die Masse der Men-
schen kaum etwas besser. Die Schere 
zwischen Arm und Reich öffnet sich 
immer weiter. Die Entfremdung zwi-
schen den herrschenden Eliten auf 
der einen und den Bürgerinnen und 
Bürgern auf der anderen Seite ver-
stärkt sich. Noch immer setzen die Fi-
nanzmärkte der Politik Bedingungen 
– nicht umgekehrt. Die Gefahr der 
»marktkonformen Demokratie«, die 
Bundeskanzlerin Angela Merkel ver-
kündete, ist nicht gebannt. Mit Blick 
auf die Finanzwirtschaft gilt weiter 
der Grundsatz »too big to fail« – mit 
Blick auf die Geschicke der Bürgerin-
nen und Bürger offenbar der Gedan-
ke »small enough to fail« – einerseits 
rechtfertigt bei groben Verfehlungen 
pure Größe jedes Maß an öffentli-
chem Aufwand zur Schadensbegren-
zung, andererseits wird Schwäche der 
Bürgerinnen und Bürger als Ermuti-
gung aufgefasst, ihnen die Lasten auf-
zubürden. Die Demokratie nimmt da-
bei Schaden. Einerseits wird sie be-
müht, um Legitimation für diese Po-
litik herzuleiten – andererseits wird 
ihre Funktion begrenzt, Interessen-
ausgleich herbeizuführen.

Die Entwicklungen in der Ukraine 
und um die Ukraine haben große In-
stabilität in die Welt gebracht und die 
Kriegsgefahr erhöht. Sie zeigen, wie 
wichtig in den betroffenen Ländern, 
wie wichtig in der EU und in Deutsch-
land eine konsequente, durchset-
zungsfähige Friedenspartei wie DIE 
LINKE ist.

Mit der Europawahl 2014 war es 
noch nicht möglich, einen grund-
legenden Politikwechsel einzulei-
ten. Aber es war möglich, den Stim-
men der Solidarität und für eine So-
zialunion deutlich mehr Gewicht zu 
verleihen! Es ist möglich, einem neu-
en neoliberalen Deregulierungs- und 

Entdemokratisierungsschub, wie er 
mit dem Transatlantischen Freihan-
delsabkommen droht, kräftigeren 
Widerstand entgegenzusetzen. Es ist 
möglich zu zeigen, dass wir nicht nur 
mehr Demokratie fordern, sondern 
uns auch die demokratischen Mög-
lichkeiten zu eigen machen, die sie 
bietet. Und es zeigt sich umso klarer, 
dass der Widerstand gegen Rechtspo-
pulisten, Nationalisten und Neonazis 
notwendiger denn je ist! 

Eine Verschiebung der Kräftever-
hältnisse in Richtung links ist mög-
lich und nötig!

In Deutschland selbst bewerten 
viele Menschen ihre Lage und ihre 
Perspektiven mit Zuversicht. Aber 
auch in unserem Land nimmt die so-
ziale Polarisierung unübersehbar zu.

Vieles von dem, was jetzt anderen 
Ländern sozial und ökonomisch zuge-
mutet wird, hat Deutschland in An-
sätzen mit der Agenda 2010 begon-
nen. Der Preis, den viele Bürgerinnen 
und Bürger dafür zahlen mussten und 
müssen, ist unakzeptabel hoch. 

Die Bundestagswahl im letzten 
Jahr hat gezeigt, dass die Wählerinnen 
und Wähler zwar die Union unter Füh-
rung von Angela Merkel zur stärksten 
Partei gemacht haben, dass ihre tat-
sächlichen Erwartungen an die prak-
tische Politik aber nicht konservativ-
liberal, sondern eher auf soziale Ge-
rechtigkeit und mehr Demokratie aus-
gerichtet sind. Die Parteien diesseits 
der Union aber waren zu schwach und 
zu gespalten, um wirklich zum Adres-
saten dieses Wählerwillens werden zu 
können. Im Ergebnis arbeitet im Bun-
destag eine Opposition, die wesentli-
che Rechte nicht aus eigener Kraft 
wahrnehmen oder einklagen kann, 
sondern sich von den beiden großen 
regierenden Parteien gewähren las-
sen muss. Das ist ein für die Demokra-
tie nicht akzeptabler Zustand; die kri-
tische, auf Alternativen ausgerichte-
te Auseinandersetzung mit der Regie-
rungspolitik wird dadurch behindert. 
Die bevorstehenden Landtagswahlen 
verbinden sich für uns mit der Her-

ausforderung, im Bundesrat und über 
die bundesweite Öffentlichkeit ein Ge-
gengewicht zur Dominanz der Merkel-
Koalition aufzubauen.

Wir registrieren, dass sich zumin-
dest in einigen Bundesländern SPD 
und Grüne dieser Probleme bewusst 
werden und ihre Vorbehalte gegen-
über der Linkspartei vorsichtig rela-
tivieren. Wir stehen dem aufgeschlos-
sen gegenüber. Es ist höchste Zeit für 
linke Politik – gerade in Deutschland!

Der Weg dorthin führt über ein 
deutliches Erstarken der LINKEN – 
wir erreichen das Ziel nicht, wenn 
wir auf die Bremse treten.

Unser Engagement auf europäi-
scher, auf Bundes-, Landes- und auf 
kommunaler Ebene, unsere politi-
sche Arbeit in Regierung, Oppositi-
on und Verwaltung, unser Mitwirken 
in sozialen Bündnissen, in Initiativen 
und Verbänden folgen klaren Grund-
sätzen:

Niemand darf zu Armut verur-
teilt sein. Niemand darf dazu verur-
teilt sein, wegen seines Geburts- oder 
Lebensortes von Teilhabe, Wohlstand 
und Selbstverwirklichung ausge-
schlossen zu sein. 

•  Die soziale Sicherung und die öf-
fentlichen und sozialen Dienst-
leistungen müssen daher aus- 
statt abgebaut werden. Soziale 
Grundrechte und Schutz vor Ar-
mut  sind zu garantieren.

•  Die Umverteilung von unten 
nach oben muss gestoppt und 
umgekehrt werden.

•  Der Finanzsektor muss demo-
kratischer Kontrolle unterwor-
fen werden.

•  Statt Privatisierung muss der öf-
fentliche und gemeinwirtschaft-
liche Sektor wieder erweitert 
werden.

•  Demokratische und soziale 
Rechte, Bildungs- und Beteili-
gungsmöglichkeiten aller Men-
schen müssen gestärkt werden.

•  Wir wollen auf eine nachhal-
tige, sozial und ökologisch ge-
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prägte gesellschaftliche Ent-
wicklung einschwenken.

Wir setzen auf eine kooperative Ent-
wicklung der Regionen statt auf 
Stand ortwettbewerb.

•  Weder Menschen noch Regi-
onen dürfen dauerhaft abge-
hängt und aufgegeben werden. 
Wir wollen ein neues Solidar-
versprechen für Regionen in 
Ost und in West wie auch in Eu-
ropa verwirklichen. Das stellt 
klare Anforderungen an die Po-
litik.

•  Die Europäische Union muss 
die Regionen mit gravieren-
dem Entwicklungsrückstand 
stärken und zugleich die Stabi-
lität in allen anderen Regionen 
stützen. Die Regionalförderung 
darf nicht gekürzt oder gar zur 
Durchsetzung von Privatisie-
rung oder anderer neoliberaler 
Konzepte missbraucht werden.

•  Auf Bundesebene brauchen 
wir einen »Solidarpakt III« für 
strukturschwache Regionen 
in Ost und West. Der Länderfi -

nanzausgleich muss den unter-
schiedlichen Entwicklungsbe-
dingungen Rechnung tragen.

Notwendig sind friedliche und koope-
rative Konfl iktlösungen, Abrüstung 
und globale Solidarität statt Krieg-
führung unter welchem Deckmantel 
auch immer.

Die bevorstehenden Landtagswah-
len in Brandenburg, Sachsen und 
Thüringen können und müssen deut-
liche Schritte nach vorne hin zu einer 
wirkmächtigen und gestaltungsstar-
ken linken Politik werden!

Wir wollen, dass DIE LINKE in 
Brandenburg weiter regieren kann 
und dass ihr Kurs auf ein solidari-
sches Brandenburg mehr und mehr 
Früchte trägt!

Wir wollen, dass in Sachsen die 
stärkste Oppositionspartei, DIE LIN-
KE, die Kraft gewinnt, die nach fast 
einem Vierteljahrhundert erste Re-
gierung ohne CDU zu ermöglichen. 
Sachsens Schicksal ist nicht schwarz! 
Sachsen war eine Hochburg der Ar-
beiterbewegung. Und Sachsen wird 
auch wieder rot!

Wir wollen, dass in Thüringen DIE 

LINKE die Regierung führt und Bodo 
Ramelow als erster linker Minister-
präsident zeigt, dass die Richtlinien-
kompetenz an der Regierungsspitze 
bei der LINKEN in guten Händen ist. 
Wir wollen mit der Regierungsüber-
nahme einen echten Politikwechsel 
in Thüringen erreichen. Es muss end-
lich Schluss sein mit dem schwarzen 
Filz der CDU. Wann, wenn nicht jetzt: 
Thüringen sozial regieren!

Deswegen rufen wir auf: Ob in 
Brandenburg, Sachsen oder Thürin-
gen – wählen gehen!

Ob in Brandenburg, Sachsen oder 
Thüringen – LINKS wählen!

Es ist auch und gerade in unserem 
Land höchste Zeit für linke Politik! 
In unserem Interesse und im Interes-
se unserer europäischen Nachbarn. 
Denn LINKS wirkt – für ein soziales, 
gerechtes und friedliches Land! 

DIESE ERKLÄRUNG STELLTEN ANFANG 
JULI DIE PARTEIVORSITZENDEN KATJA 
KIPPING UND BERND RIEXINGER, BUNDES-
GESCHÄFTSFÜHRER MATTHIAS HÖHN UND 
DIE SPITZENKANDIDATEN ZU DEN LAND-
TAGSWAHLEN CHRISTIAN GÖRKE, BODO 
RAMELOW UND RICO GEBHARDT VOR.

Sie (und nicht nur sie!) wollen es reißen: die LINKE-Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen Christian Görke (Brandenburg), 

Bodo Ramelow (Thüringen) und Rico Gebhardt (Sachsen). Foto: Erich Wehnert



12 DISPUT Juli 2014

PRESSEDIENST

▀ ▀ Parteivorstand: Auf 
seiner Klausur am 5. und 6. 
Juli in Dresden wählte der 
Parteivorstand Christine 
Buchholz, Katina Schubert, 
Sabine Wils und Stefan 
Hartmann zu weiteren Mit-
gliedern des Geschäftsfüh-
renden Parteivorstandes.
Dem Gremium gehören be-
reits seit dem Parteitag 
im Mai Katja Kipping und 
Bernd Riexinger sowie Ca-
ren Lay, Janine Wissler, Axel 
Troost, Tobias Pfl üger, Mat-
thias Höhn und Thomas 
Nord an. Der Vorstand be-
stimmte zentrale Projekte, 
die auf den Weg gebracht 
werden sollen: die Vorbe-
reitung einer Kampagne ge-
gen prekäre Arbeits- und 
Lebensbedingungen, die 
Weiterarbeit an den frie-
denspolitischen Schwer-
punkten, die Durchführung 
eines Zukunftskongresses 
im Jahr 2015 und die Fort-
setzung des Schwerpunk-
tes Parteientwicklung.

▀ ▀ Europaparlament I: 
Am 1. Juli konstituierte sich 
das Europäische Parlament 
für die achte Legislaturpe-
riode. DIE LINKE ist mit vier 
Frauen und drei Männern 
in der Fraktion der Verein-
ten Europäischen Linken/
Nordische Grüne Linke ver-
treten. Bereits Mitte Ju-
ni war Gabi Zimmer erneut 
zur Vorsitzenden der GUE/
NGL-Fraktion, die 52 Abge-
ordnete aus 14 EU-Staaten 
umfasst, gewählt worden. 
»Gestärkt und um neue 
Parteien erweitert, wird die 
Linksfraktion weiter für das 
sofortige Ende der unsozia-
len Kürzungsdiktate und für 
die Beseitigung von Armut 
und Arbeitslosigkeit strei-

ten«, unterstrich sie. »Milli-
onen Wähler/innen haben 
uns dafür einen klaren Auf-
trag erteilt, und wir wer-
den sie nicht enttäuschen.« 
Stellvertretende Fraktions-
vorsitzende wurden Malin 
Björk (Schweden), Patrick 
Le Hyaric (Frankreich) und 
Neoclis Sylikiotis (Zypern).

▀ ▀ Europaparlament II: 
 Am 7. Juli wurde Thomas 
Händel Vorsitzender des 
Ausschusses für Beschäf-
tigung und soziale Angele-
genheiten im Europapar-
lament. Darüber hinaus 
ist DIE LINKE in folgenden 
Ausschüssen vertreten: 
Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inne-
res: Cornelia Ernst; Aus-
schuss für Wirtschaft und 

Ausschuss für Verkehr und 
Tourismus: Fabio De Ma-
si (stellv.); Ausschuss für 
Industrie, Forschung und 
Energie: Cornelia Ernst 
(stellv.); Ausschuss für Bin-
nenmarkt und Verbraucher-
schutz: Thomas Händel 
(stellv.); Unterausschuss 
für Sicherheit und Verteidi-
gung: Sabine Lösing; Aus-
schuss für Kultur und Bil-
dung: Martina Michels 
(stellv.); Ausschuss für Kon-
stitutionelle Fragen: Helmut 
Scholz (stellv.); Ausschuss 
für Entwicklungszusam-
menarbeit: Sabine Lösing 
(stellv.).

▀ ▀ Sachsen-Anhalt: Am 
8. Juli bestimmte die Land-
tagsfraktion Sachsen-An-
halt turnusmäßig ihren neu-

▀ ▀ Brandenburg: Der 
Parteitag der brandenbur-
gischen LINKEN beschloss 
am 5. Juli in Cottbus ihr 
Programm für die Land-
tagswahl 2014. Das Wahl-
programm stellt fest: »Wir 
haben die soziale Frage ins 
Zentrum der Landespoli-
tik gerückt: bei der Verga-
be von öffentlichen Auf-
trägen mit der Einführung 
des Mindestlohnes; bei 
der Fördermittelpolitik in 
der Wirtschaft; in der Bil-
dungspolitik vom Kita-Be-
treuungsschlüssel bis zum 
Schüler-Bafög; bei der Ge-
sundheitsversorgung von 
der Krankenhausfi nanzie-
rung bis zur ›Gemeinde-
schwester Agnes‹; bei der 
Stärkung der Sozialgerichte 
oder der Kriminalitäts-Prä-
vention durch Resozialisie-
rung. Dabei hat Branden-
burg seit 2011 keine neuen 
Schulden aufgenommen.«

▀ ▀ Bayern: Auf ihrem 
Parteitag am 28. und 29. 
Juni in Kissing wählte Bay-
erns LINKE den neuen Vor-
stand. Landessprecher/in 
wurden erneut Eva Bulling-
Schröter und Xaver Merk, 
Schatzmeister ist Hermann 
Ruttmann. Dem Geschäfts-
führenden Vorstand gehö-
ren außerdem Ulrike Dier-
kes-Morsy, Heidi Kaschner, 
Anny Heike, Richard Spieß 
und Wolfgang Ziller an. Der 
Parteitag beschloss kon-
krete Schwerpunkte (Woh-
nen, Rüstungsproduktion, 
Umwelt) für die nächsten 
zwei Jahre und in einer Re-
solution die Ablehnung von 
Kampfdrohnen.

▀ ▀ Schleswig-Holstein: 
Die Landesgeschäftsstel-

Währung: Fabio De Masi; 
Ausschuss für Auswärti-
ge Angelegenheiten: Sabi-
ne Lösing, Helmut Scholz 
(stellv.); Ausschuss für Be-
schäftigung und Soziales: 
Thomas Händel, Gabi Zim-
mer (stellv.); Ausschuss 
für Internationalen Han-
del: Helmut Scholz; Aus-
schuss für Regionale Ent-
wicklung: Martina Michels; 

en Vorstand. Ihm gehören 
der Fraktionsvorsitzende 
Wulf Gallert, die stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende 
Birke Bull, Gudrun Tiedge, 
Angelika Hunger sowie als 
Vizepräsidentin des Land-
tages Helga Paschke an. 
In der nächsten Fraktions-
sitzung erfolgen Nachwah-
len für noch nicht gewählte 
Funktionen.

Europawahl 2014 – Wahlergebnisse GUE/NGL

Die Mitglieder der Fraktion GUE/NGL kommen aus: Dänemark (1), 
Deutschland (8: DIE LINKE: 7, Tierschutzpartei: 1), Finnland (1), 
Frankreich (4), Griechenland (6), Irland (4), Italien (3), Niederlande (3), 
Portugal (4), Schweden (1), Spanien (11), Tschechien (3), 
Großbritannien (1) und Zypern (2).

52 Sitze (von 751)52Sitze (von
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 F
rühstück, heute mal Kaffee aus der Schna-
beltasse. Das formschöne Café-Crema-
Glas ist gestern zersprungen, ein Pfl aster 
ziert die Haut dort, wo Scherben schnitten. 
Im Radio die Nachrichten, ich höre: »Wir 

werden auf jeden Fall weiter den Finger in die Wun-
de legen …« Och nö! Je rauer die Zeiten, je kleiner 
das eigene Vermögen, desto drastischer wird mit 
dem erhobenen Zeigefi nger gedroht – in der Steige-
rung dieser in die Wunde gelegt.
Prinzipiell gilt es, zwei Varianten zu unterscheiden: 
Das ist zum Ersten das »Finger auf die Wunde« le-
gen – kann hilfreich sein, falls Blut spritzt. Unschö-
ner die zweite Version, auch aus medizinischer Sicht 
nicht heilungsfördernd: das »Finger in die Wunde« 
legen. Keime und Bakterien klatschen hier in die Mi-
nifi nger und beginnen augenblicklich mit der Ver-
mehrung. Und überhaupt – ist der Finger ab, der da 
auf bzw. in die Wunde gelegt wird? Oder ist er noch 
dran und weiß, was er tut? 
In beiden Fällen von Finger-Wunde-Begegnung soll 
also jemand an etwas erinnert werden, und man si-
gnalisiert: »Wir bleiben am Thema dran!« – Wir blei-
ben am Ball, sozusagen1. Kann man auch mit den 
gelben Klebezetteln machen. Aber vermutlich klingt: 
»Wir werden weiter Post-its an Ihren Kühlschrank 
kleben!« den Sprachbildfi schern zu wenig drastisch. 
Und da ist man dann froh, dass das Mittelalter lehrt, 
nichts führt so schnell zu Taten und Geständnissen 
wie das Ansengen der Füße oder eben das Prokeln 
mit dem Finger in der Wunde.
Was geht in Köpfen vor, die völlig schmerzfrei solch 
brutale Floskeln von sich würgen? Es gibt nur einen 
Schutz, den Selbstschutz: Ich werde mir auf jeden 
Fall zwei Finger in die Ohren stecken.

DANIEL BARTSCH

1 Übrigens: »Am Ball bleiben« wurde während der 
Fußball-WM immer wieder gern genommen.

Finger in 
die Wunde 

legen

DAS KLEINE 
BLABLA

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

le in Schleswig-Holstein zog 
Anfang Juli um. Die neue 
Anschrift lautet: Exerzier-
platz 34, 24103 Kiel. Die 
anderen Kontaktdaten (Te-
lefon usw.) blieben.

▀ ▀ Berlin: Ihre Solida-
rität mit den Gefl üchte-
ten in der Gerhart-Haupt-
mann-Schule erklärten am 
2. Juli der Geschäftsfüh-
rende Landesvorstand Ber-
lin und der Bezirksvorstand 
Friedrichshain-Kreuzberg: 
»Wir sind froh, dass die Be-
setzung der Schule fried-
lich beendet werden konn-
te, dass keiner der Flücht-
linge zu schaden kam und 
dass sie in der Schule blei-
ben können. Wir danken 
den Gefl üchteten für ihre 
Bereitschaft, sich auf eine 
Verhandlungslösung einzu-
lassen, und den Vermittle-
rInnen für ihre Arbeit.«

▀ ▀ Hamburg: Der Lan-
desparteitag am 28. und 
29. Juni entschied sich für 
Sabine Wils als neue Ham-
burger Landessprecherin; 
der zweite Teil der Doppel-
spitze soll im Oktober ge-
wählt werden. Dem Vor-
stand gehören zur Zeit 
15 Mitglieder an. Im Ge-
schäftsführenden Vor-
stand sind Sabine Wils, 
Landesschatzmeister Klaus 
Roocks und Landesge-
schäftsführer Martin Witt-
maack. Zum beschlosse-
nen Leitantrag betonte 
Sabine Wils: »Die SPD in 
Hamburg bietet mit ihrer 
Politik der sozialen Grau-
samkeiten, einer antilibe-
ralen Flüchtlings- und In-
nenpolitik oder ihrer anti-
sozialen Wohnungspolitik 
keine Ansatzpunkte für ei-

nen grundlegenden Politik-
wechsel, wie wir ihn anstre-
ben. DIE LINKE in Hamburg 
gibt ihre politischen Über-
zeugungen nicht für kleine 
Gefälligkeiten her.«

▀ ▀ Bremen: Der Landes-
parteitag am 28. Juni be-
fasste sich unter anderem 
mit Fragen der Parteient-
wicklung, mit sozialer Woh-
nungspolitik und mit der in-
haltlichen Vorbereitung auf 
die Bürgerschaftswahl am 
10. Mai 2015.

