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as transatlantische 
Freihandelsabkommen 
TTIP ist ein Staats-
streich auf Raten. 
Klaus Ernst beschreibt 

(S. 16) anschaulich, dass es hier 
nicht um die Freiheit der Men-
schen geht, sondern um schran-
kenlose Profi te für Konzerne. Be-
sonders geärgert hat mich, dass 
die Europäische Kommission den 

Bürgerinnen und Bürgern der EU 
auch noch die Möglichkeit genom-
men hat, ihre Meinung zu diesem Ge-
neralangriff auf die sozialen Errun-
genschaften ihres Gemeinwesens 
zum Ausdruck zu bringen, indem sie 
die europäische Bürgerinitiative nicht 
zugelassen hat. Gut, dass es nun 
die selbstorganisierte Bürgerinitiati-
ve gibt. Wer es noch nicht getan hat, 
kann auf Seite 18 seinen Stimmzet-
tel ausfüllen und im Anschluss daran 
noch weitere Kampagneninformatio-
nen fi nden.
Als Parteimitglied, das keiner der 
Quellparteien angehörte, sondern 
erst in die vereinigte LINKE eingetre-
ten ist, habe ich die zeitgeschichtli-
chen Beiträge zur Gründung der PDS 
mit Gewinn gelesen.
Was wir tun können, um konkrete So-
lidarität mit den Flüchtlingen an der 
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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 CLAUDIA HAYDT

türkisch-syrischen Grenze zu leis-
ten, das fi ndet ihr im Reisebericht 
von Tobias Pfl üger. Bitte spendet! 
Der Winter ist kalt in Suruç. 
Zu guter Letzt kann ich euch noch 
die Fotoreportage durch Georgi-
en (S. 38) ans Herz legen. Bei der 
nächsten Reise will ich mit!

CLAUDIA HAYDT WOHNT IN TÜBINGEN, 
IST MITGLIED IM VORSTAND DER 
EUROPÄISCHEN LINKEN UND IM 
PARTEIVORSTAND.
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Menschen, die sich viel zu wichtig nehmen, obgleich sich die Welt auch oh-

ne sie weiterdrehen würde. Was hat dich in letzter Zeit am meisten über-
rascht? Dass Thüringen plötzlich von solch großer Bedeutung sein kann. Was 
ist für dich links? Herrschaftsverhältnisse jedweder Art zu hinterfragen. Wo-
rin siehst du deine größte Stärke, deine größte Schwäche? Meine größte 

Schwäche ist meine Unsicherheit. Meine größte Stärke ist meine Zuverlässig-

keit. Was war dein erster Berufswunsch? So wie bei jedem Mädchen: etwas 

mit Tieren. Wenn du Parteivorsitzende wärst … würde ich mich sehr bemit-

leiden, was es alles zu tun gibt. Wovon träumst du? An jedem Tag ein anderer 

Tagtraum über meine Zukunft. Wofür gibst du gerne Geld aus? Für Ohrringe, 

Schminke und anderen Klimbim. Möchtest du (manchmal) anders sein, als 
du bist? Ja, natürlich. Diejenigen, denen das nicht so geht, müssen sehr selbstzu-

frieden sein. Vaterland, Mutterland, Deutschland – wie gern lebst du hier? 

Ich bin in Belgrad aufgewachsen, in Berlin zur Schule gegangen, habe in Jena 

studiert und hatte meinen ersten Job in Ilmenau. Es ist überall schön, wenn man 

sich wohlfühlt. Müssen Helden und Vorbilder sein? Die müssen auf jeden Fall 

sein. Es gibt viele Menschen, die ich bewundere und von denen ich mir gern ei-

ne Scheibe abschneiden würde. Wen oder was würdest du mit auf eine Insel 
nehmen? Das muss wohl mein Hund sein, denn das Leben ohne Hund ist fad 

und leer. Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in deinem Leben? Ehrlich 

gesagt, keine sehr große. Wann lachst du besonders gern? Wenn Menschen 

aus meinem Umfeld treffend imitiert werden. Wovor hast du Angst? Vor der 

Langeweile. Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders? Lo-

yalität, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Wie lautet dein Lebensmotto? Life is 

unfair, kill yourself or get over it!

CAROLIN »CARO« WEINGART, GEBOREN 1985, IST GESCHÄFTSFÜHRERIN DES KOMMUNAL-
POLITISCHEN FORUMS THÜRINGEN, STADTRÄTIN IN JENA, MITGLIED IM LANDESVORSTAND 
UND IM STADTVORSTAND JENA.

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

FRAGEZEICHEN

Caro, 
wer regt 
dich auf?
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Brücken bauen
Zeit für eine neue Erinnerungspolitik. Erklärung von Katja Kipping, Bernd Riexinger 
und Gregor Gysi zum 25. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer

 Vor 25 Jahren fi el die Berliner 
Mauer. Die innerdeutsche 
Grenze wurde gewaltfrei ge-

öffnet. Die Gewaltlosigkeit des Mau-
erfalls wie der friedlichen Revolution 
in der DDR ist ein Verdienst der Bür-
gerinnen und Bürger der DDR. Weni-
ger als ein Jahr später war die DDR 
Geschichte. Ein Staat ging unter, der 
seine Legitimität aus den deutschen 
Verbrechen im Zweiten Weltkrieg zog 
und der für sich in Anspruch nahm, 
das »bessere Deutschland« zu sein. 
Die DDR ging 1990 nicht zuletzt des-
halb unter, weil sie diesen Anspruch 
nicht einlöste. Der real existierende 
Sozialismus scheiterte nicht zuerst an 
äußeren Umständen, sondern an sei-
nen eigenen inneren Widersprüchen, 
an seinen Fehlern und Verbrechen, an 
Unfreiheit und ideologischem Dogma-
tismus, an seiner wirtschaftlichen In-
effi zienz.

