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Erwählen 

Kein Grund für Enttäu-
schung – hieß es am Abend 
der Europawahl. Und bei den 
Kommunalwahlen gab es 
gleich mehrere tolle Ergeb-
nisse. 4

Erleiden

Der Erste Weltkrieg und die 
Linke – ihr Versagen und ih-
re Hoffnungszeichen – sind 
Schwerpunkt von DISPUT 
kompakt. Mit ungewöhn-
lichen Tagebuchnotizen. 24

Erleben 

Alle Pfi ngsten wieder: DIE 
LINKE trifft sich am Werbel-
linsee zu Politik und Kultur, 
zum Nachdenken und Vor-
spielen. Ein Familienfest mit 
Gleichgesinnten. 44

Immer
schön links

halten!
Diese Orientierungshilfe wurde Ihnen (euch) 

präsentiert von der LINKEN in Darmstadt, 
Rheinstraßenbrücke, Mai 2014

Foto: DIE LINKE Darmstadt
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 B
arbara Kirchner, eine 
linke Gegenwartsauto-
rin, Feministin, Natur-
wissenschaftlerin, hat 
im Sinne Alexandra Kol-

lontais mal an anderer Stelle den 
Appell formuliert, »dass die eigene 
Glückssehnsucht eine Aufforde-
rung ist, jederzeit für die allgemei-
ne Freiheit von Unterdrückung, 
Ausbeutung […] und Warenhaftig-

keit der menschlichen Beziehungen 
zu streiten«. Dass die russische Re-
volutionärin Kollontai auch im DIS-
PUT vom Juni 2014 zu Wort kommt, 
mit historischen Anti-Kriegsgedan-
ken, tut aus vielen aktuellen Grün-
den not. Und gut, dass sie nicht al-
leine vertritt, was vertreten werden 
muss. Neben weiteren Texten aus 
Anlass des Gedenkens an den Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs vor 100 
Jahren  stehen hier mit ruhiger Kon-
sequenz die Positionen und Berich-
te vielschichtig-linker Frauen. (Mei-
ne Partei!) Als Bremerin ist mir au-
ßerdem aufgefallen, dass das kleins-
te Bundesland zweimal Erwähnung 
fi ndet, einmal positiv (als Stimmen-
zuleger bei der Europawahl – Danke 
fürs Weitersagen) und einmal negativ 
(S. 14: höchste Kinderarmutsgefähr-
dungs-Quote – Fakt; da müssen wir 

INHALT

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

auf Bundes- und Länderebene wei-
ter gegen ankämpfen: armutsfes-
te Einkommen, gerechte Steuern, 
Sozialismus). Ohne pessimistisch 
schließen zu wollen, sei trotzdem 
auf die ›unerträgliche Seite‹ der 
Europawahlen hingewiesen: die Er-
folge rechter Parteien. Auch dazu 
mehr in diesem Heft.

DIE KULTURJOURNALISTIN 
DORIS ACHELWILM IST LANDES-
SPRECHERIN IN BREMEN.

DISPUT KOMPAKT:
DER ERSTE WELTKRIEG UND 
DIE LINKE
Stefan Bollinger: Aufgabe und 
Widerstand 24
Alexandra Kollontai: »Einigkeit« 
mit wem? 29
Weltgeschichte in Dietzhausen 30
Der ganze Anblick schaurig. Fotos 
und Notizen von Fritz Kleffel 30
Bertha von Suttner: 
»Die Waffen nieder!« 36

Foto: Erich Wehnert
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Schauspielerin. Ich fand es faszinierend, dass Schauspieler/innen in Filmen oder 

auf der Bühne unterschiedliche Berufe ausüben, ohne sich tatsächlich für einen 

entscheiden zu müssen – eine tolle Vorstellung! Was hat dich in letzter Zeit 
am meisten überrascht? Dass ich zur Kommunalwahl im Mai so viele Stim-

men erhielt, um sowohl in die Stadtverordnetenversammlung als auch in den 

Kreistag einzuziehen. Was ist für dich links? Auf Unterdrückung und ihre Ur-

sachen und Auswirkungen aufmerksam machen, sich für Menschen einsetzen, 

die es selbst nicht können, und Menschen ermutigen, für ihre Rechte zu kämp-

fen. Wenn du Parteivorsitzende wärst ..., würde ich auf Parteitagen mehr po-

litischen Diskurs einfordern und Minister in Regierungsbeteiligung an unser 

Parteiprogramm und damit an unsere Haltelinien erinnern. Was regt dich auf? 
Zum einen kleine Dinge wie die politischen Verhältnisse in Zossen, aber auch 

große Themen wie die Umweltzerstörung zur Gewinnung von begrenzt vorhan-

denen Rohstoffen. Wovon träumst du? Dass wir Menschen lernen, uns aufei-

nander einzulassen und uns zu vertrauen (erste Erkenntnis dazu: der Mensch 

an sich ist nicht böse oder egoistisch), und dass die Menschheit ohne Profi tgier 

die Weltgeschicke lenken lernt. Wen oder was würdest du mit auf eine In-
sel nehmen? Meinen Mann Sascha, damit wir die Inseln bevölkern können ;), 

und unser Zelt, vielleicht auch noch Obst und Gemüse für die erste Zeit nach der 

Ankunft, man weiß ja nie, welche Vegetation da einen so erwartet ... Worüber 
lachst du besonders gern? Über französische und schwedische Komödien. Au-

ßerdem lache ich gern mit meiner Mama über Situationskomik und mit meinem 

Mann über unsere Kaninchen. Wie lautet dein Lebensmotto? Immer kritisch 

bleiben und sich nicht scheuen, Fragen zu stellen.

ANNEKATHRIN LOY, 32, WOHNT IN ZOSSEN (BRANDENBURG) UND IST DORT MITGLIED IN 
DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG UND STELLVERTRETENDE FRAKTIONSVORSITZENDE. 
IHREN HOBBYS – SPORT UND AN AUTOS SCHRAUBEN – KANN SIE DERZEIT NUR BEGRENZT 
NACHGEHEN: DENN NACH DEM WAHLKAMPF IST VOR DEM (LANDTAGS-)WAHLKAMPF.

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

FRAGEZEICHEN

Annekathrin, was 
war dein erster 
Berufswunsch?



Entscheidend 
ist aufm 

Platz

MATTHIAS HÖHN

 S
eit ein paar Tagen rollt der 
Ball also wieder, König 
Fußball scheint die Welt 
zu regieren – diesmal von 
Brasilien aus. Millionen-

teure Beine in millionenteuren Sta-
dien inmitten von überwiegender Ar-
mut und sozialem Protest. Medialer 
Ausnahmezustand auf allen Kanälen 
– alles andere tritt für vier Wochen in 
den Hintergrund.
Nicht der Experte für die Ballkunst 
auf dem Rasen, habe ich einmal ei-
ne interessante Theorie gehört: So 
gebe es eine Einteilung in linken und 
rechten Fußball – der rechte sei de-
struktiv, rein ergebnisorientiert und 
auf das Stören des gegnerischen 
Spiels angelegt, der linke hingegen 
sei konstruktiv, weil auf den eigenen 
Spielaufbau abzielender, schöner 
und fantasievoller Fußball.
Was auch immer man für Beweise für 
die Stimmigkeit dieser Theorie an-
bringt, sei einmal dahingestellt. Zur 
Halbzeitpause des politischen Jahres 
bietet sie mir doch die Möglichkeit, 
auf Erreichtes in der ersten Jahres-
hälfte zu blicken und unsere Aufstel-
lung zu prüfen.

Manch einer mag am Abend des 
25. Mai  gedacht haben, dass die 7,4 
Prozent bei der Europawahl nicht das 
Ergebnis ist, das wir uns vorgestellt 
haben. Sicherlich: Mehr Prozente, 
mehr Freude. Allerdings gibt es kei-

nen Grund, übermäßig enttäuscht zu 
sein. Wir haben ein stabiles Ergebnis 
erreicht. Gegenüber 2009 haben wir 
mit der leicht gestiegenen Wahlbe-
teiligung 200.000 Wählerinnen und 
Wähler mehr für uns gewinnen kön-
nen. Das ist gut – und wir sollten das 
nicht kleinreden. Aber ja, es bleibt 
auch ein prozentuales Minus von 0,1 
Prozent. Es zeigt sich: Wir sind noch 
nicht in optimaler Turnierform, aber 
wir spielen wieder solide mit. Die sie-
ben Vertreterinnen und Vertreter der 
LINKEN im Europaparlament werden 
unsere insgesamt größere Gruppe 
dort mit ihrer Arbeit aktiv stärken. 
Sorgen müssen uns jedoch ande-
re Spieler auf dem europäischen 
Rasen bereiten: In Großbritannien, 
Frankreich, Dänemark – und ein-
geschränkt auch in Deutschland – 
gewannen Rechtspopulisten und 
Rechtsextreme gefährlich stark an 
Bedeutung. 
Diese Form von Wahlprotest oder 
Protestwahl muss uns zu denken ge-
ben – und mehr als das: Wir dürfen 
Europa nicht nur nicht den Reichen 
überlassen, sondern auf gar keinen 
Fall denen, die es mit nationalisti-

AUS DEM HAUS
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Fotos: Gert Gampe (2), Erich Wehnert, 
DIE LINKE

schen Motiven und Parolen zerstö-
ren wollen.
In zehn Bundesländern wurden paral-
lel zur Europawahl auch die kommu-
nalen Vertretungen neu gewählt. Im 
Osten und Westen des Landes agie-
ren wir von unterschiedlichen Ni-
veaus aus: Im Osten locker Volkspar-
tei mit Blick auf den Ministerpräsi-
dentenstuhl in Thüringen und in Re-
gierungsverantwortung, sind wir im 
Westen noch bei kleineren Brötchen, 
die aber nicht weniger wichtig sind. 
Erfolge, wie das Zulegen in westdeut-
schen Großstädten wie Köln, Ham-
burg und Hannover sind umso höher 
zu bewerten, weil sie zeigen, dass wir 
auch dort eine feste politische Grö-
ße geworden sind. Wenn es uns aller-
dings im Gegenzug nicht gelingt, in 
der Fläche über fünf Prozent zu kom-
men, wissen wir, dass wir noch viel 
Arbeit vor uns haben. Im Osten hin-
gegen stimmen die Ergebnisse unter 

anderem aus Thüringen optimistisch 
für die Landtagswahlen im Spät-
sommer. Zwar gibt es hier und da 
Schwankungen, insgesamt aber lie-
gen wir gut im Rennen.
Eine Wahl vom 25. Mai sei noch kurz 
erwähnt: der Berliner Volksentscheid 
zum Tempelhofer Feld. Seit der Still-
legung des Flughafens ist das ehe-
malige Flugfeld für alle Berliner/in-
nen zu einem zentralen Platz für 
Sport, Spiel und Spannung gewor-
den. Mit dem gewonnenen Volksent-
scheid, für den die Berliner LINKE ge-
kämpft hat, ist eine geplante Bebau-
ung vom Tisch und der Erhalt als Er-
holungsgebiet gesichert.
Gerade beim Volksentscheid zum 
Tempelhofer Feld zeigt sich, dass 
es weniger auf die kurzen und hefti-
gen Wahlkämpfe ankommt. Sorgen 
und Nöte auch zwischen den Wah-
len ernst zu nehmen, führt zu Glaub-
würdigkeit, die wir dann, wenn es so-

weit ist, auch in Stimmen und Sitze 
für uns ummünzen können. Das ist 
so vor Ort, im Land und in Europa. 
Und das deckt sich dann abschlie-
ßend mit einer letzten Fußballweis-
heit: Entscheidend ist aufm Platz. 
Wie richtig!

MATTHIAS HÖHN IST BUNDESGESCHÄFTS-
FÜHRER UND WAHLKAMPFLEITER. 
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Frankfurt am Main und Stuttgart er-

lebten vor der Europawahl große stim-

mungsvolle Veranstaltungen. 

Der erfolgreiche Wahlkampf (auch zu 

den Kommunalwahlen) vollzog sich zu-

meist abseits der großen Bühnen.
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DIE LINKEN in »Europa«
Ein starkes Signal

EUROPAWAHL

GABI ZIMMER
geb. 7.5.1955, wohnhaft in 
Suhl (Thüringen), Diplom-
Sprachmittlerin, Mitglied 
des Europaparlaments seit 
2004, Fraktionsvorsitzende 
der GUE/NGL seit 2012

THOMAS HÄNDEL
geb. 27.8.1953, Fürth 
(Bayern), Elektroniker, 
Gewerkschaftssekretär, 
Mitglied des Europa-
parlaments seit 2009, 
Co-Sprecher der LINKEN-
Delegation

CORNELIA ERNST
geb. 30.11.1956, Dresden 
(Sachsen), Diplom-
Pädagogin, Dr., Mitglied 
des Europaparlaments seit 
2009, Co-Sprecherin der 
LINKEN-Delegation

HELMUT SCHOLZ
geb. 21.6.1954, Zeuthen 
(Brandenburg), Politikwis-
senschaftler, Mitglied des 
Europaparlaments seit 
2009

7,4 Prozent der Wählerstimmen 
und sieben Abgeordnete 
für das neue Europaparlament – Gabi Zimmer, Thomas 
Händel, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Sabine Lösing, 
Fabio De Masi und Martina Michels – das ist die Bilanz 
der LINKEN nach einem langen Wahl abend.
Ein prozentuales Minus von 0,1 Prozentpunkten, 

doch ein realer Zuwachs von knapp 200.000 Stim-
men im Vergleich zur Wahl 2009. Parteivorsitzender 
Bernd Riexinger betonte: »Wir haben im Vergleich 
zur letzten Europawahl zugelegt. Das ist ein Grund 
zur Freude und ein Grund zum Feiern. Die Wählerin-
nen und Wähler in Deutschland haben ein starkes 
und unübersehbares Signal für ein soziales Europa 
gesetzt. Dafür danken wir ihnen.«

CDU SPD Grüne DIE LINKE AfD CSU FDP Freie 
Wähler

Piraten Tier-
schutz-
partei

NPD Familie ÖDP Die 
Partei

Europawahl 25. Mai 2014 (Ergebnisse in Prozent)
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MARTINA MICHELS
geb. 1.12.1955, Berlin, 
Diplom-Philosophin, 
Mitglied des Europa-
parlaments seit 2013

Fotos: DIG/Trialon (7),
istockphoto.com
Zeichnung: Gerhard Seyfried

SABINE LÖSING
geb. 30.11.1955, Göttingen 
(Niedersachsen), 
Sozialwirtin und Sozial-
therapeutin, Mitglied des 
Parteivorstandes, Landes-
vorsitzende Niedersachsen, 
Mitglied des Europa-
parlaments seit 2009

FABIO DE MASI 
geb. 7.3.1980, Berlin, 
Diplom-Volkswirt, 
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter

Von den insgesamt 

751 Sitzen im Europä-

ischen Parlament ent-

fallen 96 Mandate auf 

die Bundesrepublik 

Deutschland:

CDU: 29 Sitze 
(2009: 34)
SPD: 27 Sitze 
(2009: 23)
Grüne: 11 Sitze 
(2009: 14)
DIE LINKE: 7 Sitze 
(2009: 8)
AfD: 7 Sitze 
(2009: 0)
CSU: 5 Sitze 
(2009: 8)
FDP: 3 Sitze 
(2009: 12)
Je einen Sitz erhalten 
die Freien Wähler, 
die Tierschutzpartei, 
Familie, Piraten, 
ÖDP, NPD sowie 
Die Partei.

Wir freuen uns 
sehr über sechs 
neue linke Grup-

pierungen in unserer 
Linksfraktion. Wir be-
grüßen herzlich Po-
demos aus Spanien, 
L'Altra Europa con 
Tsipras (Italien), die 
Tierschutzparteien 
aus den Niederlanden 
und Deutschland, Bil-
du aus Spanien und 
Luke »Ming« Flanagan, 
ein unabhängiger Ab-
geordneter aus Irland. 
Damit wächst unsere 
Fraktion um knapp 50 
Prozent auf 52 Abge-
ordnete.
Gabi Zimmer, 12. Juni



8 DISPUT Juni 2014

Halle (Sachsen- 

Anhalt): Der 

Burggraben der 

Moritzburg bot 

eine besondere 

Kulisse.

Schnappschüsse 

vom Wahlkampf ...

Duisburg (NRW): 

Kein Wahlkampf 

wird gut ohne 

unermüdliche 

Helferinnen und 

Helfer.

Berlin: 15 zentra-

le Veranstaltun-

gen in zwölf Bun-

desländern gab 

es im 14er Euro-

pawahlkampf.

Fotos: Gert Gampe (5), istockphoto.com

EUROPAWAHL
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KURZ UND BUNT

Feier-Tage

Das Fest der Linken fi ndet in 
diesem Jahr am 19. und 20. 
September auf dem Berliner 
Rosa-Luxemburg-Platz statt 

– wie immer mit einem bun-
ten Programm aus Politik und 
Kultur.

Ansichts-Sachen

Eine knapp einstündige, kurz-
weilige »[‘solid]«-Show ist auf 
Youtube zu sehen unter: http://
youtu.be/9H8FdRKqduM. Pro-
duziert wurde die Show durch 
den Jugendverband. Motto: Poli-
tik kann Spaß machen.

Tipp-Gemeinschaft

Brasilien – oder doch Brasili-
en? Wer wird Weltmeister, wer 
schießt die meisten Tore, wie 
weit kommen Löws Jungen? Im 
Internet läuft wieder das beliebte 
Tipp-Spiel: www.die-linke.de/
politik/aktionen/tippen-statt-ttip

Blick-Punkte

Zwei Ausstellungen sind bis 
Mitte September im Berliner 
Karl-Liebknecht-Haus zu be-
trachten: Grafi ken von Ralf 
Bergner im KIZ und Karikatu-
ren von Christiane Pfohlmann 
im Rosa-Luxemburg-Saal.

Zwickau (Sach-

sen): Viel Puste 

wird gebraucht. 

2014 gibt es 

noch Landtags-

wahlen.

Jena (Thüringen): 

Künstler wie 

Mellow Mark – 

und sein  

Roboter – waren 

gern mit dabei.

Foto: fotolia.com
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Unterm Strich: Sehr erfreulich
Die Wahlen in Europa von links gesehen VON ANDREAS GÜNTHER

 Um es vorweg zu sagen: Die 
Linke in Europa hat ein sehr 
erfreuliches Ergebnis erzielt. 

Die Fraktion der Vereinten Europäi-
schen Linken/Nordisch Grünen Lin-
ken (GUE/NGL) im europäischen Par-
lament wird deutlich stärker sein 
als in den vergangenen fünf Jahren. 
Mindestens 43 Abgeordnete statt bis-
her 35 werden ihr angehören, und es 
steht zu hoffen, dass weitere Abge-
ordnete, deren Parteien bisher nicht 
im Parlament vertreten waren, sich 
ihr anschließen.

Zugleich wachsen die linken Bäu-
me in den wenigsten Ländern in den 
Himmel. Strahlend ist natürlich der 
Sieg von Syriza in Griechenland. Mit 
Alexis Tsipras stellte sie zugleich den 
Spitzenkandidaten der Europäischen 
Linken. Dass sie in Griechenland 
stärkste Partei wurde (26,6 %, sechs 
Abgeordnete, fünf mehr als bei der 
vorangegangenen Europawahl) und 
dass die Regierungskoalition heute 
keine Mehrheit mehr hätte, dürfte 
auch innenpolitisch nicht ohne Fol-
gen bleiben. Bei den gleichzeitig statt-
gefundenen Kommunalwahlen konn-

te Syriza ebenfalls punkten und stellt 
nun mit Rena Dourou die Präfektin 
der Hauptstadtregion Attika.

In Irland konnte Sinn Féin mit 17 
Prozent drei Mandate erzielen (+3), 
hinzu kommt eines in Nordirland.

In vielen Ländern lieferte die Lin-
ke noch immer solide Ergebnisse. Da-
zu gehört die deutsche LINKE, die 
ca. 198.400 Stimmen hinzugewann, 
auch wenn das prozentual 0,1 Pro-
zentpunkte weniger und durch den 
Wegfall der Sperrklausel leider auch 
ein Mandat weniger bedeutet.

In den skandinavischen Ländern 
knüpfte die nordisch grüne Linke 
wieder an frühere Ergebnisse an. 
Dem fi nnischen Linksbund gelang 
mit 9,3 Prozent (+4,37 Prozentpunk-
te) die Rückeroberung eines Sitzes, 
die schwedische Linkspartei legte 
mit 6,3 Prozent leicht zu und vertei-
digte ihren Sitz. Für welche Fraktion 
sich die Feministische Initiative, die 
von der früheren Linksparteivorsit-
zenden Gudrun Schyman mitgegrün-
det wurde und ebenfalls einen Sitz 
erhielt, entscheidet, ist noch offen. 
In Dänemark konnte sich die von der 
rot-grünen Enhedslisten unterstütz-
te Volksbewegung gegen die EU um 
einen Prozentpunkt auf acht Prozent 
steigern und sich wieder einen Sitz si-
chern.

Der niederländischen SP genügte 
ein Zugewinn von 2,5 Prozentpunk-
ten leider nicht, um ihren zwei Sitzen 
einen weiteren hinzuzufügen.

Ambivalent war das Ergebnis in 
Portugal. Während sich das kommu-
nistisch dominierte Bündnis CDU 
über einen Zugewinn von gut zwei 
Prozentpunkten (auf 12,67 %) und ei-
nem Sitz (auf drei) freuen kann, muss 
der Linksblock Verluste von 6,16 Pro-
zentpunkten (auf 4,56 %) und von 
zwei seiner ehemals drei Sitze ver-
kraften.

1010 DISPUT Juni 2014

Vier von vielen: Plakate europäischer 

Linksparteien – aus Frankreich, 

Portugal, Schweden und Finnland.

EUROPAWAHL
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Anderswo hatte die radikale Lin-
ke ebenfalls Verluste zu verzeichnen. 
Die AKEL in Zypern verlor acht Pro-
zentpunkte (auf 26,9 %), und nur we-
gen der geringen Gesamtzahl von 
sechs zu vergebenden Sitzen blieben 
ihre beiden Sitze erhalten. Die KSCM 
in der Tschechischen Republik muss-
te ein Minus von 3,2 Prozentpunkten 
(10,98 %) und einem Sitz (jetzt drei) 
hinnehmen. In Frankreich bedeu-
tete ein leichter Zugewinn um 0,34 
Prozentpunkte (6,34 %) wegen des 
Wahlsystems trotzdem den Verlust 
eines Sitzes (jetzt drei, hinzu kommt 
ein Sitz der verbündeten Union für 
die Überseegebiete). Den bisher in 
der GUE/NGL vertretenen Abgeord-
neten aus Lettland und Kroatien ge-
lang nicht wieder der Einzug ins Par-
lament.

Es gab auch Überraschungen. In 
Österreich schaffte es das Bündnis 
»Europa anders« aus KPÖ, Piraten, 
Wandel und Unabhängigen (DISPUT 
hatte es im April-Heft vorgestellt) 
trotz engagierten und phantasievol-
len Wahlkampfes mit 2,1 Prozent 
dann doch nicht ins Europaparla-
ment. Gleiches gilt für die Vereinigte 
Linke in Slowenien (ebenfalls im Ap-
ril-Heft nachlesbar), wo wegen der ge-
ringen Zahl der Mandate sensationel-

le 5,47 Prozent nicht für einen Sitz ge-
nügten. Mit diesem Ergebnis wird das 
erst im März 2014 gegründete Bünd-
nis aus Initiative für Demokratischen 
Sozialismus, Partei für nachhaltige 
Entwicklung und Ökosozialismus so-
wie Demokratische Arbeiterpartei al-
lerdings bei den anstehenden natio-
nalen Wahlen ein Wort mitzureden 
haben.