▀ ▀ Nordrhein-West-
falen: Der Parteitag am 
21. und 22. Juni in Siegen 
wählte einen neuen Vor-
stand. Dem Geschäftsfüh-
renden Vorstand gehören 
nunmehr die Landesspre-
cher/in Özlem Alev Demi-
rel und Ralf Michalowsky, 
die stellvertretenden Spre-
cher/innen Cornelia Swil-
lus-Knöchel, Ingrid Rem-
mers, Darius Dunker und 
Christian Leye, Schatz-
meisterin Christel Rajda 
und Landesgeschäftsfüh-
rer Sascha H. Wagner an. 
»Wir wollen im Landesver-
band eine stärkere Auf-
bruchstimmung für eine 
gesellschaftsverändern-
de Politik schaffen. Da-
für braucht das Land ei-
ne starke und mobilisie-
rungsfähige LINKE, die sich 
nicht nur konsequent für 
notwendige Reformen ein-
setzt, sondern die sich mit 
den herrschenden Macht-
verhältnissen anlegt«, 
heißt es im Leitantrag, der 
mit großer Mehrheit ange-
nommen wurde.

ZUSAMMENSTELLUNG: 
FLORIAN MÜLLER
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AUFRÜSTUNG

Kampfdrohnen stoppen!
Sie bedeuten mehr Krieg, mehr Tote, mehr Unheil VON CHRISTINE BUCHHOLZ

 Monatelang hat Verteidigungs-
ministerin von der Leyen 
beharrlich zur Frage der 

Kampfdrohnen geschwiegen. Erst soll-
te eine breite ethische Debatte her, am 
30. Juni fand nun eine erste öffentli-
che Expertenanhörung im Verteidi-
gungsausschuss dazu statt. Aber: Die 
erste Fragerunde war noch nicht vor-
bei, als die Ministerin bereits vor die 
Medien trat, weil ihre Position augen-
scheinlich schon feststand: Bei der 
Frage nach der Beschaffung von be-
waffneten unbemannten Flugkörpern 
ginge es nicht um autonome Killer-
Drohnen, sondern um den Schutz der 
Soldaten. Einen Tag später erklärte 
sie, Drohnen nun für einzelne Kampf-
einsätze leasen zu wollen. Mittelfristig 
solle zusammen mit anderen Staaten 
eine eigene europäische Kampfdroh-
ne entwickelt werden.

Frau von der Leyen will die Öffent-
lichkeit überrumpeln, weil die Mehr-
heit der Bevölkerung diese Waffen-
systeme nicht will: Laut ARD-Deutsch-
landtrend von Anfang Juli sind 64 
Prozent der Befragten gegen bewaff-
nungsfähige Drohnen für die Bundes-
wehr, nur 30 Prozent befürworten sie.

Kampfdrohnen sind nicht entwi-
ckelt worden, um die eigenen Sol-
daten zu schützen, wie Frau von der 
Leyen behauptet. Die Anschaffung 
von Kampfdrohnen ist ein entschei-
dender Schritt beim Umbau der Bun-
deswehr zur weltweit agierenden In-
terventionsarmee. Mit diesen Waffen 
will die Bundesregierung die Voraus-
setzungen schaffen, um Ziele außer-

halb des unmittelbaren Operations-
gebietes der Bundeswehrsoldaten an-
greifen zu können. 

Die US-Armee hat vor rund zehn 
Jahren in Afghanistan das erste Mal 
Kampfdrohnen eingesetzt, um geg-
nerische Kräfte in abgelegenen Regi-
onen zu töten – dort, wo nur wenige 
oder gar keine eigenen Truppen am 
Boden operieren. Seitdem spielen die-
se Waffensysteme eine immer wich-
tigere Rolle in den Kriegen, die die 
US-Armee und ihre Verbündeten in 
Afghanistan, in Pakistan, im Jemen 
oder in Somalia führen. Es geht um ei-
ne Waffe in sogenannten asymmetri-
schen Kriegen, in denen Armeen nicht 
Armeen gegenüberstehen, sondern in 
denen sie Aufständische bekämpfen. 
Dies ist der Sinn hinter dieser Techno-
logie.

Wenn die Bundesregierung die 
Bundeswehr mit Kampfdrohnen aus-
stattet, dann zieht sie Deutschland im-
mer tiefer in solche asymmetrischen 
Kriege hinein. 

Kampfdrohnen sind auch das Mit-
tel der Wahl, um per Fernbedienung 
Menschen umzubringen, die die Ge-
heimdienste der Drohnennationen 
auf Todeslisten gesetzt haben. Im so-
genannten Krieg gegen den Terror die-
nen sie dazu, Raketenangriffe in Län-
dern durchzuführen, in denen die US-
Armee selbst gar nicht präsent ist.

Die Bundesregierung sagt zwar: 
»Damit haben wir nichts zu tun«, 
doch ein von der »Bild«-Zeitung öf-
fentlich gemachter Sachstandsbe-
richt aus dem Verteidigungsministeri-
um spricht eine andere Sprache. Dar-
in werden Operationen außerhalb der 
Einsatzgebiete der Bundeswehr aus-
drücklich nicht ausgeschlossen. Wenn 
diese Linie weiterverfolgt wird, macht 
die Bundeswehr irgendwann nichts 
anderes als die US-Armee heute.

Durch den Begriff »gezielte Tötun-
gen« wird der Mythos verbreitet, dass 
Kampfdrohnen präzise Waffen seien. 
Doch Kampfdrohnen können ihre Zie-
le gar nicht mit letzter Sicherheit iden-
tifi zieren. Und zwischen Abschussbe-

fehl und Einschlag liegt eine Zeitspan-
ne von einigen Sekunden. Um beweg-
liche Ziele trotzdem zu vernichten, 
werden Raketen mit enormer Spreng-
kraft eingesetzt. Das führt zu einer 
hohen Zahl ziviler Toter. Wer Kampf-
drohnen einsetzt, der nimmt den Tod 
Unschuldiger mit in Kauf. 

Wohin führt der Einstieg in die-
se Technologie? Der Sachverständige 
und Physiker Marcel Dickow erklär-
te in der Anhörung des Verteidigungs-
ausschusses, dass die Beschaffung 
von Kampfdrohnen zwangsläufi g da-
zu führt, dass sich letztendlich Waf-
fensysteme durchsetzen, in denen am 
Schluss nicht der Mensch, sondern 
Computer über Leben und Tod ent-
scheiden. Denn im Rüstungswettlauf 
um immer wirksamere Drohnen läuft 
alles auf die ständige Verkürzung von 
Entscheidungs- und Übertragungszei-
ten hinaus.

Eine vollautomatische Kampfdroh-
ne, die selbst entscheidet, ist schnel-
ler als ein Kampfdrohnenpilot am Joy-
stick, dessen Signale über eine Ent-
fernung von Tausenden Kilometern 
kommen. Mit der Anschaffung von 
Kampfdrohnen wird ein Prozess an-
geheizt, an dessen Ende Kampfrobo-
ter über Leben und Tod entscheiden.

Die SPD hatte sich im Wahlkampf 
gegen Kampfdrohnen ausgesprochen. 
Jetzt mehren sich die Stimmen in der 
SPD, doch Kampfdrohnen zu beschaf-
fen.

DIE LINKE will keine gekauften, 
aber auch keine geleasten Kampfdroh-
nen. Wir wollen gar keine Kampfdroh-
nen. Sie bedeuten mehr Krieg, mehr 
Tote, mehr Unheil. DIE LINKE unter-
stützt den globalen Aktionstag gegen 
Kampf- und Überwachungsdrohnen, 
den die Friedensbewegung für den 
4. Oktober organisiert. Sie greift ei-
ne Idee aus Afghanistan und Pakistan 
auf, wo die Bevölkerung Drachen stei-
gen lässt, um gegen den Drohnenkrieg 
zu protestieren. Denn DIE LINKE will 
den Druck auf die Große Koalition er-
höhen, damit die nicht in die Kampf-
drohnentechnologie einsteigt. 

Foto: Erich Wehnert
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ogis Jungs haben den Zu-
ckerhut gesprengt!« Und 
das Fernsehen zeigte, wie 
die Jesus-Statue in Rio 
weinte. Der Gott der Neu-
zeit trägt als Kopf einen 
Fußball. Wir sind die Größ-

ten, Stärksten und Besten, seit 
dem Finalsieg sowieso. Und hät-
ten die alten Römer nicht schon 
vor 2.000 Jahren ihr Kolosse-
um errichtet – jetzt spüren Cäsa-
ren und Sklaven: »Brot und Spie-
le« sind die Drogen fürs Volk und 
die Stützen der Macht! Unter dem 
Dunst des nationalen Jubels kann 
man jede Untat verbergen. Da hat 
die regierende Heimatmannschaft 
in Deutschland auch neue Rekor-
de erzielt:
Stahlhelm-Uschi von der Leyen 
vergas ihre Mutterpfl ichten und 
alle Nachkriegsschwüre, indem 
sie neue Drohnen heranwinkt. Je-
der Gefreiter weiß, dass dieses 
Waffensystem das Kriegsrisiko 
noch weiter senkt. Zur Begrün-
dung gehören daher der Weih-

FEUILLETON

Sommer-
sprossen

JENS JANSEN

rauch von Frieden und Freiheit und 
die Schreckensbilder drohender An-
griffe. Aber wer unsere Soldaten 
schützen will, der schickt sie nicht 
auf die fremden Schlachtfelder! Auch 
wenn Bundesprediger Gauck solche 
Einmischung wünschenswert fi ndet.
Frau Nahles feiert den gesetzlichen 
Mindestlohn, für den Gewerkschaf-
ter und Linke viele Jahre einsam ge-
kämpft haben. Nun haben wir es als 
reichstes und beinahe letztes Land 
der EU gerade so geschafft. Und 
auch nur, weil die Unternehmer noch 
zwei Jahre Schonzeit haben und zwei 
Millionen Anwärter ausgeschlossen 
sind. »Ein Hoch auf uns«? Klingt et-
was hochgestapelt.
Herr Seehofer erhält die Einführung 
einer PKW-Maut. Die Nachbarlän-
der schütteln den Kopf, und Brüssel 
droht mit juristischen Handschellen. 
Die Kontrollkosten könnten höher 
sein als die Einnahmen. Unhaltbare 
Versprechungen sind Hochstapelei. 
Aber dem Seehofer ist das Hemd nä-
her als der Rock, weil ihm die Hose 
fl attert vor jeder Wahl.
Herrn Wowereit in Berlin schwillt der 
Kamm wegen der Tourismus-Rekor-
de. Berlin hat mehr Brücken als Ve-
nedig – aber die Hälfte ist kaputt. 
Berlin hat auch mehr Fluggäste denn 
je – aber der neue Flugplatz wird 
nicht fertig, weil der Brandschutz 
und der Lärmschutz vermasselt wur-
den. Den Brandschutz beaufsichtigte 
– laut Visitenkarte - ein »Dipl.-Ing.«, 
der aber laut Prüfungszeugnis nur 
technischer Zeichner war. Ein Hoch-

stapler also. Woher nahm er den 
Mut? Vielleicht von jenen Regie-
rungsgrößen, auf deren Visiten-
karten der Doktortitel prangte, bis 
sie als Abschreiber entlarvt wur-
den. Sie glänzten mit fremden Fe-
dern, wie bei Hochstaplern üblich.
Einer, der mit Fakten bewies, dass 
die Bayerische Hypo-Vereinsbank 
krumme Geschäfte macht, wurde 
für sieben Jahre in die Irrenanstalt 
gesteckt. Nun läuft die Revision, 
weil seine Anschuldigungen rich-
tig waren. Wer Banker beleidigt, 
muss verrückt sein? Bei solcher 
Prämisse kann auch ein Acker-
mann Nationalheld werden, selbst 
wenn die Deutsche Bank an den 
Prozesskosten wegen Betrugs in 
die Knie geht. Siemens und der 
ADAC haben es ja auch überlebt.
Was ist das bloß für ein Land, wo 
der Schein wichtiger ist als das 
Sein? Aber Italiens Ex-Regierungs-
chef stand ebenfalls vor Gericht. 
Zehn britische Parlamentarier 
stehen mit Unterhosen im Skan-
dal. Und der Ex-Präsident von 
Frankreich steht wegen Schwarz-
geld-Kassen im Verhör. Wie einst 
Kohl und Lambsdorff und heu-
te Hoeneß und Kaiser Franz. Wel-
che Statuen müssten bei uns wei-
nen? Die Zahl der gestürzten Eli-
ten beweist den hohen Anteil der 
moralischen Nieten in den Chef-
sesseln. Das sind alles Visitenkar-
ten eines kranken Systems, wo 
das Geld mit dem Gewissen Fuß-
ball spielt.

Illustration: Ale Sund
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ENERGIEWENDE

Schluss mit Kohle bis 2040!
Aus der Rede von Eva Bulling-Schröter am 4. Juli im Bundestag zur Energiewende 
durch Ausstieg aus der Kohle

 Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ener-
giewende und Klimawan-

del haben einen mächtigen Gegner: 
die Braunkohleindustrie, die derzeit 
boomt wie nie. Braunkohlekraftwer-
ke sind ein überkommenes Relikt 
aus dem fossilen Energiezeitalter. Wir 
müssen die Verstromung von Kohle so 
schnell wie möglich überwinden, wol-
len wir unseren Kindern nicht eine 
zerstörte Welt hinterlassen. Wenn ich 
sage »schnell«, dann heißt das für uns: 
2040 ist Schluss. Dazu haben auch wir 
einen Antrag eingebracht.

(Beifall bei der LINKEN)
Im vergangenen Jahr sind in 

Deutschland so viele Kilowattstun-
den Strom aus Kohle erzeugt worden 
wie seit 20 Jahren nicht mehr. Koh-
lestrom stößt mehr CO

2
 aus als jeder 

andere Energieträger; das ist hier un-
bestritten. Es ist völlig falsch, dass 
ausgerechnet die Kohle, der schmut-
zigste Energieträger, solch einen gro-
ßen Erfolg feiert, in einer Welt, in der 
wir uns abmühen, den Klimawandel 
in den Griff zu bekommen. Daran än-
dern auch die neuesten Zahlen nichts, 
die besagen, dass der Anteil der Koh-
le im letzten Halbjahr etwas zurück-
gegangen ist.

Kohlestrom ist billig, aber nur, weil 
seine immensen Folgekosten für Ge-
sundheit und Natur nicht in den Preis 
mit einfl ießen; das sagt Herr Pfeiffer 
leider nicht. Billig ist er auch deshalb, 
weil alte Kohlekraftwerke, die die 
meisten Schadstoffe ausstoßen, jetzt 
viel profi tabler sind als schadstoffar-
me Gaskraftwerke. Das beweist auch 
die Tatsache, dass es im ersten Halb-
jahr einen Produktionsrückgang bei 
Gaskraftwerken um 25 Prozent gege-
ben hat. Das ist wahnsinnig viel. Das 
müssen wir ändern.

(Beifall bei der LINKEN)
Der schmutzige deutsche Braun-

kohlestrom fl utet auch das europäi-
sche Ausland. Auch dort beschwert 
man sich darüber.

Die Kosten für den Kohlestrom tra-
gen die Menschen. Die gesundheit-

lichen Folgen wegen Quecksilberbe-
lastung, Atemwegs- und Kreislaufbe-
schwerden, verkürzte Lebenszeit, die 
Kosten für die Vertreibung aus der 
Heimat wegen Braunkohletagebauen, 
die Zerstörung riesiger Naturfl ächen – 
all diese Kosten tragen wir, die Bürge-
rinnen und Bürger.

Ich habe das Gefühl, dem Kartell 
der Kohlelobby ist das egal. Das fi nde 
ich sehr schade.

(Beifall bei der LINKEN)
Die Vertreter der Kohleindustrie 

sitzen überall mit drin – auch hier im 
Deutschen Bundestag – und reden 
und entscheiden mit.

Eigentlich sollte der Emissionshan-
del den CO

2
-Ausstoß über hohe Prei-

se ja verringern. Dieser Plan ist leider 
völlig misslungen. Der Emissionshan-
del ist kläglich gescheitert. Als Folge 
von Fehlentscheidungen gibt es enor-
me Überschüsse an CO

2
-Zertifi katen, 

wodurch der Preis in den Keller gefal-
len ist. Eine Tonne CO

2
-Ausstoß kos-

tet derzeit unter fünf Euro. Im Grun-
de genommen müsste die Tonne CO

2
-

Ausstoß aber mindestens 60 bis 80 Eu-
ro kosten, wenn der Emissionshandel 
den Betrieb von Kohlekraftwerken 
ernsthaft infrage stellen soll.

(Beifall bei der LINKEN)

Jetzt will man den Emissionshandel 
reparieren, indem man einen Teil die-
ser Überschüsse vom Markt nimmt. 
Aber selbst wenn die Reform gelingt, 
werden immer noch zu wenige Zertifi -
kate herausgenommen. Die Versuche, 
den Emissionshandel wiederzubele-
ben, werden ihn leider nicht mehr ret-
ten. Der Patient Emissionshandel ist 
klinisch tot.

Nehmen wir einmal an, es würde 
tatsächlich gelingen, den Preis für ei-
ne Tonne CO

2
 auf jene 60 bis 80 Eu-

ro zu treiben, damit die Braunkohle 
hierzulande irgendwann vom Markt 
gedrängt wird. Was wären die Folgen, 
wenn wir solche enorm hohen CO

2
-

Kosten erzwingen würden? Das käme 
der Umwelt sehr zugute, aber die Ver-
braucherinnen und Verbraucher wür-
de das über den Strompreis teuer zu 
stehen kommen, und das wollen wir 
ja alle miteinander nicht.

Wie kommen wir aus dieser Zwick-
mühle heraus? Die Bundesregierung 
will den CO

2
-Ausstoß bis 2040 um 60 

Prozent reduziert haben. Wir sagen: 
Bis zu diesem Datum muss es ein de-
fi nitives Ende der Kohleverstromung 
geben.

(Beifall bei der LINKEN)
Es ist ein Gebot der Stunde, so 

schnell wie irgend möglich aus der 
Kohleverstromung auszusteigen. Das 
ist nicht sofort möglich; das ist klar. 
Wir brauchen aber jetzt ein Kohleaus-
stiegsgesetz mit einem ambitionierten 
Ausstiegsfahrplan.

(Jens Koeppen (CDU/CSU): Was 
sagt denn der Wirtschaftsminister von 
Brandenburg dazu?)

Anders bekommen wir diesen 
Rückwärtsgang nicht in den Griff.

Wir wollen den Kohleausstieg vom 
Ende her denken und schlagen Folgen-
des vor: kein Neubau von Kohlekraft-
werken, kein Neuaufschluss von Ta-
gebauen, Stilllegung des letzten Koh-
lekraftwerks spätestens 2040,

(Beifall bei der LINKEN)
ab 2015 jährliche Begrenzung der 

Strommengen aus Kohlekraftwerken, 
ineffiziente Kraftwerke früher ab-

Foto: Erich Wehnert



DISPUT Juli 2014  17

Jubiläen und 
Jahrestage

20. Juli
Nationaler Gedenktag an den 
Widerstand gegen die national-
sozialistische Gewaltherrschaft

22. Juli 1894
Oskar Maria Graf (Schriftsteller) 
geboren

23. Juli 1974
Griechische Militärregierung tritt 
zurück.

28. Juli 1914
Kriegserklärung Österreich-
Ungarns an Serbien löst Ersten 
Weltkrieg aus.

29. Juli 1889
Ernst Reuter (Politiker KPD, SPD) 
geboren

1. August 1914
Erster Weltkrieg: Das Deutsche 
Reich macht mobil und erklärt 
Russland den Krieg.

1. August 1944
Warschauer Aufstand gegen die 
deutsche Besatzung beginnt.

2. August 1984
Erste E-Mail wird in Deutschland 
empfangen.

4. August 1914
Reichstag schließt »Burgfrieden« 
und bewilligt (diesmal noch) ein-
stimmig Kriegskredite.

4. August 1944
Anne Frank und ihre Familie 
werden in ihrem Versteck ent-
deckt und deportiert.

4. August 1964
USA treten nach inszeniertem 
»Tonking«-Zwischenfall in den 
Vietnamkrieg ein und bombar-

dieren Städte und Häfen der De-
mokratischen Republik Vietnam.

6. August 1945
Erste Atombombe auf Hiroshima

7. bis 9. August 1869
Sozialdemokratische Arbeiter-
partei (mit Bebel und Liebknecht) 
wird in Eisenach gegründet.