Ein Vierteljahrhundert nach die-
sen Ereignissen ist es Zeit, vor al-
lem jenen zu danken, die damals die 
Mauer von Ost nach West zum Ein-
sturz brachten. Hunderttausende gin-
gen auf die Straße und läuteten einen 
historischen Wandel ein, der für vie-
le von ihnen in dramatische biografi -
sche Brüche mündete. Wir würdigen 
diese Menschen, die sich in stürmi-
schen Zeiten behaupten mussten und 
den politischen, ökonomischen und 
sozialen Wandel gestaltet haben.

Bis heute ist die Erinnerung an die 
DDR eine umkämpfte Geschichte. Bis 
heute dominiert in der offi ziellen Er-
innerungskultur eine Schwarz-Weiß-
Malerei, die weder dem Land noch 
den Menschen gerecht wird. Die DDR 
war beides. Für viele Menschen war 
sie das Land, in dem sie geboren wur-

den, in dem sie einen Teil ihres Lebens 
lebten und in dem sie eine Lebensleis-
tung erbrachten, für die sie zu Recht 
jene Anerkennung erwarten, die ih-
nen zum Teil auf dem Lohnzettel und 
Rentenbescheid bis heute vorenthal-
ten wird. Aber die DDR war eben auch 
ein Staat, dessen Handeln durch die 
Abwesenheit freier Wahlen die grund-
legende demokratische Legitimation 
fehlte und in dem die politische Will-
kür jederzeit Recht und Gerechtigkeit 
ersetzen konnte, in dem zehntausende 
Biografi en durch staatliches Unrecht 
gebrochen und zerstört wurden. Dafür 
trug eine Partei die Hauptverantwor-
tung, die SED. Die PDS hat im Früh-
jahr 1990 die Abkehr vom Stalinis-
mus als System zu ihrem Gründungs-
konsens gemacht, die Verantwortung 
für begangenes Unrecht übernommen 
und sich bei den Bürgerinnen und 
Bürgern der DDR entschuldigt.

Heute gehört die Erkenntnis, dass 
Grund- und Freiheitsrechte niemals 
auf dem Altar vermeintlich höherer 
Ziele geopfert werden dürfen, zu den 
programmatischen Kernsätzen der 
LINKEN. Heute erneuern wir die Ent-
schuldigung für begangenes Unrecht 
und das Bekenntnis, dass wir Demo-
kratie und Rechtsstaat wie zwei Aug-
äpfel zu hüten haben.

Das zentrale Motiv einer neuen Er-
innerungspolitik muss es sein, Brü-
cken zu bauen und eine neue Kultur 
des Zuhörens zu etablieren. Wo die 
Erinnerung vordergründig im Partei-
enstreit instrumentalisiert wird, steht 
die Aufarbeitung und Versöhnung 
hintenan. Geschichtspolitische Rosi-
nenpickerei mag der politischen Land-
nahme dienen, dem Lernen aus der 
Geschichte im Interesse von Demokra-

tie und Rechtsstaat dient sie nicht. Ein 
Vierteljahrhundert nach dem Mauer-
fall ist es Zeit für eine neue Erinne-
rungspolitik, eine Erinnerungspolitik, 
die kein Unrecht verschweigt, die die 
vielen Spuren, welche die Geschichte 
seit dem letzten Jahrhundert hinter-
lassen hat, über die Epochengrenzen 
hinweg in einen gemeinsamen Aufar-
beitungszusammenhang stellt, die al-
len Opfern den gleichen Respekt er-
weist, die den großen und kleinen Tä-
tern auf der Spur bleibt und die auch 
nicht vergisst, die Frauen und Männer 
der Dissidenz, des Widerstands und 
der demokratischen Selbstbehaup-
tung zu ehren. Für diesen Neuanfang 
in der Erinnerungspolitik wird sich 
DIE LINKE einsetzen.

Am 9. November erinnern wir uns 
nicht nur an den Fall der Mauer. Wir 
erinnern uns ebenso an einen der 
dunkelsten Momente der deutschen 
Geschichte, den reichsweiten Pogrom 
gegen Jüdinnen und Juden, den das 
»Dritte Reich« am 8. und 9. November 
1938 unter dem Namen »Reichskris-
tallnacht« anzettelte. Wie kein zwei-
ter Tag erinnert uns der 9. November 
daran, welche Spuren die Geschichte 
der vergangenen 100 Jahre in Deutsch-
land hinterlassen hat. Spuren des Un-
rechts und der Gewalt, Spuren der Ar-
beiterinnen- und Arbeiterbewegung, 
Spuren der Dissidenz und des Wider-
stands, Spuren bürgerschaftlicher 
Selbstbehauptung, aber auch Spuren 
des braunen Terrors, die bis an die Ge-
genwart heran reichen. Für DIE LIN-
KE ist der Kapitalismus nicht das En-
de der Geschichte. Wir werden uns an 
dem Suchprozess für eine sozialere, ge-
rechtere und demokratischere Gesell-
schaft weiterhin aktiv beteiligen. 

Foto: Erich Wehnert



Die Angst 
ist weg. 

Die Energie 
auch?