In Italien jedoch schaffte die 
ebenfalls erst vor wenigen Mona-
ten auf Initiative linker Intellektu-
eller gebildete Liste »Mit Tsipras für 
ein anderes Europa« in einer Herz-
schlagentscheidung mit 0,03 Pro-
zentpunkten den Sprung über die 
4-Prozent-Hürde. Die drei Gewählten 
beenden die fünfjährige Abwesen-
heit der italienischen Linken im Eu-
ropaparlament. Gleichzeitig gelang 
es so, die Zersplitterung der italieni-
schen Linken bei den letzten Wahlen 
zu überwinden.

Die wirkliche Überraschung die-
ser Wahlen kommt aber aus Spani-
en. Der Vereinigten Linken war zwar 
ein sehr gutes Ergebnis prognosti-
ziert worden, und das trat mit 9,99 
Prozent für die Liste Plurale Linke 
(+6,22 Prozentpunkte) und sechs Sit-
zen, davon fünf in der GUE/NGL (+4), 
auch ein. Daneben heißt der eigent-
liche Überraschungssieger Podemos 
(»Wir können«). Podemos, ebenfalls 
erst im März gegründet, bündelte er-
folgreich die von der Indignado-Be-
wegung und den anderen sozialen 
Protesten freigesetzten Kräfte und 
erreichte aus dem Stand 7,97 Prozent 
und fünf Abgeordnete. Podemos ent-
schied sich, sich der GUE/NGL-Frak-
tion anzuschließen – ihre politische 
Ausrichtung prädestinierte sie dazu.

Die Linke konnte also in Mit-
tel- und Westeuropa ihre Ergebnis-
se mehr oder weniger stabil halten. 
Im Norden Europas konnte sie leicht 
zulegen, so dass deren Teil der GUE/
NGL künftig breiter vertreten ist. Die 
große Stärkung der Fraktion kommt 
aber aus Südeuropa, und das, ob-
wohl die stalinistische Kommunisti-

sche Partei Griechenlands entschie-
den hat, dass ihre beiden Abgeordne-
ten, bisher in der GUE/NGL, künftig 
fraktionslos bleiben.

Gleichzeitig haben die Europa-
wahlen einigen neugebildeten linken 
Formationen Auftrieb verschafft. Das 
kann ein interessanter neuer Impuls 
für die Linke in Europa werden.

Eine wirkungsvolle Linke ist um-
so wichtiger angesichts des Auf-
stiegs rechtspopulistischer und 
rechtsextremer Parteien in Europa, 
am erschreckendsten wohl verdeut-
licht durch den Wahlsieg des Front 
National in Frankreich (24,9 %), aber 
ebenso der UKIP in Großbritannien 
(26,77 %). Auch der Erfolg der Alter-

native für Deutschland ordnet sich 
in diese Entwicklung ein. Der Kampf 
gegen den Rechtsextremismus und 
die Enttarnung der falschen »Alter-
nativen« der Rechtspopulisten wird 
eine der wichtigsten Aufgaben der 
Linken in Europa für die nächsten 
Jahre sein. 

ANDREAS GÜNTHER LEITET DEN BEREICH 
INTERNATIONALE POLITIK IN DER BUNDES-
GESCHÄFTSSTELLE DER LINKEN.

Foto: istockphoto.com
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DEMOKRATIE

Revolution mit Grundgesetz
Die Realität in Deutschland und Europa dem Verfassungsauftrag anpassen. 
Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz in Kraft VON WOLFGANG GEHRCKE, JAN KORTE UND DIETHER DEHM

 Die deutsche Demokratie wur-
zelt in der Befreiung vom Fa-
schismus. Das verdanken wir 

und die Völker Europas der Antihit-
lerkoaltion und den Menschen, die 
auch in faschistischen Konzentra-
tionslagern und Zuchthäusern ih-
rer Überzeugung nicht abgeschwo-
ren haben. An sie erinnern wir, ih-
nen sind wir verpfl ichtet. Wer über 
1949, den 65. Jahrestag des Grund-
gesetzes, spricht, darf über 1933, die 
Machtübernahme der Faschisten in 
Deutschland, und 1945, die Befrei-
ung von der Naziherrschaft, nicht 
schweigen.

65 Jahre nach dem Inkrafttreten 
des Grundgesetzes ist es überdeut-
lich: Deutschland und Europa brau-
chen eine tiefgehende gesellschaft-
liche Umwälzung. Ohne tiefgehen-
de Veränderungen ist weder unser 
Land noch die EU zukunftsfähig. Die-
se Umwälzung, die wir Revolution 
nennen, richtet sich nicht gegen das 
Grundgesetz unseres Landes, ebenso 
wenig wie die Verfassung von Itali-
en, Griechenland, Portugal und an-
dere davon negativ berührt wären. 
Vielmehr wollen wir die Realität in 
Deutschland und Europa dem Verfas-
sungsauftrag anpassen und nicht um-
gekehrt.

Das Grundgesetz lässt Verände-
rungen in der Eigentumsordnung 
nicht nur zu, sondern orientiert dar-
auf, die Sozialbindung des Eigentums 
durchzusetzen. Artikel 14 und 15 des 
Grundgesetzes und der Grundsatz im 
Artikel 20, dass Deutschland ein sozi-
aler und demokratischer Rechtsstaat 
ist, weisen in diese Richtung. Wir 
ziehen daraus den Schluss, dass die 
Macht der großen Banken und Kon-
zerne gebrochen werden muss. Dass 
diese Macht auch wirklich gebrochen 
werden kann, hat das Bundesverfas-
sungsgericht bereits am 4. Juni 1954 
noch einmal nachdrücklich unterstri-
chen. An ihre Stelle soll eine Vielzahl 
unterschiedlicher Genossenschafts-
modelle und anderer gemeinschaft-
licher Eigentumsverhältnisse treten. 

Mehr Rechte für Arbeiterinnen und 
Arbeiter, für Angestellte und Beamte 
streben wir in Kooperation mit Frei-
berufl ern und Mittelschichten an. Die 
Demokratie in unserem Land und in 
Europa soll eine antimonopolistische 
sein. Das entspräche dem Grundge-
setz.

Frauen und Männer sollen gleich-
berechtigt sein, das schreibt das 
Grundgesetz vor. Das ist politisch 
und sozial ein weitgehend unerfüll-
tes Versprechen. Das Grundgesetz 
schützt die freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit und die soziale Bindung 
der Gesellschaft. Individuum und 
Gemeinschaft stehen nicht gegenein-
ander, sondern werden miteinander 
verbunden. Das Grundgesetz schützt 
zugleich Freiheit und Gleichheit. 
Wir wissen, Freiheit ohne Gleich-
heit führt zu sozialer Repression. 
Gleichheit ohne Freiheit in den au-
toritären Staat. Der Schutz von Ver-
sammlungs-, Meinungs- und Koaliti-
onsfreiheit schützt auch die notwen-
dige Austragung sozialer und gesell-
schaftlicher Konfl ikte.

Politisch Verfolgte sollen Asyl ge-
nießen. Eine uneingelöste Verhei-
ßung. Hier waren das Grundgesetz 
und die Gesetzgebung schon besser, 
als sie es heute sind. Wir wollen, dass 
die Vielzahl der Fluchtgründe recht-
lich anerkannt wird, unser Land und 
die EU sich als offen erweisen für 
Menschen in Not und zugleich mit 
staatlicher Macht verhindert wird, 
dass Flüchtlinge und Zuwanderer 
für verschärfte Ausbeutung miss-
braucht werden. Angesichts der To-
ten im Mittelmeer das Mindeste, was 
es zu erreichen gilt.

Das Post- und Fernmeldegeheim-
nis sollte garantiert sein. Dieser 
Grundsatz muss wieder voll zur Gel-
tung kommen. Keine und keiner in 
unserem Land dürfte, wenn es nach 
dem Grundgesetz geht, wegen seiner 
religiösen Auffassung, seiner sexuel-
len Orientierung oder seiner politi-
schen Überzeugungen diskriminiert 
werden. Für diesen Zustand kämp-

fen wir, wenn wir über einen künf-
tigen, einen demokratischen Sozia-
lismus nachdenken. Die Notstands-
verfassung, die Wehrverfassung, die 
Einschränkung des Asylrechtes wi-
dersprechen dem Geist der Verfas-
sung. Hingegen würden Volksbefra-
gungen und Volksentscheide diesen 
Geist neu aufgreifen.

Von deutschem Boden darf nie 
wieder Krieg ausgehen, faschistische 
Gesinnung und faschistische Tat sind 
und bleiben verboten. Die Beteili-
gung an der Vorbereitung eines An-
griffskrieges steht unter Strafe. 1949 
war die Stimmung in Deutschland, 
in der Politik und bei der Bevölke-
rung, »wer wieder ein Gewehr in die 
Hand nimmt, dem soll die Hand ver-
dorren!« (Franz Josef Strauß). Die Re-
militarisierung Deutschlands ist ge-
gen das Grundgesetz und gegen die 
Mehrheit der Bevölkerung durchge-
setzt worden. Im Grundgesetz tau-
chen weder die NATO noch andere 
Militärbündnisse auf. Das Grundge-
setz trägt unverkennbar eine antifa-
schistische und antimilitaristische 
Handschrift. Das wollen wir wieder 
herstellen.

Die Würde des Menschen ist un-
antastbar – nicht: die Würde der 
Deutschen –, sie zu schützen und 
zu achten ist Aufgabe aller staatli-
chen Gewalt. Das schreiben wir in 
großen Lettern über unsere Sozialis-
mus-Vorstellungen des 21. Jahrhun-
derts. Wir stellen die Debatte über 
diesen, einen demokratischen Sozia-
lismus vom Kopf auf die Füße, nicht 
weniger, sondern mehr Demokratie. 
Nicht private Eigentumsverhältnis-
se, sondern gemeinschaftliche Eigen-
tumsformen. Nicht Vorherrschaft in 
der Welt und in Europa wollen wir – 
unsere Idee des Sozialismus ist den 
Menschen zugewandt, friedlich wie 
fröhlich, ernsthaft und tiefgehend. 
Die Revolution, die unser Land 
braucht, die Europa braucht, ist eine 
Umwälzung nicht gegen das Grund-
gesetz, sondern mit dem Grundge-
setz. 
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ls der Generalleut-
nant a. D. im Fernse-
hen das neue Waf-
fensystem vorstellte, 
glänzten seine Augen. 

Die der anderen Experten auch: 
Jetzt kommt Musik in den Laden! 
Deutschland, Frankreich und Ita-
lien bauen sich eigene Drohnen! 
Sollen die Amis ihren Schrott al-
leine verballern. Den dicken »Eu-
ro-Hawk«, der nicht mal den Zi-
vilfl iegern aus dem Weg geht. Das 
Ding hätte beinahe unserem da-
maligen Kriegsminister den Amts-
stuhl unter dem Hintern wegge-
schossen! Ebenso die UAV MQ-
5B, die nach einem plumpen 
Störmanöver der Russen auf der 
Krim »nahezu intakt« Moskau in 
die Hände fi el. Da haben unse-
re Ingenieure Besseres im Schub-
fach. Kostet zwar pro Stück eine 
Million, wird aber unbesieglich! 
– Wenn die Zulieferer nicht pfu-
schen. Da hilft nur Überwachung 
bis zum Scheißhaus. Datenschutz 
muss sein, denn der nächste 
Krieg wird ein Cyber-Krieg! Der 
Feind wird mit dem Joystick er-
schlagen, durch unbemannte 
Flugobjekte. Spart eine Menge 
Särge. Natürlich nur beim Absen-
der. Wobei unsere »Wunder-Bien-
chen« vorerst nur der Aufklärung 
dienen sollen. Vorerst! Kann man 
ja schnell mal ein paar Raketen 
ranschrauben.
Die USA planen eine enorme Auf-
stockung ihrer Drohnen-Flotte bis 

FEUILLETON

Es dröhnen 
die Drohnen

JENS JANSEN

2047. Inzwischen hat die Bundes-
wehr mit gemieteten Drohnen aus 
Israel im Kosovokrieg operiert. Der 
Iran liefert eigene Entwicklungen. 
Auch die Schweizer Armee trainiert 
mit Beobachtungs- und Killer-Droh-
nen. Einige Hochschulen in Dort-
mund, Paderborn und Siegen basteln 
für die Katastrophenhilfe des THW. 
Ist ja alles kompatibel. Die Steue-
rungsdaten der NATO laufen über die 
US-Basis Ramstein. 2006 konnten 
nur zwölf Drohnen gleichzeitig ge-
lenkt werden. 2009 gelang die Ko-
ordinierung von 50 solchen Marsch-
fl ugkörpern. Heute könnte man den 
Horrorfi lm »Die Vögel« von Hitch-
cock mit diesen Blechvögeln insze-
nieren. Das lässt aber auch die Lei-
chenberge wachsen. Bis 2011 ka-
men nach Schätzungen bei 300 An-
griffen über 2.400 Personen ums 
Leben. Natürlich alles »Terroristen« 
oder Menschen, die zu dicht in ih-
rer Nähe waren. Das fällt dann un-
ter »Kollateralschäden«. Wobei sich 
die USA juristisch bescheinigen lie-
ßen, dass »Präventivschläge« er-
laubt sind und dass der CIA als zivi-
ler Absender nicht nach Kriegsrecht 
belangt werden kann. Was braucht 
Oba ma mehr? In seine Amtszeit fi e-
len bereits über 3.000 Einsätze die-
ser Waffen. So wurden schon drei, 
vier Häuptlinge der Taliban abge-
schossen.
Das alles gibt nun auch dem Spin-
nennetz der US-Geheimdienste beim 
Ausspähen aller elektronischen Kon-
takte auf dieser Welt einen tiefe-

ren Sinn: Wenn eine Summe be-
stimmter Reizwörter wie An-
schlag, Amerika, Angst, Ankara, 
Allah oder Aladin bei einem Te-
lefonat zwischen dem Gemüse-
händler Achmed in Abadan und 
seinem Sohn auf der Uni in Atlan-
ta aufgefangen wird, dann kann 
man mit einer Mini-Drohne vom 
Typ Kolibri mit nur 19 Gramm Ge-
wicht nachsehen, ob in der Lager-
halle von Achmed nur Melonen 
oder auch Minen herumliegen. 
Sodann kann eine Killer-Drohne, 
die alle Bilder in Jetztzeit an die 
Zentrale liefert, einen Sprühnebel 
von Giftstoffen auf Papa Achmed 
regnen lassen. Und wenn er dann 
noch zappelt und die Polizei ruft, 
dann käme eine »Hornisse« mit 
tödlichen Pfeilen vom Dach des 
Nachbarhauses angeschwirrt und 
Washington wäre gerettet!
Wer zu Hause fl eißig mit Baller-
spielen übt, hat eine steile Kar-
riere als Drohnen-Dompteur vor 
sich! Wer sich da raushält, könn-
te aber länger leben. Denn diese 
Blechbienen stehen nicht unter 
Naturschutz und könnten schnell 
eine Beute der russischen oder 
chinesischen Habichte werden! 
Deshalb sagt unser Militärpfar-
rer ja immer: »Gott schütze unser 
deutsches Vaterland!«

Illustration: Ale Sund
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Parteivorstand: Zu 
seiner ersten Sitzung traf 
sich der neue Parteivor-
stand am 25. und 26. Mai 
in Berlin. Er wertete die Be-
schlüsse des Bundespartei-
tages aus und verabredete 
Verfahren für den Umgang 
mit den überwiesenen An-
trägen. Die Wahl von wei-
teren vier Mitgliedern des 
Geschäftsführenden Partei-
vorstandes wurde auf die 
Klausur am ersten Juli-Wo-
chenende verschoben.
Während der Beratung be-
setzte Greenpeace mit der 
Forderung nach einem Aus-
stieg aus der Braunkoh-
le und einem entsprechen-
den Agieren der LINKEN in 
der Landesregierung Bran-
denburg Teile des Karl-Lieb-
knecht-Hauses. In einem 
Beschluss dazu heißt es: 
»Der Parteivorstand bekräf-
tigt die Position des Bun-
destagswahlprogramms, 
in dem DIE LINKE den Aus-
stieg aus der Kohlestrom-
versorgung, ein Verbot für 
den Neubau von Kohlekraft-
werken und für den Neuauf-
schluss von Braunkohleta-
gebauen fordert. Das letz-
te Kohlekraftwerk soll bis 
spätestens 2040 vom Netz 
gehen. Wir begrüßen, dass 
DIE LINKE-Bundestagsfrak-
tion ein Kohleausstiegs-
gesetz vorbereitet. Dafür 
streitet DIE LINKE im Bund 
und in den Ländern für par-
lamentarische und gesell-
schaftliche Mehrheiten.«
Am 27. Mai sprach Partei-
vorsitzende Katja Kipping 
mit Brandenburger Genos-
sInnen sowie Greenpeace-
VertreterInnen. (Green-
peace beendete seine Ak-
tion am Karl-Liebknecht-
Haus am 2. Juni.)

▀ ▀ Bundesausschuss: 
Am 31. Mai und 1. Juni kam 
der neu gewählte Bundes-
ausschuss in Berlin zu sei-
ner zweiten Sitzung zusam-
men. Themen der Beratung 
waren unter anderem die 
Lage in der Ukraine, die 
Auswertung des Bundes-
parteitages und der Wahl-
ergebnisse am 25. Mai. 
Der Bundesausschuss ver-
ständigte sich außerdem 
zu seiner Arbeitsweise.

▀ ▀ Preisträger: Die Ge-
winner des Preisausschrei-
bens in der Wahlzeitung 
wurden Anfang Juni er-
mittelt und erhalten dem-
nächst ihre Preise.

▀ ▀ Fraktionen: Die Vor-
sitzenden der Fraktionen 
in Bundestag und Landta-
gen befassten sich auf ei-
ner Konferenz am 13. Juni 
in Dresden unter anderem 
mit TTIP, mit der Gesund-
heitsversorgung im länd-
lichen Raum, der solidari-
schen Daseinsvorsorge in 
Stadt und Land und dem 
Beschluss der brandenbur-
gischen Landesregierung 
zur Fortführung des Braun-
kohle-Tagebaus Welzow-
Süd und der parteiinternen 
Diskussion dazu.

▀ ▀ Mindestlohn: Die 
Parteivorsitzende Kat-
ja Kipping kritisierte am 
11. Juni die Debatte in der 
Bundesregierung um neue 
Ausnahmen beim Mindest-
lohn: »Die GroKo macht 
den Mindestlohn löchri-
ger als einen Schweizer 
Käse. Schon die jetzt be-
schlossenen Ausnahmen 
sind nicht verfassungsfest. 
Der Tarifvorbehalt macht 
den Osten in weiten Tei-
len zur mindestlohnfreien 
Zone. Noch mehr Ausnah-
men müssen gänzlich tabu 
sein.« Notwendig sei eine 
andere Debatte: »Wir wer-
den bei den kommenden 
Wahlen für eine große Min-
destlohn-Reform werben. 
Die Mängelliste des Gro-
Ko-Gesetzes ist lang. Unter 
zehn Euro pro Stunde kann 
ein Mindestlohn seine Wir-
kung nicht entfalten. Die 
Anpassung muss jährlich 
erfolgen. Alle Ausnahmen 
müssen weg. Und wir brau-
chen mindestens 5.000 
neue Mindestlohnkontrol-
leure, um die Einhaltung zu 
kontrollieren.«

▀ ▀ Blockupy: Im Rah-
men der europaweiten 
Blockupy-Aktionstage ge-
gen die EU-Krisenpolitik 

demonstrierten Mitte Mai 
in Düsseldorf, Stuttgart, 
Berlin und Hamburg meh-
rere Tausend für grenzen-
lose Solidarität und gegen 
die Troika-Kürzungspolitik, 
TTIP, Lohndumping und Ab-
schottung. DIE LINKE war 
mit dabei.

▀ ▀ Mecklenburg-Vor-
pommern: Nach Bremen 
ist Mecklenburg-Vorpom-
mern das Bundesland, in 
dem die meisten Kinder 
von Armut gefährdet sind. 
Mittlerweile verfügt jedes 
dritte Kind und dessen Fa-
milie über weniger als 60 
Prozent des durchschnitt-
lichen Nettoeinkommens. 
Vor diesem Hintergrund 
gaben der LINKE-Frakti-
onsvorsitzende im Land-
tag, Helmut Holter, die 
kinder- und jugendpoliti-
sche Sprecherin, Jacque-
line Bernhardt, sowie der 
stellvertretende Landes-
vorsitzende André Walther 
am 1. Juni, dem Internatio-
nen Kindertag, den Start-
schuss für eine Kampagne 
gegen Kinderarmut. In den 
nächsten Wochen bis zum 
Weltkindertag am 20. Sep-
tember wird DIE LINKE mit 
einer Vielzahl an Aktivitä-
ten auf den Missstand auf-

Foto: Christian Petermann
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 D
ie Nacht war lang mit Gitarre, Schlagzeug 
und Bass – deshalb gibt es das Frühstück 
erst um 16.00 Uhr. Im Radio die Nach-
richten, ich höre ein dünnes Stimmchen: 
»Ich bin sicher, wir werden das rocken!«. 

Meine Wallemähne gerät unrhythmisch ins Schwin-
gen, ich stelle die Luftgitarre in die Ecke. Aktuell 
rockt es an allen Ecken und Enden – auch wenn man 
manchmal gar nichts hört!
Da steht sie nun, die angebliche Elite des Landes in 
feinen Blümchenkleidern oder Anzug, Schlips und 
Kragen – und lässt es krachen, »rockt das Ding!«. 
Nichts liegt weiter auseinander als Händchen ohne 
Schwielen und die ewige Blässe, die Dauersitzungen 
mit sich bringen, auf der einen Seite und »etwas ro-
cken« auf der anderen. Rocken gehört nach Wacken 
(Wacken = größtes Heavy Metal Open Air der Welt 
mit 70.000 Rockerinnen und Rockern) oder zu ähnli-
chen Festivals im Park oder am Ring.
Man kann eben nicht immer von der Bedeutung im 
wahrsten Sinne ausgehen, wenn man den Phrasen-
drescher bedient. To rock – wie der anglophile Wel-
tenbürger sagt – meint erschüttern, schütteln oder 
schaukeln. Und genau deshalb ist dieser Begriff bei 
uns seit Bill Haley und Elvis Presley, seit 60 Jahren 
immerhin, besetzt, vergeben, fest verankert im Kopf 
und nicht mehr verfügbar. Niemand käme auf die 
Idee, eine Zahncreme »Tempo« oder »Johnnie Walker« 
zu nennen – niemand.
Es sei denn, man ist im Politikbaukasten zusammen-
gesetzt worden, im Brutkasten der politischen Kaste 
großgezogen und in einem Parlament ausgesetzt wor-
den. Wenn man dann Gefolgschaft braucht – mög-
lichst jung, man will ja auch noch ein paar Mal wie-
dergewählt werden –, dann bietet sich gemeinsames 
Rocken an. Die Jugend »reclaimed« ja auch die Stra-
ßen – warum dann nicht auch die Begriffe? Sie glau-
ben, sie werden es schon schaukeln – dabei erschüt-
tern sie mich nur.

DANIEL BARTSCH

Das 
rocken 

wir

DAS KLEINE 
BLABLA

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

merksam machen. Weitere 
Infos: www.raus-bist-du.de 
und unter facebook: Raus 
bist Du.

▀ ▀ Sachsen: Ihre Stra-
tegie für die Landtags-
wahl legte Sachsens LINKE 
am 11. Juni vor: »Seit 25 
Jahren regiert die CDU in 
Sachsen ununterbrochen. 
Es ist Zeit für eine Wende.« 
DIE LINKE. Sachsen lädt 
SPD und Grüne dazu ein, 
die Langeweile einer CDU-
Dauerregierung zu been-
den und einen Neuanfang 
zu unternehmen. Der Par-
tei gehe es dabei nicht um 
sie selbst: »Aber wir erklä-
ren im Wahlkampf selbst-
bewusst, dass wir besser 
regieren können als die 
amtierende Landesregie-
rung. Während das Kabi-
nett Tillich nur passiv ver-
waltet, würde eine rot-rot-
grüne Regierung das Land 
mit den Menschen aktiv 
gemeinsam gestalten.« Die 
Partei sehe sich damit als 
Herausforderin der CDU.