14. August 1889
Willi Münzenberg (Verleger, KPD) 
geboren

15. August 1914
Panamakanal eröffnet

18. August 1944
Ernst Thälmann wird im KZ 
Buchenwald erschossen. 
(siehe Seite 33)

18. August 1954
Museum der Widerstandsbewe-
gung in Buchenwald eröffnet

19. August
Welttag der humanitären Hilfe

19. August 1989
»Paneuropäisches Picknick« an 
der ungarisch-österreichischen 
Grenze ermöglicht 600 DDR-
Bürgern Flucht in den Westen.

Termine

23. bis 27. Juli
Sommeruniversität der 
Europäischen Linken, Jugender-
holungs- und Begegnungsstätte 
Werbellinsee (Brandenburg)

30. August
Landtagswahl in Sachsen

30. August und 1. September
Sitzung des Parteivorstandes

ZUSAMMENSTELLUNG: 
DANIEL BARTSCH

Foto: Irina Neszeri

schalten als effi zientere, Übertragung 
von Reststrommengen auf jüngere, ef-
fi zientere Anlagen zulassen.

Auch das ist wichtig: Der Kohle-
ausstieg muss arbeitsmarkt- und sozi-
alpolitisch fl ankiert werden. Mit den 
Betriebsräten vor Ort muss eine Rege-
lung getroffen werden, mit der alle Be-
schäftigten in diesem Bereich zukünf-
tig leben können.

(Jens Koeppen (CDU/CSU): Was 
sagt denn der Wirtschaftsminister von 
Brandenburg dazu? Er sagt doch genau 
das Gegenteil!)

Dafür sind Konversionsprogram-
me und eine soziale Absicherung not-
wendig.

(Beifall bei der LINKEN)
Ich verstehe die Angst der Kohle-

kumpel. Das ist mir als Betriebsrätin 
doch nicht fremd. Wichtig ist, dass 
sich alle darauf einstellen können.

Ich meine, es wird langsam Zeit, 
diesen wichtigen Schritt in verantwor-
tungsvoller Weise zu tun. Das ist im 
Sinne des Klimas wirklich notwendig. 
Beweisen Sie, dass Sie nicht am Tropf 
der Kohlelobby hängen und dass Ih-
nen die Gesundheit, die Umwelt und 
das Klima wichtiger sind als die Profi -
te der Kohleindustrie.

Ich denke, wir sollten uns von den 
Relikten des vergangenen Jahrhun-
derts trennen – für zukünftige Ar-
beitsplätze im Bereich der regenera-
tiven Energien und in vielen anderen 
Bereichen mit Perspektive und mit gu-
ten Löhnen.

Ich kann Ihnen nur sagen: Die Leu-
te, die vor Ort arbeiten, sind sehr qua-
lifi ziert. Hier können wir Qualifi kati-
onsprogramme und Strukturprogram-
me durchführen. Das ist dringend not-
wendig; denn sonst gibt es Probleme.

(Andreas G. Lämmel (CDU/CSU): 
Toll!)

Natürlich wird es immer Probleme 
geben. Aber Sie wollen nicht nach vor-
ne schauen, sondern sagen hier ein-
fach Nein.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei 
Abgeordneten des Bündnisses 90/Die 
Grünen) 
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Mein 
Lieblingsthema
Kerstin Kassner über Urlaub für alle und eine 
»volle« Insel, über Ausschusssitzungen 
und Straßenprotest

Zum Beispiel mit Tourismus im länd-
lichen Raum, mit Förderprogram-
men, mit der Vorbereitung auf Jubi-
läen wie dem Luther-Jahr 2017 und 
25 Jahre Deutsche Einheit. Und im-
mer wieder mit Verkehr – ob das die 
Deutsche Bahn, die Fernreisebusse 
oder den ÖPNV betrifft. Wir beschäf-
tigen uns mit Gesetzesvorlagen wie 
zum Mindestlohn oder informativ 
mit europäischen Vorhaben wie zur 
Luftverkehrssicherheit.
Der Tourismusausschuss ist sicher-
lich nicht der bedeutendste Fach-
ausschuss im Bundestag. Wir ar-
beiten sachlich und auch fraktions-
übergreifend, weil wir den einen 
Gedanken haben: die touristische 
Entwicklung Deutschlands voranzu-
bringen.
Eigentlich ist Tourismuspolitik Län-
der- und kommunale Sache. Aber 
das ist nirgendwo festgeschrieben, 
was ich mir wünschen würde. Und 

56, ist Bundestagsabgeordnete 
und Kreisvorsitzende der LIN-
KEN auf Rügen (Mecklenburg-
Vorpommern). Sie ist touris-
muspolitische Sprecherin der 
Linksfraktion und Mitglied im 
Bundestagsausschuss für Tou-
rismus.

KERSTIN KASSNER

Fotos: DIE LINKE. im Bundestag, 
Thomas Herbell, istockphoto.com

 Tourismus ist doch ein herr-
liches Thema: Sommer (bzw. 
Winter, Frühjahr, Herbst), Son-
ne und Entspannung. Da kön-
nen alle mitreden. Du aber 
kommst vom Fach und redest 
im Tourismusausschuss des 
Bundestages mit. Was hat der 
Tourismus mit der Politik zu 
schaffen?
Er ist eine bedeutende Wirtschafts-
kraft. Und in vielen Regionen, vor al-
lem in den östlichen Bundesländern, 
der einzige Bereich, der prosperiert, 
wo sich was tut, wo sich Menschen 
selbständig gemacht haben und Fuß 
fassen konnten, wo Arbeitsplätze ge-
schaffen wurden. Das ist für mich 
als LINKE ein besonderes Anliegen.
Tourismus ist mein Lieblingsthema, 
seit vielen Jahren. Ich habe das klas-
sisch gelernt: war Kellnerin, bin Ho-
tel- und Gaststättenfachfrau mit Di-
plom, habe als Landtagsabgeordnete 
und dann als Landrätin von Rügen 
ständig mit diesem Thema zu tun ge-
habt. Und jetzt im Bundestag.
Womit befassen sich – mög-
lichst in Kurzfassung – eure 
Ausschusssitzungen?
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ich wünsche mir weniger Kleinstaa-
terei und dass es ein paar Richtlini-
en gäbe, an die sich alle Bundeslän-
der halten, damit man länderüber-
greifend vernünftig arbeiten kann. 
Zum Beispiel: Radwege – die enden 
ja nicht an Ländergrenzen.
Was bedeutet Tourismuspolitik 
aus linker Sicht?
Zum einen: Wir wollen Urlaub für al-
le. Das heißt: Menschen sollen unab-
hängig vom Geldbeutel die Möglich-
keit haben, mal zu verreisen, sich 
klassisch beim Reisen bilden zu kön-
nen. Da geht es uns vor allem um 
Kinder- und Jugendreisen: Klassen 
sollen fahren können, ohne dass Mit-
schülerinnen oder Mitschüler aus 
fi nanziellen Gründen ausgeschlos-
sen sind. 
Und natürlich geht es um ein brei-
tes, inhaltsreiches Angebot. Wir wol-
len, dass Kinder- und Jugendreisen 
Bestandteil von Bildung werden. Das 
gemeinsame Erlebnis bei solchen 
Reisen ist sehr wichtig. Denn viele 
Kinder und Jugendliche kennen das 
ansonsten nicht.
Der zweite Schwerpunkt: Menschen 

mit Beeinträchtigungen ebenfalls 
Reisen zu ermöglichen – nicht allein 
dem klassischen Rollstuhlfahrer, 
sondern auch Menschen, die ande-
re sensitive Einschränkungen haben 
oder sich mit ihrer Gesundheit auf 
die Umgebung einstellen müssen. 
Große Arbeit hat da mein Vorgän-
ger – Ilja Seifert – geleistet, der als 
Rollifahrer stets nachdrücklich auf 
dieses Thema aufmerksam gemacht 
hat. Ich will das fortsetzen.
Urlaub für alle!? – Ein erhebli-
cher Teil der Bevölkerung hat 
noch nie eine Urlaubsreise un-
ternehmen können, nicht mal 
für eine Woche. Warum ist das 
als Forderung nicht zu hoch ge-
griffen?
Es stimmt schon: Dieses Ziel ist nicht 
so bald zu erreichen. Wir können je-
doch gute Fortschritte feststellen, ge-
rade bei Kinder- und Jugendreisen. 
Da hat unsere beharrliche Arbeit ei-
niges bewirkt. In der vorigen Legis-
laturperiode wurden in einer Studie 
für den Ausschuss Defi zite festge-
stellt: insbesondere unterschiedliche 
Regeln in den Ländern, fi nanzielle 
Engpässe bei vielen Familien. Dar-
auf kann man Einfl uss nehmen: bei 
der Bildungsministerkonferenz oder 
in der Debatte um Bildung und Teil-
habe für Menschen mit geringen 
Einkommen. 
Dabei ist Bildung Ländersache, 
und Zuschüsse könnt ihr nicht 
verteilen … Bleibt es da nicht 
bei gut gemeinten Empfehlun-
gen?
Nicht nur. Wir sprechen auch mit 
den Verantwortlichen. Und dadurch, 
dass der gesamte Tourismusaus-
schuss dieses Anliegen nach langer 
Vorarbeit zu seinem Thema gemacht 

hat, erreichte es auch schon eine an-
dere Dimension.
Was ist mit Beziehenden von 
Arbeitslosengeld II und ihren 
Reisewünschen?
Das ist leider noch ein sehr großes 
und unbearbeitetes Feld. Eigentlich 
kümmert sich sonst niemand dar-
um, dass auch Menschen mit gerin-
gem Einkommen verreisen können.
Kümmern wir uns darum?
Na ja, selbst wenn ich auch noch kei-
ne Antworten dafür habe – wir wei-
sen darauf hin, wir fordern es. Ich 
meine unsere Forderungen zur Er-
höhung des Hartz-IV-Satzes oder 
die Debatte zum bedingungslosen 
Grundeinkommen. Das würde die 
Möglichkeiten, reisen zu können, 
vergrößern. Wir lassen da nicht lo-
cker. Es ist zu wichtig.
Das Thema Tourismus hat so 
unterschiedliche Seiten wie 
das gewöhnliche Urlaubswet-
ter. Dem wachsenden Angebot, 
sprichwörtlich die ganze Welt 
kennenlernen zu können (und 
sogar den Weltraum!), steht die  
Belastung für die Umwelt ent-
gegen. Wie gehst du mit sol-
chen Widersprüchen um?
Der Tourismus steht natürlich nicht 
für sich allein da, er befi ndet sich 
nicht in einem luftleeren Raum. In 
der Bundestagsfraktion bin ich im 
Arbeitskreis 2, der beschäftigt sich 
mit Regionalpolitik und Infrastruk-
tur. Da gehören Wirtschaft, Verkehr, 
Umwelt dazu. Dort habe ich den 
Austausch mit den anderen Fach-
bereichen. Das Zusammenspiel un-
tereinander lässt am Ende linke Po-
sitionen deutlich werden: dass wir 
uns beispielsweise für die Kerosin-
steuer stark machen. Dass man um-

TOURISMUS ist mein Lieblingsthema, seit vielen 
Jahren. Ich habe das klassisch gelernt: war Kellnerin, 

bin Hotel- und Gaststättenfachfrau mit Diplom.

Der Tourismus gilt als wich-
tiger Wirtschaftsfaktor, der 
zu Wachstum und Beschäfti-
gung beiträgt. Im Jahr 2013 ha-
ben sich weltweit mehr als ei-
ne Milliarde Menschen auf eine 
touristische Reise ins Ausland 
begeben. Damit ist die Zahl der 
Auslandstouristen seit 1950 
um das Vierzigfache gestiegen. 
Bis zum Jahr 2030 – so schätzt 
die Welttourismusorganisati-
on – dürfte die Anzahl der in-
ternationalen Touristenankünf-
te weltweit auf 1,8 Milliarden 
ansteigen.
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weltfreundliche Reisemöglichkeiten 
nutzt. Dass wir uns für die Verbes-
serung der Angebote der Deutschen 
Bahn einsetzen.
Was verstehst du unter nach-
haltigem Tourismus?
Einen, der Ressourcen schont und 
mit der Umwelt pfl eglich umgeht. 
Massentourismus, der alles nieder-
walzt und niedertrampelt, darf nicht 
noch gefördert werden …
Aber der bringt Geld, sagen 
nicht wenige Unternehmen. Als 
langjährige Landrätin kennst 
du doch bestimmt derartige 
Großpläne ...
Ja. Im Tourismuskonzept der Insel 
Rügen haben wir jedoch festgelegt, 
dass wir nicht mehr Urlaubsgäste 
als Einwohner auf der Insel haben 
wollen: 70.000. Das soll die Ober-
grenze sein. Wir müssen aufpassen, 
dass das Verhältnis nicht womög-
lich kippt.
Es gelang uns, den Bau überdimensi-
onierter Ferienressorts auf der Insel 
zu verhindern und stattdessen mehr 
das Vorhandene mit Fingerspitzen-
gefühl zu entwickeln. Darum will 
ich mich weiterhin kümmern. Wir 
müssen das Nachdenken über ver-
nünftigen Tourismus und das Ver-
antwortungsbewusstsein in den Re-
gionen stärken.
Hat sich das Umweltbewusst-
sein verändert?
Auf Rügen in jedem Fall. Nachdem 
Anfang der 90er Jahre riesige Ka-
pazitäten weggebrochen waren (Be-
triebsferienheime, FDGB-Ferien-
dienst, Reisebüro), war man 1992, 
1993 froh über jede neue Pensi-
on oder jedes neue Hotel, weil da-
mit Arbeitsplätze und Wertschöp-
fung verbunden waren. Mittlerwei-

DISPUT KOMPAKT: TOURISMUS

le ist die Insel in der Hauptsaison oft 
richtig voll. Das geht so nicht wei-
ter. Binz hat deshalb für sich klar er-
klärt, keine neuen Kapazitäten zu 
wollen. Andere Orte ebenfalls. Das 
Bewusstsein zum Umsteuern ist da.
Stimmt die Klage, dass die Ein-
nahmen, das Geld, das mit dem 
Tourismus verdient wird, letzt-
lich nicht in die Region fl ießt?
Das ist ein diffi ziles Problem. Es gibt 
viele Hotelketten mit Einrichtun-
gen auf der Insel, die tatsächlich die 
Hauptsteuerbeträge an ihren Sit-
zen in anderen Bundesländern ent-
richten. Aber auf Rügen haben auch 
zahlreiche Einheimische touristi-
sche Unternehmen aufbauen kön-
nen. Hinzu kommt, dass gebaut, re-
noviert, gekauft, gesäubert wird und 
so einiges in der Region bleibt.
Vor einigen Jahren hat DIE LIN-
KE in Mecklenburg-Vorpom-
mern – auf der neuen Brücke 

zur Insel Rügen – mit einer 
spektakulären Aktion für gute 
Arbeit im Tourismus geworben. 
Warst du dabei?
Na klar. Das war am 4. Juli 2011. Wir 
haben über der Fahrbahn ein rie-
siges Banner gehisst: Ihnen einen 
schönen Urlaub und der Kellnerin 
einen guten Lohn! Das ist nach wie 
vor aktuell, weil viele Beschäftigte 
sehr mies bezahlt werden.
7,50 Euro sind die niedrigsten Gehäl-
ter, die von den Mitgliedern des Ho-
tel- und Gaststättenverbandes Deho-
ga gezahlt werden. Aber: Nur die we-
nigsten Hotels und Gaststätten auf 
Rügen sind Mitglied der Dehoga. Ich 
kenne Fälle, dass Leute als gering-
fügig beschäftigt werden, 450 Euro 
bekommen – und wöchentlich fünf 
oder sechs Tage, jeweils zehn Stun-
den lang, arbeiten. Sie werden regel-
recht ausgenutzt. Leider ist das gang 
und gäbe.

Beim Ostermarsch 2014 auf Rügen. Fotos Karin Breitenfeldt, privat

Foto: Thomas Herbell

Ihnen einen schönen Urlaub UND DER KELLNERIN 
EINEN GUTEN LOHN! Das ist nach wie vor aktuell, 
weil viele Beschäftigte sehr mies bezahlt werden.
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Liebling, ich habe die Staatskanzlei geschrumpft. Viele Grüße aus dem Park Mini-a-thür in Ruhla. BODO RAMELOW

Was bedeutet die Einführung 
des Mindestlohnes?
Die Hotelbranche jammert sehr. 
Die wirklich gut geführten Hotels 
zahlen jedoch bereits jetzt deutlich 
über 8,50, sie wollen ihre Fachkräf-
te nicht verlieren – und das nicht 
nur in der Hauptsaison, sondern das 
ganze Jahr über. Gute Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu haben, ist 
ein Qualitätskriterium.
Wir bleiben dabei: Der Mindestlohn 
muss ohne Ausnahme kommen!
Gleichzeitig müssen kleine und mit-
telständische Unternehmen unter-
stützt werden, beispielsweise durch 
eine wieder gesenkte Mehrwert-
steuer von sieben Prozent, übrigens 
nicht nur für die Gastronomie, auch 
im Handwerk.
Für einen Hotelier in Greifswald ha-
ben wir mal ausgerechnet, was die 
Einführung des Mindestlohnes bei 
ihm bedeuten würde: Er hätte einer-
seits deutlich höhere Lohnkosten. 
Wir haben andererseits die Einspa-
rungen durch die reduzierte Mehr-
wertsteuer gegengerechnet – eine 
Differenz bliebe. Aber der Hotelier 
stimmte mit mir darin überein, dass 
durch die Kaufkrafterhöhung auch 
regional mehr Umsatz bei ihm drin 
wäre. Letztlich wäre es nahezu aus-
geglichen.
Höhere (angemessene!) Löhne 
= höhere Preise für Urlauber = 
weniger bezahlbare Angebote. 
Stimmt diese Gleichung?
Sicher, es wird nicht billiger werden. 
Die Arbeit hat ihren Preis, und den 
muss man vernünftig weitergeben. 
Wie gesagt, ich wünschte mir Hilfen 
für Unternehmen.
Eure Familie hat selbst ei-
ne kleine Pension unweit vom 

berühmten Kap Arkona. Wie 
sieht’s bei euch mit fairem 
Lohn aus?
Unsere Kollegen bekommen deut-
lich über 8,50 Euro. Wir haben drei 
Mitarbeiter: unsere Köchin, unser 
Sohn und im Sommer ein Freund 
von unserem Sohn. 
Auf jeden Fall ist mir Fairness sehr 
wichtig, da muss ich auch Vorbild 
sein.
Würdest du dich nun als Bun-

destagsabgeordnete protestie-
rend wieder mit auf die Rügen-
Brücke stellen?
Jederzeit. Das Problem besteht ja 
weiter. Damals gehörte für mich 
als Landrätin ein bisschen Mut da-
zu. Das Straßenbauamt hat dann 
auch gleich eine fette Rechnung ge-
schickt. Und es hätte sein können, 
dass mich der Kreistag rügt oder der 
Innenminister abkanzelt.
Voriges Jahr haben wir an den Strän-
den Karten mit der gleichen Bot-
schaft verteilt. In den großen Ost-
seebädern machen wir auch immer 
eine Bädertour, wo wir mit den Ur-
laubern über dieses Anliegen disku-
tieren – auch in diesem Jahr. 
Letzte, nahe liegende Frage: 
Wo erholst du dich am liebs-
ten?
Großes Fernweh habe ich nicht, ich 
bin froh, zu Hause sein zu können. 
Rügen ist einfach schön.

INTERVIEW: ANTJE KIND UND 
STEFAN RICHTER

Lieblings-Gruß

Knapp 412 Millionen 
Übernachtungen in Be-
herbergungseinrichtungen in 
Deutschland im Jahr 2013 be-
deuteten einen neuen Rekord. 
Die Zahl der ausländischen 
Gäste stieg um 4,5 Prozent auf 
71, 9 Millionen.
Rund 2.500 Reiseveran-
stalter, knapp 10.000 Rei-
sebüros und ca. 4.800 Bus-
unternehmen sind derzeit in 
Deutschland tätig. Es gibt rund 
46.820 Beherbergungs- und 
175.400 gastronomische Un-
ternehmen. 



Politik in Toberhosen
Das linke Ferienlager in Mecklenburg-Vorpommern VON SIMONE OLDENBURG

lenburg zu organisieren, mit einem 
Redakteur der »Ostsee-Zeitung«. Dar-
aus wurde ein Beitrag in dieser Zei-
tung, und 80 Anmeldungen trudelten 
in den folgenden Tagen ein.

Mein Ferienlager war geboren. El-
tern, die mir ihre Kinder anvertrau-
ten, und jede Menge Freundinnen 
und Freunde, die mich seit drei Jah-
ren unterstützen, zeigen mir, dass wir 
es können, sogar richtig können.

Es ist nicht nur für die Großen 
und Kleinen ein Vergnügen, es ist für 
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 Kinder toben ausgelassen beim 
Volleyball, lernen Spielregeln 
in der Fußballschule oder lau-

fen einfach nur unbeschwert durch 
die Sonne – und mittendrin die Poli-
tik. Kann das gelingen?