MATTHIAS HÖHN

 I
n der Berliner Innenstadt, ent-
lang der ehemaligen Mauer, stie-
gen am Abend des 9. November 
weiße Ballons auf. Sie sollten 
den Fall der Mauer vor 25 Jahren 

symbolisieren und zudem ein »Sym-
bol der Hoffnung für eine Welt ohne 
Mauern« sein. Eine schöne Idee und 
ein berührender Moment – ist doch 
der 9. November 1989 für jede/n ein 
Datum, das sie oder er mit ganz per-
sönlichen Erinnerungen und Gefüh-
len verbindet. 
Damit endet wohl der Reigen offi -
zieller Veranstaltungen, die an den 
Herbst 1989 erinnern und die ihren 
Schwerpunkt etwas sehr offensicht-
lich auf den Fall der Mauer setzten. 
Etwas zu kurz kam – meiner Meinung 
nach – ein Ereignis, das mich in der 
Rückschau aus vielen Gründen ähn-
lich bewegt: die Großdemonstration 
in Berlin auf dem Alexanderplatz am 
4. November 1989.
Am 4. November 1989 versammel-
ten sich um die 500.000 Menschen 
auf dem zentralen Platz der Haupt-
stadt der DDR. Sie taten dies freiwil-
lig, bunt, manche laut, manche leise, 
sie taten es voller klugem Witz und 
beißendem Spott, sie waren kreativ, 
sie waren jung und alt, und sie wa-
ren, vor allem, friedlich. Sie taten es 
für sich, weil sie etwas bewegte, weil 
sie etwas bewegen wollten. In den 
vorausgegangenen Wochen war die 
Angst gewichen, den Mutigen aus 
Leipzig folgten mit jeder Woche mehr 
und mehr Menschen, die sich für ihre 
Anliegen auf die Straße trauten. Und 
spätestens am 4. November war die 
Angst plötzlich weg! Ganz weg.
Schaut man auf die Bilder von da-
mals, kann man sich vorstellen, wie 
gut es sich anfühlt: gemeinsam mit 
vielen Gleichgesinnten die Straßen 
auszufüllen, den Platz bis zum letz-
ten Fleckchen zu füllen. Es sind fro-
he, ja erwartungsfrohe Gesichter, 
optimistisch-nachdenkliche Gesich-
ter. Gesichter, die ganz bei der Sa-
che waren. Hier, auf dem Alex am 4. 
November 1989, ging es um etwas, 

und jeder wollte dabei sein, teilhaben 
– weil es auch um sie oder ihn ging. 
Heute sind uns eher die oft gezeigten 
Zitate aus Reden in Erinnerung. Sät-
ze wie der von Stefan Heym und den 
aufgestoßenen Fenstern, Sätze, die 
Stimmung und Herzen trafen. Aber 
auch der Wunsch von Lothar Bisky: 
»Wir brauchen nicht nur Lautspre-
cher, sondern auch Zuhörgeräte.«
Die Angst davor, die eigene Meinung 
laut zu sagen, sie ist auch heute wei-
testgehend abwesend. Jede/r darf 
alles sagen – leider, möchte ich sa-
gen, hört man zu oft auf das Dump-
fe, das nicht still zu kriegen ist. Aber 
auch das gehört zum damals Einge-
forderten. Umso erschreckender ist 
dann oft die Stille, die Teilnahmslo-
sigkeit, wenn es um unsere Stimmen 
geht, um unsere Meinung, um unse-
re Teilhabe. 
Schaut man auf die Wahlbeteili-
gungen von den Bundestagswah-
len abwärts in Richtung Kommunen, 
scheint es, als würden die Menschen 
müder und müder, je näher, je fass-
barer und konkreter Politik ihnen 
kommt. Immer mehr Menschen ver-

zichten auf ihre Teilhabe am demo-
kratischen Prozess oder verweigern 
sich ihm sehr bewusst.
Und blicken wir auf die Demonstrati-
onen gegen drohende Kriege, gegen 
Sozialabbau, für Frieden oder eine 
bessere Flüchtlingspolitik – mehr als 
wenige Hundert »Daueraktive« kom-
men meist nicht zusammen, selbst 
dann nicht, wenn die Zahl der Betrof-
fenen im Millionenbereich liegt.
Das lässt Raum für die gefährlichen 
»Lautsprecher« – für wenige, die mit 
lauten und hohlen Parolen meinen, 
für uns zu sprechen. Und die es tun, 
wenn niemand widerspricht, wenn 
keiner mehr seine Stimme erhebt. 
Die mit einfachen Antworten aufwar-
ten, die verfangen, weil das Nach-
denken und Mitmachen oft schon zu 
schwer ist.
Darum habe ich, wenn ich in diesen 
Tagen an den 4. November 1989 in 
Berlin erinnert werde, hauptsächlich 
Fragen und Wünsche. Fragen nach 
der Energie, die diesen Tag geprägt 
hat, und wohin sie verschwunden ist. 
Fragen nach Mut und Lust auf den 
Kampf um Veränderung. Und Wün-
sche nach der Rückkehr dieser Be-
geisterung, an etwas mitzuarbeiten, 
dabei zu sein, wenn es darum geht, 
eine Meinung zu haben und diese zu 
vertreten, gemeinsam mit anderen … 
für ein besseres Hier und Jetzt.

MATTHIAS HÖHN IST BUNDESGESCHÄFTS-
FÜHRER UND WAHLKAMPFLEITER. 

Foto: Erich Wehnert

AUS DEM HAUS
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LANDESVERBAND

Vor der Bürgerschaftswahl
Miteinander reden, Armut bekämpfen, relevanter werden: DIE LINKE in Bremen 
VON DORIS ACHELWILM, LANDESSPRECHERIN

 DIE LINKE. Bremen hat sich in 
den letzten Monaten und Jah-
ren positiv entwickelt. Unse-

re Landtagsfraktion, die 2011 gegen-
über 2007 mit Verlusten in die Bürger-
schaft eingezogen ist, hat die laufen-
de Legislaturperiode intensiv genutzt, 
um mit konkreter Politik und relevan-
ten Initiativen für ein sozialeres Bre-
men in Erscheinung zu treten.