▀ ▀ Berlin: Den erfolg-
reichen Volksentscheid 
»100% Tempelhofer Feld« 
werteten Fraktionsvorsit-
zender Udo Wolf und Lan-
desvorsitzender Klaus Le-
derer am 26. Mai als ei-
ne schwere Niederlage für 
die SPD-CDU-Koalition und 
den Senat: »Es ist ein deut-
liches Zeichen, dass es für 
die aktuelle Stadtentwick-
lungspolitik der Koalition 
keine Mehrheit gibt.«

▀ ▀ Brandenburg: Vor 
der Kabinettsentscheidung 
zum Braunkohleplan stell-
ten sich am 27. Mai Landes-
vorstand und Kreisvorsit-

zende hinter die Minister/
innen der LINKEN und ihr 
Abstimmungsverhalten, das 
mit einer Protokollerklärung 
verbunden werden soll. Der 
Geschäftsführende Lan-
desvorstand bekräftigt das 
Festhalten der brandenbur-
gischen LINKEN an ihrem 
Ziel, bis zum Jahr 2040 aus 
der Braunkohleverstromung 
auszusteigen.

▀ ▀ Bayern: Bruno Engel-
hardt, Landesgeschäfts-
führer der bayrischen LIN-
KEN, verstarb am 25. April 
im Alter von 60 Jahren. Die 
Vorsitzenden der Bundes-
partei und die Landesspre-
cher/innen würdigten ihn 
in Nachrufen als aufrech-
ten Mitstreiter und wunder-
baren Freund: »Brunos Rat, 
aber auch seine Kritik wa-
ren sehr geschätzt. Er hat-
te für jede und jeden inner-
halb und außerhalb der Par-
tei ein offenes Ohr, auch zu 
den ungewöhnlichsten Zei-
ten. Seine ganze Tatkraft 
widmete er der Schaffung 
einer gerechteren Gesell-
schaft. Sein Leben war ge-
prägt vom Kampf für mehr 
Demokratie, gegen faschis-
tische Umtriebe, gegen 
Krieg und für den Sozialis-
mus. Oft bis zur Selbstauf-
gabe hat er der linken Idee 
gedient, dabei sind seine 
eigenen Bedürfnisse oft zu 
kurz gekommen.
Als Landesgeschäftsfüh-
rer  hat er große Verdiens-
te errungen. Er hat uns in 
den letzten Wahlkämpfen 
begleitet und mitgeholfen, 
den Landesverband zu sta-
bilisieren.«

ZUSAMMENSTELLUNG: 
FLORIAN MÜLLER
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LANDESVERBAND

In allen Rollen fi t
Birke Bull, Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, über große Ziele 
zwischen Altmark und Unstrut. Und über die »Kleine Uli« in Halle

Birke, als Einstieg in unser Ge-
spräch zu eurem Landesver-
band bitte in drei Antwortsät-
zen: Was macht Sachsen-An-
halt aus?!
Sachsen-Anhalt ist eine Mischung 
aus unterschiedlichsten Regionen, 
weswegen in den ersten Jahren des 
Bundeslandes viel Integration not-
wendig war. 
Sachsen-Anhalt verfügt über einen 
unglaublichen Reichtum an Kunst 
und Kultur.
Und drittens: In Sachsen-Anhalt ist 
DIE LINKE besonders spannend, 
weil sie in allen parlamentarischen 
und außerparlamentarischen Rollen 
fi t ist und Erfolge zu bieten hat.
Das war der erbetene Werbe-
block, nun die erforderlichen 
Nachfragen: Wie sieht das aus 
mit den unterschiedlichen Re-
gionen, und was bedeutet das 
für die politische Arbeit?
Da ist die Altmark mit dem für den 
Norden typischen Flair. Das ist poli-
tisch herausfordernd, denn so schön 
die Region ist, so sehr müssen wir 
aufpassen, dass dort nicht das Licht 
ausgeht, dass also soziale Infrastruk-
tur, Schulen, Kitas usw. erhalten 
bleiben.

In der Mitte liegt die große Chemie-
region um Halle. Die früher sehr gro-
ßen Betriebe waren in sehr schwie-
riges Fahrwasser geraten, das hatte 
die wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes anfangs sehr problematisch 
gestaltet. An uns stellt die Chemie-
region politisch schwierige Fragen, 
zum Beispiel die der Energiepoli-
tik. Da sind Chemie und Energie zu-
nächst einmal nicht die natürlichen 
Verbündeten der LINKEN.
Als dritte Region: der Süden bei 
Naumburg mit Weinanbau, wunder-
schön – ein Genosse hat die Gegend 
als die Toskana von Sachsen-Anhalt 
bezeichnet. DIE LINKE hat es aller-
dings in der konservativen Gegend 
schwer, bei den Kommunalwahlen 
haben wir uns dort verschlechtert.
Du hast Kunst und Kultur an-
gesprochen. In eurem Bundes-
land befi nden sich, wenn ich 
mich richtig erinnere, mit die 
meisten Unesco-Weltkulturer-
bestätten.
Ja, Quedlinburg ist eine. Mit präch-
tig restaurierten Fachwerkhäusern 
ist es zugleich Zeugnis dafür, was es 
trotz aller zu kritisierenden Entwick-
lungen in den vergangenen zweiein-
halb Jahrzehnten auch für positive 
Entwicklungen gegeben hat.
Zu dem Thema gehört die Reforma-
tion, 2017 ist Reformationsjahr. Es 
ist sehr spannend, sich mit Martin 
Luther und seiner Widerborstigkeit 
auseinanderzusetzen.
Wie viele Mitglieder hat euer 
Landesverband?
4.400. Es fällt Parteien generell 
schwer, Nachwuchs zu fi nden. Par-
teien gelten manchmal als Riesen-
gebilde und nicht fl exibel. Wir müs-
sen deshalb Anfass-Punkte für Men-
schen fi nden, die (erst) mal bei ei-
nem Projekt mitmachen, die sich 
ausprobieren wollen. In der Hinsicht 
gibt es zu wenige Angebote.
Darüber reden wir allerdings 
seit Jahren. Wo sind eure Hoch-
burgen bei Mitgliederzahlen 
und Aktivitäten?

(lacht) Wenn ich die einen lobe, 
könnten das andere doch missver-
stehen …
Besonders viele Mitglieder haben 
wir in den Großstädten, dort ist es 
auch ein bisschen einfacher. Hal-
le hat einen sehr vitalen Stadtver-
band, da sind viele Studierende un-
terwegs, die bringen auch Reibung, 
aber die gehört dazu.
Ähnlich sieht es in Magdeburg aus, 
wo der Generationenwechsel gut ge-
lang.
Sehr kreativ ist der Kreisverband 
Stendal, sein Politischer Aschermitt-
woch ist mittlerweile zu einer Art In-
stitution geworden und macht Leute 
auf uns neugierig.
Wie steht's um weiße Flecken?
Mit der letzten Gebietsreform wur-
de den Ortschaftsräten viel Kompe-
tenz entzogen. Und wenn man nichts 
zu entscheiden hat, nimmt das nicht 
nur den Gemeinden und den Ort-
schaftsräten die Basis zum Arbei-
ten, da kommt auch eine Partei zum 
Erlahmen, weil sie nichts mehr hat, 
was sie ausfechten kann. Selbst in 
Kreisen, in denen wir stark sind – 
wie in Mansfeld-Südharz – und wo 
wir bei den Kommunalwahlen am 
25. Mai gut abschnitten, gibt es wei-
ße Flecken.
Wie erfahren dort »einsame« 
Genossinnen und Genossen 
von ihrer Partei?
Eine schwierige Frage. Ich glaube, 
wir sind da noch nicht wirklich gut. 
Diese Nähe kann ich nicht von einer 
Landesgeschäftsstelle aus herstel-
len. Da sind in erster Linie die Kreis-
verbände gefragt, wie es ihnen ge-
lingt, Leben herzustellen, und wie 
sie vernetzt sind, wie Kreistagsfrak-
tionen ausstrahlen …
Man kann ja aufzählen, dass wir ei-
nen Newsletter und dieses und jenes 
haben, aber ich mache mir keine Il-
lusionen, dass das nach Klein-Sowie-
so kommt. Das ist schwierig.
Wie schätzt du im Land die Ver-
netzung ein, wo ist sie fest, wo 
ausbaunötig?

Fotos: Linksfraktion Sachsen-Anhalt
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Das hängt mit unseren traditio-
nellen Themen zusammen. Im Be-
reich der Studierenden, in der Hoch-
schul- und Wissenschaftspolitik sind 
wir Bestandteil der Bündnisse und 
durch unser starkes Engagement gut 
vernetzt. Die Proteste in Halle und 
Magdeburg seit Mai 2013 haben uns 
dabei gut geholfen. Unser Engage-
ment führt bei Studierenden und bei 
Künstlerinnen und Künstlern nicht 
gleich zu einer Mitgliedschaft, es 
hilft aber, bei der politischen Norma-
lisierung gegenüber unserer Partei 
voranzukommen.
Gute Beziehungen haben wir seit 
Langem zu den Sozialverbänden: 
zum einen, weil soziale Gerechtig-
keit ein Markenkern für uns ist, 
und zum anderen, weil wir nicht bei 
Überschriften bleiben, sondern bei-
spielsweise sagen, wie wir uns ein 
Netz von Beratungsstellen in der 
Partei vorstellen.

Die Frauenarbeitsgemeinschaft Li-
sa ist ebenfalls sehr stark vernetzt in 
den Frauenstrukturen im Land; die 
Vorsitzende des Landesfrauenrates 
gehört unserer Partei an.
Zu den Gewerkschaften sind die Be-
ziehungen unterschiedlich: sehr gut 
beispielsweise zur GEW (Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft).
Wir bemühen uns, auch mit jenen 

im Gespräch zu bleiben, die nicht 
unsere natürlichen Verbündeten 
sind. Das muss man aushalten, Stich-
wort: Wirtschaftspolitik. Also auch 
mit Institutionen, die nicht begeis-
terte Verfechter von Mindestlohn, 
Vergabegesetz und dergleichen sind. 
Doch man muss wissen, wie der an-
dere tickt.
Wie schwer fi el es, für die Kom-
munalwahlen Kandidatinnen 
und Kandidaten zu fi nden?
In den Großstädten haben sehr vie-
le junge Leute kandidiert und einen 
wichtigen Anteil am guten Wahler-
gebnis. In den ländlichen Gebieten 
war es schwierig.
Zu den »Stimmungsaufhellern« ge-
hört, dass sich Seiteneinsteiger und 
Neue für uns interessiert haben. 
In meinem Heimatkreis war es die 
Gleichstellungsbeauftragte, anders-
wo waren es aktive Gewerkschaf-
ter/innen und ein Dozent der Polizei-

Kontakt

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt

Ebendorfer Straße 3
39108 Magdeburg
Telefon: 0391/7324840
lgst@dielinke-lsa.de
www.dielinke-sachsen-anhalt.de

>

Sehr kreativ ist der Kreisverband Stendal, 
sein Politischer Aschermittwoch ist 

mittlerweile zu einer Art Institution geworden.

Bildungsstreik am 29. April in Halle
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fachhochschule, der sich im Bündnis 
gegen rechts engagiert.
Wie viele Frauen wurden für 
DIE LINKE in kommunale Ver-
tretungen gewählt?
Bei den Wahlen 2007 und 2009 wa-
ren es etwa ein Drittel. Mit Sicht auf 
die aktuellen Kreistagsergebnisse 
haben wir deutlich zugelegt.
Welche Ergebnisse bei den 
Kommunalwahlen stimmen 
euch optimistisch?
Wir haben insgesamt dazugewon-
nen. Und viele unserer neuen und 
jungen Kandidatinnen und Kandi-
daten haben den Sprung in die kom-
munalen Vertretungen geschafft. 
Das ist zum einen persönliche Bestä-
tigung für die Bewerber und zum an-
deren wichtig für unsere zukünftige 
Verankerung in den Kommunen.
Bei den Landratswahlen haben wir 
einen beachtlichen Etappensieg er-
rungen. Drei KandidatInnen der LIN-
KEN erreichten die Stichwahlen, 
zum Teil gegen amtierende Landrä-
te der CDU: Jürgen Dannenberg, un-
ser Landrat in Wittenberg, geht am 
22. Juni mit klarem Vorsprung zum 
CDU-Herausforderer in die Stich-
wahl. Nach Redaktionsschluss: Bei 
der Stichwahl am 15. Juni wurde An-

gelika Klein mit über 80 Prozent zur 
neuen Landrätin in Mansfeld-Südharz 
gewählt. Kerstin Eisenreich erzielte 
mit über 40 Prozent im Saalkreis ei-
nen Achtungserfolg! 
Die nächste Landtagswahl fi n-
det in Sachsen-Anhalt 2016 
statt. Wie fällt eine Zwischen-
bilanz in dieser Legislaturperi-
ode aus?
Die Landesregierung aus CDU und 
SPD hat es sich sozusagen auf die 
Fahne geschrieben, das Land ins Mit-
telmaß zu führen. Der Horizont des 
Finanzministers reduziert sich auf 
die Perspektive von Excel-Tabellen. 
Es gibt ein Ranking nach dem an-
deren, das die Botschaft vermitteln 
soll, wir geben dort und dort zu viel 
aus. Das ist keine Perspektive, das 
raubt die Lust am Mitgestalten. Des-
wegen kam es auch zu den erwähn-
ten Protesten.
Die Regierung ist von Skandalen ge-
zeichnet. Es gibt mehrere Untersu-
chungsausschüsse: einen zur Poli-
zei, einen zum Umgang der CDU mit 
Wirtschaftsfördermitteln, einen zur 
IBG Beteiligungsgesellschaft. CDU 
und SPD verstehen sich nicht wirk-
lich gut.
Jetzt hast du die politische Kon-

kurrenz kritisiert. Wie steht’s 
um die Zwischenbilanz unserer 
Landtagsfraktion?
Wir sind unserer Oppositionsrolle 
gerecht geworden. Viele der Unter-
suchungsausschüsse gehen auf un-
ser Konto: Hier muss Aufklärung 
ran – das ist der klassische Auftrag 
der Opposition. Wir haben die Zeit 
genutzt, um unser außerparlamenta-
risches Profi l zu schärfen. Wir mobi-
lisieren mit, wir greifen die Protes-
te von den Demos auf. Und wir ma-
chen sie auch im parlamentarischen 
Bereich zum Thema. Das gelang ganz 
gut.
Mit welchem Ergebnis?
Die Regierung hat zwar ihren Werk-
zeugkoffer der Kürzungen nicht voll-
ständig eingepackt. Aber wir konn-
ten die SPD zu bestimmten Zeiten 
daran erinnern, womit sie eigent-
lich angetreten war: mit den Themen 
Kultur, Bildung, Wissenschaft.
Wir boten den Sozialdemokraten im 
Herbst 2013 an, wenn sie es ernst 
meinen, könnten wir neue Mehrhei-
ten organisieren. Das haben sie ab-
gelehnt. Wir haben es zur Kenntnis 
genommen. 
Jetzt fangen wir an, uns auf die 
nächste Landtagswahl vorzuberei-
ten. Möglichst bis Herbst 2014 wol-
len wir wissen, mit welchen The-
men und Kernprojekten wir für ei-
nen politischen Aufbruch mobilisie-
ren wollen.
Nun hat die SPD-Landesvorsit-
zende erklärt, sie könne sich 
Rot-Rot vorstellen – wenn ih-
re Partei stärker als DIE LINKE 
wäre. Was kannst du dir vor-
stellen?
Zunächst, und dafür wollen wir al-
les tun, wollen wir gesellschaftliche 
Mehrheiten für einen Politikwech-
sel hinkriegen. Dafür stehen die Zei-
chen nicht schlecht. Ich setze dar-
auf, dass wir, vor der SPD, mindes-
tens zweitstärkste Partei im Land 
werden und damit den Anspruch 
verbinden, die künftige Landesregie-
rung zu führen.

LANDESVERBAND

Protest gegen den Neonazi-Aufmarsch in Dessau-Rosslau am 8. März 2014.

Foto: Linksfraktion Sachsen-Anhalt
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JEDER SCHRITT WIRKLICHER BEWEGUNG IST 
WICHTIGER ALS EIN DUTZEND PROGRAMME. Karl Marx

Echte gesellschaftliche Veränderung braucht kluge, streitbare 

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

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

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

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

 Fair: Jederzeit kündbar.

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

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

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

Anzeige

Das Magdeburger Modell sorg-
te einst bundesweit für Aufse-
hen und Diskussionen: Die PDS 
tolerierte von 1994 bis 2002 
SPD-geführte Minderheitsre-
gierungen. Inwieweit ist dieses 
Modell Geschichte, inwieweit 
können seine Erfahrungen für 
die Zukunft helfen?
Also, eine Tolerierung wird’s nicht 
mehr geben. Wenn Wechsel, dann 
mit klaren Mehrheiten und klaren 
Spielregeln! Und, 25 Jahre nach der 
friedlichen Revolution, mit einem 
Ministerpräsidenten, den die stärke-
re Regierungspartei stellt.
Aber: Dieses Tolerierungsmodell hat 
unseren Landesverband stark ge-
prägt. 
Wir besitzen in der gesamten Band-
breite Erfahrungen. Auf sie werden 
wir in den nächsten zwei Jahren zu-
rückblicken: Welche Bedeutung ha-
ben Kompromisse? Was müssen wir 
auf dem »Schirm« haben, wenn ei-
ne linke Partei in Regierungsverant-

wortung kommt? – Das hat mit den 
unterschiedlichen Rollen zu tun, 
die auszufüllen sind. Das hat auch 
damit zu tun, wie man Kontrover-
sen moderiert, und ich meine nicht 
plattmacht, sondern wirklich mode-
riert.
Wir wollen die Erfahrungen in an-
deren Landesverbänden, wie Berlin, 
Brandenburg und Mecklenburg-Vor-
pommern, wo die Genossinnen und 
Genossen schon in Regierungsver-
antwortung standen, nutzen. Viel-
leicht gelingt’s uns, manche Fehler 
nicht zu wiederholen.
Mit Blick auf die Gesamtpartei: 
Was erwartest du für ihre Ent-
wicklung?
Wir müssen wieder mehr Kontrover-
sen zulassen. Ich verstehe gut, dass 
es eine Weile notwendig war, auch 
»Heilungsprozesse« in der Partei zu 
begleiten. Aber eine Partei schläft 
ein, wird langweilig und öde, wenn 
sie Kontroversen nicht zulässt und 
austrägt.

Was wäre der richtige Rahmen 
dafür?
Es gibt unterschiedliche. Geeignet 
sind die Parteitage und die Beratun-
gen des Parteivorstandes. Eine an-
dere Form sind die Partnerschaften 
zwischen Landesverbänden – wir 
hatten mit den Niedersachsen zwei 
Treffen; sie und wir möchten das 
fortsetzen. 
Nochmal zurück nach Sach-
sen-Anhalt. Du bist in Weißen-
fels geboren und in Halle groß 
geworden. Wo ist heute deine 
Lieblingsecke im Land?
In Halle: die Kleine Ulrichstraße. 
Früher war dort alles grau und zu-
sammengefallen, jetzt treffen sich 
dort Studierende, Künstler, eine 
bunte Mischung. Wenn ich freitag-
abends nach Hause komme (und kei-
nen Termin habe), setze ich mich in 
die »Kleine Uli« und sage mir: Das 
ist es!

GESPRÄCH: STEFAN RICHTER

Also, eine Tolerierung wird’s nicht mehr geben. 
Wenn Wechsel, dann mit klaren Mehrheiten 

und klaren Spielregeln! 
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PARTEI

Visionen und kleine Schritte
Linke Politik: mit und nicht nur für Menschen VON TORSTEN LÖSER

 An ein Leben ohne Politik kann 
ich mich nicht erinnern. Ich 
bin in einem politischen El-

ternhaus groß geworden. Mein Va-
ter: ein überzeugter Kommunist, mei-
ne Mutter stritt immer auch zu Hau-
se dafür, dass die Gleichberechtigung 
nicht nur in der Verfassung steht: Bei-
de sorgten dafür, dass ich mich immer 
mit der Welt um mich herum ausein-
andersetzen musste. Streit – heftiger 
Streit – gehörte bei uns dazu, spätes-
tens seit Gorbatschow mich mit seinen 
Ideen vom Sozialismus mit menschli-
chem Antlitz faszinierte und ich mei-
ne Eltern mit Umweltverschmutzung 
in der Lausitz und Nazis in der DDR 
konfrontierte.

Kurz in der Bürger/innenbewe-
gung aktiv, trat ich 1990 in die PDS 
ein und fand meine Heimat in der 
AG Junge GenossInnen. Von 1990 bis 
1999 war ich Mitglied im Landesvor-
stand der PDS Brandenburg, arbeitete 
für das, was wir »Erneuerung der Par-
tei von unten« nannten, fand die Idee 
klasse: »Soviel Partei wie nötig und so-
viel Bewegung wie möglich!« Ich stritt 
im Großen gegen die Fusion mit Ber-

lin, im Kleinen gegen »national befrei-
te Zonen«, die Abbaggerung von Hor-
no und lernte an der Seite von Bisky, 
Vietze, Markov und vielen anderen, 
wie mensch Politik organisiert. Nach 
dem Studium nahm ich mir eine po-
litische Auszeit im Westen, auch um 
dort anzukommen.

Seit 2007 mache ich Politik in der 
LINKEN in Köln mit vielen tollen Leu-
ten, streite immer noch um den rich-
tigen Weg, bin im Kreisvorstand und 
genieße auch ein Leben unter Nicht-
LINKEN. Zuletzt habe ich mich darü-
ber gefreut, dass wir bei der Kommu-
nalwahl am 25. Mai in der viertgröß-
ten deutschen Stadt fast sieben Pro-
zent der Stimmen und sechs Mandate 
geholt haben. Anerkennung und Ver-
pfl ichtung zugleich!

Meine politische Heimat in der 
LINKEN ist das »forum demokrati-
scher sozialismus«, weil ich es richtig 
fi nde, gesellschaftliche Opposition zu 
verbinden mit konkreten reformpoliti-
schen Alternativen.

Ich träume immer noch von ei-
ner offenen Partei, die dazu einlädt 
mitzumachen, die Spaß macht und 
sich selbst nicht immer so furcht-
bar ernst nimmt. Ich wünsche mir le-
bendige Strukturen, Debatten, in de-
nen wir einander zuhören und nicht 
schon die Antwort kennen, bevor an-
dere ausgeredet haben. Eine sozialisti-
sche Partei, wie ich sie mir wünsche, 
ist eine Partei der Kultur und des Re-
spekts vor denen, die wie ich in die-
ser Partei sind und die gemeinsam 
die Idee eines demokratischen Sozia-
lismus verbindet. Mir ist wichtig, dass 
sich die Partei in die Gesellschaft be-
gibt, die wahrnimmt, was Menschen 
in diesem Land bewegt, ohne gleich 
mit dem moralischen Zeigefi nger da-
herzukommen. DIE LINKE sollte aus 
meiner Sicht eine Partei großer Visio-
nen und Utopien sein, aber auch eine 
Partei, die den Alltag der Menschen 
zum Positiven verändert und die klei-
ne Schritte nicht kleinredet.

In der LINKEN sind Menschen auf 
ganz unterschiedliche Weise aktiv. 