Was vor drei Jahren als ein Ver-
such begann, ist inzwischen ein ge-
setzter Termin in meinem Wahlkreis: 
das linke Ferienlager.

Zaghaft redete ich über meine 
Idee, ein Ferienlager für die Mäd-
chen und Jungen aus Nordwestmeck-

Fotos: Gabriele Hühnmörder, Cuba Sí

Von den weltweit 1,087 Mil-
liarden internationalen Touris-
tinnen und Touristen im Jahr 
2013 (Zuwachs zum Vorjahr: 5 
Prozent) reisten allein nach Eu-
ropa rund 563 Millionen. 
Der direkte Anteil der Tou-
rismuswirtschaft an der Brut-
towertschöpfung der Volks-
wirtschaft beträgt 4,4 Prozent. 
Das sind 97,0 Milliarden Eu-
ro. Damit ist der Tourismus be-
deutender für die Bruttowert-
schöpfung als Kraftfahrzeugin-
dustrie oder Bankwirtschaft.Foto: Thomas Herbell
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mich eine der schönsten Zeiten im 
Jahr, denn ich bin bei den »Zucker-
puppen«, für die ich Politik gestalten 
möchte. 

Für ihre Lernbedingungen, ihren 
Unterricht, für ihren Schulabschluss 
streite ich täglich in Mecklenburg-
Vorpommern. Die Eltern und Großel-
tern »meiner Bande« danken mir un-
ser Engagement in der Bildungspo-
litik und geben mir die Zuversicht, 
dass linke Politik nicht nur wirkt, 
sondern auch noch große Freude be-
reiten kann.

In den vergangenen beiden Jahren 
verbrachten wir eine unbeschwerte 
Woche in Flessenow am Schweriner 
See, und in diesem Jahr erobern wir 
das Heuhotel in Eickhof an der War-
now.

Gemeinsam erleben wir eine Wo-
che mit Sport- und Gesellschafts-
spielen, kreativer Gestaltung, Vorle-
sezeiten und Schwimmkursen. Wir 
erklimmen die Höhen des fl achen 

Bundeslandes beim Kistenklettern, 
bezwingen Seen und Flüsse bei der 
Kanutour und beim Floßbau.

Genau dieses Gemeinsame lässt 
uns stark und voller Freude sein, 

lässt uns unbeschwert diese Zeit ge-
nießen.

Inzwischen unterstützen uns 
Sponsoren, die von unserer Idee be-
geistert sind, und so ist es möglich, 
für Kinder aus sozial benachteiligten 
Familien diese Ferienwoche kosten-
los anzubieten. Kein Nintendo, kein 
i-Pad und – dennoch herrscht täglich 
eine entspannte Wohlfühlatmosphä-
re, denn Kinder sind doch ziemlich 
einfach glücklich zu machen. Sie sind 
glücklich über die Zeit, die wir ihnen 
schenken: Zeit zum Zuhören, zum Er-
zählen, eben Zeit nur für sie.

Diese Zeit möchte ich der Rassel-
bande auch in den kommenden Jah-
ren geben und mir die Zeit mit ihnen 
gönnen, denn »Politik in Toberhosen« 
kann gelingen. 

SIMONE OLDENBURG IST LEHRERIN, 
SCHULLEITERIN UND LANDTAGS-
ABGEORDNETE IN MECKLENBURG-
VORPOMMERN.

Foto: Gabriele Hühnmörder

Insel-Gruß

Wir erklimmen die Höhen des fl achen Bundeslandes, bezwingen Seen und Flüsse …

Ein Gruß von den Agrarprojekten von Cuba Sí! Wir wünschen 
all unseren Spenderinnen und Spendern einen schönen 
Sommer und eine erholsame Urlaubszeit! 
Übrigens: Im Oktober 2014 gibt es unsere nächste sozial-
politischtouristische Rundreise durch Ostkuba. 
MIRIAM NÄTHER, Cuba Sí



Restlos bedient
Alles super in Raststätten? Die Beschäftigten von Autogrill sagen Nein 
und streiken seit Ostern
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 Gute Arbeit braucht faire Bezah-
lung. Das sollte selbstverständ-
lich auch für die Beschäftig-

ten von Raststätten gelten. Weil dies 
jedoch noch immer nicht so ist, strei-
ken seit Anfang April Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Autogrill 
Deutschland GmbH in Thüringen und 
Bayern. Immer wieder treten sie kurz-
fristig in den Ausstand. Sie wollen ei-
nen Tarifvertrag, der endlich Schluss 
macht mit Niedriglöhnen und ungere-
gelten Arbeitsbedingungen.

Veit Otto, Tankwart und Kassierer 
an der Raststätte Eisenach und seit 
13 Jahren Betriebsratsvorsitzender, 
erklärt in der Streikzeitung 7 die Zie-
le des Ausstandes: »Ein fairer Lohn, 
Regelungen zur Arbeitszeit und Zu-
schläge. Wir wollen eine angemesse-
ne Wertschätzung unserer Arbeit.« 
Seit fünf Jahren verspreche Autogrill 
Lohnerhöhungen. »Das Maß ist voll 
und unsere Geduld am Ende.«

DIE LINKE unterstützt von An-
fang an die berechtigten Forderun-
gen. Am 19. Mai besuchten Gregor 
Gysi und Bodo Ramelow Streiken-
de, die sich sehr über diesen Solida-
ritätsbeweis freuten, und versicher-
ten ihnen, sich auf allen Ebenen für 
einen Tarifvertrag stark zu machen. 
»Die Kolleginnen und Kollegen«, sag-
te der Fraktionsvorsitzende im Thü-
ringer Landtag, »haben meine vol-
le Solidarität, damit sie endlich ei-
nen Tarifvertrag und auch mal eine 
Lohnerhöhung bekommen.« Die sei 
mehr als verdient!

Zu einem gemeinsamen Streik-
tag rief die Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG) am 14. Ju-
ni auf. An den Autogrill-Raststätten 
Donautal-Ost (bei Passau), Rhön Ost 
und West, Eisenach und Hörselgau 
wurde gestreikt. Parallel dazu wur-
den an vielen anderen der 36 Auto-
grill-Standorte in Deutschland, so in 

den Raststätten Illertal, Michendorf 
und Marienborn, Flugblätter verteilt 
und Unterschriften gesammelt. Dort 
bekamen sie Besuch von zahlreichen 
Unterstützerinnen und Unterstützern 
aus den Gewerkschaften, der Politik, 
von Freundinnen, Freunden und Ver-
wandten.

Mit dabei waren Mitglieder der 
LINKEN. Susanne Hennig-Wellsow, 
die thüringische Landesvorsitzende, 
sprach in der Raststätte Hörselgau zu 
den Streikenden.

Aus Passau berichtet Hermann 
Schmidt für DISPUT: »Zusammen 
mit Wolfgang Reddies – wir sind bei-
de Mitglied im Kreisvorstand – war 
ich zwei Stunden bei den Streiken-
den. Die Stimmung war gut und zu-
versichtlich. Bereits zum 17. Mal seit 
April sind die rund 35 Mitarbeiter 
der Autobahnraststätte Donautal Ost 
an diesem Samstag gegen ihre unzu-

Fotos: NGG, privat

2010 waren rund 2,9 Millionen 
Beschäftigte in Deutschland di-
rekt im Tourismus tätig. Das 
entspricht einem Anteil an den 
Erwerbstätigen insgesamt von 
sieben Prozent. Alle indirekten 
Effekte des Tourismus berück-
sichtigt, waren es 4,9 Millionen 
Erwerbstätige.
Touristisch wurde 2013 in 
Deutschland für 278,3 Milliar-
den Euro konsumiert. Darunter 
beim Einkauf: 62,8 Milliarden 
Euro, in Gaststätten: 49,7 Mil-
liarden Euro, für Übernachtun-
gen: 26,7 Milliarden Euro. 
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mutbare Entlohnung in den befriste-
ten Ausstand getreten. Das Mammut-
unternehmen Autogrill, mit 1.200 
Niederlassungen weltweit eines der 
größten Gastronomieunternehmen, 
befi ndet sich mehrheitlich im Besitz 
der italienischen Unternehmerfami-
lie Benetton, die sich allerdings in sol-
chen Fällen möglichst bedeckt hält. 
Die Mitarbeiter – Tag und Nacht ge-
fordert – werden an den Raststätten 
mit einem Stundenlohn von acht Eu-
ro abgespeist. Keine Zuschläge, kein 
Weihnachts- oder Urlaubsgeld. Mitt-
lerweile liegt ein Angebot von 8,50 
Euro vor, das von den Arbeitnehmern 
jedoch als Hohn aufgefasst wird, weil 
es sowieso dem kommenden gesetzli-
chen Mindestlohn entspricht. Bei der 
Veranstaltung an der Raststätte Do-
nautal Ost bekundeten die Vertreter 
der Gewerkschaften, der Kirchen, der 
LINKEN sowie der Oberbürgermeis-
ter von Passau, Jürgen Dupper, ihre 
Solidarität und verurteilten die ent-
würdigende Lohn- und Personalpoli-
tik von Autogrill. Kurt Haberl, NGG-
Geschäftsführer für die Region Nie-
derbayern, erhoffte sich von dieser 
Initiative ein Übergreifen auf den ge-
samten gastronomischen Bereich der 
Region, damit die beschämende Ent-
lohnungssituation endlich den Erfor-
dernissen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer entspricht.«

Bayerns LINKE-Landessprecher/
in Eva Bulling-Schröter und Xaver 
Merk schrieben an die Kolleginnen 
und Kollegen: »Wir zollen euch für eu-
re bisherigen Aktivitäten, Urabstim-
mungen bis hin zu Streikmaßnahmen 
unseren großen Respekt. Dieser Ein-
satz, dieser Kampf um Tarifverträge 
wird sich auszahlen. Dessen sind wir 
uns ganz sicher.

Viele Reisende, Gewerkschafter/
innen, Bekannte, Freunde solidari-
sieren sich mit euch. So könnt ihr 
euch auch der Unterstützung der 
Partei DIE LINKE. Bayern mit ihren 
Mitgliedern und Verantwortlichen si-
cher sein. In diesem Sinne wünschen 
wir euch viel Glück und viel Erfolg 
bei der Durchsetzung eurer Forde-
rungen!«

Xaver Merk, selbst viele Jahre 
kampferprobter Gewerkschaftssekre-
tär bei NGG, verteilte an der Raststät-
te Illertal an der A 7 zwischen Ulm 
und Memmingen Flugblätter und in-
formierte Reisende über die Ziele der 
Beschäftigten.

Der Einsatz der Streikenden und 
ihrer Unterstützerinnen und Unter-
stützer trägt inzwischen erste Früch-
te: Autogrill zahlt jetzt Einstiegslöh-
ne von 8,50 Euro – auf freiwilliger Ba-
sis, wie der Konzern betont. Der NGG-

Verhandlungsführer Wilfried Maxim 
bekräftigt: »Wir werden so lange wei-
termachen, bis wir einen anständi-
gen Tarifvertrag haben. Gute Arbeit 
gibt es nur mit einem Tarifvertrag. 
Auch ein weltweites Unternehmen 
wie Autogrill muss sich an Mindest-
standards halten.«

Der Kampf geht also weiter. Am 19. 
Juni wurden in Eisenach beide Tank-
stellen für neun Stunden geschlos-
sen gehalten, in Hörselgau wurde En-
de Juni erstmalig 32 Stunden durch-
gestreikt. Das sei, so die NGG, ein um-
so größerer Erfolg, da von Seiten der 
Geschäftsführung nichts unversucht 
gelassen wird, die Streikfront zu bre-
chen. So würden Streikbrecher einge-
setzt. An eigene Streikbrecher wür-
den in Eisenach »Prämien« über 30 
Euro pro Einsatz gezahlt. 

FLORIAN MÜLLER

Denk-Gruß
Apropos Jerusalem: Eine Altstadt für Christinnen und Christen aller Art, für Muslima und Muslime aller Art, für Jüdinnen und Juden aller Art, für Nichtgläubige oder Ungläubige oder Atheistinnen und Atheisten – hier vor allem aller Art. Wem soll sie eigentlich gehören? Vielleicht allen (aller Art)?

GREGOR GYSI, Jerusalem, Grabeskirche
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Die gerechte Traumreise
Geht doch: Ferien auf die ökologische Tour GASTBEITRAG VON ROLAND STREICHER, RENATOUR

 Die Forschungsgemeinschaft 
Urlaub und Reisen hat es in 
ihrer alljährlichen Reiseana-

lyse bestätigt: 46 Prozent der Bundes-
bürger legen Wert darauf, dass auch 
im Urlaub faire Arbeitsbedingungen 
für das Personal herrschen, und 40 
Prozent wünschen sich einen um-
weltverträglichen Urlaub. Ein »Nach-
haltiger Tourismus« wird also nachge-
fragt, auch wenn der Begriff alles an-
dere als aufregend klingt und per se 
nicht als Buchungsgrund für eine Ur-
laubsreise dient. Emotionen, Urlaubs-
träume sind es aber, die zur Buchung 
animieren. Dass Rücksicht auf Um-
welt und soziale Belange und gleich-
zeitig Spaß und lang anhaltende Rei-
serlebnisse nicht im Widerspruch ste-
hen, beweisen zahlreiche kleine Spe-
zialreiseveranstalter. Viele von ihnen 
habe sich im »forum anders reisen«, 
dem Verband für Nachhaltigen Tou-
rismus, zusammengeschlossen.

Öko drauf, auch Öko drin? Als 
Nachweis für nachhaltiges Reisen 
hat das unabhängige europäische 
Fachgremium »TourCert« ein CSR-Sie-
gel entwickelt, das die Qualität von 
Veranstalter und Angebot beschei-
nigt. CSR steht für Corporate Soci-
al Responsibilty und damit für ge-
sellschaftlich verantwortliches Wirt-
schaften. Die Mitgliedsunternehmen 
des »forum anders reisen« haben sich 
zur regelmäßigen Überprüfung ihres 
Tuns durch dieses externe Gremium 
verpfl ichtet. Von der Anreise über re-
gionale Wertschöpfung bis zum Pa-
pierverbrauch im Büro werden alle 
Bereiche anhand von sozialen und 
ökologischen Kriterien unter die Lu-
pe genommen.

Wie beim Thema Nachhaltigkeit 
generell, geht es auch beim Reisen 

darum, so zu handeln, dass Ressour-
cen schonend verbraucht werden 
und wir nicht auf Kosten nachfolgen-
der Generationen Urlaub machen. 
Der mit Abstand größte Problembe-
reich ist die Anreise ins Urlaubsge-
biet. Hier werden bis zu 90 Prozent 
der CO

2
-Emissionen einer Urlaubsrei-

se verursacht. 
CO

2
-Bilanzen für jede einzelne Rei-

se machen wenig Sinn, da es wegen 
der starken Auswirkung der Trans-
portmittel eigentlich ganz einfach 
ist: Je weiter weg und je kürzer, des-
to schlechter ist die Öko-Bilanz. Des-
wegen macht es Sinn, lieber länger zu 
verreisen anstatt öfter – auch wenn 
der allgemeine Trend in die andere 
Richtung geht.

Viele Fluglinien bieten ihren Kun-
den an, die durch die Reise verur-
sachten Treibhausgase durch eine 

DISPUT KOMPAKT: TOURISMUS

freiwillige Abgabe zu kompensieren. 
Kompensation ist jedoch die zweit-
beste Lösung. Es muss nicht immer 
die Flugreise sein, Urlaub vor der 
Haustür kann wunderschön sein. Ur-
laub bedeutet hierzulange zu oft auto-
matisch eine Flugreise. Das ist scha-
de, und die Umweltproblematik beim 
Flug muss weiter Thema sein. Dazu 
sind die verschiedenen Kompensati-
onsangebote, wie atmosfair, ein gu-
tes Instrument, weil der Kunde sich 
dadurch mit dem Thema beschäftigt 
und sensibilisiert wird.

Umweltverträgliche Reisen müssen 

nicht zwingend teuer sein.

Fotos: ReNatour, privat

Foto: Thomas Herbell
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Kampfes-Gruß

Ich mache 
keinen Sommer-
urlaub, ich ma-
che heißen Ju-
gendwahlkampf 
für ein besseres 
Leben in 
Sachsen.
MARCO BÖHME, 
LeipzigEin wesentlicher Punkt ist die Fra-

ge, wieviel von dem Geld, das wir als 
Touristen ins Land bringen, tatsäch-
lich vor Ort hängen bleibt. Sprich: 
Wie hoch ist die lokale Wertschöp-
fung? Können die Menschen dort von 
den Einnahmen leben oder fl ießt das 
meiste Geld wieder ins Ausland an 
Airlines, internationale Hotelketten, 
Reiseveranstalter etc.? Auch regiona-
le Küche, schonende Bauweise der 
Unterkünfte, naturverträgliche Frei-
zeitangebote – all das gehört dazu.

Ein Paradebeispiel für eine Öko-
Reise sind die Planwagenferien in 
den Vogesen von ReNatour, einer der 
ersten zertifi zierten Reiseveranstal-
ter überhaupt und schon seit 20 Jah-
ren auf dem Markt. Eine Woche Ur-
laub mit einem PS. Das Pferd zieht 
den ähnlich wie ein Wohnmobil aus-
gestatteten Wagen von Bauernhof zu 
Bauernhof, wo man jeden Abend von 
den Gastgebern landestypisch mit 
einheimischen Lebensmitteln ver-
wöhnt wird. Wenn dann auch noch 
die Anreise nach Frankreich mit der 
Bahn erfolgt, kann man nicht viel 
verbessern – kaum Emissionen, und 
das Geld bleibt weitestgehend bei 
den Menschen vor Ort. Doch dies ist 
sicher nicht die Urlaubsform, die je-
den anspricht. Natürlich gibt es kom-
fortablere und weniger ungewöhnli-
che nachhaltige Reiseangebote. Von 
schicken Bio-Hotels über Rad- und 
Wanderangebote bis hin zu Studien- 
oder Projektreisen in alle erdenkli-
chen Länder.

Immer mehr Menschen machen 
sich über die Auswirkungen des Ur-
laubs auf die soziale und ökologische 
Umwelt Gedanken – das ist erfreu-
lich! Oft wird jedoch mit dem Preis 
argumentiert, wenn es dennoch die 

klassische Pauschalreise wird. Bei 
genauerem Hinsehen wird man aber 
feststellen, umweltverträgliche Rei-
sen müssen nicht zwingend teurer 
sein.

Meist sind es die Kleinigkeiten, 
die in Summe viel ausmachen, wenn 
man seinen Urlaub umweltfreund-
lich gestalten möchte. Eine kleine 
Einkaufstasche im Gepäck spart die 
vielen Plastiktüten beim Einkauf vor 
Ort. Die Wahl des öffentlichen Busses 
statt eines Mietwagens, das Rad oder 
die eigenen Beine – alles preiswer-
te Alternativen, und man lernt Land 
und Leute viel besser kennen. Kleine 
inhabergeführte Unterkünfte haben 
meist mehr Atmosphäre als große 
Hotelketten, und die Einheimischen 
profi tieren stärker davon.

Wollen wir etwas verändern, brau-
chen wir auch die großen Reiseveran-
stalter. Wenn Thomas Cook oder die 
TUI in allen Hotels die Einwegverpa-
ckungen für Marmeladen verbieten 
würden, klingt das zwar nach einer 
Kleinigkeit, würde aber aufgrund der 
Masse sofort etwas bewegen. So lan-
ge können kleine konsequente Ver-
anstalter gar nicht radeln oder wan-
dern, um eine ähnliche Umweltwir-
kung zu erzielen. Ihre Pionierarbeit 
ist jedoch nicht zu unterschätzen.

In Deutschland werden verschie-

dene Förderprogramme für nachhal-
tigen Tourismus aufgelegt, die ange-
sichts der riesigen Umsätze, die im 
Tourismus getätigt werden, eher ver-
schwindend sind. Meist geht es dabei 
ausschließlich um Tourismus inner-
halb Deutschlands. In anderen Län-
dern gibt es ein Tourismusministeri-
um, um dem Thema generell das nö-
tige Gewicht zu verleihen. So können 
auch Umwelt und Soziales besser in 
touristische Planungen integriert 
werden, als wenn es sich nur um Ein-
zelprojekte handelt.

Das Entscheidende für einen Fort-
schritt ist, dass das Thema Nachhal-
tigkeit bei Reiseveranstaltern kein 
temporärer Marketingaspekt ist, son-
dern auf Unternehmensebene fest in-
tegriert wird und so strategisch in al-
len Überlegungen eine Rolle spielt. 
Da unterscheidet sich der Tourismus 
nicht von anderen Branchen.

Bislang schaffen das nur kleinere 
Reiseveranstalter. Wer also seine um-
welt- und sozial gerechte Traumreise 
sucht, muss sich weiterhin gut infor-
mieren. Passende und spannende An-
gebote gibt es aber ganz sicher. 