Auch der Landesverband selbst ist 
durch Lern- und Willensbildungspro-
zesse wirkungsvoller und interessan-
ter geworden. Gradmesser dieses Vo-
rankommens ist nicht unbedingt eine 
kolossal gesteigerte Mitgliederzahl, 
sondern ein höherer Grad an Plura-
lität und der stärkere Zusammenhalt 
unter den Aktiven. (Stand Mitte No-
vember 2014: 496 Mitglieder, davon 
28 Prozent weiblich, 72 Prozent männ-
lich; Januar 2014: 480 Mitglieder) 

Unsere Kommunikation ist dichter, 
unsere Debatten sind präziser gewor-
den. Neue Genossinnen und Genos-
sen stoßen regelmäßig dazu und wer-
den durch Extra-Treffen und geziel-
te Ansprachen mitgenommen. Ihnen 

kann übrigens nichts Besseres passie-
ren als eine selbstbewusste Basis, die 
miteinander redet und weitgehend 
konstruktiv streitet, inhaltliche An-
gebote schafft und Solidarität erleb-
bar macht. Dass sich mit wachsender 
Zahl der Mitglieder mit der Zeit Äm-
ter und Zuständigkeiten gleichmäßi-
ger verteilen, bleibt zu hoffen (und ja, 
wir arbeiten auch daran). Unsere Per-
sonaldecke ist bei aller Konstanz und 
Verstärkung nach wie vor dünn. Viele 
Funktionsträger übernehmen doppelt 
und dreifach Aufgaben, damit Gremi-
en und Strukturen am Laufen bleiben.

Kein
Kinderspiel

Im Bundesland mit der eklatantesten 
Kluft zwischen Arm und Reich gibt es 
mehr politische Baustellen, als wir in 
Angriff nehmen können. Sie sind auf-
grund der räumlichen Nähe immer 
auch dringlich erfahrbar. Das Kür-
zungsprimat des SPD-Grünen-Senates 
bringt eine Problemspirale mit sich, 

die uns Jahr für Jahr mehr und Neues 
abverlangt: Armutslagen verschrän-
ken und potenzieren sich, soziale und 
kulturelle Projekte kämpfen um ih-
re Existenz, viele Wählerinnen und 
Wähler haben resigniert. Gleichzeitig 
formieren sich in diversen Stadttei-
len druckvolle Bürgerinitiativen, de-
ren Forderungen leider alles andere 
als links zu verorten sind. Die strate-
gische Ausgangslage ist kein Kinder-
spiel.

Mit dieser Aufgabenfülle und Ver-
antwortung (unter genauer Beobach-
tung von außen) offensiv umzugehen, 
erfordert ein dialektisches Handeln 
zwischen notwendiger Konsolidie-
rung und Gelassenheit, permanenter 
Organisation und Timing, (Stadtteil-)
Visionen und klassenbewusster Ge-
genwartsanalyse. Es erfordert Muti-
ge, Selbstlose und Umtriebige auf je-
der Ebene: ob am Infostand, in den 
Kommunalparlamenten (Beiräte), für 
Beratungssprechstunden, für forma-
le Aufgaben etwa der Kassen- oder 
Schriftführung, für programmatische 
Denkrunden, für das Anschieben und 
Durchführen prompter Aktionen, für 
Wahlkampfplanungen, für das ver-
meintliche Klein-Klein des Tagesge-
schäfts, für die Koordination von Ar-
beitsgemeinschaften, Kommissionen 
und Basisgruppen, für übergeordnete 
Fragen der Parteientwicklung, für Ver-
ankerungen in den Stadtgesellschaf-
ten Bremen und Bremerhaven, für 
kreative Vorschläge zur Selbsterneue-
rung und gesellschaftlichen Transfor-
mation. Und es erfordert eine breit ge-
tragene Anerkennungskultur, die be-
deutet, dass sinnvolle Aktivität jeder 
Art (die auch »still« sein kann) als sol-
che gewürdigt statt ignoriert oder als 
Angriffsfl äche für defi zitorientierte 
»Kritik« herangezogen wird.

Es ist immer schwierig, einzelne 
Schwerpunkte, Strukturen oder Ide-
en einer gemeinsam getragenen Sa-
che als besonders segensreich hervor-
zuheben. Aber ein paar wichtige Zug- 
und Druckkräfte des Landesverbands 
seien hier der Anschaulichkeit halber 

Drachen statt Drohnen! – Aktion am Osterdeich. Foto: DIE LINKE. Bremen
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erwähnt. Es war gut, dass der Landes-
vorstand mit den Landesmitglieder-
versammlungen ein Diskussionsfor-
mat ins Leben gerufen hat, wo sich re-
gelmäßig jenseits von Parteitagsdra-
maturgie oder starrem Sitzungsfl air 
ausgetauscht werden kann. (Auch 
sympathisierende Nicht-Mitglieder 
sind willkommen.) Die Landesmitglie-
derversammlungen seit dem Früh-
jahr 2014 beschäftigten sich mit den 
Themen »EU und Europa«, »Armutsbe-
kämpfung« und »Bürgerschaftswahl-
programm« und waren zentrale Orte 
der integrativen Ab- und Aussprache.