Die einen arbeiten vor Ort in Initiati-
ven, Vereinen und Verbänden, in Ge-
werkschaften, den Kirchen, bei der 
Sozialberatung, »Recht auf Stadt«-Inis 
oder Umweltgruppen. Sie wirken kon-
kret und manchmal im Kleinen. Auf 
der anderen Seite ist unsere Partei in 
Parlamenten aller Ebenen vertreten. 
Dort werden Rahmenbedingungen ge-
setzt. Wenn es uns gelingt, dieses En-
gagement zu verknüpfen, könnte das 
ein streitbares und erfolgreiches Mit-
einander werden. Für mich wäre das 
linke Politik: mit und nicht nur für 
Menschen.

Im Parteivorstand will ich erst ein-
mal zuhören! Als Neuling fi nde ich es 
wichtig, meine 43 Mitstreiterinnen 
und Mistreiter kennenzulernen, ihre 
Themen und Positionen wahrzuneh-
men und dabei irgendwo auch mei-
nen Platz zu fi nden. Zwei Jahre sind 
eine kurze Zeit, und die Themen sind 
vielfältig. Für mich sehe ich zwei gro-
ße Baustellen. Ich würde mich gern in-
tensiv in die Debatte um die Entwick-
lung der Partei einbringen und dabei 
vor allem darüber mitdenken, welche 
Rolle unsere Kreisverbände künftig in 
der Partei spielen sollen. Das ist nicht 
nur ein Thema im Bund. Das ist über-
all Thema – zum Beispiel wenn sich 
im Juli Vertreter/innen des Kreisvor-
standes Köln mit ihren Partnerkreis-
vorständen Berlin Treptow-Köpenick 
und Oder-Spree aus Brandenburg tref-
fen. 

Zum Zweiten bewegt mich die 
Haushalts- und Finanzpolitik. Ich 
möchte gern daran mittun, dass wir 
die in der Partei vorhandene Kompe-
tenz auch endlich öffentlich machen 
und in konkrete Politik übersetzen. 
Was hat etwa die Reform des Länder-
fi nanzausgleichs aus linker Sicht mit 
den Kommunalfi nanzen zu tun? Und 
nicht zuletzt: Wie bereiten wir die 
Bundestagswahl 2017 vor, bei der wir 
uns auch mit SPD und Grünen in die-
sen Themenbereichen auseinander-
setzen müssen – auch, aber nicht nur, 
wenn es darum geht, den Irrsinn der 
Schuldenbremse nachzuweisen. 

Foto: privat
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Kultur verbindet
Akademischer Weg und politisches Gestalten VON MARIKA TÄNDLER

 Mit meiner Wahl in den Par-
teivorstand erhielt ich die 
Möglichkeit, ab jetzt aktiv 

an der Ausgestaltung des politischen 
Profi ls unserer Partei mitzuwirken.

Den überwiegenden Teil meiner 
Jugend habe ich im ländlichen Raum 
in Sachsen verbracht, wo wir schon 
frühzeitig mit der vorherrschenden 
rechten Hegemonie konfrontiert wa-
ren. Dabei war es natürlich nicht im-
mer einfach, sich als Antifaschistin 
im ländlichen Raum seine Freiräu-
me zu erkämpfen, vor allem aber die-
se bis heute zu erhalten. Schnell orga-
nisierte ich mich in linken außerpar-
lamentarischen Kreisen, von der lin-
ken antifaschistischen Jugend bis hin 
zum theoretischen Gesprächskreis. 
Ich kam an der einen oder anderen 
Stelle mit unserer Partei (damals 
noch PDS) in Kontakt, allerdings hat-
te ich als Mitglied der linken außer-
parlamentarischen Bewegung zu-
nächst auch Bedenken.

Um mein Studium der Soziolo-
gie aufzunehmen, zog ich 2005 nach 
Leipzig, wo ich mein theoretisches 
Wissen vertiefen und mich mit ver-
schiedenen Themengebieten be-
schäftigen konnte: von der Europa-
politik, Arbeitsmarktgerechtigkeit, 
Systemtheorie bis zur Wirtschafts-
lehre. Schnell entdeckte ich meine 
Vorliebe für die empirische Sozialfor-
schung. Das war auch der Zeitraum, 
in dem ich mich mehr und mehr für 
die Politik unserer Partei interessier-
te. Die außerparlamentarische Op-
position war wichtig, aber ich emp-
fand das aktive Mitgestalten aus ei-
ner Partei heraus in den verschiede-
nen Institutionen hinein wirksamer. 
Für mich gab und gibt es dafür nur 
eine Partei, die die vorherrschenden 
Verhältnisse klar benennt und verän-
dern will. 

Durch ein Stipendium der Rosa 
Luxemburg Stiftung wurde mir wäh-
rend meines Studiums die fi nanziel-
le Unabhängigkeit ermöglicht, au-
ßerdem konnte ich an einer Stipendi-
atenreise nach Brüssel in das Europä-

ische Parlament teilnehmen. Daraus 
ergab sich für mich, direkt im An-
schluss an mein Studium, die Mög-
lichkeit, als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin für Lothar Bisky im Aus-
schuss für Kultur, Bildung, Jugend 
und Sport tätig zu werden. Besonders 
spannend war dabei das Verknüpfen 
meiner praxisorientierten Erfahrun-
gen, zum Beispiel an der Hochschule, 
mit dem politischen Ausgestaltungs-
prozess im Europäischen Parlament.

Lothar Bisky war eine prägen-
de Persönlichkeit, nicht nur für die 
Partei, und ich bin dankbar, ihn ken-
nengelernt zu haben. Durch die vie-
len Gespräche mit ihm entdeckte 
ich meinen Drang zum Verknüpfen 
von akademischer Theorie und po-
litischer Praxis. Aus diesem Grund 
habe ich mich entschlossen, meinen 
akademischen Weg fortzusetzen und 
gleichzeitig aktiv politische Gestal-
tungsmöglichkeiten zu nutzen. Diese 
Möglichkeit bieten mir der Parteivor-
stand und meine kommunalen Akti-
vitäten in Sachsen. Gerade im länd-
lichen Raum sind die Bedingungen 
für die Entwicklung unserer Partei 
begrenzt. Nicht nur allein aufgrund 
der christlich-demokratischen Domi-
nanzkultur, welche in allen Lebens-
bereichen anzutreffen ist, oder den 
abzusehenden demografi schen Ver-
änderungen, sondern auch durch die 
zunehmende Entpolitisierung der Be-
völkerung. Diesem Phänomen möch-
te ich durch ganzjährige Aktivitäten 
im (sub)kulturellen Bereich entge-
genwirken. Gleichzeitig möchte ich 
meine Erfahrungen mit linker Politik 
auf europäischer Ebene einbringen, 
um für ein sozialeres, gerechteres 
und friedlicheres Europa zu kämp-
fen. Ein zentrales Ziel für eine zu-
kunftsorientierte Politik in unserer 
Partei liegt dabei im Verknüpfen der 
verschiedenen Ebenen zwischen Eu-
ropa-, Bundes- und der Landesebene.

Dafür setzte ich mich auch wäh-
rend meiner Tätigkeit im Europäi-
schen Parlament ein. Ich versuchte 
einen gezielten Austausch zwischen 

den Ansprechpartnern auf Bundes-
ebene sowohl im kulturpolitischen 
Bereich als auch in der Agrarpolitik. 
Die dadurch entstandenen Synergi-
en tragen maßgeblich zu einer Wei-
terentwicklung der politischen Posi-
tionierung unserer Partei bei und er-
möglichen es, gleichzeitig die Unter-
schiede offen auszudiskutieren, ohne 
dabei die Parteilinie zu verlieren.

Einen wesentlichen Gestaltungs-
raum bietet zudem die Kultur »als 
Gesamtheit der unverwechselbaren 
geistigen, materiellen, intellektuel-
len und emotionalen Eigenschaften, 
die eine Gesellschaft oder eine sozia-
le Gruppe kennzeichnet und die über 
Kunst und Literatur hinaus auch Le-
bensformen, Formen des Zusammen-
lebens, Wertesysteme, Traditionen 
und Überzeugungen umfasst.« (Euro-
pawahlprogramm) Kultur betrachte 
ich dabei als das bindende Element 
in Europa und in der ganzen Welt.

Darüber hinaus wünsche ich mir, 
dass wir als Partei DIE LINKE für ei-
ne zukunftsorientierte Politik stehen 
und den Austausch mit unserer Ba-
sis stärken! 

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

Foto: 
Rico Prauss
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KOMMUNALWAHLEN

Mehr Möglichkeiten
Stimmen zu den Stimmen. Eine kleine Ergebnis-Zusammenfassung nach 
den Kommunalwahlen

 I n zehn Bundesländern fanden am 
25. Mai neben der Europawahl 
auch Kommunalwahlen statt. DIS-

PUT fasst kurz zusammen, was sie für 
DIE LINKE an Ergebnissen und ersten 
Erkenntnissen brachten.

▀ ▀ Baden-Württemberg: »Wir ha-
ben mit linken Partei- und Bündnis-
listen in Baden-Württemberg 112 
Mandate erzielt. Das ist fast eine 
Verdoppelung und damit ein gro-
ßer Erfolg. Das gibt uns Rückenwind 
für die weitere Arbeit«, stellt der Ge-
schäftsführende Landesvorstand 
fest. »Gemeinsam mit dem ›Forum 
Linke Kommunalpolitik‹ werden wir 
die Ergebnisse auswerten und die 
Vernetzung der kommunalpolitisch 
Aktiven vorantreiben.«

Im Regionalparlament Stuttgart 
ist DIE LINKE künftig mit vier Man-
daten vertreten. Spitzenergebnisse 
bei den Gemeinderäten gab es in Tü-
bingen (9,6 %) und Freiburg (8,6 %). 
In Stuttgart, Mannheim, Heidelberg, 
Karlsruhe, Konstanz, Ulm, Reutlin-
gen, Ludwigsburg, Friedrichshafen 
und vielen anderen Städten konn-
ten Stimmen und Mandate dazuge-
wonnen werden. Auch in kleineren 
Gemeinden und in konservativ do-
minierten Regionen konnten Sitze 
errungen werden. Landesspreche-
rin Heidi Scharf: »Wir sind jetzt in 21 
Kreistagen vertreten. Das gibt uns 
mehr Möglichkeiten, Politik vor Ort 
zu machen.«

▀ ▀ Brandenburg: Landesvorsit-
zender Christian Görke sieht DIE 
LINKE als eine »weiterhin … star-
ke kommunale Kraft in Branden-
burg. In Frankfurt (Oder), Potsdam, 
Märkisch-Oderland und im Barnim 
stellen wir die stärkste Fraktion.« 
Landesweit habe die Partei bei den 
Kommunalwahlen Verluste hinneh-
men müssen. »Natürlich enttäuscht 
mich das. Denn wir können mehr! 
Ich gratuliere allen gewählten Kan-
didatinnen und Kandidaten. Beson-
ders erwähnen möchte ich die neu 

gewählten ehrenamtlichen Bürger-
meisterinnen Jutta Vogel (Byhleguh-
re-Byhlen) und Renate Krüger (Bork-
walde) sowie die wiedergewählten 
Brigitte Noél (Nennhausen) und And-
ré Stahl (Biesenthal).« Brandenburgs 
LINKE nimmt jetzt die Landtags-
wahl am 14. September in den Blick. 
Sie werde eine Richtungsentschei-
dung sein, ob es mit einer CDU zu 
Schwarz-Rot in die Stagnation oder 
weiter mit der LINKEN zu einem so-
zialen Brandenburg mit guter Arbeit, 
besserer Bildung, sicherer gesund-
heitlicher Versorgung in allen Orten 
sowie starken Kommunen geht.

▀ ▀ Hamburg: Flächendeckend 
konnte Hamburgs LINKE ein her-
vorragendes Wahlergebnis zu den 
Bezirkswahlen erzielen. Mit Stimm-
ergebnissen an Listenstimmen von 
14 bis 15 Prozent in Altona und 
Hamburg Mitte, 9 bis 10 Prozent in 
den Bezirken Bergedorf, Eimsbüt-
tel, Hamburg-Nord und Harburg und 
über 7,3 Prozent in Wandsbek konn-
te DIE LINKE ihre Ergebnisse um 
2,5 bis 4,5 Prozentpunkte steigern 
und sogar trotz der deutlich gesun-
kenen Wahlbeteiligung ihre abso-
luten Stimmergebnisse ausbauen. 
»Wir freuen uns sehr über das gute 
Wahlergebnis. Wir sind jetzt in allen 
sieben Bezirksversammlungen mit 
stärkeren Fraktionen vertreten und 
werden unsere erfolgreiche, konst-
ruktive Oppositionspolitik für sozi-
ale Gerechtigkeit fortsetzen«, betont 
Landessprecher Bela Rogalla. Das 
Sinken der Wahlbeteiligung von 55 
Prozent auf unter 40 Prozent mache 
sichtbar, dass die politischen Kom-
petenzen und Finanzen der Bezirke 
deutlich gestärkt werden müssen.

▀ ▀ Mecklenburg-Vorpommern: 
DIE LINKE kam bei den Kommunal-
wahlen zu den Kreistagen und in 
den kreisfreien Städten in Mecklen-
burg-Vorpommern auf 359.000 Stim-
men, das sind 19,7 Prozent. 2011 wa-
ren es, ohne Schwerin und Rostock, 

rund 319.300 Stimmen (19,2 Pro-
zent), 2009 knapp 408.000 Stimmen 
(21,6 Prozent).

▀ ▀ Nordrhein-Westfalen: »Wir 
haben uns landesweit von 4,3 auf 
4,6 Prozent und um über 8.000 Stim-
men verbessert. So gehen wir fast 
überall gestärkt aus den Wahlen 
hervor. Leichten Verlusten im Ruhr-
gebiet von einem hohen Niveau aus 
stehen wichtige Gewinne in Mittel-
städten und ländlicher geprägten 
Kreisen entgegen. Allein in Köln ha-
ben wir über 27.000 Stimmen und 
6,9 Prozent erhalten, ein Plus von 
fast 10.000 Stimmen und 2,1 Pro-
zentpunkten im Vergleich zur Wahl 
2009. Wir haben viele neue Frakti-
onen gewonnen«, berichtet Landes-
geschäftsführer Sascha H. Wagner. 
»Großen Jubel gab es im Rhein-Sieg-
Kreis und im Kreis Wesel, wo wir 
mit neuen Kreistagsfraktionen linke 
Politik voranbringen können. Erheb-
liche Zugewinne gab es in Aachen 
und in Bielefeld. Oberhausen und 
Wuppertal sind mit 8-Prozent-Ergeb-
nissen wieder Spitzenreiter. Beson-
ders freuen wir uns über die neuen 
Ratsfraktionen in den Städten Kre-
feld und Solingen.« Klar sei schon 
jetzt: DIE LINKE ist in der Fläche des 
einwohnerreichsten Bundeslandes 
gut angekommen: »Die kommenden 
Jahre ohne Wahlkämpfe werden wir 
nutzen, um die Partei vor Ort wei-
ter auszubauen und zu stärken. Das 
muss Hand in Hand geschehen, mit 
den Kreisvorständen und Fraktio-
nen, den Jugendgruppen und den so-
zialen Initiativen und Bewegungen.«

▀ ▀ Rheinland-Pfalz: Unter dem 
Strich geht die Partei in Rheinland-
Pfalz auf der Ebene der Kreistage 
und der Räte kreisfreier Städte ge-
stärkt aus den Wahlen hervor: Nach 
44 Mandaten 2009 wurden nun 58 
Sitze gewonnen, landesweit sind es 
weit mehr als 100. Das sei, so der 
Landesverband, ein ermutigender 
Fortschritt und werde dazu füh-
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ren, dass »wir wieder breiter aufge-
stellt sind, dass unsere Vertreterin-
nen und Vertreter wieder präsenter 
werden, dass unsere Vorschläge und 
unsere Kritik besser gehört werden. 
Dies ist eine Perspektive, die uns po-
sitiv in die Zukunft blicken lässt.«

▀ ▀ Saarland: Die Landesvorsitzen-
de der saarländischen LINKEN, As-
trid Schramm, bilanziert: »Wir haben 
unseren Platz als drittstärkste kom-
munale Kraft landesweit behaup-
tet. In einigen Gemeinden haben 
wir durch das starke Engagement 
der Kommunalpolitiker beachtli-
che Ergebnisse erzielt.« Es könne 
aber nicht zufriedenstellen, dass die 
Wahlbeteiligung nochmals zurück-
gegangen ist. Dahingehend müssten 
alle demokratischen Parteien nach 
den Ursachen suchen. »Dass wir in 
der Landeshauptstadt Saarbrücken 
11,9 Prozent erreicht haben und 
trotz AfD, NPD und anderer kleiner 
Parteien drittstärkste Kraft gewor-
den sind, ist ein klarer Auftrag, un-
sere politische Arbeit fortzusetzen. 
Wie bisher werden wir uns um sozi-
ale Verbesserungen bemühen und 
einen unverantwortlichen Personal-
abbau ablehnen.«

▀ ▀ Sachsen: DIE LINKE bleibt 
in Sachsen die zweitstärkste Par-
tei. »Die Europa- und Kommunal-
wahlen«, so Landessprecher Rico 
Gebhardt, »sind aus unserer Sicht in 
keinem Falle eine Vorwegnahme der 
Landtagswahlen. Sie können höchs-
tens Potenziale aufzeigen. (…) Das 
Schrumpfen des eigenen Stammwäh-
ler/innenpotenzials haben wir nicht 
ausgleichen können. Auch liegen 
in der Wähler/innenmobilisierung 
noch deutliche Reserven. Das Ergeb-
nis der LINKEN, sowohl für die Kom-
munal- als auch für die Europawah-
len, kann aus sächsischer Sicht nicht 
befriedigen. Es ist aber weiterhin 
ein stabiles Fundament, auf dem wir 
aufbauen können. DIE LINKE bleibt 
in Sachsen auch in den Kommunen 

die zuverlässige und starke Kraft der 
sozialen Veränderung. Sie ist die So-
zialversicherung im Freistaat. Gera-
de die Ergebnisse in den drei Groß-
städten Dresden, Leipzig und Chem-
nitz zeigen uns: Wir sind die Heraus-
forderer der CDU. In diesem Sinne 
kämpfen wir in den nächsten 96 Ta-
gen für eine starke LINKE-Fraktion 
im sächsischen Landtag!«

▀ ▀ Sachsen-Anhalt: In Sachsen-
Anhalt erzielte DIE LINKE bei den 
Kommunalwahlen 21,5 Prozent und 
kam damit landesweit auf Platz 2. 
In Magdeburg erreichte sie 22,2 Pro-
zent (-1,2 Prozentpunkte), in Halle 
(Saale) 25,1 Prozent (+ 0,8 Prozent-
punkte) und in Dessau-Roßlau 21,3 
Prozent (+2,5 Prozentpunkte). Die 
größten Gewinne bei den Kreistags-
wahlen gab es Mansfeld-Südharz 
(+5,0 Prozentpunkte) und im Alt-
markkreis Salzwedel (+3,4 Prozent-
punkte). In drei Landratswahlen ge-
langten KandidatInnen der LINKEN 
in die Stichwahlen am 15. und 22. 
Juni. (siehe Seite 18!)

▀ ▀ Thüringen: Als ermutigen-
des Zeichen wertet Landesvorsit-
zende Susanne Hennig-Wellsow die 
Ergebnisse der Kommunalwahlen 
in Thüringen: »Die Zugewinne von 
zwei Prozentpunkten zeigen, dass 

wir auf dem richtigen Weg sind und 
uns die Menschen als gestaltende 
Kraft in den Landkreisen und Kom-
munen wahrnehmen. In Gera, Je-
na, Suhl und dem Ilm-Kreis sind wir 
stärkste Fraktion, und in Eisenach 
konnten wir kräftig zulegen. Damit 
werden die Gestaltungsmöglichkei-
ten für die Landrätin im Ilm-Kreis 
und die Oberbürgermeisterin in Ei-
senach deutlich besser. In Gera, Je-
na und Suhl besteht die Möglichkeit, 
starken Einfl uss auf die Entwick-
lung der Kommunen zu nehmen.« 
Mit Blick auf die Landtagswahl am 
14. September werde deutlich, dass 
es eine Mehrheit für Rot-Rot geben 
kann und damit einen Politikwech-
sel. »Als Wermutstropfen sehe ich 
die Wahlbeteiligung. Etwa 50 Pro-
zent der Wählerinnen und Wähler 
sind den Wahlurnen ferngeblieben 
und haben auf ihr Recht verzichtet, 
darüber zu entscheiden, wer in den 
nächsten Jahren die Politik in den 
Kommunen gestaltet.«

DISPUT-Glückwunsch allen wieder- 
und neu gewählten Kommunalpolitike-
rinnen und Kommunalpolitikern unse-
rer Partei – und Dank an alle Mitglieder 
und SympathisantInnen, die in den vie-
len Wahlkämpfen mit anpackten!

ZUSAMMENSTELLUNG: FLORIAN MÜLLER

DANKE
Keiner kennt die 

großen (und klei-

neren) Veranstal-

tungsplätze zwi-

schen Saarbrücken 

und Rostock so 

gut wie Gert Gam-

pe. 1990 organi-

sierte er die ersten 

linken Wahlkampf-

veranstaltungen, 

im Mai 2014 zum 

letzten Mal.

Foto: privat
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DISPUT KOMPAKT: ERSTER WELTKRIEG

Die Linke im Großen Krieg
Die SPD hatte sich bis fast zuletzt zu Frieden und gegen Krieg bekannt. Hinter den Kulissen 
lief bereits ein anderes Programm VON STEFAN BOLLINGER

»Statt eines General-
streiks führen wir für 
das preußische Wahl-
recht einen Krieg.« 
Frank Ludwig

 L udwig, Reichstagsabgeordne-
ter und einer der Köpfe des 
Reformfl ügels der SPD, war 

sich sicher: Seine Meldung an die 
Front und die Entscheidung der 
Reichstagsfraktion für die Kriegs-
kredite waren richtig. Sozialdemo-

kraten sind keine »vaterlandslosen 
Gesellen«, sondern gute Patrioten.

Alle linken Parteien hatten noch 
bei den Sozialistenkongressen von 
Stuttgart 1907 bis Basel 1912 feier-
lich geschworen: »Falls der Krieg 
dennoch ausbrechen sollte, ist es 
die Pfl icht, für dessen rasche Be-
endigung einzutreten und mit al-
len Kräften dahin zu streben, die 
durch den Krieg herbeigeführte 
wirtschaftliche und politische Kri-
se zur Aufrüttelung des Volkes aus-
zunutzen und dadurch die Beseiti-
gung der kapitalistischen Klassen-

herrschaft zu beschleunigen.« Fatal, 
der Weg zum »Verrat am Sozialis-
mus« (Lenin) oder, nicht ganz so dra-
matisch, zum politischen Versagen 
in der bis dato größten Krise des Ka-
pitalismus war mit guten Vorsät-
zen gepfl astert. Widerstand war ver-
sprochen, auch wenn schon vor 1914 
Rücksichten und Ängste angesichts 
taktischen Kalküls und drohender 
Repression überwogen.

Trotz der klaren Einsichten zo-
gen Arbeiter aller Länder nicht nur 
mit Kirchensegen, nationalistischen 
Fanfaren, sondern auch mit dem Be-
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kenntnis der Arbeiterparteien zur 
Verteidigung ihres jeweiligen Vater-
landes in den Krieg. Allein Bolsche-
wiki und bulgarische Engsozialisten 
standen als Parteien gegen diesen 
Wahnsinn.

Imperialistischer 
oder Verteidigungs-

krieg?

Die SPD hatte sich bis fast zuletzt zu 
Frieden und gegen Krieg bekannt. 
Am 25. Juli rief ihr Parteivorstand 
zu Protesten auf. Vorsitzender Fried-
rich Ebert und Otto Braun wichen 
in die neutrale Schweiz aus, sicher 
ist sicher. Während das Bürgertum 
begeistert patriotische Kundgebun-
gen abhielt, waren einfache Leute in 
Stadt und Land sorgenvoll. Sie wa-
ren nicht frei von nationalistischer 
und militaristischer Propaganda. Die 
Männer hatten beim Barras gedient, 
die Jugend war umfassend indoktri-
niert. Trotzdem: Am 28. Juli gab es 
in Berlin 32 Protestversammlungen 
mit 100.000 Teilnehmern, im Reich 
750.000: Gegen den Krieg! Es waren 
Veranstaltungen im Saal, unter Poli-
zeiaufsicht. Strenge Sicherheitsvorga-
ben der Regierung griffen.