RENATOUR IST EIN NÜRNBERGER 
VERANSTALTER VON ALTERNATIVEN 
REISEN, INSBESONDERE FÜR FAMILIEN- 
UND NATURURLAUB.



Rheinfall und Anstieg
Auf dem Radweg von Basel nach Graubünden VON STEFAN RICHTER

 Am Ortsrand von Versam scharf 
links gelangen Sie steil bergab 
zur Rheinschlucht.« Na, wenn 

das kein Ziel ist?! Steil bergab! Zur 
Rheinschlucht! Und, he: Scharf links!

Es sind dieserart Stichworte, die 
mich bewegen – aufs Rad und mit 
dem selbigen. Vier Tage lang, 350 Kilo-
meter. Doch vor jenes Versam als ver-
meintlichem Höhepunkt hat der Rad-
wandergott die Mühen der Ebenen 
platziert. Und die beginnen für mich 
diesmal dort, wo frühere Rheinrad-
touren endeten: in Basel, am Bahnhof. 
(Den erreichte ich bequem und recht 
preiswert mit dem Nachtzug; die Kar-
te fürs Velo gibt’s für maximal zehn 
Euro. Zur Wahrheit gehört: Die Deut-
sche Bahn macht es Radwanderern 
nicht leicht: Ihr Angebot an Fernzü-
gen, in denen das Rad mitgenommen 
werden kann, ist dürftig. ICE sind völ-
lig tabu für unsereins.)

In meinem Gepäck: ein 140-seiti-

ger »wetter- und reißfester« Radfüh-
rer. Der verspricht nicht allein Ver-
sam, sondern hält auch alles (bereit), 
was an Ratschlägen für Sehenswür-
digkeiten, Streckenvarianten, Herber-
gen wie Werkstätten (und die können 
wichtiger als wichtig werden!) ent-
lang des Rheins nützlich sein könn-
te. Allerdings alles beschrieben vom 
Hochrhein in der Zentralschweiz bis 
nach Basel. – Ich starte in die Gegen-
richtung. Das bedeutet: jede (sehr de-
taillierte) Beschreibung von hinten 
nach vorn lesen. Der letzte Teilsatz 
des Büchleins lautet beispielsweise, 
wetter- und reißfest: Um in die Alt-
stadt und zum SBB-Bahnhof zu ge-
langen, müssen Sie die Wettsteinbrü-
cke überqueren, auf die eine Rampe 
hinaufführt. Heißt ergo übersetzt für 
mich: Nachdem ich SBB-Bahnhof und 
Altstadt hinter mich gebracht habe, 
überquere ich die Brücke, von der ei-
ne Rampe hinabführt … Auf denn!

Für den ersten Abschnitt nach 
Schaffhausen habe ich die Wahl: ent-
weder auf der Schweizer Seite oder 
auf der deutschen. Ich wähle letzte-
re. Das ist keine Richtungsentschei-
dung, sondern purer Pragmatismus: 
Diese Route ist 16 Kilometer kürzer. 
Was schöne Ansichten und Aussich-
ten betrifft, unterscheiden sich beide 
Strecken wohl ohnehin kaum. So we-
nig wie Laufenberg in Baden und Lau-
fenberg in der Schweiz.

Die Windungen der Ortsgeschich-
ten und Grenzverläufe stehen denen 
des Flusses in nichts nach. Alle paar 
Kilometer taucht ein Grenzschild auf, 
ein Schweizer, ein deutsches, mal eine 
Zolltafel, dann eine verwaiste Zollsta-
tion – aber, Achtung, auf einer Neben-
straße auch mal, in beiden Richtun-
gen, eine mobile Kontrolle der Grenz-
wache. Ich radle unbehelligt vorüber.

Dafür halte ich gleich hinter 
Schaffhausen in Büsingen, freiwillig. 
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Fotos: Stefan Richter
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Das Örtchen ist ein Kuriosum. Ist Ge-
genstand von wissenschaftlichen Ab-
handlungen und von launigen Repor-
tagen. Büsingen ist nämlich umzingelt: 
vorn Schweiz, hinten Schweiz, links 
und rechts: richtig, ebenfalls Schweiz. 
Kurz hinter der Kantonshauptstadt 
bietet die Exklave Büsingen zwei Post-
leitzahlen und zwei Vorwahlen und – 
für Neugierige – einen »Exklavenweg«. 
Der ist in rund zweieinhalb Stunden 
erwanderbar, »kann aber auch abge-
kürzt werden«. Ich erspare mir selbst 
die Abkürzung, stoppe stattdessen vor 
dem Gemeindehaus und fotografi ere 
zwei Telefonzellen: von Telekom und 
Swisskom. Und vergesse zu testen, ob 
sie denn auch funktionieren.

In Bad Säcklingen führt, wie in an-
deren der hübschen mittelalterlichen 
Städtchen, eine Holzbrücke über den 
Rhein. Touris und Einheimische ver-
eint auf dem Holzweg. Ein paar Meter 
weiter gönne ich mir einen Eiskaffee; 
eine adrett gekleidete Endfünfzigerin 
setzt sich dazu und beginnt bereits 
beim Hinsetzen ein Interview mit sehr 
ausführlichem Monologanteil: Ach, 
aus Berlin?! Da würde sie gern mal ei-
nige Monate wohnen. Auch in Ams-
terdam. Aber die Kriminalität – die ist 
doch ein Problem, nicht?! Und die Aus-
länder?! Sie sei gegen die EU. Die sehr 
offene Dame, Schweizerin, erzählt von 
ihrem Leben einige Dutzend Kilome-
ter vom Rhein entfernt und über ih-
re 37 Ehe-Jahre und darüber, dass jetzt 
der »Kuchen mit meinem Ex-Mann 
endgültig geteilt« ist und sie seit Kur-
zem, als Ruheständlerin, ins deutsche 
Bad Säcklingen umgezogen sei. Sie ha-
be gründlich nachgerechnet: 200 Euro 
spare sie dadurch an Steuern …

Ich fahre weiter. Schaffhausen. Der 
Rheinfall ist in seiner Frühvorstellung, 

wenn die Touristenströme noch nicht 
den Weg zum Strom gefunden haben, 
ein imposantes Spektakel. Die Wasser-
massen rinnen, fl ießen, plattern, schie-
ßen … 23 Meter hinab, und das in ei-
ner Breite von 150 Metern. Die Sonne 
strahlt. Und ich schwitze, das Rad aus 
dem Tal wieder hinauf in den Ort zu 
schieben. Der Ort heißt jedoch nicht 
Schaff-, sondern Neuhausen. Dass al-
le Welt den »Rheinfall bei …« mit der 
Stadt Schaffhausen in Verbindung 
bringt, muss das Ergebnis umtriebi-
ger PR-Leute sein.

Am zweiten Tag strebe ich gen Bo-
densee und entlang seines Ufers gen 
Osten. Er hat sich, würde mein Sport-
lehrer nachsichtig urteilen, bemüht. 
Jedenfalls fällt mir das Radeln am See-
ufer besonders schwer. Der Wind win-
det unnachsichtig aus Ost und Nord-
ost, die Kräfte lassen kräftig nach, 

und so entschließe ich mich, noch gro-
ße Ziele vor Augen, einige Kilometer 
die Eisenbahn zu nutzen. Den Grund 
für diese streckenweise Kapitulation 
trägt die Bahn hier in ihrem Namen: 
»Tarifverbund Ostwind«. Danke auch.

Quartier mache ich diesmal nicht 
in der Schweiz und nicht in Deutsch-
land, sondern in – Österreich. In Vor-
arlberg, wie der Wirt gleich mal klar-
stellt. Höchst, zweiwestlichste Ge-
meinde also von Vorarlberg (und ver-
mutlich auch von Österreich), dieses 
Höchst liegt fl achst beim Bodensee.

Am nächsten Morgen wird alles 
anders für mich. Ich mache die Biege, 
zweige ab nach rechts, nach Süden. 
Auf einem erstklassigen Radweg, di-
rekt auf dem Rheindamm, rutscht es 
nur so. Das liegt am leichten Rücken-
wind – und es liegt an dem Panorama, 
an den Bergen, die von nun an links 

Jährlich werden in Deutschland 153 MILLIONEN 
TAGESREISEN und 22 MILLIONEN ÜBERNACHTUNGEN 

durch in- und ausländische Fahrradtouristen getätigt. 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
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und rechts und überhaupt den Weg 
säumen. Der Anblick setzt Kräfte frei. 
Einen Abstecher nach Liechtenstein 
schenke ich mir, nicht aber nach Sar-
gans mit seinem Burgschloss oder sei-
ner Schlossburg aus dem 13. Jahrhun-
dert.

Immer wieder kreuzen lokale Rad-
wege meinen Fernweg. Die Schilder 
ähneln sich, an mancher Gabelung 
fehlt »mein« Schild, so dass ich vom 
rechten Weg abkomme. Am Bodensee 
landete ich deshalb an einer Fährstel-
le – als ich umkehre und einen Mann 
auf einer Leiter um Auskunft bitte, se-
he ich im selben Moment, was er in 
seinen Händen hält: das richtige Rad-
schild, er war beim Austauschen.

Hinter Raganz tauche ich direkt ne-
ben der Autobahn auf, und in Land-
quart lande ich einigermaßen irritiert 
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(»Betriebsfremden Personen ist der 
Zutritt verboten«) mitten in der örtli-
chen Tierkörpersammelstelle bzw. Ka-
daversammelstelle. Soweit ist es mit 
mir noch nicht.

Im Gegenteil. Gegen Mittag errei-
che ich Chur, älteste Stadt der Schweiz 
und Metropole Graubündens, 593 Me-
ter hoch gelegen. Das nächste Ziel wä-
re Disentis. Wäre, Möglichkeitsform. 
Zutreffender: Unmöglichkeitsform, 
weil das Dorf 1.130 Meter hoch liegt. 
Dort hinauf mit dem 8-Gang-Rad wäre 
wirklich nichts für Vater seinen Sohn, 
ich bin schließlich keine 60 mehr. 
Folglich kaufe ich ein Billet der Räthi-
schen Bahn, die 140 Jahre alt ist und 
mit unzähligen eindrücklichen Tun-
neln, Brücken und Viadukten eine ei-
genständige Attraktion darstellt (von 
Sauberkeit und Service gar nicht zu 

reden). Die Attraktion rollt durch je-
ne Rheinschlucht, entstanden nach ei-
nem gewaltigen Bergsturz. Übrig blie-
ben Rhein und steile Kalksteinklip-
pen. Und kein Platz weiter für mehr 
als ein Bahngleis. Nicht mal für ei-
nen Radweg, geschweige denn für ei-
ne Straße.

Der Zug endet in Disentis. Von hier 
könnte man mit Rad (ohne mich!) oder 
einer weiteren Bahn zum Oberalppass 
(2.045 Meter). Ich will am vierten Tag 
meine Königsetappe bestreiten: von 
Disentis durch Versam nach Chur. 
Halb sechs erwacht die Fernstraße – 
ein Schwung Kühe wird durch den 
Ort geleitet; ihre Glocken kommen de-
nen der Kirchen zuvor. Drei Stunden 
später bin ich auf dem Sattel und ha-
be nach einer kleinen Abfahrt bereits 
an der ersten (und einzigen) Kreuzung 
des Ortes Mühe, das Rad rechtzeitig 
hinter einem haltenden Auto zum Ste-
hen zu bringen. Kurz darauf wendet 

Die im Lande meistbefahrenen Radfernwege waren 2013 
der ELBERADWEG, der OSTSEEKÜSTEN-RADWEG 
und der WESER-RADWEG. 
ADFC-Reiseanalyse 2014

Fotos: Stefan Richter, privat
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Füße-Grüße aus Israel

Vor zwei Wochen noch in Urlaubslaune über den Strand von Tel Aviv spaziert. Jetzt die ersten Raketenangriffe. Fahrradkeller wer-den zu Schutzräumen. 40.000 Reservisten aktiviert, auch Bekann-te von mir. Ich schließe jeden Einzelnen, der unter diesem Krieg leidet, in meine Gedanken ein und hoffe das Beste. Allen Lese-rinnen und Lesern von DISPUT einen herrlichen Sommer – ohne Sommerloch, in dem der Nahostkonfl ikt verschwindet.
KATRIN PETERMANN, stellvertretende Bezirksvorsitzende Berlin-Lichtenberg

sich der Radweg von der Straße ab, 
er wird leider zu einem Feldweg, de-
koriert mit unzähligen Steinen unver-
gleichlicher Größen. An gemütliches 
oder womöglich rasantes Hinabfahren 
ist hier nicht zu denken – nur brem-
sen, bremsen und den gröbsten Stei-
nen ausweichen! (Derart beschäftigt, 
kommt mir überhaupt nicht in den 
Sinn, diese echten Herausforderun-
gen angemessen fotografi sch zu doku-
mentieren.)

Ein Bauer fährt mir mit einem klei-
nen Traktor entgegen, er (der Bauer) 
schüttelt den Kopf, worüber auch im-
mer. Für Nachfragen fehlt mir mo-
mentan jegliches Interesse. Unten am 
Rhein angekommen, geht’s über ein 
Brückchen – und steil hinauf. Nach 
gut einem Kilometer schieben sehe 
ich ein Radhinweisschild. Es schaut 
etwas merkwürdig aus: Es zeigt ein 
Vorderrad, das nach oben in die Luft 
gerichtet ist. Ich schiebe weiter, gelan-
ge nach einem zweiten Kilometer in 
ein ruhiges Dorf, Cavardiras. Ich fo-
tografi ere wehrschaffte Häuser, das 
verschafft mir wenigstens eine Pause 
mit Anstand. Bald geht’s hinab. Das ist 
fast wörtlich zu nehmen. Auf dem Ge-
röllweg sind stellenweise nur stark ge-
bremste acht bis zehn Stundenkilome-
ter möglich. Abwärts! Als ich endlich, 
endlich bei Pardomat fast auf Rhein-
höhe wieder Land für mich sehe und 
mich umschaue, erblicke ich in mei-
ner Gegenrichtung ein Schild, es kann 
nur als Warnung gedacht sein: Höhen-
unterschied auf 2,3 Kilometer – 230 
Meter. Und das »Vorderrad in der 
Luft«? Das ist die Einladung für Moun-
tainbiker! Ich war von meinem Weg 
abgekommen.

In Trun zeichne ich mich selber 
aus und wechsle auf die Fernstraße. 

Sie ist wenig befahren und in bester 
Form, und vor allem führt sie ange-
nehm bergab. 

Ich genieße es. Bis ich in Ilanz lan-
de und damit vor der Entscheidung 
des Tages. Im Internet empfi ehlt »Ve-
loland Schweiz, Rhein-Route« für die 
folgenden Kilometer bis Reichenau-
Tamins die Umfahrung von Versam, 
ausgerechnet Versam, mit der Rhäti-
schen Bahn: »Grund: eingesparte Hö-
henmeter 300 m«. Ich stehe als Flach-
landberliner also direkt vor der ein-
ladenden Bahn, grüble und grüb-
le und wähle schließlich das kleine 
Abenteuer: »Im Ort der Hauptstraße 
folgen über eine längere und kräfti-
ge Steigung nach Valendas. Auf der 

Ortsdurchfahrtsstraße hindurch steil 
bergauf nach Carrera – auch hinter 
dieser Ortschaft noch weiter bergauf 
bis zum Steinbruch …« So steht’s wet-
ter- und reißfest im Radplan, und der 
hat recht. Ich strample und schiebe 
und schwitze und strample. Linker-
hand der Blick hinunter in die Rhein-
schlucht. Dann taucht schließlich je-
nes Versam, 937 Meter hoch, auf (oder 
besser: ich tauche in Versam auf). Ge-
schafft! Für mich der Höhepunkt der 
Chur-Tour.

Im »Rössli« nehme ich eine Bouil-
lon. Dann die Abfahrt auf der Straße. 
Aber nicht, wie anfangs angekündigt, 
scharf links, sondern in mehreren 
Kehren zunächst zu einer ampelgere-
gelten Baustelle, anschließend weiter 
bis zur Rabiusa (die »Tobende«), einem 
Rheinnebenfl uss, von dort nochmals 
ein Stück bergan und schließlich fast 
schnurgerade bergab, sechs Kilome-
ter. Grandios. Alles andere wird zur 
Zugabe. 

2013 unternahmen Deutsche 
so viele Urlaubsreisen wie 
noch nie: 54,8 Millionen ver-
reisten mindestens 70,7 Millio-
nen Mal mindestens fünf Tage. 
Hinzu kommen 75,6 Millionen 
Kurzreisen (zwei bis vier Tage).
Bei den von deutschen Ur-
lauber/innen bevorzugten 
Bundesländern lagen Bayern 
(19,7%) und Mecklenburg-Vor-
pommern (19,3%) vorn, vor 
Schleswig-Holstein, Nieder-
sachsen und Bayern. 31
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Nach den Wahlen
In Europa und in Hamburg-Nord: Mehr Demokratie wagen! VON JÜRGEN STOPEL

DEBATTE

 Im Jahr sieben nach Ausbruch der 
Bankenkrise war die Wahl zum 
Europäischen Parlament auch ei-

ne Abstimmung über die katastro-
phale Krisenpolitik der Europäischen 
Union, die von der Troika mit tatkräf-
tiger Unterstützung von Angela Mer-
kel brutal durchgesetzt wird und ver-
heerende Folgen hat.« (Sahra Wagen-
knecht in: DISPUT 6/2014, S. 47)

Die Europawahl

Die Wahlergebnisse lösten kein »po-
litisches Erdbeben« aus, sie waren 
auch kein Grund, um »übermäßig ent-
täuscht zu sein« (Matthias Höhn in: 
DISPUT 6/2014, S. 4). Eine Teilantwort 
auf die Frage, worauf die zu geringe 
Wahlbeteiligung (in Hamburg: 43,5 %) 
zurückzuführen ist, gibt aus meiner 
Sicht Sahra Wagenknecht: »Um Eu-
ropa zu verändern, braucht es Men-
schen, die den derzeitigen Kurs der 
EU ablehnen und nach Alternativen 
suchen. Diese gilt es zu erreichen und 
mit unserem Politikangebot zu über-
zeugen.« Wir müssen »unsere Kritik 
an der EU und deren Politik sehr klar 
formulieren ...« Bedenklich ist weiter-
hin die große Anzahl ungültiger Stim-
men (allein in Hamburg liegt sie bei 
5.400).

Zu bedenken geben sollte aller-
dings auch dieser Vorgang: Wochen-
lang wurden ausschließlich Jean-
Claude Juncker (EVP) und Martin 
Schulz (SPD) als »potenzielle« Kandi-
daten für den Präsidenten der EU-
Kommission öffentlich gehandelt. 
Gab es sonst keine KandidatInnen 
aus den anderen Fraktionen? Wieso 
fühlten sich die Grünen bemüßigt, 
Frau Merkel öffentlich an »ihren« 
Kandidaten Juncker zu erinnern? Das 
Ergebnis: Juncker darf Präsident der 
Kommission der Europäischen Union 
werden, während Schulz erneut zum 
Präsidenten des Europäischen Parla-
ments gewählt wurde. 

Ein Pokerspiel zulasten der Demo-
kratie?

Werfen wir einen Blick auf Frank-
reich: »Der Erfolg von Le Pen in Frank-
reich ist eine Folge der Politik von 
Frau Merkel.« (Oskar Lafontaine, 
Fernsehdiskussion bei Anne Will, 
28.5.2014) Frau Merkel »sekundiert«: 
»Die EU ist keine Sozialunion!«

Ein Blick auf die Kommunalwahlre-
sultate in Hamburg: In Hamburg-Nord 
konnte DIE LINKE ihr bestes Bezirks-
wahlergebnis seit Gründung der Par-
tei erzielen: Sie steigerte ihren Stim-
menanteil im Vergleich zur vorheri-
gen Wahl um fast 50 Prozent (von 6,4 % 
auf 9,5 %) und stellt nunmehr fünf Ab-
geordnete in der Bezirksversammlung 
Hamburg-Nord (zuvor drei).

Kritisch zu beurteilen sind auch 
hier die deutlich abnehmende Wahl-
beteiligung in Hamburg-Nord (von 
57,5 % auf 44,4 %) sowie die Anzahl 
der ungültigen Stimmzettel (aktuell: 
ca. 2.570). (laut Statistischem Amt 
für Hamburg und Schleswig-Holstein 
2014)

Bedenkliche 
Vorhaben

Presseberichten zufolge will der Ham-
burger Senat 500 Null-Euro-Jobs ein-
führen. Das bedeutet: (Wieder)-Ein-
führung der Zwangsarbeit in Deutsch-
land, diesmal für Hartz-IV-Beziehende 
(junge Welt, 2.7.2014). Es ist zu be-
fürchten, dass »Null-Euro-Jobs« nach 
erfolgreichem Hamburger Testlauf 
bundesweit eingeführt werden. Der 
Erwerbslosenverein Tacheles fordert 
dazu auf, Widerstand zu leisten.