Identitätsstiftend wirkt außerdem, 
dass der Landesverband im zehnten 
Jahr der Hartz-Gesetze mit neuem An-
trieb auf Konfrontationskurs zu Hartz 
IV und Jobcenter-Repressionen geht, 
und zwar in verstärkter Kooperation 
und auf Augenhöhe mit Erwerbslosen-
initiativen, die bewusst unparteilich 
und außerparlamentarisch agieren.

Erfreulich sind auch die Einfl üs-
se aus der Bremer linksjugend [‘so-
lid]: Praktisch unabhängig vom Lan-
desverband hat sich hier ein stabiler 

Personenkreis gefunden, der neben 
wöchentlichen Plena und Kneipenter-
minen eigene Kongresse, Demos und 
thematische Diskussionsabende orga-
nisiert. Anfängliche Differenzen zwi-
schen Nachwuchs-GenossInnen und 
Mitgliedern, »die schon länger kämp-
fen« (Zitat eines Vorstandskollegen), 
haben sich durch Gespräche und Ak-
zeptanz größtenteils in Wohlgefallen 
bzw. produktives Ringen um Positio-
nen aufgelöst.

Die nächsten Wahlen der Bremi-
schen Bürgerschaft, der kommuna-
len Beiräte und der Stadtverordne-
tenversammlung Bremerhaven ist 
am 10. Mai 2015. DIE LINKE wird 
ein Wahlprogramm haben, das Po-
sition gegen die Fehllogik der soge-
nannten Schuldenbremse bezieht und 
sich für konsequente Armutsbekämp-
fung, Bildungsgerechtigkeit, integrati-
ve Flüchtlingsunterkünfte und die Re-
kommunalisierung von Müllabfuhr, 
Wohnungsgesellschaften und Ener-
gieversorger einsetzt. Die von Kristi-
na Vogt angeführte KandidatInnenlis-
te folgt von vorne bis hinten der Ge-

schlechterquote, stützt die aktuellen 
Abgeordneten und repräsentiert ein 
breites fachpolitisches und regionales 
Spektrum.

Für den Moment haben wir einiges 
geschafft, für die Zukunft wollen wir 
noch mehr. Wenn wir aus dem kom-
menden Wahlkampf mit Ergebnissen 
hervorgehen wie zuletzt bei der Euro-
pawahl, sind wir einen Schritt weiter. 
Gegen Politikansätze der Angst und 
lähmenden Ungerechtigkeiten. Ge-
gen die unsolidarischen und profi tlo-
gischen Zumutungen der Zeit. 

Kontakt

DIE LINKE. Landesverband 

Bremen

Faulenstraße 75
28195 Bremen
Telefon: 0421/320666
info@dielinke-bremen.de
www.dielinke-bremen.de
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Diesmal waren wir schlauer
Über den Koalitionsvertrag mit der SPD in Brandenburg
INTERVIEW MIT GERRIT GROSSE, MITGLIED DER LINKEN-VERHANDLUNGSGRUPPE

DIE LINKE in Brandenburg er-
hielt bei der Landtagswahl 
18,6 Prozent, 2009 waren es 
noch 27,2 Prozent.
Mit dem Abstand von einigen 
Wochen: Als was bewertest 
du das Ergebnis der Landtags-
wahl? Als Denkzettel, Ohrfeige, 
Schlappe, Niederlage, Weckruf, 
Ansporn …?
Als schwere Niederlage und als 
Weckruf, auf jeden Fall.
Warum?
Wir haben fünf Jahre, meine ich, gut 
regiert und für das Land Branden-
burg eine Menge erreicht. Umfragen 
bestätigten, dass die Wählerinnen 
und Wähler mit der Arbeit der Regie-
rung zufrieden waren. Aber unseren 
Anteil daran konnten sie offenkun-
dig nicht ausreichend erkennen. In-
sofern war das eine herbe Niederlage 
für DIE LINKE, da kann man nichts 
schönreden.
Trotzdem habt ihr wieder Ja 
zu Rot-Rot gesagt. Musste das 
sein?
Ich denke, es musste sein. Die Alter-
native hieße Rot-Schwarz. Das hät-
te für uns bedeutet, nicht an dem an-
knüpfen zu können, was wir für das 
Land geleistet haben. Für das Land 
hätte es wahrscheinlich ein Weiter-so 
in Sachen Braunkohle bedeutet, hät-
te bedeutet, dass sich Brandenburg 
nicht den Mindestlohn auf die Fah-
ne schreibt und eine Rolle rückwärts 
in der Bildung macht, hätte bedeutet, 
dass die Inklusion nicht mehr als Ziel 
für eine Gemeinschaftsschule vor 
uns steht … und vieles mehr.
Du hast mit über die neue Koa-
lition verhandelt. Das ging alles, 
so hatte es von außen den An-
schein, ziemlich geräuschlos.
Das täuscht ein wenig. Die Verhand-
lungen waren, obwohl wir uns ja 
schon länger kennen, härter, als ich 
erwartet hatte. Mit vielen Auszeiten, 
auch mal mit lauten Worten.
In welchen Bereichen gibt es 
die größte Übereinstimmung, 
wo die größte Differenz?