Hinter den Kulissen lief bereits 
ein anderes Programm. Zu Beginn 
der Krise hatte der Kaiser intern ge-
tönt, mit aufmüpfi gen Sozialdemokra-
ten aufzuräumen. Verhaftungslisten 
lagen bei Polizei und Militär. Aber es 
setzten sich besonnenere Kräfte um 
Reichskanzler Theobald von Beth-
mann Hollweg durch. Warum mit 
der stärksten Partei im Reichstag 
die Konfrontation suchen, die Regie-
rung war in der SPD-Anti-Kriegspro-
paganda bislang gut weggekommen 
... Österreich-Ungarn galt als Kriegs-
treiber, erst recht Russland. Die SPD 
wünschte eine Verständigung mit 
Frankreich. Was lag näher, als zu si-
gnalisieren, dass man gar nicht weit 
auseinanderlag? Denn eines war für 

Sozialdemokraten unstrittig: Der 
Feind von Demokratie und Sozialis-
mus war Russland. Hier waren sie zu 
fassen: als gute Patrioten die Heimat 
gegen den verhassten Despotismus 
des Zaren zu verteidigen. Vergessen 
waren antiimperialistische Schwüre. 
Imperialismus wäre ja nur eine poli-
tische Strategie, nicht ökonomischer 
Zwang des Monopolkapitals, schuld 
seien die anderen, nicht Deutschland.

Der Grundtenor der Geheimver-
handlungen führender SPD-Politi-
ker mit Kanzler und Innenminister: 
Das Reich führt einen Verteidigungs-
krieg, SPD und Gewerkschaften un-
terstützen diesen gegen Russland. 
Antikriegspropaganda wird ebenso 
eingestellt wie Lohnkampf. Des Kai-
sers »Burgfrieden« ist akzeptiert. Va-
ge mahnen die Genossen als Preis für 
Wohlverhalten soziale Angebote, De-
mokratisierung, den Fall des preußi-
schen Dreiklassenwahlrechts an.

Staatstragend

Zum Schwure kam es, als die Fraktion 
ihr Votum für den 4. August, der ers-
ten Reichstagssitzung seit Kriegsbe-
ginn mit Behandlung der Kriegskredi-
te, abgeben sollte. Sie diskutierten lan-
ge, waren sich aber in überwiegender 
Mehrheit, gedrängt durch Eduard Da-
vid, Albert Südekum, Ebert und ande-
re, einig, die Kredite zu bewilligen. Es 
blieb eine ablehnende Minderheit von 
wohl 14 Abgeordneten, deren bekann-
teste der (neben Ebert zweite) Partei-
vorsitzende Hugo Haase, der Linke 

Karl Liebknecht sowie Georg Lede-
bour waren. Aber Partei und Frakti-
on waren diszipliniert. Sie stimmten 
geschlossen, und Haase fand sich als 
Redner für die Zustimmung wieder.

Endlich schien die Sozialdemokra-
tie angekommen, wurde gebraucht. 
Der »Geist von 1914« versprach das 
Ende von Klassenspaltung und Klas-
senkampf. Die Machtphilosophie 
war für »gute« Sozialdemokraten wie 
Fraktionschef Phillip Scheidemann 
klar: Die SPD »war vor dem Kriege 
taktisch und politisch auf eine fried-
liche Entwicklung zur Demokratie 
und über die Demokratie zum Sozia-
lismus eingestellt. Die Ergebnisse der 
Reichstagswahlen ließen mit Sicher-
heit erkennen, dass in verhältnismä-
ßig kurzer Zeit die große Mehrheit … 
hinter der Sozialdemokratie stehen 
werde ... Gegenstand des Streits aber 
waren innerhalb der Partei die von 
einer bestimmten Gruppe ausgehen-
den Bestrebungen, schon vor Feststel-
lung der Mehrheit auf unserer Seite 
durch ›fortgesetzte Straßendemonst-
rationen, Massenstreiks usw.‹ die po-
litische Macht zu erobern. Ich gehör-
te zu denen, die diese besonders von 
den Frauen Luxemburg und Zetkin 
propagierte Taktik ablehnten.«

Die Abkehr von den radikalen 
Zielen vollzog sich schleichend, sozi-
ale Reformen lockten. Im Kern war 
die SPD, zumindest ihr staatstragen-
der Flügel, vom Nationalismus infi -
ziert, auch wenn sie es nicht wahr-
haben wollte. Wichtige Politiker ge-
wannen Verständnis für die Inter-
essen des Reiches, also des fragilen 
Machtbündnisses von Adel und Groß-
bourgeoisie. Ähnlich ambivalent war 
die linke Militärpolitik. Liebknecht 
und Rosa Luxemburg kämpften ve-
hement gegen Soldatenmisshandlun-
gen. Abgeordnete setzten sich für die 
Verbesserung der Lage der Soldaten 
und echte militärische Schlagkraft 
ein. 1914 unterstützte die SPD erst-
mals eine Wehrvorlage, weil zu ihrer 
Finanzierung auch Besitzende heran-
gezogen werden sollten.

Rüstungsausgaben 
in Deutschland (Millionen Mark)

1905/06 1913/14
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an Widerstand ge-

gen den Krieg und 

gegen die SPD-Po-

litik.

Repro: Dietz Verlag 
Berlin (2)
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Die SPD hatte sich seit ihrer Legali-
sierung mit dem Fall der Sozialisten-
gesetze (1890) gewandelt. Sie war – 
wenn auch ungeliebt – Teil des po-
litischen Systems geworden. Viele 
ihrer Funktionäre sahen sich staats-
tragend. Sie profi tierten von der Stär-
ke der Arbeiterbewegung. Soziale 
Verbesserungen waren – wenn auch 
langsam – greifbar. Revolution und 
Generalstreik konnten diese Ruhe 
nur stören.

Kriegsverlängerer

Diese Flexibilität brachte der SPD zu-
nächst den erhofften Fortschritt. An-
erkannt als Partner der Regierung, 
durfte sie an Gesetzen mitwirken, ge-
wann 1917 Einfl uss in der nun sich 
konstituierenden Reichstagsmehr-
heit ohne die Konservativen. Es gab, 
trotz der allgemein verschlechterten 
Lebenslage, Vergünstigungen von 
Staat und Wirtschaft, die diesen Nie-
dergang bremsten. Löhne stiegen et-
was, um Versorgungsprobleme mi-
nimal zu kompensieren. Die Über-
wachung loyaler Sozialdemokraten 
wurde reduziert. Trotz faktischer Mi-
litärdiktatur und totaler Kriegserfas-

Kriegsvorbereitungen in Deutschland
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sung gab es Zugeständnisse in dem 
ansonsten undemokratischen, auf 
Arbeitsplatzbindung zielenden Va-
terländischen Hilfsdienst-Gesetz von 
1916. In Arbeiterausschüssen moch-
te man eine Vorform von Betriebsrä-
ten erkennen.

Die mittlerweile wachsende Grup-
pe der Kriegsgegner in der Frakti-
on war hinausgedrängt, hatte sich 
nun organisiert: die Radikalen in der 
Spartakusgruppe, die Mehrzahl die-
ser Minderheit in der USPD, der sich 
Spartakus anschloss. Aber das ein-
vernehmliche Wirken von Mehrheits-
SPD und Gewerkschaften sorgte im-
mer wieder dafür, Widerstand und 
Streiks abzuwürgen. Erst im Oktober 
1918 wandelte sich dann die Situation 
radikal. Der größte Wunsch der SPD, 
das preußische Dreiklassenwahlrecht 
zu kippen, blieb ihr allerdings ver-
sagt. Sie war wie der gefallene Lud-
wig einer Illusion erlegen. Das verma-
ledeite preußische Wahlrecht fi el erst 
mit der Novemberrevolution.

Widerstand

Es gab von Anfang an Widerstand ge-
gen den Krieg und gegen die SPD-Po-

litik. Parteilose, enttäuschte sozialde-
mokratische, auch anarchosyndikalis-
tisch motivierte Arbeiter protestier-
ten. In und neben der Partei formierte 
sich um Liebknecht, Luxemburg, Cla-
ra Zetkin, Franz Mehring, um Bremer 
Linke und Revolutionäre Obleute ei-
ne innerparteiliche und gesellschaft-
liche Opposition. Sie wurde von der 
eigenen Partei bekämpft, die sich 
nicht scheute, mit den Behörden zu-
sammenzuarbeiten. Einberufungen 
und juristische Verfolgungen soll-
ten die Antikriegsbewegung mund-
tot machen. Die Parteirechte setzte 
von Anfang an auf Parteispaltung. 
Die Linken wollten lange keine Tren-
nung – anders als die Bolschewiki in 
Russland. Aber in der Konsequenz un-
terschiedlich, wird das Umfallen der 
Sozialdemokratie im Sommer 1914 
zum Ausgangspunkt für eine dauer-
hafte Spaltung der organisierten Ar-
beiterbewegung und zum Bruch zwi-
schen reform- und revolutionsorien-
tierten Linken, zwischen Sozialdemo-
kraten und Kommunisten.

Die Vorgeschichte dafür begann 
lange vor 1914. Der Streit um den Re-
visionismus wurde nie entschieden, 
der Zentrismus kittete zu lange tie-
fe Risse. Ein prinzipienloser Pluralis-
mus und Reformismus bereitete den 
Boden. Die radikale, revolutionäre Li-
nie blieb für Resolutionen und Kund-
gebungen übrig.

Mit den Konferenzen in Zimmer-
wald und Kienthal 1915 bzw. 1916 
formierte sich mühsam eine interna-
tionale linke Zusammenarbeit gegen 
den Krieg. In Deutschland war dies 
der Weg über die Gruppe Internati-
onale, den Spartakusbund und die 
USPD bis hin zur Gründung der KPD. 
Liebknecht, dessen Ablehnung der 
Kriegskredite am 2. Dezember 1914 

2xv1`14



DISPUT Juni 2014  27

2t�3pt1^16 qu1^16 2xv1_16 vt1^17 1yw1_1Z

Konferenz von 

Kienthal

Mai-Kund-

gebung auf 
dem Potsdamer 
Platz

Liebknecht-

Streik zur 
Solidarität mit 
dem verurteilten 
Hochverräter

Gründung der 
USPD

 Aufstands-

versuch der 
Hochseefl otte

endlich auch im Reichstag den offe-
nen Bruch mit der Kriegspolitik und 
der SPD-Politik demonstrierte, und 
Luxemburg wurden in Deutschland 
zu den herausragenden, aber auch 
verfolgten Führern einer Antikriegs-
bewegung und der sich neu formie-
renden Linken. Selbst Haase brach 
schließlich mit der SPD, wurde Mit-
begründer der USPD und wie die bei-
den anderen 1919 ermordet.

Tausende Soldaten verbrüderten 
sich Weihnachten 1914. Anarchisti-
sche Arbeiter verteilten Flugblätter 
und verweigerten die Arbeit. Wider-
stand war schwierig, aber möglich. In 
Deutschland belegen dies die Streiks 
1916, 1917, der Munitionsarbeiter-

streik 1918, der Aufstandsversuch 
in der Hochseefl otte 1917. In Öster-
reich kam es 1918 zum Jännerstreik 
und zum Matrosenaufstand von Cat-

taro, hinter den französischen Linien 
wurde 1917 gemeutert und gestreikt, 
selbst im fernen Australien gab es 
im selben Jahr einen Generalstreik. 
Nicht zuletzt erwiesen sich die russi-
schen Revolutionen 1917, vor allem 
die Oktoberrevolution mit ihrem »De-
kret über den Frieden«, als Katalysa-
toren von Antikriegsbewegung wie 
sozialem Umbruch. Schließlich fand 
nach dem Eingeständnis der Nieder-
lage der revolutionäre Sturm weder 
in Deutschland noch in Österreich-
Ungarn einen Halt. 

DR. SC. PHIL. STEFAN BOLLINGER IST 
MITGLIED DER HISTORISCHEN KOMMISSION 
BEIM PARTEIVORSTAND.
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»Und endlich ist kein andrer Krieg für 
Preußen-Deutschland mehr möglich, 
als ein Weltkrieg, und zwar ein Welt-
krieg von einer bisher nie geahnten 
Ausdehnung und Heftigkeit. Acht bis 
zehn Millionen Soldaten werden sich 
untereinander abwürgen und dabei 
ganz Europa so kahlfressen, wie noch 
nie ein Heuschreckenschwarm. Die 
Verwüstungen des Dreißigjährigen 
Kriegs zusammengedrängt in drei bis 
vier Jahre und über den ganzen Konti-
nent verbreitet; Hungersnot, Seuchen, 
allgemeine, durch akute Not hervor-
gerufene Verwilderung der Heere wie 
der Volksmassen; rettungslose Verwir-
rung unsres künstlichen Getriebs in 
Handel, Industrie und Kredit, endend 

im allgemeinen Bankerott; Zusammen-
bruch der alten Staaten und ihrer tra-
ditionellen Staatsweisheit, derart, daß 
die Kronen zu Dutzenden über das 
Straßenpfl aster rollen und niemand 
sich fi ndet, der sie aufhebt; absolu-
te Unmöglichkeit, vorherzusehn, wie 
das alles enden und wer als Sieger aus 
dem Kampf hervorgehen wird; nur ein 
Resultat absolut sicher: die allgemeine 
Erschöpfung und die Herstellung der 
Bedingungen des schließlichen Siegs 
der Arbeiterklasse.« 

FRIEDRICH ENGELS, 1887 (!), EINLEITUNG 
ZU BORKHEIMS »ZUR ERINNERUNG FÜR DIE 
DEUTSCHEN MORDSPATRIOTEN 1806 BIS 
1807«, MEW, BD. 21, S. 350 F.
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»Wie bitte? Für den Etat stimmen?« 
Ich traue meinen Ohren nicht …

Der entscheidende Augenblick ist 
gekommen. Ich glaube noch nicht an 
die Stimmabgabe. Mir will immer noch 
scheinen, daß sich die Fraktion in letz-
ter Minute anders besinnt.

Die zweite Hälfte der Sitzung be-
ginnt um fünf Uhr. Erneut strömt das 
Publikum auf die Empore. Doch die 
Spannung ist nicht mehr so groß wie 
vormittags. Im Gegenteil. Die Mienen 
sind irgendwie besänftigt, fast zufrie-
den. Es wird sogar gescherzt.

Haase verliest die »Erklärung« der 
Fraktion. Er wird von allgemeinem Bei-
fall unterbrochen. Auch die extreme 
Rechte applaudiert. Stürmische Be-
geisterung bewirken die Worte, die So-
zialdemokratie lasse in der Stunde der 
Gefahr das eigene Vaterland nicht im 
Stich.

Mir ist, als stürzte ich in einen Ab-
grund.

»Ausgehend von allen genannten 
Gründen, spricht sich die sozialdemo-
kratische Fraktion für den Kredit aus …«

Was nun kommt, haben die Mau-
ern des Reichstages noch nicht erlebt! 
Das Publikum springt auf die Stühle, 
schreit, fuchtelt mit den Armen. Vize-
präsident Paasche erklärt, der Kredit 
sei »einmütig votiert« worden. Darauf-
hin erneut großes Geschrei. Ein neuer-
licher Sturm »patriotischer« Hysterie. 
Ich bemerke, daß man auch auf den 
linken Bänken in einem Anfall von »Pa-
triotismus« tobt.

Es ist geschehen. Und doch will ich 
es nicht glauben. Ich laufe in die Wan-
delgänge. Vielleicht ist das noch nicht 
endgültig?

Ich stoße auf Wurm. »Wie sind Sie 
denn hierhergekommen? Sie sind doch 
gar nicht berechtigt, einer solchen Sit-
zung des Reichstages beizuwohnen – 
schließlich sind Sie Russin!«

Nein, wirklich, daran habe ich »noch 
gar nicht gedacht«! ich bin hierher zu 
den »Meinigen«, zu meinen Genos-
sen, gekommen, jetzt weiß ich, daß ich 
mich geirrt habe!

Bei Liebknecht steht ein Grüpp-
chen; man streitet heftig mit ihm. Wen-
del blickt böse zu Liebknecht hin.

»Ein Verrückter, ein Wahnsinniger! 
So einer gehört hinter Gitter. Jetzt sind 
jegliche Sentimentalitäten fehl am 
Platz.«

Offenbar sieht er in Liebknecht ei-
nen wirklichen »Verräter« seines lie-

»Einigkeit«
mit wem?
Die russische Revolutionärin 
Alexandra Kollontai 
(1872–1952) erlebte den Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges 
und den Fall der deutschen 
Sozialdemokratie aus 
nächster Nähe in Berlin

ben, militaristischen Vaterlandes.
Zu mir treten Frauen von Abgeord-

neten. Wir kennen uns. Sie sind sehr 
zufrieden mit dem Ausgang der Sit-
zung. Sie fürchteten den Einfl uß der 
»Vierzehn«.

»Wenn sie nämlich die Oberhand 
gewonnen hätten, wäre mein Mann 
einfach als Verräter erschossen wor-
den!«

Na herrlich! – möchte ich ihr als 
Antwort ins Gesicht schreien.

»Ja, wir Deutschen verstehen es, ei-
nig zu sein. Welch großer feierlicher 
Augenblick der Einigkeit!« höre ich je-
mand sagen.

»Einigkeit« mit wem? Mit Gene-
ral Kessel? Mit den Dummköpfen aus 
dem Oberkommando? Mit den »rech-
ten Bänken«? Ich glaube vor ohnmäch-
tiger Wut, vor Verzweifl ung ersticken 
zu müssen …

Der Reichstag ist aufgelöst. Ausge-
löscht das letzte Fünkchen von Volks-
kontrolle über die Handlungen ei-
ner Regierung, die sich auf Bajonette 
stützt.

Ich verlasse den Reichstag zusam-
men mit Liebknecht, wir gehen lange 
durch den Tiergarten. Straßenbahnen 
sind selten, die Omnibusse mobilge-
macht.

»Was wird aus der Internationale? 
Der heutige Tag hat sie vernichtet. Es 
muß eine neue, eine andere Genera-
tion heranwachsen, um sie zu neuem 
Leben zu erwecken. Uns deutschen 
Sozialdemokraten wird die Arbeiter-
klasse der Welt unser heutiges Han-
deln niemals verzeihen.«

Auch mir ist, als hätte ich einer Hin-
richtung beigewohnt.

Erneut vernehme ich die Stimme 
Liebknechts, der zu Aktivität aufruft: 
»Aber wir lassen es nicht dabei bewen-
den! Wir müssen sofort zu handeln be-
ginnen. Müssen für sofortigen Frie-
den kämpfen, die Heuchelei der Regie-
rung bloßstellen! Wir müssen ihnen die 
Maske vom Gesicht reißen.«

Sogleich wird mir leichter ums 
Herz, ist alles nicht mehr ganz so hoff-
nungslos … 

AUS: ALEXANDRA KOLLONTAI

ICH HABE VIELE LEBEN GELEBT

AUTOBIOGRAPHISCHE AUFZEICHNUNGEN 
DIETZ VERLAG BERLIN, 1980

Nachdruck mit freundlicher 
Genehmigung des Verlages.

 Ich beschließe, zum Reichstag zu 
fahren. Dort werde ich die Uns-
rigen fi nden, sicherlich ist Haase 
dort und Liebknecht …
In den Wandelgängen des Reichs-

tages ist es leer. Mir entgegen kommt 
Kautsky. Ganz taprig und konfus ist 
er! Beide Söhne sind zur österreichi-
schen Armee eingezogen, seine Frau 
ist in Italien. Ich frage ihn nach sei-
ner Meinung zu den Ereignissen: »Was 
wird denn nun weiter?«

Und auf einmal seine völlig überra-
schende Antwort: »In so einer schlim-
men Zeit muß eben jeder sein Kreuz 
zu tragen wissen.«

»Sein Kreuz«? Ist der alte Mann et-
wa nicht ganz bei Troste?

Göhre setzt sich zu uns. Er ist 
durch und durch naiv patriotisch. 
Wenn man ihnen so zuhört, begreift 
man gar nichts mehr: Entweder ha-
ben sie alle den Verstand verloren, 
oder ich bin nicht mehr normal. Doch 
die Wand des Nichtverstehens wird 
immer dicker.

»Wir werden zeigen, daß auch die 
Sozialisten für das Vaterland zu ster-
ben wissen.« …

Stadthagen ist nervös. Er ruft mich 
beiseite. Vertraulich informiert er 
mich über »ungeheuerliche, beispiel-
lose Meinungsverschiedenheiten« in 
der Reichstagsfraktion. Auf der gestri-
gen Sitzung der sozialdemokratischen 
Fraktion sei es beinahe zu Handgreif-
lichkeiten gekommen. Eine Minder-
heit habe sich herausgebildet, vier-
zehn Leute, unter ihnen Haase und 
Liebknecht. Sie haben den Beschluß 
der Mehrheit angefochten, für den 
Etat zu stimmen.
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 Im südthüringischen Dietzhau-
sen fi nden seit 1998 alljährlich 
am Wochenende des Totensonn-

tags »Historisch-fotografi sche Streif-
züge durch die Dorfgeschichte« statt. 
Dann kommen Jung und Alt zusam-
men, betrachten Historie in unmittel-
barer Nachbarschaft.

Diese Einblicke in Lokalgeschich-
te ermöglicht der unermüdliche Aus-
stellungsinitiator Rudolf Denner. Die 

Idee dazu kam ihm bei Recherchen 
für ein Reportagebuch: 400 Famili-
en hatten für das Buch Hunderte Do-
kumente, vor allem Fotos, zur Verfü-
gung gestellt. Ein Schatz, der nicht in 
Vergessenheit geraten soll. Denn mit 
weit mehr als 8.000 Fotos lässt sich 
das gesellschaftliche Leben in Dietz-
hausen für das vorige Jahrhundert 
ziemlich komplett nachvollziehen: 
Freud und Leid, Höhepunkte und 

Weltgeschichte in Dietzhausen
Sonderausstellung mit Fotos und Tagebüchern

Alltag, Frieden und Krieg. Aus An-
lass des Beginns des Ersten Weltkrie-
ges öffnet am 1. August  die Dorfkir-
che »Sankt Johannes« zu einer Son-
derausstellung.

Vor hundert Jahren hatte Dietz-
hausen etwa 890 Einwohner. Vie-
le von ihnen mussten an den Fron-
ten die Grausamkeiten erleben; 22 
starben auf Schlachtfeldern oder in 
Lazaretten; zehn wurden kriegsbe-

Der ganze 
Anblick 
schaurig
Aus den Kriegstagebüchern 
von Fritz Kleffel (1915/17), 
Dietzhausen

Kriegserlebnisse 1915

qgTransport kommandiert nach 
Russland.

ugEinkleiden. Besuch von Wal-
demar, meinem Bruder in Darmstadt. 
Wir sprachen über Erbschaftsangele-
genheiten

vgFrüh ½ 8 Uhr ausrücken ins 
Feld mit Musik. Mein Bruder Wal-
demar begleitet mich vom Lager bis 
zum Bahnhof. Abschied war herzlich. 
9.19 Uhr Abfahrt von Darmstadt.
In Hanau bekamen wir Kaffee. In Ful-
da wurde uns Himbeerlimonade ver-

abreicht. In Bebra gab’s Mittagessen 
Bohnen mit Fleisch. Ein Uhr nachts 
in Halle angekommen und in der 
Stadt verpfl egt worden, Kaffee und 
belegtes Brot. Nachts im Bahnwagen 
geschlafen.