Kein Olympia in Hamburg: Die 
Linksfraktion in der Bürgerschaft 
spricht sich gegen eine Bewerbung 
Hamburgs für die Olympischen Som-
merspiele 2024 oder 2028 aus. »Die 
Regeln für Olympische Spiele macht 
nicht Hamburg, sondern das IOC. Und 
den Gewinn macht dabei auch nicht 
Hamburg, sondern das IOC.« (aus ei-
nem Flyer der Fraktion)

Der Senat will die (erneute) Elbver-
tiefung. Darüber soll ab 15. Juli 2014 

vor dem Bundesverwaltungsgericht 
in Leipzig verhandelt werden. Wie 
jetzt bekannt wurde, wird Hamburg 
– und damit die Bevölkerung Ham-
burgs – deutlich mehr belastet als bis-
her vermutet, nämlich eventuell um 
»100 Millionen Euro« mehr (Hambur-
ger Morgenpost, 3.7.2014). Umweltver-
bände wie der BUND lehnen eine er-
neute Elbvertiefung entschieden ab.

Diese Aufzählung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit.

Welche Konsequenzen ergeben 
sich für DIE LINKE? Damit gute Wahl-
ergebnisse sich stabilisieren, ja weiter 
ausgebaut werden können, müssen 
aus meiner Sicht unter anderem diese 
Voraussetzungen erfüllt werden:

Politik muss für die Menschen wie-
der zu einer Angelegenheit werden, 
für die sich ein Engagement lohnt. 
Überprüfbare Teilerfolge sind wich-
tig. Es sollten sich mehr Mitglieder 
und auch SympathisantInnen in Wahl-
kämpfen der LINKEN engagieren.

»Politik« ist heute so komplex ge-
worden, dass kein Mensch allein Ant-
worten auf alle Fragen parat haben 
kann. Es ist naheliegend, sich auf eini-
ge wenige Themenkomplexe zu kon-
zentrieren und sich mit anderen zu 
vernetzen.

DIE LINKE muss den Blick auch 
auf ökologische Probleme schärfen 
(siehe Elbvertiefung, viele Beispiele 
könnten angeführt werden). Den Fol-
gen des Klimawandels können wir 
uns nicht entziehen; wir müssen dar-
über nachdenken, wie (negative) Fol-
gen des Klimawandels gemildert wer-
den können. Emissionen der Treibh-
ausgase müssen deutlich verringert 
werden (eine Reduzierung des PKW- 
und LKW-Verkehrs wäre sehr hilf-
reich).

Dies alles kann nur realisiert wer-
den, wenn innerhalb der Zivilgesell-
schaft eine verstärkte Aufklärung 
über Ursachen und Folgen von poli-
tischen Entscheidungsprozessen auf 
allen Ebenen erfolgt. Fordern wir mit 
großem Nachdruck: »Mehr Demokra-
tie wagen!« 
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Sohn seiner Klasse
Vor siebzig Jahren wurde der langjährige Vorsitzende der KPD, Ernst Thälmann, 
im Konzentrationslager Buchenwald ermordet VON RONALD FRIEDMANN

GESCHICHTE

 Dutzende Bücher und Hunderte 
Artikel sind inzwischen über 
Ernst Thälmann geschrieben 

worden. Doch eine Biografi e, die wis-
senschaftlichen Ansprüchen genügt, 
fehlt noch immer. Entweder wird Thäl-
mann ausschließlich als überragen-
der Arbeiterführer und Revolutionär 
gefeiert, oder er wird als Stalinist und 
Todfeind der (bürgerlichen) Demokra-
tie verdammt. Vor allem Autoren aus 
Deutschland fällt es schwer, die not-
wendige Distanz aufzubringen.

Die große Herausforderung be-
steht darin, Thälmann aus seiner Zeit 
heraus zu verstehen und zu erklä-
ren. Denn der Maßstab kann und darf 
nicht sein, was heutige Generationen 
wissen, sondern nur das, was Thäl-
mann und seine Zeitgenossen wuss-
ten bzw. wissen konnten.

Geboren am 16. April 1886 als Sohn 
eines kleinen Fuhrunternehmers und 
Gemüsehändlers, hatte Thälmann nie 
die Chance, einen Beruf zu erlernen. 
Er »jobbte« als Kutscher im Geschäft 
seines Vaters, fuhr als Heizer zur See, 
war in den USA einige Monate Feld-
arbeiter und wurde schließlich Trans-
portarbeiter im Hamburger Hafen – 
eine Tätigkeit, die sein Bild bis heute 
bestimmt. Den Ersten Weltkrieg ver-
brachte er im Schützengraben. Wie 
Millionen Menschen seiner Generati-
on lernte er den Krieg und die Kriegs-
treiber aus tiefster Überzeugung zu 
hassen.

An der Entstehung der Kommu-
nistischen Partei Deutschlands war 
Thälmann nicht beteiligt. Er war 1903 
Mitglied der SPD geworden, doch En-
de 1918, nach der Rückkehr aus dem 
Krieg, trat er der USPD bei, nicht der 
in Gründung befi ndlichen KPD. Erst 
im Dezember 1920, mit dem Zusam-
menschluss des linken Flügels der 
USPD mit der KPD, wurde er Mitglied 
jener Partei, deren Geschicke er nur 
wenige Jahre später entscheidend mit-
bestimmen sollte.

Thälmann war vor allem in seiner 
Heimatstadt Hamburg bekannt. Einen 
ersten Höhepunkt seiner deutsch-

landweiten Popularität erreichte er 
im Frühjahr 1925, als er für das Amt 
des Reichspräsidenten kandidierte 
und mehr als zehn Prozent der Stim-
men erhielt.

Zu diesem Zeitpunkt gehörte Thäl-
mann längst zum »Spitzenpersonal« 
der KPD. Im Februar 1924 war er erst-
mals zum stellvertretenden Parteivor-
sitzenden gewählt worden. Allerdings 
stand er politisch im Schatten von 
Ruth Fischer und Arkadi Maslow, de-
ren ultralinke Parolen er jedoch kei-
neswegs ablehnte. Aber während Fi-
scher und Maslow zunehmend auf 
Distanz zur Kommunistischen Inter-
nationale (KI) gingen, bekannte sich 
Thälmann bedingungslos zur Füh-
rungsrolle der sowjetischen Kommu-
nisten in der internationalen kommu-
nistischen Bewegung. Im April 1924 
schrieb Hermann Remmele an den 
damaligen Vorsitzenden der KI, Grigo-
ri Sinowjew: »Thälmann ist zweifellos 
der treueste und ergebenste Schildhal-
ter der Beschlüsse und Anforderun-
gen der Exekutive in der deutschen 
Partei. Er ist der absolute, energischs-
te und rücksichtsloseste Verfechter 
strengster Disziplin und Unterord-
nung unter den Willen der Internati-
onale und der entschiedenste Anhän-
ger des internationalen Zentralismus. 
Jedenfalls kann die Internationale kei-
nen besseren Sachwalter in der deut-
schen Partei fi nden [… als] Thälmann.«

Remmele berichtete aber auch: »[Er 
ist …] jedoch keine große selbständige 
schöpferische Kraft, was in dem deut-
schen Milieu, bei den täglich auf die 
Partei eindringenden Problemen und 
Fragen unbedingt zur Führereigen-
schaft gehört. Es ist wohl keine Über-
treibung, daß die deutsche Politik das 
Höchstmaß an politischen Erfahrun-
gen und Kenntnissen erfordert. [...] 
Und das ist das, was Thälmann fehlt.«

Trotzdem setzte »Moskau« auf Thäl-
mann und machte ihn im Spätsom-
mer 1925 zum Vorsitzenden der KPD. 
Er trug nun die Verantwortung für die 
weitere »Bolschewisierung« der KPD, 
die letztlich eine Auslieferung der 

Partei an die Herrschaftsinteressen 
Stalins war. Und er trug die Verant-
wortung dafür, dass die KPD bis 1933 
ihren Kampf vor allem gegen die an-
geblich »sozialfaschistische« SPD und 
nicht gegen die Nazis, die tatsächli-
chen Faschisten, richtete.

Thälmann gehörte zu den ersten 
prominenten Opfern der Hitler-Dikta-
tur: Er wurde am 3. März 1933 in Ber-
lin verhaftet. In den mehr als elf Jah-
ren der Haft blieb er ungebrochen und 
wurde damit für tausende antifaschis-
tische Widerstandskämpfer zu einem 
Quell der eigenen Kraft. Thälmann 
ahnte, dass ihn die faschistischen 
Schergen niemals freigeben würden 
und dass er das Ende der faschisti-
schen Diktatur in Deutschland nicht 
überleben würde. Trotzdem setzte er 
auf den Sieg der Roten Armee.

Ernst Thälmann wurde am 18. Au-
gust 1944 auf persönlichen Befehl Hit-
lers ermordet. Er wird als ein kämp-
fender, aber auch irrender Mensch in 
Erinnerung bleiben. 

Bereits am 3.3.1933 war 

Ernst Thälmann verhaftet worden.

Foto: Bibliographisches Institut Leipzig, 
1976
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Abpfi ff?
WM-Begeisterung und Kritik – beides notwendig VON OLIVER SCHRÖDER

SPORT

 Die Fußball-WM ist Geschichte. 
DIE LINKE beteiligte sich an 
der WM-Begeisterung und lud 

Mitglieder und SympathisantInnen 
zu einem Tippspiel ein. Ein Spiel, wel-
ches sich in den vergangenen Wochen 
größter Beliebtheit erfreute. In unse-
rer Partei regte sich aber –hauptsäch-
lich via Facebook – Unmut. Wie man 
sich denn für ein durch und durch 
kommerzialisiertes Event begeistern 
könne? Organisiert und durchgeführt 
von der FIFA. Gegen den Willen von 
Millionen Brasilianerinnen und Brasi-
lianern, die »eine Gesundheitsversor-
gung und Bildungspolitik auf FIFA-Ni-
veau« fordern.

Natürlich hat das beliebteste Sport-
ereignis des Planeten eine politische 
Dimension. Die Linke tat gut daran, 
die WM kritisch zu begleiten und die 
vielschichtigen Diskussionen rund 
um das Für und Wider zu beeinfl us-
sen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung gab 
dazu den lesenswerten Band »Fußball 
in Brasilien: Widerstand und Utopie« 
heraus, welcher die Vielzahl der Ver-
bindungen zwischen Fußball und Poli-
tik beleuchtet. Eine Erkenntnis daraus 
ist: Die Linke darf den Fußball und die 
Weltmeisterschaft nicht dem Estab-
lishment und der politischen Rechten 
überlassen.

Wen die Anmut und Schönheit des 
Spiels nicht überzeugt, mag wenigs-
tens das Argument gelten lassen, dass 
der Fußball für Millionen und Milli-
arden Menschen zum Leben dazu ge-
hört und mehr als nur ein schnöder 
Sport ist. Man kann den Fußball nicht 
ignorieren oder totschweigen, nur 
weil er unter kapitalistischen Vorzei-
chen organisiert ist. Bei vielen Men-
schen würde der Gedanke entstehen, 
DIE LINKE sei ein verkopftes, lebens-
fernes Gebilde. Deswegen meinte und 

meine ich: WM-Begeisterung ja, WM-
Kritik ebenfalls. Diese Dialektik soll-
ten wir hinbekommen.

Beim Fußball gibt es nicht nur Ge-
winner. Das ist auf dem Platz so und 
galt in den WM-Wochen besonders au-
ßerhalb des grünen Rasens. Die Kra-
ke des Weltfußballs, die FIFA, und 
ihr Vorsitzender Sepp Blatter, der an 
seinem Platz im Olymp der Vettern-
wirtschaft neben Joao Havelange ar-
beitet, presst die beliebteste Sportart 
der Welt wie eine Zitrone aus. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass der 
volkswirtschaftliche Nutzen der WM 
in keiner Relation zu den notwendi-
gen Investitionsmaßnahmen steht. 
Besonders in Ländern wie Südafri-
ka und Brasilien, deren Infrastruktur 
noch nicht so weit ausgebaut ist, ist 
das Missverhältnis krass.

So wurden staatlicherseits mindes-
tens 8,5 Milliarden Euro in die WM 
gesteckt. Im Vergleich zum Haushalt 
Brasiliens und zu den Ausgaben für 
Bildung und Gesundheit verliert die-
se Zahl ein wenig ihren Schrecken, 
doch natürlich bleibt die Frage, wa-
rum Brasilien volkswirtschaftlich 
draufzahlt, während die FIFA allein 
durch den Verkauf der TV- und Marke-
tingrechte über vier Milliarden Dollar 
einnimmt und mit einem Milliarden-
gewinn nach Hause gehen wird. Die 
FIFA verhandelte mit dem Gastgeber-
land knallhart. Das ist nicht neu, doch 
die Ergebnisse sprechen eine deutli-
che Sprache. In der Summe sind die 
Verantwortlichen zu blauäugig gewe-
sen und mit schlechten Ergebnissen 
aus den Verhandlungen gekommen. 
Wieder einmal hat die FIFA die Spiel-
regeln diktiert. Drei Beispiele:

Die Einnahmen der FIFA in Brasili-
en sind zum größten Teil steuerbefreit.

Die gesetzliche Regelung in Brasi-
lien, dass Studenten, Leute ab 60 und 
bestimmte andere Gruppen zum hal-
ben Preis in Theater, Kinos oder Fuß-
ballstadien können, wurde für die 
Fußball-WM gekippt.

Alkohol ist in brasilianischen Sta-
dien gesetzlich verboten. Da aber der 

US-Bierriese Budweiser Hauptspon-
sor ist, wurde das Alkoholverbot ge-
setzlich aufgehoben.

Das FIFA-Bashing ist also mehr als 
angebracht, und es ist auch unsere Sa-
che, dringend notwendige Vorschläge 
zur Reform der FIFA zu machen. Die 
FIFA ist ein großes Exemplar im glo-
balen Haifi schbecken des Kapitalis-
mus und fühlt sich im deregulierten 
Raum sichtlich wohl. Wenn es unse-
re Kräfte derzeit nicht zulassen, den 
Kapitalismus zu überwinden, so soll-
ten wir in diesem Fall mit anderen ge-
sellschaftlichen Kräften zusammenar-
beiten, die an einer Regulierung der 
Geldmaschine FIFA interessiert sind. 
Dazu gehört aber auch, dass Sportpoli-
tik ein Stück aus dem Schatten geholt 
und nicht nur zu WM- und Olympia-
Zeiten thematisiert wird.

Die Probleme Brasiliens sind nicht 
mit dem Fußball gekommen und ver-
schwinden auch nicht mit ihm. Die 
Probleme sind real, ja, doch die Ver-
unglimpfung der Regierung Rousseff, 
das über den Kamm scheren aller Kri-
tik, wie in vielen Medien erfolgt, geht 
ein wenig weit. Brasilien hat durch die 
beiden Amtszeiten Lulas und durch 
die Fortsetzung seiner Politik durch 
Rousseff in vielen Bereichen Fort-
schritte erzielen können, besonders 
bei der Bekämpfung extremer Armut. 
Dies ist natürlich kein Freifahrschein 
für die Politik. Politische Legitimation 
muss ständig neu erarbeitet werden, 
und die Fälle von Vertreibungen von 
AnwohnerInnen, Polizeigewalt und 
die immense Korruption sind Gift für 
das politische System Brasiliens. Die 
Demonstrationen, die während des 
Confed-Cups 2013 bemerkenswerte 
Größe gewannen und in schwäche-
rer Form die WM begleiteten, können 
wichtige Impulse für die gesellschaft-
liche Entwicklung geben. Hier ist der 
Dialog gefragt – keine weitere Pola-
risierung. Weite Teile der brasiliani-
schen Regierung scheinen dafür offen 
zu sein. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Brasilianer/innen einen Nutzen von 
dieser WM haben werden. 

Im WM-Finale siegte 

Deutschland knapp, im 

LINKE-Tippspiel 

»Hunsruecker« (156 Punkte) 

knapp vor »Aliwise« (155) 

und «Grandios« (153).



DISPUT Juli 2014  35

 W
o sind wir denn 
hier reingeraten? 
Ist das Erichs 
Lampenladen? 
So nannte man 

respektlos den Palast der Republik 
im Zentrum Ostberlins. Der wirkte 
durch tausende Lampen und Kris-
tallleuchter zwischen den weißen 
Marmorwänden wie ein Tempel 
des Lichtes. In Wahrheit war das 
aber ein sehr irdisches Haus des 
Volkes. Dafür sorgten von 1976 bis 
1990 über 12.000 öffentliche Ver-
anstaltungen, von denen 92 Pro-
zent kultureller Art waren. Der Pa-
last hatte einen variablen großen 
Saal für 500 bis 5.000 Gäste. Auch 
ein kleines Theater, einen Jugend-
club, eine Kegelbahn, Wein- und 
Bierstuben, 13 Restaurants, einen 

NACHBELICHTET

Parlamentssaal und Tanzfl ächen in al-
len Etagen.
Doch das Haus stand auf »geweihtem 
Boden«, dort, wo einst das Kaiser-
Schloss stand, das der Krieg und die 
Stadtplaner plattgemacht hatten. Sol-
che Schande schrie 1990 nach Rache, 
drum wurde der Palast des Volkes 
plattgemacht. Der Sprengstoff war 
das Wort Asbest. Es gab Vorschläge 
zur Sanierung, die 102 Millionen Mark 
statt 150 Millionen Abrisskosten ver-
langt hätten. Es wurden auch 83.870 
Unterschriften dafür an den Bundes-
tag übergeben. Aber da hatten die 
Seilschaften der Hohenzollern schon 
ihre Gönner vereint.
Nun wächst an dieser Stelle eine um-
strittene Nachbildung des ehemali-
gen Schlosses. Übrigens die einzige 
Großbaustelle in Berlin, die im Zeit-

plan liegt. Zwar mangelt es noch an 
den versprochenen Privatspenden. 
Ob dann mit der musealen Nut-
zung durch mittelasiatische Kunst-
schätze und Experten-Konferenzen 
die frühere Belustigung der Einhei-
mischen und Gäste erreicht wird, 
bleibt abzuwarten. Berlin hat aber-
mals seine Mitte verloren, und die 
neue Mitte wird nicht die der Berli-
ner sein.
Vielleicht hat eben deshalb ein 
schlitzohriger Künstler die moder-
ne Installation auf unserem Foto er-
schaffen, um mit etwas Wehmut an 
Erichs Lampenladen zu erinnern? 
Man sollte die »Schlossherren« bit-
ten, einen Raum im »Gesinde-Kel-
ler« dafür freizuhalten.

Foto: Gert Gampe

Leuchtende
Mitte?

ARTHUR PAUL
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450 Kilometer – VON STRASBOURG NACH BRÜSSEL – liefen 
im Juni FLÜCHTLINGE FÜR MEHR RECHTE.  Die Linksfraktion 
GUE/NGL unterstützt die Forderungen nach Bleiberecht und 
Bewegungsfreiheit für alle sowie den Appell, die tödliche Politik an 
den Außengrenzen der EU zu beenden. 

Fotos: GUE/NGL
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Ich abonniere 
DISPUT

 
Name, Vorname

 
Straße, Hausnummer

 
PLZ, Ort

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

   Halbjahresabonnement zum Preis von 
12,00 Euro inkl. Versandkosten

   Jahresabonnement zum Preis von 
21,60 Euro inkl. Versandkosten

und nutze den vorteilhaften Bankeinzug

 IBAN

 
BIC

oder

   bitte um Rechnungslegung 
(gegen Gebühr) an meine Adresse.

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

 
Datum, 1. Unterschrift

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

 

Datum, 2. Unterschrift

Coupon bitte senden an: 

Parteivorstand DIE LINKE 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

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

ABOSCHEIN

LINKE EUROPAABGEORDNETE wie Sabine Lösing 
und Fabio De Masi trafen sich mehrfach mit Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des »Freedom March«.