Die größten Übereinstimmungen: in 
den Bereichen Wirtschaft, Soziales, 
Arbeitsmarkt, auch Bildung.
Die größten Differenzen: zum Ver-
fassungsschutz, zur Nachhaltigkeits-
strategie und in der Kohle-Frage. Da-
zu gab es schon in den Sondierungs-
runden vorher eine Vereinbarung für 
den kleinsten gemeinsamen Nenner.
Wie muss man sich solche Ko-

alitionsverhandlungen vorstel-
len: Jede Seite bringt fertige 
Passagen als Vorschlag mit und 
dann wird verglichen – und ent-
weder übernommen oder ge-
feilscht?
Schon vor dem Wahltag hatte jede 
Seite für sich aus ihrem Wahlpro-
gramm ein Papier zu allen Politik-
bereichen entwickelt – wir mit dem 
Wissen um Essentials, die der SPD 
wichtig sind, und der Erkenntnis, wo 
wir was dagegensetzen müssen. Und 
an diesen Papieren entlang hangel-
te man sich zunächst in der Sondie-
rungsrunde.
Das war die Grundlage für ein Papier, 
das von der SPD aufgeschrieben wur-
de. 14 Tage, viele Stunden lang, ver-
handelten wir dazu intensiv und gli-
chen unser Papier mit dem der SPD 
ab. Für uns ging es darum, möglichst 
unsere elf Schlüsselprojekte durchzu-
bekommen.
Wie viele LINKE-Schlüsselpro-
jekte fi nden wir im Koalitions-
vertrag?
Eigentlich alle. Manche mehr, man-
che weniger.
Sehr wichtig waren uns zusätzliche 
Stellen für Lehrerinnen und Lehrer: 
4.400 wollten wir, 4.300 sind verein-
bart. Das bedeutet kleinere Klassen, 
mehr Förderung.
Bei den Kindertagesstätten wollte die 
SPD nur den Bereich bis drei Jahre 
fördern. Wir haben ihr abgerungen, 
dass auch der Personalschlüssel für 
die Betreuung der über Dreijährigen 
verbessert wird: von 1:12 auf 1:11; 
wir hätten gern 1:10 gehabt. Aber die 
beschlossenen Verbesserungen erfor-
dern Kosten von insgesamt 85 Mil-
lionen Euro, und das sind laufende 
Kosten.
Einzig die Abschaffung der Anmel-
degebühren fürs Studium haben wir 
nicht hinbekommen – da müssen wir 
uns an ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes binden, das noch ge-
sprochen werden muss.
Welche Note würdest du als 
Lehrerin dem Vertrag geben?

60 Jahre, Diplom-Lehrerin (Mu-
sik/Deutsch), lebt in Oranien-
burg (Brandenburg), ist Kreis-
vorsitzende der LINKEN in Ober-
havel und stellvertretende Vor-
sitzende der Landtagsfraktion.
DIE LINKE ist in der neuen rot-
roten Landesregierung vertre-
ten mit Diana Golze (Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Familie), 
Helmuth Markov (Justiz, Europa, 
Verbraucherschutz) und Christi-
an Görke (Finanzen).

GERRIT GROSSE
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Eine Zwei. Das Ergebnis ist nicht 
schlecht.
Das Wort Gemeinschaftsschule 
taucht nicht auf …?
Es ist »verpackt« im Wort Schulzen-
trum. Es wird also in Brandenburg 
dort, wo Eltern und Schulträger es 
wollen, die Fusion von Grundschu-
len mit Oberschulen, Gesamtschulen 
und Gymnasien geben. Längeres ge-
meinsames Lernen bis zur 13. Klasse 
werden wir fördern und die Gesamt-
schulen auf dem Weg dorthin stär-
ken. Das ist viel mehr, als 2009 noch 
denkbar war.
Für die Musikschulen haben wir den 
Etat verdoppelt bekommen – das 
war eines meiner Kampffelder. Da-
mit können die Musikschulen gebüh-
renfrei auch für Kinder aus sozial be-
nachteiligten Familien arbeiten und 
Leute einstellen nicht zu prekären 
Beschäftigungsverhältnissen. 
Ihr seid in der vorigen Koalition 

– auch innerhalb unserer Partei 
– für Stellenabbau im öffentli-
chen Dienst kritisiert worden …
… von 50.000 Beschäftigten auf 
40.000. So war die Maßgabe ange-
sichts unserer Haushaltsentwicklung. 
Denn wir müssen davon ausgehen, 
dass wir ab 2019 keine Bundeszu-
weisungen und auch keine EU-Mittel 
mehr haben und unseren 10-Milliar-
den-Euro-Haushalt reduzieren müs-
sen.
Diesmal konnten wir Forderungen 
nach Stellenabbau im öffentlichen 
Dienst ausbremsen. Wir gehen jetzt 
von 44.200 Beschäftigten im Jahr 
2019 aus (derzeit: 47.000). Das ist rela-
tiv moderat, und wir stellen auch or-
dentlich ein.
Was wird mit der Braunkohle? 
Für deren Ende steht keine Jah-
reszahl im Vertrag.
Eine andere Zahl steht drin: 2030, 
wir setzen die Energiestrategie 2030 

um. Festgelegt ist, dass wir als Land 
weiter intensiv an den Erneuerba-
ren Energien, wo wir bundesweit mit 
Spitzenreiter sind, arbeiten. 75 Pro-
zent der rechnerisch möglichen Ver-
sorgung mit Erneuerbaren Energien 
sollen bis 2030 gewährleistet werden. 
Gefördert werden neue Speichertech-
nologien. Es wird kein Fracking und 
keine CO

2
-Abscheidung geben – 2009 

wäre das noch nicht durchsetzbar ge-
wesen. Vieles steht und fällt dabei 
mit der Akzeptanz der Erneuerbaren 
Energien in der Bevölkerung; es gibt 
große Initiativen gegen Windkraft, ge-
gen Biogas, gegen alles Mögliche.
Die Klimaschutzziele zu erreichen 
geht nur mit dem Ausstieg aus der 
Braunkohle. Für uns als LINKE bleibt 
es dabei: Wir wollen den Ausstieg 
bis 2040, die SPD will das nicht. 
Der Kompromiss, mit dem auch vie-
le Kohle-Gegner/innen leben kön-
nen, ist, dass wir uns 2015 die Karten 

Längeres gemeinsames Lernen bis zur 13. Klasse 
werden wir fördern und die Gesamtschulen 

auf dem Weg dorthin stärken. Das ist viel mehr, 
als 2009 noch denkbar war.