1rgDes Abends hieß es, die gro-
ße Offensive sollte am 13. Juli nachts 
beginnen, sämtliche Maschinen müß-
ten startbereit sein. Da wurde noch 
tüchtig geschafft, Benzin aufgefüllt, 
Bomben angebracht. ¾ 11 Uhr ging’s 
schlafen und wir harrten der Dinge, 
die da kommen sollten. Punkt 11 Uhr 
fi el von unserer schweren Artillerie 
der 1. Schuß, dann rollte es die ganze 
Nacht und es regnete schauerlich da-
zu. Kalt war es auch, ich zog mir die 
Decke fester über den Kopf, aber jäm-
merlich gefroren habe ich doch. Ich 
war froh, als es Morgen war.

1sgMittags mußte ich auf Wa-
che ziehen bis zum nächsten Mittag 
mit zwei Mann Ablösung. Als ich die 
Nachtrunde angetreten hatte, hörte 
ich vor mir 40 Kilometer den Donner 
der schweren Geschütze. Es ist doch 
ein schauriges Gefühl, wenn man so 
allein in Feindesland auf Wache steht 
und weiter vor mir ringen Völker mit-
einander auf Leben und Tod. Es ist ei-
ne schwere Schlacht im Gange.

1vgUnterwegs sahen wir zer-
schossene Dörfer und so weiter, der 
ganze Anblick schaurig. Je näher wir 
Brassnitz kamen, begegneten uns ge-
fangene Russentransporte. Fünf Kilo-
meter vor Brassnitz sahen wir Anzei-
chen eines zwei Tage vorhergegange-
nen Gefechts. Die Dörfer zerschossen, 
es brannte noch teilweise, tote Pferde 
lagen im Straßengraben, desgleichen 
Russen. Deutsche Soldaten lasen das 
erbeutete Kriegsmaterial zusammen.

1ygUm 10 Uhr ging’s mit unse-
rem Lastauto fort nach Neidenburg 
zu. Diese Fahrt werde ich nicht ver-
gessen. Hinter dem zerschossenen 
Brassnitz kamen uns Verwundete 
aus den letzten Gefechten entgegen 
und wollten mitfahren. Die armen 
Menschen voll Blut und Dreck und 
zerschossen. Sie haben bis Mlama, 
wo sie in die Bahn zur Weiterbeförde-
rung verladen wurden, genug gejam-
mert und gestöhnt.

1rh4 Uhr Aufstehen. Nach dem 
Kaffeetrinken bin ich mit einem Ka-
meraden in die eroberten russischen 
Schützengräben, wo ein wildes Cha-
os war. Gegen 40 tote Russen lagen 
noch in und vor den Gräben, meis-
tens Kopfschüsse. Wir nahmen uns 
verschiedene Andenken mit. Des 
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schädigt; 12 kamen in Kriegsgefan-
genschaft. Insgesamt 172 waren zum 
Kriegsdienst eingezogen.

Auch Fritz Kleffel. Er war Funker 
in der Feldfl iegerabteilung 4 des 13. 
Armeekorps an der Ostfront und foto-
grafi erte mit einer 9x12cm-Plattenka-
mera den Soldatenalltag: Unterstän-
de und zerschossene Schützengrä-
ben, abgestürzte Flugzeuge und er-
beutete Waffen, Weihnachts»feiern« 

und Beerdigungen. Es war die Sicht 
eines einfachen Soldaten.

Rudolf Denner hat eine Vielzahl 
dieser Fotos für die Ausstellung vor-
bereitet, sie um Texttafeln – Fritz 
Kleffel führte auch Tagebuch – er-
gänzt und dankenswerterweise DIS-
PUT zur Veröffentlichung zur Verfü-
gung gestellt.

Mit seinen Mitstreitern, interes-
sierten Bürgern, der Kirchgemeinde, 

Vereinen und örtlichen Unterneh-
men schlägt Rudolf Denner, Mitglied 
der LINKEN, den Bogen zwischen 
Dorf- und Weltgeschichte.  S. R.

Fritz Kleffel, der Fotograf und Tage-
buchschreiber, war nach dem Krieg 
Elektriker und lebte sehr zurückgezo-
gen in Dietzhausen, wo er 1981 94-jäh-
rig verstarb. Eine Kamera hat er nach 
dem Krieg nicht wieder benutzt.

Nachmittags war Löhnungsappell 
und bekam dann jeder wieder Geld 
in die Hände, was allemal große Freu-
de macht. Außerdem 75 Pfg. Beute-
zulage.

ri5 Uhr Wecken. Nach dem Kaf-
feetrinken ging ich wieder mit zwei 
Kameraden Russen beerdigen. Nach 
ungefähr ¾ Stunden laufen kamen 
wir dort an. Es war ein russischer 
Schützengraben. Der Mann hatte im 
Graben gestanden und im Anschlag 
gelegen, eine Granate war gekommen 
und hatte ihm den Kopf mitsamt der 
halben Brust weggerissen, ein schau-
riges Bild, welches ich nicht verges-
sen werde. Fünf Meter weiter war 
rechts wieder ein Loch. Dort lag der 
zweite Russe, derselbe hatte im glei-
chen Moment, wo die Granate gefl o-
gen kam, seine Notdurft verrichtet, 
einen Granatsplitter am Kopf bekom-
men und war dann kopfüber in sei-
nen Stand gestürzt. Ich fand bei ihm 
ein Portomonaise mit zwei Rubel-
scheinen. Dann gingen wir in ein na-
hes Dorf und suchten in den Häusern 
umher.

yi5.30 Uhr Wecken. Nach dem 
Kaffee wurde ich zur Küche einge-
teilt, das Wetter war trübe. Ein Weib 
wurde von unserem Herrn Flugzeug- >

Gegen 40 tote Russen lagen noch in und  vor 
den Gräben, meistens Kopfschüsse. 

Wir nahmen uns verschiedene Andenken mit.
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führer Bodenburg im Walde mitsamt 
ihrem Kinde aufgefunden. Sie bekam 
Tee & Kaffee, das arme Kind schlief 
sofort fest ein. Auch dieses Weib mit 
ihrem Kinde wäre ein Opfer des Krie-
ges geworden. Man sieht da wieder 
einmal, wie die Kultur mit Füßen ge-
treten wird. Man sollte verzweifeln.

1qi5.30 Uhr Aufstehen. Des 
Nachmittags war Löhnung, es gab 
wieder 5,30 M. Der Hauptmann hielt 
eine Ansprache, daß es jetzt so wenig 
Brot gäbe und daß die Truppen vor-
ne noch weniger hätten. Wir sollten 
noch zufrieden sein. Aber zum Don-
nerwetter, wenn man nichts zu essen 
bekommt, kann man nichts leisten. 
Es wäre am besten, (wenn) der ganze 
Krieg, welcher meiner klaren Über-
zeugung (nach) doch bloß für die 
Großkapitalisten ist, aufhörte.

1ui5.30 Uhr Aufstehen. Das 
Wetter war zum Fliegen gar nichts. 

DISPUT KOMPAKT: ERSTER WELTKRIEG
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Wir musizierten, sangen und erzähl-
ten und rauchten. Des Abends hat-
ten wir ein interessantes Thema über 
den ganzen Krieg und sah da jeder 
von den Kameraden ein, daß der ar-
me Mann doch bloß ein willenlo-
ses Werkzeug der Kapitalisten ist. 
Abends gab’s Rum.

2qi6 Uhr Wecken. Brot gibt’s 
nicht, wir müssen eben weiter hun-
gern. Ich wurde eingeteilt zum Flug-
platz ebnen.

2wi5.30 Uhr Wecken. Des Abends 
bekamen wir jeder ein ¾ Brot. Auch 
erhielt ich drei Pakete und eine Karte. 
Hier wäre schöne Gelegenheit zum Pho-
tographieren. Hoffentlich bekomme ich 
bald meinen Apparat.

2xi5.30 Uhr Wecken. Dann war 
große Lauserei, man kann sich tat-
sächlich nicht schlafen legen, ehe 10 
bis 12 Stück zerdrückt zu haben.

1vj6.30 Uhr Wecken. … Des 
Abends bekam ich Post, die Came-
ra und ein Fläschchen Likör, welches 
mir sehr gut mundete.

1rj6 Uhr Wecken. Nach dem 
Kaffee getrunken ging’s auf den 
Platz, wo ich den Maschinengewehr-
Unterstand mit baute. Wir haben täg-
lich fünf gefangene Russen vom hie-
sigen Gefangenenlager zum Arbeiten 
hier. Es sind alle fünf nette Kerle, ei-
ner aus Sibirien, einer aus Moskau, 
sein Vater ist Arzt daselbst und er 
Student der Jura. Wir arbeiten zu-
sammen, als wenn wir Brüder wären.

3pj6.30 Wecken. Mittags mußte 
ich einen Probefl ug auf unserer Ma-
schine mitmachen. Es ist dieses mein 
erster Flug in meinem Leben. Es ist 
in der Maschine ganz sicher und die 
Aussicht von oben, noch dazu jetzt 
Winter ist, wunderschön. Wir waren 
500 Meter hoch gestiegen.

2qkNach dem Mittagessen be-
kam ich Post und zwar das letzte 
Paket zum Apparat. Ich ging dann 
und machte zwei Aufnahmen. Des 
Abends machte ich in unserem Un-
terstand eine Blitzlichtaufnahme. Sel-
bige ist gut geraten.

2tl6 Uhr Wecken. Um 5 Uhr 
sollte die Weihnachtsfeier vor sich 
gehen. Der Hauptmann kam und 
frug, ob wir keinen Weihnachts-
baum gemacht hätten, verneinten 
das, da wir keine Stimmung hätten. 
Er gab dann den direkten Befehl, so-
fort einen zu machen. Dann gings 
in die große Scheune. Es wurde ge-
sungen »Stille Nacht« und »Ich bete 
an die Macht der Liebe«. Der Haupt-
mann hielt eine Ansprache in Bezug 
auf Durchhalten. Dann wurden noch 
drei Mann mit dem Eisernen Kreuz 
bedacht. Verschiedene Mannschaf-
ten befördert, dann konnten wir un-
sere Liebesgaben nehmen. Ich hat- >

Der Hauptmann kam und frug, ob wir keinen Weihnachtsbaum 
gemacht hätten, verneinten das, da wir keine Stimmung hätten. 

Er gab dann den direkten Befehl, sofort einen zu machen.



34 DISPUT Juni 20143434343434344434334 DISDISDISDISDISDISD PUTPUTPPUTTPUTPUTTT JuJuJuJuJJuni ni ni ninn 201201201202010 4444444

te ein Taschenmesser, eine Unterho-
se, einen Karton mit Äpfeln, Nüssen, 
Schokolade, Pfefferkuchen. Dann 
war noch meine Weihnachtskiste von 
Luise und ein Weihnachtspaket vom 
Frauenverein Dietzhausen, worin ein 
paar Strümpfe, zwei Paar Fußlappen, 
ein Taschentuch, Schokolade und so 
weiter mehr. 6 Uhr gabs Gulasch und 
jeder Mann 1 ½ Becher Rum. 

1916

2pa… Dann kam noch Einquar-
tierung, zwei Infanteristen von der 
Front. Es waren Elsässer. Der eine, 
ein Unteroffi zier, erzählte mir, daß 
vorne bei seinem Regiment vorige 
Woche ein ganzer Zug mit dem Zug-
führer und ein paar Tage zuvor wie-
der 40 Mann übergelaufen wären. 
Die Stimmung wäre unter den Trup-
pen miserabel, dieselben gehorch-
ten den Befehlen nicht mehr. Die Of-
fi ziere lebten herrlich und in Freu-
den. Wir erzählten uns bis nachts 2 
Uhr.

qb6.30 Wecken. Des Nachmit-
tags mußte ich auf Wache. Um 2 Uhr 
wurde ich abgelöst, mußte in Ma-
schine 5 die Funkereinrichtung ein-
bauen. Des Abends gab es Rum. Drei 
Kameraden hatten sich ordentlich 

betäubt. Dafür sollten sie Strafexer-
zieren machen. Ein Bursch Appen-
zeller bekam, da er den Wein nicht 
genug kalt gestellt hatte, ½ Stunde 
strafexerzieren. Man sieht also den 
Klassenunterschied im Felde zwi-
schen Offi zieren und Mannschaf-
ten. Wenn doch der gottverdammte 
Krieg bald zu Ende ginge, unser Mor-
gen- und Abendgebet.

2qe4.30 Uhr Wecken. Ich stand 
auf, es war Regenwetter. Ich trank 
Kaffee und wärmte mich am Feld-
ofen. Um ¾ 10 Uhr war antreten zum 
Kirchgang. Der Pfarrer war noch ein 
sehr junger Mann. Er predigte sehr, 
seine ganze Rede spielte hinaus auf 
durchhalten. Auch den Offi zieren 
gab er Nüßchen zu knacken. Er er-
zählte von einem Unterseeboot, wo 
es bloß eine Küche gäbe und Offi -
zier wie Mann aus einem Topf äßen. 
Des Mittags war Löhnungsappell. 
Der neue Hauptmann kam und sag-
te uns, wir sollten uns nicht bei je-
der Gelegenheit krank melden, ge-
gen unseren Vorgesetzten anständig 
sein u.s.w.

uf4 Uhr Wecken. Maschine 5 
und 1 starteten über den Feind zum 
Bombenfl ug. Es war eine unheim-
liche Hitze. Des Abends machte ich 

noch eine schöne Blitzlichtaufnahme 
in unserem Unterstand.

2sf6 Uhr Wecken. Um 11 Uhr 
fi ng es vorne an feste zu knallen. Ei-
ne Rollsalve hinter der anderen, es 
war einem unheimlich zu Mute und 
doch, wenn man zum Schlafen noch 
Geschützdonner hört, ist einem nicht 
wohl.

4g6 Uhr Wecken. Maschine 3 
startet, kam aber bald wieder her-
unter. Dieselbe wollte nicht steigen. 
Beim Aufsetzen gabs Achsenbruch. 
Dann kam Maschine 5 an die Reihe. 
Dieselbe raste um 7 Uhr beim starten 
in ein Kornfeld, wobei sie vollständig 
in Trümmer ging. Ich photografi erte 
den Bruch.

2ygUm 3 Uhr starteten die Ma-
schinen 1, 2, 5, 6. Es kehrten alle heil 
zurück bis auf Maschine 2, welche ei-
nen Luftkampf zu bestehen hatte mit 
einem russischen Eindecker. Der Be-
obachter, Herr Leutnant Kromer war 
tot, der Flugzeugführer Feldwebel Na-
kons hatte einen Streifschuss am Bein. 
Er brachte die Maschine aber noch bis 
glücklich hinter unsere Linien, wobei 
sie sich bloß überschlug. Des Nachmit-
tags kam das Auto mit dem Toten, er 
wurde in der Kirche aufgebahrt.

DISPUT KOMPAKT: ERSTER WELTKRIEG
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ABOSCHEIN

1uhUm 5.30 Wecken. Um 9 
Uhr startete Maschine 5 zum Flu-
ge zur Front. Um 11 Uhr kam die 
Nachricht, daß auch dieses Flugzeug 
durch Ballon abwehrgeschütze abge-
schossen sei. Es hatte außen 32 Ein-
zeltreffer noch einen Volltreffer. Des 
abends um 10 Uhr startete Maschine 
4 zum Bombenfl ug nach Apsa um ei-
nen russischen Flugplatz zu belegen. 
Nach 1 Stunde kehrte dieselbe zu-
rück und fl og dann nochmals hin, wo 
sie dann um 3 Uhr wieder kam. Die 
Offi ziere haben wieder gesoffen wie 
die Schweine.

1riDas Wetter war schlecht, 
kalt mit etwas Regen. Ich blieb im Un-
terstand. Auch erfahre ich, daß den 
Herren Offi ziere Abteilungsführer 15 
Pfd. Butter Hauptmann Pärwald, 10 
Pfd. Butter und Leutnant Ranot, 10 
Pfd. Butter dem Koch Pocke mit nach 
Deutschland gegeben hatten. Wir be-
kamen heute Abend auch Butter und 
zwar 60 Gramm. 30 Pfd. waren auf 
dem Proviantamt empfangen. Die an-
deren 35 Pfd. sollten von unseren Kü-
hen genommen werden. So werden 
wir arme Sklaven bei 5,30 Mark in 
zehn Tagen beschummelt. Diese Sor-
te verdient 1000 und 800 Mark den 
Monat. Auch die Äpfel werden alle 
sorgsam im Schloß aufgestapelt, das 

ist die gerechte Verteilung, die 
uns vorgeschmust wurde. 1 Pfd. 
der schlechtesten Krüpse, welche 
auch jetzt noch in Deutschland 
die Schweine fressen, haben wir 
bekommen. Und dazu muß man 
recht schön die Schnauze halten, 
es kommt aber die Zeit, wo wir 
diesen Spitzbuben über die Fresse 
fahren können.

1917

2xa
8 Uhr Aufstehen. Um 11 Uhr ist 
Kirchgang. Der Pastor, ein Divisi-
onspfarrer, welcher den Leuten 
wieder mal den Honig ums Maul 
geschmiert hat. Des Abends er-
fahre ich, daß dieser saubere Herr 
mit samt unseren schönen Offi -
zieren so besoffen war, daß er ein 
paar mal unter den Tisch gelegen 
hatte. Wenn es so weiter geht, ge-
winnen wir den Krieg ganz sicher.

DIE TAGEBUCHAUFZEICHNUNGEN 
VON FRITZ KLEFFEL ENDEN 
AM 16. FEBRUAR 1917.

(Die Notizen wurden geringfügig 
orthografi sch bearbeitet.)

Fotos: Archiv/Denner
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»Die Waffen nieder!«
Vor 100 Jahren starb die österreichische Pazifi stin und Friedensnobelpreisträgerin 
Bertha von Suttner VON RONALD FRIEDMANN

 Berta von Suttner war bereits 
46 Jahre alt, als sie mit ihrem 
Roman »Die Waffen nieder!« in-

nerhalb weniger Wochen internatio-
nale Bekanntheit erlangte. Dabei hat-
te es mehr als zwei Jahre gedauert, 
bis sich endlich ein Verlag fand, der 
bereit war, ihre Lebensgeschichte ei-
ner Frau aus niederem Adel zu veröf-
fentlichen, die ihre beiden Ehemän-
ner und die halbe Familie als Folge 
von Kriegen verloren hatte. Bertha 
von Suttner hatte die Romanform ge-
wählt, weil sie überzeugt war, mit ei-
nem Prosatext einen deutlich größe-
ren Leserkreis erreichen zu können 
als mit einem Sachbuch. Und der Er-
folg gab ihr recht: Noch zu ihren Leb-
zeiten erschienen nicht weniger als 
37 Aufl agen in zwölf Sprachen.1

In den einschlägigen pazifisti-
schen Kreisen Europas war Bertha 
von Suttner Mitte der 1880er Jah-
re längst eine bekannte und aner-
kannte Persönlichkeit. Denn sie hat-
te mit eigenen literarischen Arbei-
ten, so dem 1886 erschienenen Buch 
»High Life«, in den internationalen 
Diskurs eingegriffen und sich dafür 
eingesetzt, in einen länderübergrei-
fenden Dialog mit Gleichgesinnten 
zu treten.

Bertha von Suttner verstand den 
Frieden als den naturrechtlich ver-
bürgten Normalzustand, in dem der 
Mensch leben sollte. Den Krieg hin-
gegen sah sie als Ausdruck eines 
menschlichen »Irrwahns«. In die-
sem Sinne waren sie und ihre poli-
tischen Freunde begeisterte Anhän-
ger von Charles Darwin, dessen be-
rühmtes Buch »Über die Entstehung 
der Arten« in ihren Diskussionen ei-
ne zentrale Rolle spielte. Sie übertru-
gen den Darwin‘schen Gedanken der 
Entwicklung vom Niederen zum Hö-
heren von der Tier- und Pfl anzenwelt 
auf die menschliche Gesellschaft 
und kamen zu dem Schluss, dass 
sich der Mensch noch auf einer nie-
deren Stufe seiner Entwicklung be-
fi nden würde. Mit der Selektion der 
»Edelsten« aber würde die Mensch-
heit schließlich doch den Zustand 
ewigen Friedens erreichen.

Weder ihre Herkunft noch der 
Verlauf ihrer ersten Lebensjahrzehn-
te hatten vermuten lassen, dass Ber-
tha von Suttner zu einer der bedeu-
tendsten Persönlichkeiten des ausge-
henden 19. und des beginnenden 20. 
Jahrhunderts werden sollte.

Die spätere Bertha von Suttner 
wurde am 9. Juni 1846 in einer böh-
mischen Adelsfamilie geboren. Der 
Vater starb noch vor ihrer Geburt. 
Die Mutter, eine Spielerin, brachte 
in kürzester Zeit das gesamte Vermö-
gen durch. Bertha war nun keine »gu-
te Partie« mehr, sie musste jetzt viel-
mehr selbst Sorge für ihren Lebens-
unterhalt tragen. Als Gouvernante im 
Hause Suttner in Wien lernte die in-
zwischen dreißig Jahre alte Bertha ih-
ren späteren Ehemann kennen, den 
sieben Jahre jüngeren Arthur von 
Suttner. Dessen Eltern wollten die 
Ehe jedoch um jeden Preis verhin-
dern und entließen Bertha. Sie ver-
mittelten ihr allerdings eine Stelle in 
Paris – als Sekretärin von Alfred No-
bel. Doch dauerte dieses Zwischen-
spiel nur wenige Wochen. Bertha 
kehrte nach Wien zurück, um in al-
ler Heimlichkeit zu heiraten. Es folg-

ten acht Jahre des freiwilligen Exils 
im Kaukasus, wo das Ehepaar Sutt-
ner als Gast einer georgischen Fürs-
tin mehr schlecht als recht von 
schriftstellerischer Arbeit lebte. Als 
ein Krieg zwischen Österreich-Un-
garn und Russland drohte, kehrten 
Bertha und Arthur von Suttner 1885 
nach Wien zurück und versöhnten 
sich mit der Familie.

Im September 1891 forderte sie in 
einem Artikel in der in Wien erschei-
nenden »Neuen Freien Presse« die 
Gründung einer »Österreichischen 
Gesellschaft der Friedensfreunde«, 
denn es sei »nothwendig, daß überall 
dort, wo Friedensanhänger existiren, 
dieselben auch öffentlich als solche 
sich bekennen und nach Maßstab ih-
rer Kräfte an dem Werke mitwirken.«

Die Mitarbeit in Friedensgesell-
schaften und die Teilnahme an (in-
ternationalen) Friedenskongressen 
nahm in den folgenden Jahren einen 
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Im Zeichen der Friedenstaube. 

Das Karikaturmuseum im österrei-

chischen Krems widmet dem 

Friedenssymbol eine sehr anregen-

de Schau. Zu sehen ist sie noch 

bis 18. Januar 2015.
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großen Teil ihrer Zeit in Anspruch. 
Doch mit dem selben Engagement 
widmete sie sich auch dem Kampf 
um die Rechte der Frauen und dem 
Tierschutz.

Forderung bleibt 
aktuell

Zu ihrem großen Bekannten- und 
Freundeskreis gehörte nun wieder 
Alfred Nobel, den sie in seinem pazi-
fi stischen Denken und Handeln nach-
drücklich bestärkte. Dass Alfred No-
bel in seinem Testament, das er im 
November 1895 niederlegte, auch ei-
nen Internationalen Friedenspreis 
stiftete, ging in nicht geringem Ma-
ße auf den Einfl uss von Bertha von 
Suttner zurück. Als er die Kriterien 
für die Verleihung des nach ihm be-
nannten Friedenspreises formulier-
te – »der am meisten oder am besten 
auf die Verbrüderung der Völker und 
die Abschaffung oder Verminderung 
stehender Heere sowie das Abhalten 
oder die Förderung von Friedenskon-
gressen hingewirkt hat« –, dachte No-
bel ganz offensichtlich an Bertha von 
Suttner.