Der Parteivorstand wandte sich auf seiner Klausur 
Anfang Juli nachdrücklich GEGEN DIE WEITERE 
VERSCHÄRFUNG DES ASYLRECHTS durch die 
Mehrheit des Bundestages. 
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Irakische Lösungen nötig
Interview mit Jassem Al-Labaan, Mitglied des Politbüros der Irakischen 
Kommunistischen Partei (IKP)

Ich möchte zu den fünf Parla-
mentssitzen gratulieren, die 
die Irakische Kommunistische 
Partei im Verbund mit der Zivil 
Demokratischen Allianz errun-
gen hat – unter widrigsten Um-
ständen habt ihr diesen Erfolg 
erreicht: Terrorakte, Stimmen-
kauf und Einschüchterungen 
waren Teil der Wahlen. Doch 
angesichts der jetzigen drama-
tischen Entwicklung, was ist 
dieser Erfolg wert?
Das Wahlergebnis steht unter dem 
schlechten Stern der im Irak vor-
herrschenden sektiererischen und 
konfessionell motivierten Politik. 
Wir denken, dass weder die religiö-
sen noch die nationalistischen Kräf-
te in der Lage sind, das Staatswe-
sen Iraks aufzubauen. Wir erachten 
unser Bündnis der Zivil Demokrati-
schen Allianz als wirkliche Alterna-
tive zu dem in der irakischen Politik 
vorherrschenden Quotensystem.
Wir sind der Meinung, dass es den 
laizistischen und demokratischen 
Kräften gelingen kann, einen funk-
tionierenden, demokratischen Irak 
aufzubauen. Der Irak braucht einen 
dritten Weg: weder einen nationalis-
tischen noch einen Weg, der von Is-
lamisten geprägt ist. Es sind die Lin-
ken, die Liberalen und die Demokra-
ten, die dazu aufgerufen sind, diesen 
Weg einzuschlagen.
Die jetzige katastrophale La-
ge des Iraks hat viel mit seiner 
jüngeren Geschichte zu tun: die 
Herrschaft Saddams, die Irak-
Kriege und die Intervention 
und Besatzung durch die Verei-
nigten Staaten. Welche Fehler 
hat die Regierung Malikis ge-
macht?
Der erste und größte Fehler von Ma-
liki ist, dass er stets versucht, poli-
tische Entscheidungen selbst zu be-
stimmen, unter Ausgrenzung ande-
rer politischer Kräfte. Die irakische 
Verfassung sieht einen Ministerrat 
vor, der die wichtigsten Entschei-
dungen treffen soll, doch de facto 

existiert dieser nicht. Alle Fähigkei-
ten und politischen Entscheidungen 
sind in der Hand des Ministerpräsi-
denten. Maliki macht praktisch, was 
er möchte. Auch die Rechte des Par-
laments werden kleingehalten.
Eigentlich müsste nach der Par-
lamentswahl die Regierungsbil-
dung angegangen werden. Aber 
durch den Vormarsch der ISIS 
und der unmittelbaren Gefahr 
des Auseinanderbrechens des 
Iraks wird das wohl erst einmal 
nichts. Was schlägt die IKP zur 
Lösung der derzeitigen drama-
tischen Krise vor?
Selbst ohne den Vormarsch von ISIS 
könnten wir nicht bald mit einer 
neuen Regierung rechnen. Die Re-
gierungsbildung 2010 zog sich über 
acht Monate hin. Auch im Bundes-
staat Kurdistan dauert so etwas sehr 
lange – beim letzten Mal zehn Mo-
nate.
Die Auseinandersetzungen der ver-
schiedenen Parteien, die unter-
schiedlichen Positionen und der teil-
weise vorherrschende Hass haben 
dazu geführt, dass die Politik im Irak 
gelähmt ist bzw. die politische Ent-
wicklung stehen geblieben ist.
Wir sind der Meinung, dass der Ter-
ror und der Vormarsch von ISIS zu-
rückgeschlagen werden muss. Es ist 
ganz klar: ISIS stellt eine Bedrohung 
für die Existenz des Staates Irak dar. 
ISIS muss gemeinsam besiegt wer-
den, um dann die drängenden Fra-
gen und Probleme des Landes anzu-
gehen.
Weiterhin sind wir für die Bildung 
einer Regierung der nationalen Ein-
heit, die sich für die territoriale In-
tegrität und eine Demokratisierung 
des Landes und für die Eindämmung 
des Sektierertums einsetzt. Diese 
Regierung der nationalen Einheit 
muss nach einem demokratisch ab-
gestimmten politischen Plan vorge-
hen und sich selbst ein Statut für ih-
re Handlungsweisen geben. 
Konkret und als ersten Schritt ha-
ben wir als IKP die Einberufung ei-

ner nationalen Konferenz vorge-
schlagen, an der alle politischen Par-
teien teilnehmen sollen, die den poli-
tischen Prozess voranbringen. Diese 
Konferenz sollte eine beratende 
Kommission bilden, die der Regie-
rung Vorschläge zur Überwindung 
der Krise macht. Man darf nicht ver-
gessen: Die derzeitige Regierung 
agiert nur für den Übergang, aber 
da es abzusehen ist, dass die Regie-
rungsbildung erneut viel Zeit in An-
spruch nehmen wird, brauchen wir 
diese Kommission.
Wir fordern, dass die irakische Ar-
mee und alle Sicherheitsorgane um-
gebildet werden. Sie müssen endlich 
unabhängig und professionell orga-
nisiert werden. Die Seilschaften, die 
noch aus Zeiten Saddam Husseins 
stammen, müssen endlich gekappt 
werden. Wir als IKP machen Vor-
schläge, um die tiefen sozialen Pro-
bleme des Landes anzugehen, die 
derzeit keine große Rolle bei den 
übrigen Parteien spielen. Wir ma-
chen Vorschläge für eine Verbesse-
rung der öffentlichen Daseinsfürsor-
ge, des Gesundheitssystems etc. Eine 
riesige Herausforderung ist die drin-
gend notwendige Bekämpfung der 
allgegenwärtigen Korruption, die die 
andere Seite der Medaille des Terro-
rismus ist
DIE LINKE lehnt ein Eingreifen 
fremder Mächte in den Kon-
fl ikt ab. Die USA beispielswei-
se sind maßgeblich für die tie-
fe Misere im Irak verantwort-
lich. Auch Saudi-Arabien, Katar 
und Iran leisten keinen positi-
ven Beitrag. Was ist die Positi-
on der IKP dazu?
Wir waren immer gegen Krieg und 
Intervention. Deshalb lehnen wir 
Interventionsstrategien ab, egal 
von welcher Seite sie kommen. Die 
inner irakischen Probleme bedür-
fen irakische Lösungen. Am besten 
friedlicher und demokratischer Na-
tur.

INTERVIEW: OLIVER SCHRÖDER
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HDP vor großen Aufgaben
Yarın Artık Bugündür – Das Morgen ist schon heute. So lautete das Parteitagsmotto 
VON JULIA WIEDEMANN

 DIE LINKE war im Juni zu Be-
such beim Kongress der tür-
kischen Demokratischen Par-

tei der Völker (Halkların Demokra-
tik Partisi, HDP) in Ankara. Die HDP 
wurde 2012 gegründet aus einem Ver-
bund kleinerer linker türkischer und 
pro-kurdischer Parteien sowie Vertre-
tern verschiedener anderer Gruppie-
rungen wie der LGBT-Bewegung und 
der Ökologie-Bewegung. Das Ziel war, 
eine neue Partei ins Leben zu rufen, 
die neben der Partei für Frieden und 
Demokratie – Barıs ve Demokrasi Par-
tisi, BDP, der Partei der kurdischen 
Bewegung, die vor allem im Südosten 
des Landes ihre Basis hat – eine politi-
sche Heimat für Linke im Westen der 
Türkei werden kann.

Die HDP steht damit in Opposition 
nicht nur zur islamisch-konservativen 
AKP von Erdogan, sondern auch zu 
den Nationalisten der CHP, die nach 
wie vor die Rechte der Kurden und 
anderer Minderheiten nicht anerken-
nen will. 

Bei den Kommunalwahlen im März 
hatte auch die HDP in vielen Orten 
mit eigenen Kandidatinnen und Kan-
didaten teilgenommen. Doch waren 
die Ergebnisse eher enttäuschend. Ins-
gesamt wurden landesweit nur neun 
Gemeindevertreter der HDP gewählt, 
während die kurdische BDP ihre star-
ke Stellung in den Kommunalparla-
menten im Osten ausbauen konnte 
und über 1.400 Gemeinde- und Kreis-
vertreter und 97 Bürgermeister stellt.

Eine Neuausrichtung in der Stra-
tegie der HDP wurde notwendig. Hin-
zu kommt, dass im August in der Tür-
kei Präsidentschaftswahlen sind, auf 
die sich die HDP vorbereiten muss, 
und auch die Neuwahl des Vorstan-
des war ein wichtiger Tagesordnungs-
punkt des Kongresses. 

So soll die kurdische BDP sich zu-
künftig stärker ihren kommunalen 
Strukturen und dem Ausbau der de-
mokratischen Selbstverwaltung auf 
lokaler Ebene widmen, während die 
HDP sich verstärkt auf der nationalen 
Ebene ausrichten soll. Im April war 

ein großer Teil der BDP-Abgeordneten 
im türkischen Parlament bereits in die 
HDP übergetreten, als Teil dieser Stra-
tegie. Zu den Präsidentschaftswahlen 
stellt die HDP einen eigenen Kandida-
ten auf, dessen Kandidatur von der 
BDP unterstützt werden soll. 

Auch mit der Vorstandswahl wur-
de der Strategiewechsel eingeleitet. 
Die beiden früheren Co-Vorsitzenden 
Ertugrul Kürkçü und Sebahat Tuncel 
traten von ihren Funktionen zurück, 
um den Weg für neue Gesichter frei 
zu machen. Ertugrul Kürkçü wurde 
auf dem Kongress für seine Verdiens-
te beim Aufbau der HDP zum Ehren-
vorsitzenden ernannt. Sebahat Tuncel 
bleibt weiter Mitglied des erweiterten 
Parteivorstandes. Als neue Vorsitzen-
de wurden Figen Yüksekdag (bisher 
Vorsitzende der Sozialistischen Partei 
der Unterdrückten, ESP) und Selahat-
tin Demirtas (bisher Co-Vorsitzender 
der kurdischen BDP) gewählt. Inzwi-
schen wurde der charismatische De-
mirtas auch als Kandidat zu den Präsi-
dentschaftswahlen vorgestellt. 

Der Kongress fand in einer Turn-
halle statt. Die Delegierten und die 
Parlamentarier der HDP hatten im 
Saal Platz genommen, auf den Rängen 
saßen zahlreiche Besucher. Vor der 
Halle hatten sich Händler eingefun-
den, die Döner, Köfte, Wasser oder Tee 
anboten. Im Saal war die Stimmung 
lebhaft, die Parteimitglieder schwenk-
ten Fahnen. Die kurdischen Farben 
(rot, gelb, grün) waren sehr präsent 

auf Fahnen, Schals und Kleidung. Die 
Situation der Kurden in Syrien und im 
Irak war auch hier in der Türkei be-
sonders präsent, Grußbotschaften aus 
Rojava, dem kurdischen Teil Syriens, 
wurden überbracht. 

Auffallend war der überaus große 
Anteil an Frauen auf dem Kongress, 
für die Türkei mit ihrer oft noch sehr 
patriarchalen Gesellschaft eher un-
üblich. Hier bewies die HDP ihre Vor-
reiterrolle. Schon mit ihrer Gründung 
besetzte sie ihre Vorsitzendenfunkti-
on mit einer Mann-Frau-Doppelspitze. 
Und nicht nur auf der Bühne gab es ei-
ne klare Quotierung, auch unter den 
Delegierten und im Publikum waren 
Frauen sehr präsent.

Weniger beispielgebend war der 
Ablauf der Vorstandswahl. Hier gab 
es nur eine Liste, über die alle Dele-
gierten als Ganzes abstimmen muss-
ten. Ein Verfahren, das zwar bei vielen 
Parteien in der Türkei noch üblich ist, 
an dem sich aber gerade die Jüngeren 
in der HDP sehr stören.

Mit dem Anliegen, türkische und 
kurdische linke Kräfte in einem Pro-
jekt zu vereinen, hat die HDP sich eine 
große Aufgabe vorgenommen. Sie ge-
riet jüngst immer wieder in die Kritik, 
dass sie nur das verlängerte Sprach-
rohr der BDP sei. Es bleibt offen, ob 
mit der neuen Ausrichtung der HDP 
und der Kandidatur von Demirtas die 
Strategie der Einigung kurdischer und 
linker Kräfte gelingt. In jedem Fall ste-
hen der HDP große Aufgaben bevor. 

Foto: Julia Wiedemann
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Zeitlos alt, extrem jung
Unterwegs im Iran VON STANISLAV SEDLACIK

 Viel wusste ich ja schon aus 
den Geschichtsbüchern. Vor 
allem: dass Persien eine Wie-

ge der Zivilisation ist. Mit großem In-
teresse trat ich also diese Reise, vom 
IRAN-Haus Weimar empfohlen und 
mitorganisiert, an und ließ mich auf 
dieses Abenteuer ein.

Im Flughafen Teheran warteten 
wir auf die Abfertigung. Am großen 
Bildschirm lief eine lebhafte Diskus-
sion zwischen zwei Frauen und drei 
Männern. Da ich leider nichts ver-
stand, erklärte unser Reisebegleiter 
Pirusan aus Weimar, worüber sie re-
deten: über die Fußballweltmeister-
schaft in Brasilien. Im Iran spielen 
die Frauen auch Fußball, leider inter-
national bis jetzt ohne Erfolg. Ein Um-
hang, ähnlich der Kleidung von Non-
nen anderswo, wird von allen Frauen 
getragen, und auch die Touristinnen 
müssen ein Kopftuch und langärm-
lige weite Kleidung tragen. Unter-
wegs haben wir später gesehen, dass 
manche jüngere Frauen die schwarze 
Kleidung nach und nach durch bun-
te und auch fi gurbetonte langärmlige 
Sachen ersetzen.

Ich habe den Iran als ein spannen-
des Land erlebt. Die Bevölkerung ist 
warmherzig, gastfreundlich und neu-
gierig gegenüber den Besuchern aus 
dem Ausland. Das widerspricht dem 
westlichen Klischee von der Feindse-
ligkeit der Muslime gegenüber den 
Fremden.

Ich muss somit einem klugen 
Mann Recht geben, der gesagt hat: 
»Wer hat dem Westen das Recht gege-
ben, zu bestimmen, wie wir zu leben 
haben?« Dieses Land ist zeitlos alt und 
zugleich extrem jung, stockkonserva-
tiv und höchst dynamisch. Mit rund 
78 Millionen Einwohnern und einer 
Fläche von 1.648.195 Quadratkilome-
tern zählt der Iran zu den 20 bevölke-
rungsreichsten und größten Staaten 
der Welt. 70 Prozent der Bevölkerung 
sind unter 25 Jahre alt. Der derzeiti-
ge Bevölkerungszuwachs beträgt et-
wa 0,88 Prozent pro Jahr. Die durch-
schnittliche Anzahl an Kindern je 
Frau fi el (laut Wikipedia) von 2,2 im 
Jahr 2000 auf ca. 1,7 im Jahr 2007.

Auf der Straße gibt es kaum Fahr-
räder, nur Motorräder, wo mit dem 
Fahrer manchmal noch die Frau und 

zwei Kinder drauf sitzen, aber auch 
PKW werden von Frauen gefahren.

Die westliche Blockade bricht 
diesen stolzen Menschen nicht das 
Rückgrat. Auf dem Straßenrand repa-
rierte ein Mann sein Taxi, Marke Ren-
ault. Er sagte uns, dass er – wie an-
dere Kollegen – keine Ersatzteile aus 
Frankreich bekommt; aber sie müss-
ten ihre Familien ernähren. Sie seien 
gezwungen, sich selbst zu helfen, und 
wie wir sähen, schafften sie es auch 
ohne den Westen.

Tatsächlich gibt es nur zwei Mög-
lichkeiten: Kampf oder Dialog der 
verschiedenen Kulturen. Ich bin für 
den Dialog und empfehle deshalb ei-
ne solche Iran-Reise allen friedlichen 
Menschen. Zum Schluss ein persi-
sches Sprichwort:

Die einen streiten viel um 
Glauben und Bekenntnis.
Die anderen grübeln tief 
nach Wissen und Erkenntnis.
So wird es gehen, 
bis einst der Ruf sie schreckt:
Es fehlt so euch wie euch zur 
Wahrheit das Verständnis.

Foto: Heidrun Sedlacik
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 Die großen linken 
Kulturevents fi n-
den in Paris, Lissa-

bon und Dortmund statt. 
Da gibt es eine lange Tra-
dition und einen unend-
lichen Erfahrungsschatz. 
Wer mal dabei war, kommt 
aus dem Schwärmen nicht 
mehr heraus. Ich übertrei-
be natürlich. Das Fest der 
Linken, eine zarte Pfl an-
ze im Vergleich, kann jetzt 
auf einen siebten Auftritt 
verweisen. Die Bilanz der 
letzten Jahre war aufstre-
bend, voller Optimismus 
und Visionen. Nach fünf 
Jahren in der Kulturbraue-
rei, die beste Kulturadres-
se Berlins, wurde das Er-
eignis zum Straßenfest auf 
den Rosa-Luxemburg-Platz 
verschoben. Wer sich mit 
Veranstaltungsproduktion 
auskennt, weiß, dass es da-
durch nicht einfacher ge-
worden ist. Aber, muss den 
Rezipienten überhaupt die-
se Frage interessieren? Be-
rechtigt möchten die Besu-
cherinnen und Besucher 
wissen, was sie erwartet, 
was den Spaß, die Freude 
und das Wohlbefi nden aus-

machen. Dafür läuft die 
Vorbereitung auf vollen 
Touren, wie man so schön 
sagt, und die Programmge-
staltung steht natürlicher-
weise im Mittelpunkt. Das 
Programm, wie immer ein 
Kessel Buntes mit rotem 
Stich, will ein buntes Publi-
kum ansprechen und sich 
aber auch von den inzwi-
schen tausenden Festen 
in der Stadt absetzen. Die-
se Stadt hat bekanntlich 
keinen Mangel daran. Die 
Eventindustrie boomt, und 
das Volk feiert eben lieber, 
als zum Beispiel für Steuer-
gerechtigkeit zu kämpfen. 
Wir wollen feiern und über 
Widerstand reden (besser 
noch organisieren). Das ist 
der Ansatz: eine Mischung 
von Kunst und Politik, lin-
ke Politikerinnen und Po-
litiker im Gespräch, nicht 
nur von der Bühne herab. 
Es überrascht nicht, dass 
Gregor Gysi, Katja Kipping, 
Bernd Riexinger dabei 
sind, viele Bundestagsab-
geordnete, Parteivorstands-
mitglieder und unsere 
Partner der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, vom »neuen 

deutschland«, der Europä-
ischen Linken, des Euro-
päischen Parlaments. Un-
verzichtbar, ein ständiger 
Mitwirkender und guter 
Freund des Festes – Andrej 
Hermlin and his Swing 
Dance Orchestra – macht 
den Auftakt am Sonnabend 
(20. September) auf der 
großen Showbühne. Be-
reits am Vorabend im neu-
en Pfefferberg-Theater kön-
nen wir die »Frau hinter 
der Kanzlerin« kennenler-
nen: Simone Solga, Kaba-
rettistin und Hauptakt zur 
EDDI- Preisverleihung. In-
teressante und schon fast 
eigensinnige Musiker prä-
sentieren sich. Christian 
Haase, ein Mann, der sich 
in der Spur von Gunder-
mann bewegen kann, aber 
auch anders ist. Mellow 
Mark, der mit seiner One-
Man-Show daherkommt 
und sich zwei Roboter dazu 
genommen hat. Mehr sei 
nicht verraten. Die Litera-
turbühne dieses Jahr wird 
zu klein für den möglichen 
Andrang. Man schaue nur 
auf die AutorInnenliste. An 
Familien ist gedacht. Für 

die Kinder gibt es wieder 
einen kunterbunten Jahr-
markts-Spaß mit einer ab-
soluten Neuheit, dem klei-
nen Ponyhof und Willi Wit-
zig. Dank Luc Jochimsen 
und Regisseur Franz So-
dann wurde ein Theaterfor-
mat der szenischen Lesung 
geschaffen, und so kommt 
es jedes Jahr zu neuen In-
szenierungen. Wir erleben 
sie im Grünen Salon am 
Sonnabend.

Marktstände, kulinari-
sche Angebote jenseits des 
Üblichen und zwei außer-
gewöhnliche Ausstellungen 
erweitern das Angebot. Das 
vollständige Programm 
gibt‘s unter www.fest-der-
linken.de.

Das Fest der Linken 
2014 fi ndet im herbstlichen 
Rahmen statt. 2015 sind 
wir wieder Frühling. 