>

Die Basis entschied: Mehr als 92 Prozent der brandenburgischen LINKEN votierten bei einem Mitgliederentscheid für den neuen 

Koalitionsvertrag. Fotos: Felix Thier, www.landtag.brandenburg.de
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nochmal neu legen in Bezug auf den 
Ausstieg.
Der Koalitionsvertrag kündigt 
an, »vor allem auf vier Gebieten 
mit großem Nachdruck in die 
Offensive (zu) gehen«: Bildung, 
Sicherheit, Infrastrukturinves-
titionen, Verwaltung. Wo bleibt 
– außer in der Bildung – das So-
ziale?
Das steckt in allen Punkten. Zum Bei-
spiel: Aus dem 230-Millionen-Infra-
strukturprogramm werden 80 Milli-
onen Euro im Bildungsbereich inves-
tiert, insbesondere in die Inklusions-
infrastruktur in der Bildung, in Horte 
und Kindertagesstätten, in die Feuer-
wehr, in Mobilität …
400 Millionen Euro gehen zusätzlich 
in die Verbesserung der Kranken-
haus-Infrastruktur, in den Erhalt aller 
62 Krankenhaus-Standorte. All das 
ist auch eine soziale Frage.

Wie habt ihr die Mitglieder des 
Landesverbandes über das Ver-
handlungsergebnis und sein Zu-
standekommen informiert?
Sehr frühzeitig; diesmal waren wir 
schlauer als 2009.
Während der Koalitionsverhandlun-

Wir haben in den vergangenen 
Jahren als Partei in Branden-
burg, unabhängig von Stimmen 
und Mandaten, viel an Glaub-
würdigkeit verloren. Was wollt 
ihr nun anders, besser machen? 
Wir müssen Glaubwürdigkeit zurück-
gewinnen – das wird nicht leicht. Da-
bei brauchen wir neue Formen, um 
Regierungshandeln zu erklären. In 
der vorigen Legislaturperiode mach-
ten wir zwar viertel- und halbjähr-
lich Regionalkonferenzen, sie wurden 
aber zunehmend schlechter besucht.
Wir müssen sehr viel mehr auf der 
Straße sein, dort, wo Wählerinnen 
und Wähler Politik machen, in Ini-
tiativen, Vereinen, Verbänden. Das 
muss die gesamte Basis machen.
Wie realistisch ist das ange-
sichts der Altersstruktur?
Es wird ganz schwer. Aber ein biss-
chen mehr ist drin.
Ihr stellt jetzt nur noch drei 
(statt früher vier) Minister/in-
nen. Zu wenige für unsere An-
sprüche?
Nein. Zumal wir nun erstmals ein 
Ressort haben, das in der Öffentlich-
keit ganz stark mit unserem Image 
verbunden wird: Diana Golze wird 
das Sozialministerium, zuständig 
mit für Gesundheit, Frauen, Gleich-
stellung, Arbeit, Ausbildung und Ar-
beitsförderung, führen. Diese Chance 
müssen wir nutzen.
Worin siehst du die wesentli-
chen Unterschiede zwischen 
Rot-Rot 2009 und 2014?
Wir haben in den vergangenen Jah-
ren mehr Kompetenzen erworben. 
Das macht sich bemerkbar. Wir wis-
sen viel besser, was geht – und was 
nicht geht. Wir haben gute Leute. 
Und: Wir haben auch im Umgang mit 
der Macht einiges dazugelernt.
Was zum Beispiel?
Dass man um manche Positionen 
härter kämpfen muss und dass man 
deutlicher machen muss, worin un-
ser Anteil am Erfolg bestand.

INTERVIEW: STEFAN RICHTER

gen, zwischen der Behandlung einzel-
ner Themen, holten wir uns Experten 
und Verantwortliche zusammen und 
haben mit ihnen unsere »roten Ge-
genpapiere« entwickelt. Sofort nach 
den Koalitionsverhandlungen fanden 
drei Regionalkonferenzen und eine 
Aktivenkonferenz statt. Wir waren 
täglich unterwegs, haben informiert 
und Fragen beantwortet.
Wie bewertest du das Ergebnis 
des Mitgliederentscheides?
Das unerwartete Resultat von 92,4 
Prozent Zustimmung bei einer mit 
75,7 Prozent guten Wahlbeteiligung 
ist in erster Linie ein starker Rücken-
wind für uns, zugleich auch ein Ver-
trauensbonus. Wir werden die Her-
ausforderung annehmen.