Trotzdem erhielt Bertha von Sutt-
ner den Friedensnobelpreis erst im 
Jahre 1905, als der Preis bereits zum 
fünften Male vergeben wurde.

Am 21. Juni 1914 starb Bertha von 
Suttner. So blieb es ihr erspart, den 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges zu 
erleben, den sie gefürchtet und vor 
dem sie viele Jahre nachdrücklich 
gewarnt hatte. Ein Weltfriedenskon-
gress in Wien, der für den Herbst 
1914 geplant war und zu dessen Or-
ganisatoren sie gehörte, fand nicht 
statt. Doch ihre Forderung »Die Waf-
fen nieder!« hat die Zeiten überdauert 
und ist heute so aktuell wie zu Leb-
zeiten von Bertha von Suttner. 

1 Der Text ist inzwischen gemein-
frei und kann zum Beispiel auf gu-
tenberg.spiegel.de kostenlos gelesen 
werden.

Berliner Rüstungsbetriebe 

wurden am 1. Februar 1918 

unter Militärverwaltung 

gestellt.
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Voneinander lernen
»nd«-Chefredakteur Tom Strohschneider macht den Kleinen Zeitungen der LINKEN ein Angebot

Die »Linke unter den Großen«, 
wie das »neue deutschland« 
früher mal für sich geworben 
hat, wendet sich neuerdings an 
die Kleinen Zeitungen der LIN-
KEN und stellt ihnen ein spezi-
elles Internetportal zur Verfü-
gung. Habt ihr mit dem eige-
nen Blattmachen nicht genug 
zu tun?
Wir haben selbstverständlich ei-
ne Menge zu tun. Mit dem Projekt 
www.kleinezeitungen.de wollen wir 
aber unseren Respekt vor der orga-
nisierten und ehrenamtlichen Arbeit 
von Leuten zeigen, die zu demokrati-
scher Öffentlichkeit beitragen.
Vor einem Dreivierteljahr versuch-
ten wir, uns einen Überblick über 
die Kleinen Zeitungen im Umfeld 
der Linkspartei, ihrer Orts-, Kreis- 
und Landesverbände zu verschaf-
fen, und waren erstaunt über de-
ren Anzahl: 157 haben wir ausfi ndig 
gemacht. Vielleicht erscheinen in-
zwischen nicht mehr alle, vielleicht 
sind neue hinzugekommen. Jeden-
falls hat uns die Vielfalt sehr über-
rascht.
Was bietet ihr an, was soll da 
unter www.kleinezeitungen.de 
passieren?

len Körperschaften – eine Plattform 
anbieten, mit deren Hilfe sie ein 
bisschen von den anderen lernen 
können: Denn wenn ich weiß, wie 
die Ratsfraktion in XY mit einem 
Problem bereits umgegangen ist, 
das ich jetzt erst bekomme, habe 
ich einen Wissens- und Erfahrungs-
vorsprung.
Nun ist ein Großteil der Kleinen 
Zeitungen bereits im Internet.
Ja, aber sie sind dort teils sehr 
schwer zu fi nden. Auf den Seiten der 
Parteigliederungen muss man sich 
durchklicken und kann gegebenen-
falls eine PDF herunterladen. Die-
se Schwäche versuchen wir mit der 
Plattform zu beheben. 
Dabei wollen wir uns nicht in den 
Vordergrund stellen. Wir haben 
zwar einiges in Kauf genommen, um 
diese Plattform zu entwickeln – aber 
mit Leben gefüllt werden soll sie 
durch die Kleinen Zeitungen.
Welche Art von Beiträgen und 
Fotos wünscht ihr euch – si-
cherlich nicht die manchmal 
üblichen Grüße zu Jubiläen von 
Genossinnen und Genossen?
Die Kleinen Zeitungen funktionieren 
sehr unterschiedlich. Es gibt Zeitun-
gen mit Kioskqualität (wie »Leipzigs 
Neue«), und die werden dort auch 
verkauft. Und es gibt Blätter, die 
viermal im Jahr erscheinen, vier Sei-

Unsere Idee kann man auf den ein-
fachen Nenner bringen: Da ist etwas, 
das mehr ist als die Summe der ein-
zelnen Teile. Eine gemeinsame Platt-
form soll das zusammenbringen, da-
mit Menschen zum Beispiel in Nord-
rhein-Westfalen lesen können, was 
in einer linken kleinen Zeitung in 
Brandenburg geschrieben wird. 
Das hat drei Gründe. Der erste: Man 
kann viel voneinander lernen.
Der zweite Grund: Es wird etwas 
sichtbar, was das Leben der Men-
schen in einer Welt, die sich ansons-
ten sehr stark auf ein paar Figuren 
im Bundestag, auf weltpolitische 
Fragen usw. konzentriert, viel unmit-
telbarer betrifft: was nämlich in ih-
rem unmittelbaren Umfeld, in ihrer 
Kommune, in ihrem Alltag passiert.
Und der dritte Grund: Strukturen 
des Lernens, des Erinnerns sind sehr 
notwendig in der Linken. Damit mei-
ne ich nicht nur die gleichnamige 
Partei, sondern einen gesellschaftli-
chen Raum, in dem die Leute in Ros-
tock die gleichen kommunalen Pro-
bleme haben wie die in Plauen oder 
in Worms. 
Wir wollen den Leuten – es sind 
ja nicht allein ehrenamtliche Zei-
tungsredakteurInnen, sondern in 
der Regel auch Akteure in politi-
schen Zusammenhängen, mitunter 
Mandatsträger/innen in kommuna-

Foto: Camay Sungu
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Jubiläen und 
Jahrestage

20. Juni
Welttag des Flüchtlings

26. Juni
Internationaler Tag der Vereinten 
Nationen zur Unterstützung der 
Opfer von Folter
Tag gegen Drogenmissbrauch

27. Juni 1954
Erstes Atomkraftwerk der Welt 
wird bei Moskau in Betrieb ge-
nommen.

27. Juni 1989
Ungarn baut Sicherungsanlagen 
an der Grenze zu Österreich ab. 
Hunderte DDR-Bürger/innen 
nutzen das zur Flucht.

28. Juni
Christopher Street Day, Berlin

28. Juni 1914
Österreichs Thronfolgerpaar wird 
in Sarajevo ermordet.

1. Juli 1944
Konferenz von Bretton Woods be-
ginnt (IWF, Weltbank).

1. Juli 1989
Erste Love-Parade in Berlin

1. Juli 2004
Bundestag verabschiedet die 
endgültige Fassung des Zuwan-
derungsgesetzes.

4. Juli 1954
Fußball-WM-Endspiel: »Wunder 
von Bern«

5. Juli
Internationaler Tag der 
Genossenschaften

11. Juli
Weltbevölkerungstag

12. Juli 1994
Bundesverfassungsgericht 
billigt Auslandseinsätze der 
Bundeswehr.

14. Juli 1789
Französische Revolution: 
Erstürmung der Bastille

14. bis 20. Juli 1889
Gründungskongress der 
II. Internationale in Paris

Termine
21. und 22. Juni
Landesparteitag Nordrhein-West-
falen, Siegen, Siegerlandhalle

23. bis 27. Juni
Sitzungswoche im Bundestag

28. und 29. Juni
Landesparteitag Bayern, Kissing, 
Paartalhalle

30. Juni
Geschäftsführender Parteivor-
stand

30. Juni bis 4. Juli
Sitzungswoche im Bundestag 
(danach parlamentarische 
Sommerpause bis September)

1. bis 3. Juli
Sitzungstage im Europaparla-
ment

5. Juli
Landesparteitag Brandenburg, 
Cottbus, Radisson-Blu-Hotel

5. und 6. Juli
Sitzung des Parteivorstandes, 
Berlin

11. Juli
Plenarsitzung Bundesrat

ZUSAMMENSTELLUNG: 
DANIEL BARTSCH

Foto: Irina Neszeri

ten, selbst kopiert und in den Brief-
kästen verteilt. Aus journalistischer 
Perspektive ist die Grußadresse an 
einen Kreisparteitag nicht beson-
ders spannend. Ich respektiere aber, 
dass so was in der innerparteilichen 
Kommunikation eine Rolle spielt – 
und glaube nicht, dass das im Vor-
dergrund steht.
Am meisten haben mich der Anteil 
und die Vielfalt an lokaler politi-
scher Information überrascht: von 
Vorgängen in Stadträten bis zu Vor-
gängen über Parteigrenzen hinaus: 
über Veranstaltungen der VVN/BdA, 
Demonstrationen von Umweltgrup-
pen, die Verhinderung von Nazi-Auf-
märschen. Insofern bestimmt der in-
haltliche Rahmen der Kleinen Zei-
tungen den inhaltlichen Rahmen der 
Plattform.
In einer Betaphase mit dem Bran-
denburger Landesverband haben 
wir dankenswerterweise eine Men-
ge lernen können, vor allem darü-
ber, mit welchem Engagement und 
mit welcher Klugheit die Kleinen 
Zeitungen gefüllt werden.
Man kann unter www.kleinezeitun-
gen.de übrigens auch Termine ein-
stellen. Diese Datenbank ist mit un-
serer umfangreichen »nd«-Daten-
bank verknüpft, die zusätzlich durch 
viele Umweltverbände, Gewerk-
schaften, Kulturvereine … »gespeist« 
wird, so dass wir eine bundesweite 
Termindatenbank mit einem linken 
Rahmen haben.
Welche Voraussetzung brau-
chen Kleine Zeitungen, um bei 
dem Portal mitmachen zu kön-
nen?
Wir haben versucht, es so ein-
fach wie möglich zu gestalten. Man 
braucht einen Computer mit Inter-
netanschluss und etwas Lust daran, 
sich mit einem, wie ich fi nde, relativ 
einfachen Content Management Sys-
tem (Inhaltsverwaltungssystem) zu 
beschäftigen.
Die Kleinen Zeitungen bekommen 
von uns Zugangscode und Beratung 
sowie notwendige Hinweise, weil es >
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ein paar urheber- und presserechtli-
che Fragen zu beachten gilt.
Wie ist der Stand der Dinge?
Die erste Probephase zeigte ein gro-
ßes Interesse an der Plattform. Über-
all, wo ich dieses Projekt vorstelle, 
sind die Leute sehr daran interes-
siert. Nun muss das Portal mit Leben 
gefüllt werden.
Was verspricht sich das »neue 
deutschland« von diesem An-
gebot – mehr als nur eine gute 
linke Tat?
Wir wollen kein Geld dafür, und fi -
nanziell haben wir erst einmal nur 
Kosten gehabt. Aber der Erlös ist für 
uns politisch und journalistisch. Wa-
rum wir die Kleinen Zeitungen wich-
tig fi nden, habe ich schon gesagt. 
Dass wir mit dem Portal auch einen 
guten Überblick über kommunal-
politische Themen bekommen, hilft 
uns beim Zeitungsmachen. 
Und natürlich gibt es noch einen 
dritten Aspekt: In einer Zeit, in der 
Online eine immer wichtigere Rolle 
spielt, wollen wir mit der Plattform 
zugleich auf das umfangreiche An-
gebot von www.neues-deutschland.
de verweisen. Auf www.kleinezei-
tungen.de, wo die Kleinen Zeitungen 
im Vordergrund stehen, gibt es des-
halb Links aufs »neue deutschland«, 
und wenn die Leute dann Interesse 
haben, dort weiterzulesen, und viel-
leicht sogar Interesse haben, mal in 
der sozialistischen Tageszeitung wei-
terzulesen, dann freuen wir uns da-
rüber. 
Allerdings erwarten wir nicht, dass 
Millionen von Internetnutzern über 
das Portal Kleine Zeitungen zum 
»nd« kommen. Für uns steht schon 
wirklich im Vordergrund, etwas zu-
sammenzubringen, was sehr wichtig 
ist: kritische selbstorganisierte de-
mokratische Öffentlichkeit.
Wie steht das »nd« journalis-
tisch und wirtschaftlich da?
Seit einigen Jahren wird relativ viel 
über die Strukturkrise der Medien 
diskutiert. Das ist nicht ganz falsch, 
aber ich glaube, dass Journalistin-

nen und Journalisten sich teilweise 
auch darin eingerichtet haben, über 
diese Krise zu klagen.
Für linke Zeitungen galt und gilt: 
Wir sind eigentlich schon immer in 
der Krise. Das hat unter anderem 
damit zu tun, dass unsere Produkti-
onsbedingungen andere sind, dass 
wir viel, viel weniger große Anzei-
gen bekommen, dass wir auch ei-
nen anderen Anspruch nach innen 
haben. Insofern hat sich nicht viel 
für uns verändert. Richtig ist aller-
dings: Die Konkurrenz durchs Inter-
net und durch kostenlose Angebote 
ist gewachsen. Diese neuen Heraus-
forderungen wird man jedoch nicht 
dadurch angehen können, dass man 
sich fortwährend über eine Medien-
krise beklagt.
Die gedruckte Aufl age sinkt, fürs 
Wochenende haben wir es geschafft, 
einen relativ großen Anteil neuer 
Leserinnen und Leser zu gewinnen 
– das zeigt auch, wie sich das Lese-
verhalten ändert. Wir haben enorme 
Zuwächse im Internet, die sich nicht 
immer gleich in Erlösen niederschla-
gen. Wir haben dort versucht, erst 
einmal Angebote zu machen, zum 
Beispiel mit unserer nd-App.
Wie hoch ist die Aufl age, wie 
hoch der Abopreis?
Die Aufl age liegt unter der Woche 
bei 30.000 verkauften Exemplaren, 
am Wochenende verkaufen wir deut-
lich mehr. Wir haben im vierstelli-
gen Bereich Online-Abos und haben 
vor einigen Wochen die nd-App neu 
gestartet, die auch Abos mit sich 
bringt. Was den Preis betrifft: Bei 
uns kann man mit fünf Euro im Ak-
tions-Abo online reinschnuppern. 
Man kann aber auch mit 50 Euro So-
lidarität mit linker Gegenöffentlich-
keit zeigen. Und dazwischen gibt es 
Angebote, die dem Produkt und sei-
nem Wert angemessen sind.
Wann wird linker Journalismus 
erfolgreich sein?
Wenn er auf das Interesse von Lese-
rinnen und Lesern stößt. Wenn sie 
bei uns die Themen fi nden, die ih-

nen dabei helfen, die Welt zu ver-
stehen. Linken Journalismus verste-
he ich auch so, dass wir den Leuten 
nicht eine Meinung vorschreiben, 
sondern sie in die Lage versetzen, 
sich eine eigene Meinung zu bilden. 
Wir wollen aufklärerisch sein. Und 
wir sind parteilich. Aber nicht weil 
wir ein bestimmtes Verhältnis zu ei-
ner Organisation haben, sondern 
weil wir denjenigen eine Stimme ge-
ben, die sonst keine Stimme haben. 
Das ist durchaus mit Problemen ver-
bunden, wir machen Fehler, wir wol-
len mehr erreichen – das muss man 
offen sagen. Aber auch in diesem 
Fall gilt, sich darüber nicht zu be-
klagen, sondern jeden Tag zu »bren-
nen«, jeden Tag diese tolle Heraus-
forderung anzugehen. Das ist der 
schönste Job – nicht der Journalis-
mus an sich, sondern der Journalis-
mus in einer linken Zeitung.
Wie sieht das »nd« in der tägli-
chen Arbeit sein Verhältnis zur 
Partei DIE LINKE?
Ganz einfach: Wir interessieren uns 
in besonderer Weise für die Links-
partei.
Dass die Partei eine Beteiligungsge-
sellschaft hat, die an unserem Ver-
lag beteiligt ist, ist bekannt. Aber: 
Wir sind eine Zeitung, und die Links-
partei ist eine Partei. Und wenn es 
in einem solchen Verhältnis nicht 
immer mal wieder knirscht und Dif-
ferenzen gibt, macht einer von bei-
den etwas falsch, und das ist dann 
immer die Zeitung. Insofern: Wir 
sind interessiert, wir wissen, dass 
nicht jeder Text über die Linkspartei 
bei allen auf gleichen Beifall stößt, 
doch das ist auch nicht unser An-
spruch. Wir sind eine linke Zeitung. 
Bei uns wird Linke nicht in Versa-
lien geschrieben, wir interessieren 
uns auch für die anderen Linken. 
Ich bin mir aber sicher, dass es für 
jeden, der sich für die Linkspartei 
interessiert, ganz wichtig ist, in das 
»nd« zu gucken.

INTERVIEW: STEFAN RICHTER

MEDIEN

www.kleinezeitungen.de
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 E
in Schaufenster wirbt für 
die Teilnahme an Sprach-
kursen. Doch die Inte-
ressenten sind zunächst 
sprachlos, weil der Ein-

gang zugemauert scheint.
Derlei wurde einstmals nur von 
den Schildbürgern in Schilda be-
richtet. Die trugen dann das Licht 
mit Körben ins Rathaus. Was wie-
derum an die Energiewende der 
Bundesregierung erinnert: Erst 
Windräder in die Nordsee rammen 
und dann feststellen, dass die Ka-
bel fehlen!
Wem es gelingt, seinen Hals um 
90 Grad linksseitig zu verbiegen 
oder – falls nicht – dieses Heft 
kurz zu drehen, der kann eine In-
ternetadresse und eine Rufnum-
mer zwecks Nachfrage bei den 

NACHBELICHTET

Spezialisten für »Sprachlogik« entzif-
fern. Denen kann er dann sagen, dass 
es »unlogisch« ist, wenn ein »Haus der 
offenen Türen« seine Tür zumauert.
Ich komme aber von der Hoffnung 
nicht los, dass es sich hier um ein fo-
tografi sches Missverständnis han-
delt. Womöglich gibt es einen zweiten 
Eingang auf der Rückseite des Hau-
ses? Dann sollte hier vorn jedoch ein 
Hinweisschild stehen. Oder die Mau-
er ist gar keine Mauer, sondern nur 
ein Zwei-Quadratmeter-Rest von ei-
ner Rolle der beliebten Dekor-Tapete 
mit Ziegelmuster. Immerhin ist über 
dem Eingang eine Klingel angebracht. 
Wenn nun am Rahmen, rechts, ein 
Klingelknopf wäre, könnte sich die Tür 
von innen öffnen.
Es könnte sich allerdings auch um ei-
nen genialen Trick zur Abschreckung 

von Missetätern nach den Regeln 
der »Baulogik« handeln. Wer hat 
schon als »Einsteiger« einen Press-
lufthammer dabei?
Umgekehrt darf man – nach den 
Gesetzen der Sprachlogik – an die-
se »Festungstür« nicht ranschrei-
ben: »Herreinspaziert, diese Mau-
er ist nur aus Papier!« Außerdem 
sieht jeder Maurer, dass diese Tür-
füllung, wenn sie echt ist, nur »halb-
Stein-stark aus Läufern« gefertigt 
ist, während das übrige Mauerwerk 
ein massiver »Kreuzverband« ist. 
Schluss mit der Grübelei!
Angewandte »Sprachlogik« wäre, 
wenn ein Schüler mit Kreide an die 
Tür schreibt: »DIE MAUER MUSS 
WEG!«. 

Foto: Erich Wehnert

Angewandte
Sprachlogik

ARTHUR PAUL
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GEWERKSCHAFTEN

Linkes Mosaik von Akteuren
Ein besonders kesses neoliberales Bubenstück: das sogenannte Investitionsschutzabkommen
VON HANS-JÜRGEN URBAN, MITGLIED DES GESCHÄFTSFÜHRENDEN VORSTANDES DER IG METALL1

 Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, liebe Genossinnen und Ge-
nossen, liebe Freundinnen und 

Freunde, es ist nicht einfach, nach so 
einer, wie ich fi nde, sehr beeindru-
ckenden Rede jetzt ein nüchternes 
Grußwort zu halten, aber nichts des-
to weniger freue ich mich sehr, heu-
te euch, den Delegierten, die herzli-
chen Grüße der IG Metall überbrin-
gen zu können, euch einen guten Ver-
lauf eures Parteitages zu wünschen. 
Ich wünsche den Delegierten die 
Weisheit, kluge Entscheidungen zu 
treffen, und ich wünsche allen Kan-
didaten, dass sie es sind, die davon 
profi tieren.

Natürliche
Nähe

Kolleginnen und Kollegen, es ist ja 
auch keine Selbstverständlichkeit 
und gar nicht mal eine Üblichkeit, 
dass ein Gewerkschafter an dieser 
Stelle zu euch spricht, weil wir al-

le wissen, es ist nicht immer span-
nungsfrei gewesen: das Verhältnis 
zwischen den deutschen Gewerk-
schaften und der Partei DIE LINKE. 
Das hat sehr viele Ursachen, das be-
ruht auch ein bisschen auf der Tat-
sache, dass die deutschen Gewerk-
schaften als Einheitsgewerkschaf-
ten sich keiner parteipolitischen Bin-
dung zugeschrieben haben. Aber wir 
alle wissen, dass das mal anders war. 
Und dass auf der Grundlage dieser 
parteipolitischen Grundsatzentschei-
dung es so etwas gab wie eine privi-
legierte Partnerschaft zur deutschen 
Sozialdemokratie. Jetzt kann man da-
zu stehen wie man will, aber eins ist 
Fakt: Es ist schlicht und einfach so, 
es war die Agenda-2010-Politik, die 
dieses historische Band gelöst hat. 
Das muss festgestellt werden, daraus 
müssen Konsequenzen gezogen wer-
den. Es gibt keine neue privilegier-
te Partnerschaft für eine Einheitsge-
werkschaft. 

Aber lasst mich hinzufügen, ich 
bin der Auffassung, es gibt so etwas 
wie eine natürliche Nähe zwischen 
Gewerkschaften und einer starken 
politischen linken Kraft. Wir, die Ge-
werkschaften, brauchen starke politi-
sche Kräfte in den Parlamenten, wir 
brauchen starke politische Kräfte, 
die die Interessen der abhängig Be-
schäftigten, ob beschäftigt oder ar-
beitslos, ob jung oder alt, vertreten. 

Und ich glaube, auch andersrum 
braucht eine starke politische Kraft 
die Gewerkschaftsbewegung, weil 
man über die Tagespolitik der Ge-
werkschaften streiten oder sich freu-
en kann, aber an einem führt doch 
kein Weg vorbei: Die Gewerkschaften 
sind als Organisationen der abhän-
gigen Arbeit historisch entstanden 
und alltäglich aktiv dort, wo der Inte-
ressengegensatz, der zentrale Wider-
spruch des Kapitalismus, seinen Ur-
sprung hat, an der Stelle des Konfl ik-
tes zwischen Kapital und Arbeit. Und 
ich kann mir keine politische linke 
Kraft vorstellen, die keinen Zugang 
zu dieser Sphäre braucht, und des-

wegen gibt es eine Nähe. Diese Nähe 
muss beruhen auf gemeinsamen Pro-
jekten – sie ist problemorientiert, sie 
ist projektorientiert. Und lasst mich 
in der für ein Grußwort gebotenen 
Kürze zwei Punkte ansprechen, wo 
ich der Auffassung bin, wo diese Nä-
he sich bewähren muss.

Klares
Nein

Das Erste ist das Thema, das ihr auch 
noch diskutieren werdet: das unse-
lige sogenannte Handelsfreiabkom-
men. Ich bin, Kolleginnen und Kol-
legen, auch schon ein paar Tage un-
terwegs in der sogenannten Politik, 
und man denkt manchmal, so rich-
tig erschüttern kann einen nichts 
mehr, aber dann kommt es halt doch 
anders. Ich sage auch gleich hinzu, 
ich bin kein Gegner eines intensiven 
Handels. Die IG Metall ist eine Ge-
werkschaft, die stark auch von den 
Früchten des internationalen Han-
dels profi tiert. Aber ich sage gleich-
zeitig hinzu, aus linker wie aus ge-
werkschaftlicher Politik kann doch 
der Handel, den wir akzeptieren, kein 
Handel sein, der soziale und ökologi-
sche Standards unter Druck setzt. Es 
muss doch ein Handel sein, der uns 
befähigt, sie aufzubauen, und deswe-
gen müsste doch die Direktive gel-
ten: nicht Dumping, sondern Wohl-
fahrt! Das ist die Maxime eines inter-
nationalen Handels. Und dieses Ab-
kommen, das da verhandelt wird, hat 
nichts mit Wohlfahrt, aber viel mit 
Dumping zu tun. Deswegen müssen 
wir klipp und klar Nein dazu sagen.