GERT GAMPE

Foto: Erich Wehnert
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Offene Augen, 
offenes Herz
Der Maler und Grafi ker Ralf Bergner über 
Denkanstöße und Themen, 
über Handwerk und Internet

Sie sind Thüringer, und man 
sagt Thüringern eine große Hei-
matverbundenheit nach. Wie 
sieht das bei Ihnen aus – Sie 
haben in Halle (Saale) und Leip-
zig studiert und leben in Berlin?
Ich stamme aus der Nähe von Ge-
ra und hänge sehr an meinem Dorf. 
Aber schon durch das Studium hatte 
ich mich abgenabelt, habe mich wei-
terentwickelt. Das merke ich, wenn 
ich mal in meinem Heimatdorf bin – 
dann macht sich eine gewisse Lange-
weile breit. In Berlin fühle ich mich 
als Thüringer durchaus wohl.
Woran arbeiten Sie im Mo-
ment?
An mir selbst. (lacht)
Ich hatte einen schönen Auftrag: Für 
eine Aufführung des Berliner Ärzte-
orchesters sollte ich Prokofjews »Pe-
ter und der Wolf« in der Textfassung 
von Loriot illustrieren. Die Bilder 
sollten an die Wand gebeamt wer-
den. Leider ist das Projekt aus tech-
nischen Gründen gescheitert. Das 
war mein letzter Auftrag. An sich ha-
be ich immer viel zu tun.
Ist das der Wolf, den wir eben 
auf Ihrem Arbeitstisch gesehen 
haben?
Ne, der gehört zu Grimms Märchen, 
die ich illustriert habe.
Es ist schon was Wahres dran, wenn 
der Alfred Hrdlicka sagt: »Mir fällt 
nichts ein, mir fällt nur was auf«. 
Wenn ich mit offenen Augen durch 
die Welt gehe, fällt mir immer was 
auf. Und das bearbeite ich dann.
Sie sprechen es gerade an, wie 
fi nden Sie Ihre Themen?
Mit offenen Augen und offenem Her-
zen, sag ich mal. Das funktioniert 
gut. Und durch Literatur. Ich lese 
sehr gern und fi nde dort Denkan-
stöße. Da sind wir beim Handwerk. 
Wichtig für mich sind die Wahr-
heiten von Henri Matisse oder vor-
nehmlich von Leonardo da Vinci. 
Bei ihnen ging’s oft ums Zeichnen, 
ums Können und um Theorien, die 
ich für mich vereinnahme und ernst 
nehme. Insofern bin ich wirklich >
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froh, dass ich das durchlaufen habe 
wie sie: eine knallharte Handwerks-
schule.
Ihr Lehrer war vor allem Willi 
Sitte, bekannt durch seine gro-
ßen Bildwerke. Sie hingegen 
lieben das kleine Werk. War-
um folgt in dieser Hinsicht der 
Schüler nicht dem Lehrer? Was 
haben Sie von Sitte gelernt?
Demut zur Kunst und Kunstge-
schichte, Handwerk und zeichneri-
sches Können.
Ich kam – das war damals ganz sel-
ten – an die Hochschule für Industri-
elle Formgestaltung, an die Burg Gie-
bichenstein in Halle, ohne Aufnah-
meprüfung – nur durch Skizzen.
Und was die Größe betrifft: Kleine 
Männer – große Bilder, große Män-
ner – kleine Bilder. Das ist eine Bin-
senwahrheit. (lacht) Der Hrdlicka 
war so klein und machte so große 
Bilder. Und ich kenne große Leute, 
die machen so kleine. Ich bin jetzt 
dabei, die kleinen Formate einfach 
zu vergrößern. Das funktioniert. 
Aber meine Qualität liegt, glaube 
ich, mehr im kleineren Format, bei 
Illustrationen für Bücher.
Sie stellen derzeit im Karl-Lieb-
knecht-Haus in Berlin aus, und 
da fällt auf, dass Sie sehr unter-
schiedliche Materialtechniken 
haben: beispielsweise das Bild 
»Spätentwickler«. Wie ist es 
entstanden?
Ich habe von Theophrast, einem 
Schüler von Aristoteles, das Buch 
»Charaktere« illustriert. Diese Cha-

raktere, vornehmlich Männer, er-
scheinen heute noch so lebendig 
wie zu ihrer Zeit. Aus diesem klei-
nen Bildformat ist das große gewor-
den; ich hab es einfach aufgebläht. 
Es wirkt heute noch so lebendig, so 
zeitnah, und da sprechen wir wie-
der von Qualität. Das ist ein wirklich 
schönes Buch.
Gibt es zu jedem Bild eine da-
hinter stehende Geschichte?
Ich denke, ja. Ich glaube, dass es 
meine Stärke ist, in Bildern Ge-
schichten zu erzählen, zumeist aus 
der Literatur oder aus dem Leben. 
Man muss nur die Bilder so lesen 
wie ein Buch – Detail für Detail. Und 
meistens klappt es dann noch mit ei-
ner Pointe dazu.
Vielleicht ist es eine Schwäche, aber 
ich hab das für mich herausgefun-
den, und diese Nische besetze ich 
halt.
Was machen Sie lieber, was fi n-
den Sie spannender: eine Ge-
schichte im Bild erfi nden oder, 
andersherum, nach Geschich-
ten zeichnen?
Ich habe mir angewöhnt, nur optisch 
zu denken. Erst kommen die Sinne, 
dann der Sinn (lacht). Goethe hat das 
mal in etwa so gesagt: Denken ist 
besser als Wissen, aber niemals bes-
ser als Anschauen. Ich bin für die 
Augen, ich versuche zu beobachten. 
Ich glaube aber auch, dass oft die 
Hand »grübelt«.
Was regt Sie auf, was stimmt 
Sie milde?
Aufregen tun mich die Medien und 

menschliche Schwächen, vor allem 
eigene. Geht Ihnen doch auch so, 
oder?
Milde stimmt mich die Natur. Da bin 
ich wieder bei Leonardo, der gesagt 
hat: »Das Auge ist das Fenster zur 
Seele«. Also, wenn ich mir eine schö-
ne Blume angucke oder den Müggel-
see, geht’s mir richtig gut. Und gute 
Musik, Klassik, funktioniert bei mir 
ganz gut.
Würden Sie in der Werbung ar-
beiten?
Hm, eine gute Frage. Dazu muss man 
wissen, was Werbung ist. So ein Ge-
danke ist mir noch nie gekommen, 
weil Werbung für mich negativ be-
setzt ist. Ich könnte mir nicht vor-
stellen, dass ich da mal einen guten 
Gag liefere aus meinem reichen Re-
pertoire oder dass da jemand was 
raus nimmt und dazu einen guten 
Text fi ndet. Der Sinn der Werbung 
erscheint mir fremd.
In der Werbung sind schon wahn-
sinnig gute Sachen gemacht worden. 
Toulouse-Lautrec mit seiner Plakat-
kunst – Wahnsinn! Dafür muss man 
jedoch einen Nerv haben. Ich glau-
be, dass da jeder seinem Stern fol-
gen muss, ich bin dafür nicht gebo-
ren.
Die großen Dresdner Kunstaus-
stellungen hatten einst Hun-
derttausende Besucherinnen 
und Besucher. Entschwinden, 
wenn man sie mit der heutigen 
»Zersiedlung« in kleine und 
sehr kleine Ausstellungen in 
Galerien vergleicht, bestimm-
te Bereiche der Kunst der Be-
trachtung durch viele Mitmen-
schen?
Allein in Berlin soll es über 450 Ga-
lerien geben. Das ist wahrscheinlich 
das neue Angebot der Freiheit, weil 
wahrscheinlich jeder Künstler ver-
sucht, ein Stück vom Kuchen abzu-
kriegen.
Ich habe die Erfahrungen mit der 
Kunstausstellung in Dresden noch 
mitgemacht. Wenn man das so posi-
tiv sieht, war sie immer ein Maßstab 

KUNST
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dafür, wo ich stehe und welche Qua-
lität meine Arbeit hat. Das hatte ja 
nicht die DDR erfunden, es gibt auch 
neuerdings große Messen als Kunst-
ausstellungen. Nur das, was frü-
her die Ideologie war, ist heute die 
Abendkasse. Also, dass es eigentlich 
um Geld geht und darum, was ver-
kauft wird. Und die Ideologie konn-
test du gut umgehen – zumindest in 
den späten Zeiten. Aber jetzt ist es 
eben die Abendkasse. Wenn die Ga-
leristen jetzt zu mir kommen, wol-
len sie nur sehen, was sie verkaufen 
können. So sind die Galerien aufge-
baut. Ja, Kunst muss sich verkaufen. 
Und deshalb gibt es wahrscheinlich 
das Angebot der vielen Galerien. 
Aber ich hab jetzt über eine große 
Ausstellung in Basel (»Art Basel«) ge-
lesen, dass bei so einer Ausstellung 
für jeden was dabei ist, wie im Tan-
te-Emma-Laden.
Wie ließe sich Kunstrezeption 
ankurbeln?
Man müsste die Wichtigkeit der Kul-

tur oder Kunst wieder mehr in die 
Köpfe bringen, statt über das Konsu-
mieren oder materielle Dinge zu re-
den. Dabei müssten die Medien eine 
wichtigere Rolle spielen. Ein kleines 
Beispiel: In der DDR gab es eben Zir-
kel schreibender (oder musizieren-
der) Arbeiter oder Sonderzüge zur 
Kunstausstellung in Dresden, »mit 
der Bockwurst in der Hand«. Die ha-
ben da investiert und sind wahr-
scheinlich deshalb ökonomisch zu-
sammengebrochen. Wenn die Leute 
hier klüger wären, mehr Kunst und 
Kultur konsumierten, da wären sie 
vielleicht bescheidener und würden 
nicht den ganzen anderen Mist ma-
chen, sie würden vielleicht bessere 
Bücher lesen, sich bessere Filme an-
gucken, wahrscheinlich hintergrün-
dig auch ökonomische Disziplin hal-
ten. Sehe ich das richtig?
Was muss man tun, wenn man 
eines Ihrer Bilder kaufen möch-
te? Hier wäre jetzt Platz für ei-
nen kleinen Werbeblock.

JEDER SCHRITT WIRKLICHER BEWEGUNG IST 
WICHTIGER ALS EIN DUTZEND PROGRAMME. Karl Marx

Echte gesellschaftliche Veränderung braucht kluge, streitbare 
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Anzeige

Im Internet nachsehen und mich 
kontaktieren.
Verändern das Internet und der 
ständig mögliche Zugriff auf 
Kunst Ihre Arbeit?
Nein, meine Arbeit nicht. Mein 
Computer ist »Abfallprodukt« mei-
ner Söhne; ich hatte bis vor einem 
Jahr noch kein Internet. Die Galeri-
en machen das alles, und ich denke, 
dass mich das öffnet für eine gro-
ße Welt. Ich sehe das schon positiv. 
Ansonsten sehe ich aber auch einen 
Verlust an Kreativität, wenn man 
öfter mit dem Internet arbeitet. 
Das geht bis zum Verlust der Hand-
schrift, und wie wir wissen hat das 
Schreiben viel mit dem Zeichnen 
zu tun.
Nein, Internet, darum mach ich ins-
gesamt einen großen Bogen.
Was ist Ihre Lebensphiloso-
phie?
Zeichnen, lesen, Fußball spielen!

INTERVIEW: ANTJE KIND

… was früher die Ideologie war, ist heute die 
Abendkasse. Also, dass es eigentlich um Geld geht und 

darum, was verkauft wird.
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 Nicht ich habe ange-
fangen, Klavier zu 
spielen. Das waren 

meine Hände«, sagt Duar-
te auf Seite 129 dieses De-
bütromans des 1973 in der 
Nähe von Lissabon gebore-
nen João Ricardo Pedro. Bis 
dahin haben er und mit ihm 
der Leser schon einige Ge-
schichten von seinem Vater 
und seinem Großvater er-
fahren, die sich allerdings 
schwer zu einer wirklichen 
Familiengeschichte zusam-
menfügen wollen. 
Duarte ist Pianist und 
wohl auf der Suche, frag-
lich bleibt zunächst, wo-
nach. Angefangen hat das 
mit einem Weihnachtsge-
schenk, einer elektrischen 
Orgel, die aber keine Töne 
von sich gab, weil die Batte-
rie fehlte. Auch dem Roman 
scheint in der ersten Hälf-
te ein wenig der Antrieb zu 
fehlen, zu sehr plätschern 
die Erinnerungen hin und 
her, bis in der zweiten Hälf-
te des Buches das Ganze 
ein bisschen an Fahrt ge-
winnt und sich eine recht 

wundersame Familienge-
schichte zusammenstellt. 
Darin spielen Duartes Groß-
vater und sein Briefwech-
sel mit dem Freund Policar-
po durchaus eine wichtige 
Rolle. Diese Briefe sind für 
die Großeltern lange »das 
Fenster«, durch das sie »auf 
die Welt blickten«, für den 
Enkel Duarte gewinnen sie 
später zunehmend noch an 
Bedeutung, wie auch die 
Musik von Beethoven. Du-
arte wächst als Hoffnung 
der Familie heran, doch die 
Geschichten, die man von 
ihm fernzuhalten versucht, 
interessieren ihn natürlich 
besonders.
Der Bogen der Erinnerun-
gen spannt sich über meh-
rere Jahrzehnte, am Be-
ginn steht ein bedeutsames 
Datum, der 25. April 1974. 
Die Voraussetzungen und 
Ergebnisse des portugie-
sischen Revolutionsjahrs 
wie auch andere europä-
ische Zeitereignisse spie-
geln sich unaufdringlich, 
doch unübersehbar in den 
Geschichten, in den Haltun-
gen und Erfahrungen der 
Protagonisten. Immer wie-
der zeigt sich, welche Spu-
ren politische Ereignisse in 
dieser Familie hinterlassen 
haben, und selbst die Ko-
lonialgeschichte Portugals 
hat sich ins Unterbewusst-
sein eingegraben. Duarte, 
der als Person im Buch ins-
gesamt recht blass bleibt, 
geht es in erster Linie um 
die Musik, oder auch nicht, 
jedenfalls wird er am En-
de zu einem Spurensucher, 
wie der Leser zu einem 
Spurenfi nder wird. Interes-
sant ist dabei, wie erleb-
te Familiengeschichte ganz 
nebenbei zur Historie wird.

 Eckhard Henscheid ist 
einer der Gründer der 
Satirezeitschrift »Tita-

nic« und somit per se als 
satirischer Geist ausgewie-
sen, auch wenn der Autor 
nicht müde wird zu beto-
nen, dass es sich »mitnich-
ten« um einen »satirischen 
Roman« handelt. Sein Ro-
man »Die Vollidioten« ist 
schon längst ein »Klassi-
ker« und nun neu heraus-
gekommen. Das »histo-
risch« im Untertitel liest 
sich inzwischen zwar weni-
ger ironisch als noch beim 
Erscheinen des Romans 
1973, doch das Lesever-
gnügen ist geblieben. 
Die Handlung beschränkt 
sich im Wesentlichen auf 
das Frankfurter Nordend, 
in dem 1972 die Gast-
wirtschaft »Mentz« lag, in 
der sich Liebesverhältnis-
se anbahnten, aber auch 
zum Beispiel der »Verein 
zur Abschaffung der Se-
xualität wegen unverträg-
licher Banalität der dabei 
anfallenden Vorgänge« er-
örtert wurde. Die wilden 
hochpolitischen Siebzi-
gerjahre als literarischer 
Slapstick. Viel mehr muss 
man zu der Geschichte 
nicht wissen, in der sich 
der Schweizer Herr Jakopp 
in Frl. Czernatzke verliebt, 
die sich mit Frl. Majewski 
Herrn Johannsen als Lieb-
haber teilt, was noch eine 
ganze Reihe anderer Per-
sonen beschäftigt, vor al-
lem den Ich-Erzähler, der 

JOÃO RICARDO PEDRO

WOHIN DER WIND UNS WEHT

ROMAN
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VON MARIANNE GAREIS
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sich besonders um Herrn 
Jakopp und sein Wohl küm-
mert und dem stets klam-
men Herrn Kloßen wieder-
holt die Zeche bezahlt. 
Übrigens lässt nicht al-
lein beim Titel ein gewis-
ser Dostojewski grüßen. 
Henscheid tritt nicht nur 
selbst als Erzähler auf, er 
fl icht aktuelle Zeitereignis-
se genauso in die Hand-
lung ein wie Orte, die 
man aufsuchen kann. Ei-
ne gezeichnete Karte der 
Hauptschauplätze sowie 
Ortszeichnungen von F. K. 
Waechter illustrieren das 
Ganze.
Eckhard Henscheid hat 
sich im Laufe der Jahre 
in seinem Kampf gegen 
»Dummdeutsche« immer 
wieder mit allerlei Leuten 
angelegt, war dabei selbst 
nicht immer politisch kor-
rekt. Er scherzt nicht gern, 
verscherzt es sich aber öf-
ter mal. So mit dem Ro-
wohlt Verlag, in dem seine 
Autobiografi e »Denkwür-
digkeiten« 2012 nicht er-
schien. Sie kam 2013 bei 
Schöffl ing & Co. heraus.

ECKHARD HENSCHEID

DIE VOLLIDIOTEN

EIN HISTORISCHER ROMAN

AUS DEM JAHR 1972

SCHÖFFLING & CO.

278 SEITEN, 19,95 EURO
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 D
er Sommer 2014 soll der 
»Sommer der Flüchtlin-
ge« werden, da Prognosen 
einhellig von einer starken 
Zunahme der Asylbewer-

berzahlen in diesen Sommermona-
ten ausgehen – unter anderem weil 
die Lage in Syrien und vielen afrika-
nischen Ländern für Betroffene im-
mer unerträglicher wird. 
Bis Ende Juni sind schon mehr als 
58.000 MigrantInnen über das Mit-
telmeer nach Italien gekommen – 
weitaus mehr als im gesamten letz-
ten Jahr. Laut Recherchen eines Zu-
sammenschlusses von JournalistIn-
nen sind seit dem Jahr 2000 rund 
23.000 Menschen bei Einreisever-
suchen ums Leben gekommen oder 
werden seither vermisst. Die für die 
Flüchtlingspolitik verantwortlichen 
Spitzenpolitiker/innen der EU ver-
gießen indes regelmäßig Krokodils-
tränen, wenn neue Dramen Tote for-
dern.
Schon fast vergessen ist, dass für 
diese zutiefst inhumane Abschre-
ckungsarchitektur der Festung Eu-
ropa maßgeblich Entscheiderinnen 
und Entscheider deutscher Bundes-
regierungen verantwortlich sind. 
Die unter anderem vom damaligen 
Vorsitzenden der CDU/CSU-Frak-
tion Schäuble betriebene Grundge-
setzänderung hatte dem deutschen 
Asylrecht schon 1992 faktisch die 
Grundlage entzogen: Weder auf dem 
Landweg (Stichwort: Drittstaatenre-
gelung) noch per Flieger (Stichwort: 
Flughafenverfahren) oder gar aus 
vermeintlich »sicheren« Herkunfts-
staaten können Flüchtlinge seither 
einreisen, um politisches Asyl oder 
Schutz vor Folter und Verfolgung zu 
beantragen. Bleibt also die illegale 
Einreise.
Zugleich ist es den Konservativen 
gelungen, die im sogenannten Asyl-
kompromiss 1992 in Deutschland 
versuchsweise eingeführten Flücht-
lingseinreise-Verhinderungsprinzipi-
en im Rahmen der Harmonisierung 
des Migrations- und Asylrechts in 
EU-Recht zu überführen. Die Prinzi-
pien »sicherer« Dritt- und Herkunfts-
staaten sind nun in verschiedens-
ten EU-Richtlinien und -Verordnun-
gen verankert, während die illega-

le Einreise von Schutzsuchenden 
von Frontex und dem neuen europä-
ischen Grenzüberwachungssystem 
Eurosur demnächst mit Drohnen-
überwachung der Außengrenzen ver-
hindert wird.
Nun droht eine neue Runde im Wett-
bewerb um die effektivste Flücht-
lingsabschreckungspolitik aus dem 
Hause des Innenministeriums, wohl-
feil versteckt hinter Kampagnen 
zur Einführung einer neuen »Will-
kommenskultur« gegenüber Mig-
rantInnen. Es geht um den Gesetz-
entwurf zur Neubestimmung des 
Bleiberechts und der Aufenthalts-
beendigung, nach Auffassung Heri-
bert Prantls »das Schärfste und das 
Schäbigste, was einem deutschen 
Ministerium seit der Änderung des 
Asylgrundrechts vor 21 Jahren ein-
gefallen ist« (Süddeutsche Zeitung, 
9.5.2014).
Zwar ist, wie der Name des Ent-
wurfs anklingen lässt, auch ein wei-
terer Versuch vorgesehen, endlich 
den jahrelang Geduldeten eine Blei-
beperspektive zu geben. In sich ha-
ben es aber die Bestimmungen zur 
Aufenthaltsbeendigung, die darauf 
hinausliefen, dass künftig fast jeder 
Flüchtling hierzulande inhaftiert wer-
den könnte.
Das Aufenthaltsgesetz soll um einen 
Paragrafen erweitert werden, der bei 
»Fluchtgefahr« Haft vorsieht, wenn 
Menschen keine Ausweispapiere ha-
ben, ihren Einreiseweg nicht richtig 
benennen oder unter Umgehung von 
Grenzkontrolle eingereist sind. Egal, 
was Flüchtlinge tun, ihnen droht we-
gen Fluchtgefahr entweder Aufnah-
me- oder Abschiebehaft. Und wer im 
Verdacht steht, dass er kommt, um 
Sozialleistungen zu beziehen, soll 
praktischerweise ein Einreise- und 
Aufenthaltsverbot bekommen.
Ein solches Gesetz wäre vermut-
lich die perfekte binneneuropäische 
Ergänzung der europäischen Anti-
fl üchtlings-Festungspolitik der EU 
nach außen. Deutschland ist wieder 
einmal Vorreiter – Grund genug, um 
Widerstand seitens der LINKEN zu 
leisten!

DR. CAROLIN BUTTERWEGGE IST DIPLOM-
SOZIALARBEITERIN UND LEBT IN KÖLN.

JULIKOLUMNE

Im »Sommer
der Flüchtlinge«

CAROLIN BUTTERWEGGE
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