Und der zweite Punkt ist das so-
genannte Investitionsschutzabkom-
men. Das, Kolleginnen und Kollegen, 
Genossinnen und Genossen, halte ich 
für ein besonders kesses neoliberales 
Bubenstück. Ich kann mir überhaupt 
keinen einzigen Grund dafür vorstel-
len, warum wir es unterstützen soll-
ten, wenn im Rahmen eines interna-
tionalen Abkommens Regeln getrof-

Foto: Aris
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fen werden sollen, die den transnati-
onalen Konzernen die Macht geben, 
demokratisch beschlossene Entschei-
dungen außer Kraft zu setzen, weil ih-
re Gewinnerwartungen unterdrückt 
werden. Das, Kolleginnen und Kol-
legen, stellt doch die Sache auf den 
Kopf. Wir brauchen keine schwachen 
demokratischen Staaten gegenüber 
den Konzernen, sondern die müssen 
an die regulative Kette gelegt wer-
den, und nicht umgekehrt.

Und dann kommt ein dritter 
Punkt hinzu, der mir Sorgen macht. 
Dieses TTIP hat auch geopolitische 
Ambitionen. Ich habe die größte Be-
fürchtung, dass dieses stärkere Zu-
sammenschweißen zwischen den 
Machtblöcken des Westens auch 
zum Hintergrund hat, sich zu wapp-
nen für eine Weltordnung, in der 
Machtpolitik und gewaltsame Kon-
fl iktlösungen wieder auf die Tages-
ordnung gesetzt werden sollen. Und 
das, Kolleginnen und Kollegen, das 
geht gar nicht – wir brauchen we-
der eine USA noch Europa, die sich 
machtpolitisch neu aufstellt, son-
dern was wir brauchen, sind frie-
denspolitische Initiativen und – der 
Bernd (Riexinger) hat an der Stelle 
absolut Recht – eine Friedensbewe-
gung, die dafür Sorge trägt, dass es 
nicht zum Krieg kommt – die Gefahr 
ist viel zu groß.

Proeuropäische
Orientierung

Und lasst mich einen zweiten Punkt 
nennen, wo es die Kooperationsnot-
wendigkeit zwischen Gewerkschaf-
ten und linken Kräften im politi-
schen Bereich gibt. Wenn dieses Eu-
ropa auf die Idee kommt, so ein Han-
delsabkommen zu verhandeln, ist 
das das beste Zeichen dafür, dass da 
was nicht stimmt. Ein solches Europa 
ist auf der schiefen Bahn, ein solches 
Europa muss man zurückholen, und 
deswegen müsste man jetzt eigent-
lich viel reden über diese katastro-

phale Austeritätspolitik, man müss-
te viel reden über die katastrophale 
Rolle, die die deutsche Merkel-Regie-
rung spielt beim Durchboxen dieser 
Austeritätspolitik, und man müss-
te viel reden über die Tatsache, dass 
Europa sich mit der NATO gemein-
sam dazu hergibt, mit dem Säbel zu 
rasseln. Aber das muss man alles gar 
nicht im Einzelnen machen, es reicht 
doch ein Thema, und das ist das The-
ma Griechenland.

Kolleginnen und Kollegen, Genos-
sinnen und Genossen, wenn das so 
ist, dass die Eliten in Europa jubeln, 
weil die Finanzmarktakteure wieder 
Profi tchancen in den griechischen 
Staatsanleihen sehen, gleichzeitig 
aber die griechische Gesellschaft ver-
armt, 60 Prozent der jungen Leute ar-
beitslos sind, das Gesundheitssystem 
kaputt geht und die gesamte Gesell-
schaft auseinanderfl iegt – so ein Eu-
ropa, das ist nicht unser Europa, und 
deswegen müssen wir das laut und 
deutlich sagen: Dieses Europa wollen 
wir nicht. Aber damit ich nicht miss-
verstanden werde: Zu sagen, dieses 
Europa wollen wir nicht, heißt nicht, 
Europa wollen wir nicht, sondern das 
heißt, wir wollen ein anderes. Und 
deswegen geht es darum zu begrei-
fen, dass das Ringen um die Frage, 
welches Europa wird entstehen, in 
welche Richtung wird es sich entwi-
ckeln, längst begonnen hat. Und des-
wegen ist es so wichtig, dass wir uns 
links sammeln für ein anderes Euro-
pa, und da kommt es, als einen wich-
tigen Schritt, auf die Europawahlen 
an.

Die Gewerkschaften haben auch 
nicht immer auf der Höhe der Zeit zu 
diesem Thema agiert, aber ich glau-
be, es tut sich etwas. Der DGB hat 
den 1. Mai unter das Motto gestellt; 
meine Gewerkschaft, die IG Metall, 
hat unter der Überschrift »Wählen 
gehen, damit unser Europa eine Zu-
kunft bekommt« eine proeuropäi-
sche Grundorientierung mit einer 
konstruktiven Europapolitik ver-
bunden. Ich halte das für den rich-

tigen Weg. Ich kann alle, die für so 
eine Orientierung angehen, nur er-
mutigen, ich möchte sie unterstüt-
zen, das gilt auch für die Kandida-
tinnen und Kandidaten eurer Partei, 
und dass ich eine besondere Sympa-
thie für die habe, die aus meiner Ge-
werkschaft, der IG Metall, bei euch 
kandidieren, das will ich auch nicht 
verschweigen. Aber das ist jetzt an 
der Stelle nicht das Entscheidende, 
sondern das Entscheidende, und da-
mit möchte ich zum Schluss kom-
men, das ist doch etwas Anderes.

Gemeinsame
Projekte

Es ist vollkommen klar, die deut-
schen Gewerkschaften werden das 
Prinzip der Einheitsgewerkschaf-
ten nicht aufgeben, und das ist auch 
gut so, dafür gibt es viele Gründe. 
Und es ist genauso sinnvoll, dass 
die Parteien auf parteipolitischer 
Eigenständigkeit beharren werden, 
und auch dafür gibt es gute Gründe. 
Aber es gibt noch mehr gute Grün-
de, dass man an den gemeinsamen 
Projekten gemeinsam arbeitet. Was 
wir brauchen in dieser Gesellschaft, 
das ist ein linkes Mosaik von Akteu-
ren in der Gesellschaft, in den politi-
schen Arenen, in den Betrieben, die 
gemeinsam streiten für eine Gesell-
schaft, in der prekäre Arbeit nicht 
unterstützt, sondern bekämpft wird, 
in der endlich hohe Einkommen, ho-
he Vermögen und Erbschaften her-
angezogen werden zur Finanzierung 
der öffentlichen Dinge und in der 
das Thema »Nie wieder Krieg«, wir 
sind eine Friedensbewegung, der ge-
meinsame Weg für uns wird.

In diesem Sinne wünsche ich ei-
nen erfolgreichen Parteitag, schönen 
Dank für eure Aufmerksamkeit. 

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich 
um das Grußwort, das Hans-Jürgen 
Urban am 10. Mai auf dem Parteitag 
der LINKEN in Berlin gehalten hat.
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MITGLIEDERLEBEN

Ab ins Grüne!
Pfi ngsten mit der LINKEN am Werbellinsee VON ANTJE KIND UND THORSTEN ZOPF

 Vier freie Tage bei herrlichs-
tem Sommersonnenwetter. 
Was will man da Besseres tun, 

als mit Kind und Kegel in die schö-
ne Schorfheide und an den maleri-
schen Werbellinsee in Brandenburg 
zu fahren? Das Treffen gibt es nun 

schon seit 22 Jahren. In die EJB (Eu-
ropäische Jugenderholungs- und Be-
gegnungsstätte) lädt DIE LINKE (zu-
vor PDS) mittlerweile zum 19. Mal zu 
heiteren gemeinsamen Stunden im 
Kreise Gleichgesinnter ein. Beson-
ders ist: Es sind nicht ausschließlich 

Genossinnen und Genossen, die jedes 
Jahr zu Pfi ngsten an den Werbellin-
see reisen. Das Fest zieht immer auch 
viele Familien, alte und junge Leute 
an, die eben (noch) nicht Mitglieder 
sind. »Einfach, weil es so schön ist«, 
hören wir. Großeltern kommen mit 
ihren Enkeln, und Eltern, die zum 
Teil selbst schon als Kinder dort wa-
ren, kommen nun mit ihren eigenen 
Kindern wieder. Rund 700 Übernach-
tungs- und dazu noch zwei- bis drei-
hundert Tagesgäste wurden allein in 
diesem Jahr vom abwechslungsrei-
chen Programm und der ausgelasse-
nen und familiären Atmosphäre an-
gelockt. 

Für alle unter 1,50 m gibt es Bas-
teln am Strand, ein Neptunfest, jeden 
Abend Kinderdisco, einen Laternen-
umzug und natürlich ganztägig Ba-
despaß im kristallklaren See. Keiner 
bleibt allein – hier fi ndet wirklich je-
des Kind Anschluss. Für alle, die sich 
für das Kinderprogramm schon zu 
erwachsen fühlen, bieten sich aller-
lei Alternativen an. Die reichen dann 
vom Frühsport für die ganz Diszipli-
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nierten, über einen Boxworkshop bis 
hin zu Volleyball- und Fußballturnier 
für Extremsportbegeisterte in mit-
täglicher Hitze. Naturfreunde konn-
ten mit fachkundiger Führung durch 
den Förster eine schattige Waldwan-
derung machen und alle Jung- und 
Langverliebten zur romantischen 
Mondscheinfahrt in See stechen.

Spaß allein macht allerdings noch 
nicht glücklich, deshalb darf natür-
lich bei einem Pfi ngstcamp der LIN-
KEN die Politik nicht fehlen. Von 
Kommunalpolitik über Landes- bis 
zur Bundespolitik war ein breites 
Themenspektrum vertreten. Mit Ani-
ta Tack und Margitta Mächtig gab es 
eine Talkrunde zu »Rot-Rot in Bran-
denburg«. Zu den aktuell brennenden 
Themen und Fragen über NSU und 
Verfassungsschutz und die Netzpoli-
tik diskutierten in einer gut besuch-
ten Talkrunde Petra Pau und Halina 
Wawzyniak. Steffen Bockhahn bot 
Einblicke in das Leben eines »Sena-
tors im Wartestand« in Rostock, der 
er noch bis zum 1. Juli sein wird, und 
in die Welt der Kommunalfi nanzen. 
Tilo Kummer referierte zu den Thü-

ringer Kali-Geheimverträgen von Bi-
schofferode.

Auch Kultur und Sportpolitik ka-
men im Zelt nicht zu kurz. Für Sport-
begeisterte ein absolutes Highlight 
war Hans Meyer (ehemaliger Trai-
ner von 1. FC Union, Twente Eschede, 
Hertha BSC und Borussia Mönchen-
gladbach). Er setzte sich zusammen 
mit Adolf Prokop (DDR- und FIFA-
Schiedsrichter) im Gespräch mit Tom 
Strohschneider mit Vergangenem 
und Aktuellen und natürlich mit der 
Fußball-WM kritisch auseinander.

Und weil wir DIE LINKE sind, ge-
hört bei uns natürlich auch immer or-
dentlich Kultur dazu, und das nicht 
nur auf der Bühne. Vor- und gelesen 
wurde viel, es gab Musik, Folklore 
und noch mehr Musik – zum Zuhören 
und zum Tanzen. Jedes Jahr ziehen die 
tollen Musiker und Liedermacher eine 
treue Fangemeinde sowie eine Schar 
neugieriger Zuhörer an. Wie die lo-
ckere Gruppe von MusikerInnen mit 
und um den Thüringer Landesschatz-
meister Holger Hänsgen. So vermögen 
sie es, bis tief in die Nacht hinein je-
den Vorbeikommenden zu verzau-

Das richtige Programm für viele 

Geschmäcker, mehrere Generationen 

und spezielle Wünsche – alle Pfi ngsten 

wieder: Politik, Kultur und Sport 

mit Gleichgesinnten.

Fotos: Erich Wehnert

bern. Man hört, verweilt, staunt und 
schlendert weiter. Und Stunden später 
auf dem Rückweg passiert das Ganze 
noch einmal. Raum für Spaß und Aus-
gelassenheit bleibt auch. Fast legen-
där sind die Disco-Abende mit DJ Ecco 
in der Turnhalle.

Im nächsten Jahr steht ein Jubi-
läum an; schon jetzt zählen wir die 
Tage rückwärts. Bis zum 20. Pfi ngs-
ten mit der LINKEN am Werbellinsee 
sind es am Erscheinungstag von DIS-
PUT nur noch 337 Tage – ein Katzen-
sprung, wenn man so will. 
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LESEN

Ungewöhn-
liche Natur- 
und andere 

Ereignisse

GELESEN VON

INGRID FEIX

 Vom Hering lernen, 
heißt überleben ler-
nen. Dem wird man 

nach der Lektüre des Büch-
leins von Holger Teschke 
durchaus zustimmen, ohne 
einer neuen pseudowissen-
schaftlichen Schwarmthe-
orie anhängen zu müssen. 
Der Autor hat ein faszinie-
rendes Porträt zu diesem 
sicher für viele unschein-
baren Fisch verfasst. Da-
bei kommt er zu so interes-
santen Erkenntnissen wie: 
»Der Hering ist Hegelianer, 
indem er dem Weltgeist im 
Schwarm folgt, und Frei-
geist, indem er als Welten-
bummler lebt. So ein Kunst-
stück gelingt nur ausge-
prägten Individualisten.«
An der Ostsee, auf der In-
sel Rügen geboren, ist der 
Autor – wie er schreibt – 
mit dem Hering gewisser-
maßen aufgewachsen. Bei 
seiner Recherche geht er 
weit in die Geschichte zu-
rück, beschreibt zum Bei-
spiel mit steigender Bewun-
derung, wie der Hering, als 
er noch in riesigen Schwär-
men die Weltmeere versil-
berte, auch die Entwicklung 

der Menschheit beeinfl uss-
te, ein wichtiges Zahlungs-
mittel wurde und sogar den 
Ausgang von Schlachten 
entschied. Holger Teschke 
erzählt aber auch seine per-
sönliche Heringsgeschich-
te. Als Kind lernte er Fi-
sche schlachten und fi letie-
ren, denn der Vater brachte 
von jeder Fangreise frische 
Heringe mit. Seine eigene 
Fischfangkarriere war aller-
dings kurz, denn er schau-
felte als gelernter Maschi-
nist nur für kurze Zeit auf 
einem Fischkutter tonnen-
weise Heringe unter Deck. 
Es zog ihn nach Berlin ans 
Theater. Dort studierte er 
Schauspielregie und arbei-
tete als Dramaturg, Regis-
seur und Übersetzer am 
Berliner Ensemble. Als Au-
tor ist er immer wieder an 
die See zurückgekehrt, wie 
jetzt mit seinem Herings-
Porträt. Dass er hier Shake-
speares »Henry IV.« um ei-
ne den realen Ereignissen 
nachempfundene Szene 
erweitert, nämlich um die 
vom Meister weggelasse-
ne Heringsschlacht, gehört 
zu den amüsanten Rand-
episoden. Der Hering wird 
von ganz unterschiedlichen 
Seiten betrachtet. Neben 
zoologischen Fakten und 
zum Beispiel Exkursen in 
die Kunstgeschichte gibt es 
noch ein knappes Dutzend 
Rezepte.
Erschienen ist das schön il-
lustrierte Buch in der von 
Judith Schalansky heraus-
gegebenen literarischen 
Reihe »Naturkunden«, die 
durch die gelungene Ge-
staltung der Bücher auffällt. 
Das Buch ist rundum ein 
Genuss,  so lust- und hu-
morvoll ist der Hering zuvor 

wohl noch nicht beschrie-
ben worden.

 Ebenfalls eine unge-
wöhnliche, sehr per-
sönliche Beschrei-

bung ist das Buch von Pa-
trick Roth, in dem es ei-
gentlich nur um eine Reise 
zu Charlie Chaplin im Jah-
re 1975, zwei Jahre vor dem 
Tod des genialen Stumm-
fi lmkomikers, geht. Die ers-
ten Begegnungen, die der 
Autor als Kind mit Chaplin 
hatte, fanden im Dunkeln 
statt. Als fi eberkrankem 
Fünfjährigen zeigte man 
ihm Chaplin-Filme zur Ge-
nesung, später sah er Fil-
me wie »City Lights« in ei-
nem dem Untergang ge-
weihten Kino. Er schwärm-
te für ein Mädchen, nur 
weil es aussah wie Chap-
lins Tochter. Aus diesen 
Begegnungen entstand ei-
ne Bewunderung, eine Nä-
he, die ihn nicht mehr los-
ließ. Als 20-Jähriger be-
schloss Roth, sich Chap-
lin briefl ich mitzuteilen und 
ihm diesen Brief persönlich 
in die Schweiz nach Vevey 
zu bringen, wo der inzwi-
schen 86-Jährige zurückge-
zogen lebte. Immer wieder 
hat der Autor Filmszenen 
im Kopf, sieht die Dinge um 
sich herum mit den Augen 
des »Tramps«. Zwischen-
drin taucht auch einmal die 
Frage auf, warum seine Be-
geisterung für diesen Mann 

HOLGER TESCHKE

HERINGE

EIN PORTRÄT

MATTHES & SEITZ BERLIN

120 SEITEN, 18 EURO

so unmäßig ist. »Warum 
war ich Chaplin wortwört-
lich von der Leinwand bis 
vor die Haustüre gefolgt? 
Suchte ich die Verbindung 
zu den Anfängen des Films, 
einer Kunstform, in der ich 
erzählen wollte?« Es ent-
stand eine ganz persönli-
che Hommage eines Künst-
lers an einen Künstler und 
seine Kunst, die in der fast 
minutiösen Beschreibung 
des Wegs besteht, zum 
Anwesen, durch den Gar-
ten, zum Haus, der Begeg-
nung mit der Haushälterin, 
die ihm den Brief abnimmt, 
und dem Butler, der ihm ein 
von Chaplin signiertes Fo-
to überreicht. Das wirkt al-
les ein bisschen sehr the-
atralisch, ein bisschen wie 
das Warten auf Godot. Ei-
ne direkte Begegnung gibt 
es nämlich nicht, und doch 
ist eben diese sehr intensiv, 
denn irgendwie steckt – so 
wie Roth es sieht – in allem 
ein bisschen Chaplin. Und 
wie zum Beweis, dass das 
eine wahre Geschichte ist, 
ist am Schluss ein Chaplin-
Foto mit krakeligem Signet 
angefügt.

PATRICK ROTH

MEINE REISE ZU CHAPLIN

EIN ENCORE

WALLSTEIN VERLAG

88 SEITEN, 13,90 EURO
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n der Europawahl errangen Par-
teien aus dem rechten Spek-
trum mit europaweit 19 Pro-
zent einen bisher beispiellosen 
Erfolg. 

In Frankreich und England gingen 
der offen rassistische Front Nati-
onal und die rechtspopulistische 
UKIP als Sieger aus den Wahlen her-
vor, in Griechenland wurde die neo-
faschistische Goldene Morgenröte 
die drittstärkste Kraft. 
Im Jahr sieben nach Ausbruch der 
Bankenkrise war die Wahl zum Eu-
ropäischen Parlament auch eine Ab-
stimmung über die katastrophale 
Krisenpolitik der Europäischen Uni-
on, die von der Troika mit tatkräfti-
ger Unterstützung von Angela Mer-
kel brutal durchgesetzt wird und 
verheerende Folgen hat. 
Soziales Elend, Perspektivlosigkeit 
und eine Jugendarbeitslosigkeit von 
bis zu 60 Prozent, immer neue Kür-
zungspakete bei gleichzeitigen Milli-
ardenbeträgen, die in den maroden 
Finanzsektor fl ießen, sorgen in den 
Krisenländern für eine Desillusionie-
rung der Menschen mit der EU, die 
sich auch an den Wahlurnen wider-
spiegelt. 
Rechte Parteien gaben mit ihrer 
Hetze gegen die Schwächsten der 
Gesellschaft den Ressentiments der 
unter Druck geratenen gesellschaft-
lichen Mitte eine politische Stimme. 
Doch nicht nur in den unmittel-
bar betroffenen Krisenländern hat 
die Politik der EU deutliche Spu-
ren hinterlassen. Die Krisenpolitik 
wird auch im Norden auf dem Rü-
cken der Bevölkerung ausgetragen: 
Die Steuerzahler haften für die als 
»Hilfskredite« getarnten Bankenret-
tungen, und Sparkonten sowie Le-
bensversicherungen werden durch 
die extreme Geldpolitik der Europä-
ischen Zentralbank entwertet. Die 
wirtschaftliche Stagnation in der Eu-
rozone dient auch in den Ländern 
des europäischen Nordens als la-
tentes Druckmittel zu weiterem So-
zialabbau und Kürzungen. Zu den 
Profi teuren der auf diesem Nähr-
boden wachsenden Ressentiments 
gegen die angeblich an der Mise-
re schuldigen Krisenstaaten gehör-
ten auch im Norden Europas rechte 

Parteien. In Deutschland konnte die 
rechtskonservative »Alternative für 
Deutschland« aus dem Stand sieben 
Prozent der Stimmen erreichen, in-
dem sie elitäre EU-Kritik mit Wohl-
stands-Chauvinismus verband. Ihr 
gelang es so, auch Proteststimmen 
zu sichern.
Das Ergebnis der AfD verweist auf 
die Notwendigkeit, die berechtig-
te Kritik an der EU stärker von links 
zu besetzen. Dass dies möglich ist, 
zeigt auch der Erfolg der griechi-
schen Linkspartei Syriza, die mit 
scharfer Kritik an der Krisenpoli-
tik der EU und einer klaren linken 
Agenda zur stärksten Kraft in Grie-
chenland wurde. 
DIE LINKE in Deutschland steht 
vor der Herausforderung, unbeein-
druckt von dem in den Medien ver-
breiteten Vorwurf einer angeblichen 
Europafeindlichkeit ihre Kritik an 
der EU und deren Politik sehr klar 
zu formulieren und ihre linken Alter-
nativen dazu aufzuzeigen. Es wäre 
fatal, wenn sich im öffentlichen Dis-
kurs der Eindruck verfestigen wür-
de, dass EU-Kritik »rechtspopulis-
tisch« sei. 
Es muss unser Anspruch als LIN-
KE sein, die berechtigte Kritik an 
der EU und ihrem fatalen Kurs – sei 
es in der Frage der Eurokrise, aber 
auch zunehmend in der Außenpoli-
tik – zu thematisieren. Wenn es uns 
so gelingt, Menschen für linke Poli-
tik und linke Alternativen zu gewin-
nen und sich dies auch an der Wahl-
urne niederschlägt – umso besser. 
Um Europa zu verändern, braucht 
es Menschen, die den derzeitigen 
Kurs der EU ablehnen und nach Al-
ternativen suchen. Diese gilt es zu 
erreichen und mit unserem Poli-
tikangebot zu überzeugen. 
Bei der vergangenen Europawahl 
wurden in viel zu vielen Ländern die 
rechten Kräfte gestärkt. Die Lin-
ke in Europa steht vor der Heraus-
forderung, dies in den kommenden 
Jahren zu verändern. Damit bis zur 
nächsten Europawahl die rechten 
Geister gebändigt werden.

SAHRA WAGENKNECHT IST 
ERSTE STELLVERTRETENDE VORSITZENDE 
DER BUNDESTAGSFRAKTION.

JUNIKOLUMNE

Die Geister, 
die sie rief …

SAHRA WAGENKNECHT
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