Hart verhandelt: die Vorstellungen vom 

Regieren. Fotos: Stefan Richter

Kontakt

www.dielinke-brandenburg.de
www.linksfraktion-
brandenburg.de
www.gerrit-grosse.de
gerrit.grosse@linksfraktion-
brandenburg.de
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 D
er Zimmermann Bruno 
Folchert aus Schwe-
rin legte dieser Ta-
ge ein Geständnis ab. 
Er war in den Nach-

kriegsjahren mit seinen Kollegen, 
gemäß dem Befehl 209 der rus-
sischen Besatzer, dabei, in den 
Dörfern Mecklenburgs für die 
vielen Umsiedler aus Pommern 
und Ostpreußen Neubauernhäu-
ser mit Hof und Stall zu errichten. 
Zum Beispiel dort, wo die Grafen 
von Oertzen Feld und Wald be-
herrschten. Die waren während 
des Krieges im Auftrag von Hit-
lers Reichsnährstand dabei, die 
Ukraine als »erweiterte Kornkam-
mer« des Deutschen Reiches aus-
zuplündern, was dann durch die 
Bodenreform mit ihrer Enteig-
nung geahndet wurde. Damit sich 
die Umsiedler nicht als Vertriebe-
ne fühlten, erhielten sie zehn bis 
fünfzehn Hektar Land mit etwas 
Viehzeug und Gerätschaft. Wer 
die Kuh vor den Pfl ug spannen 
musste, hatte kaum Milch und Kä-
se. Das Wichtigste war aber das 
Dach über dem Kopf. Und ehe die 
Zimmerleute anrückten, musste 
ein Fundament gemauert werden. 
Doch wie soll man mauern ohne 
Ziegel? Und da sagte der Zimmer-
mann Bruno Folchert zu den Neu-
bauern: »Dann holt euch doch die 
Steine von der großen Scheune 
des Junkers!« Und schon rief der 
ehemalige Kutscher des Grafen: 
»Dat geit nich! Wat sagt de gnä-

Unrecht 
Gut 

gedeihet 
nicht!

JENS JANSEN

dige Herr, wenn er zurückkommt? 
Unrecht Gut gedeihet nich!« Worauf 
der Zimmermann entgegnete: »Dann 
fahren wir eben wieder nach Hause! 
Oder in die anderen Dörfer, wo sie es 
längst so gemacht haben. Also sorgt, 
dass Montag euer Fundament steht! 
Wir lassen euch dann unsere Axt da, 
falls der gnädige Herr alle Steine wie-
derhaben möchte. Aber hängt ihm 
nicht noch Girlanden ans Herren-
haus, wo jetzt die Opfer seines Krie-
ges und der Kindergarten unterge-
kommen sind.«

So ungefähr lief das damals, als 
Bruno zum Mitbegründer dieses bö-
sen Unrechtsstaates zwischen Elbe 
und Oder wurde. Und erst in diesen 
Tagen, also 25 Jahre nach der Rück-
kehr der Grafen, konnte Bruno durch 
eine ganzjährige, flächendeckende 
Entlarvungskampagne gegen das Un-
rechtsregime einsehen, welchen Fre-
vel er am heiligen Gut der Gutsherren  
begangen hatte. Zwar hatten schon 
die alten Römer eine Landreform be-
gonnen. Aber man sieht doch, wo Ita-
lien heute steht. Gewiss hatte der Pre-
diger Thomas Müntzer recht, als er vor 
500 Jahren rief: »Die Herren machen 
es selber, dass ihnen der arme Mann 
Feind wird.« Auch die Schwaben hat-
ten im Bauernkrieg die Zügelung der 
Gutsherren verlangt. Ebenso die Lati-
nos vor 50 Jahren gegen die Latifun-
distas. Das wurde aber alles abge-
schmettert, weil das Recht immer und 
überall dem Willen der Herrschenden 
dient. Nein, dieses Unrecht wäscht 
kein Regen von der DDR ab. Schon die 

Vorstellung, wie die Nussbaum-Tä-
felung im Schloss leidet, wenn der 
Kindergarten darin rumtobt! Frau 
Gräfi n hatte immer zu Weihnachten 
Mützchen und Handschuhe an ihr 
Gesinde verteilt, damit die Gören 
auch draußen spielen können. Der 
Zimmermann Bruno Folchert muss-
te endlich einsehen, dass die pri-
mitive Logik, wonach der Boden je-
nen gehört, die darauf arbeiten, zu 
primitiv für einen Rechtsstaat ist. 
Es waren doch die adligen Ritter, 
die einst mit Schwert und Bibel den 
Slawen das Land abgejagt hatten. 
Die Alteigentümer als Glücksritter 
der Neuzeit haben Fördermittel für 
die Renovierung ihrer Schlösser er-
halten. Und der Bau von Kindergär-
ten wurde jetzt zum Herzensanlie-
gen der Kanzlerin und von Frau von 
der Leyen. 

Bruno und seine Neubauern mö-
gen sich als Mahnung den Spruch 
des Kutschers an die Wand hän-
gen: »Unrecht Gut gedeihet nicht!«

Illustration: Ale Sund
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Am Puls der Kommunen
Treffen zur Verantwortung im Amt. Kommunaler Initiativpreis ging diesmal an 
Bonner Verein MediNetz VON ANTJE KIND

 Am 1. November fand in Ber-
lin das alljährliche Treffen 
von Mandatsträgerinnen und 

Mandatsträgern aus ganz Deutsch-
land statt. Ein kompletter Tag, der aus-
schließlich im Zeichen der Kommu-
nalpolitik steht, ist notwendig, damit 
sich Haupt- und Ehrenamtliche unter-
einander austauschen und im Rah-
men der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Kommunalpolitik die Arbeit der 
nächsten Monate planen und abstim-
men können. Die Diskussion über die 
kommunalpolitischen Leitlinien stand 
dabei diesmal im Mittelpunkt. Diese 
sollen auf dem nächsten Bundespar-
teitag vorgestellt, diskutiert und abge-
stimmt werden.

Am Abend überreichte Bundes-
geschäftsführer Matthias Höhn zum 
zweiten Mal den »Kommunalen Initi-
ativpreis – Kommune 2020«, mit dem 
Vereine und Projekte ausgezeichnet 

werden, die laut Ausschreibung die 
Entwicklung eines demokratischen, 
ökologischen und sozial gerechten Ge-
meinwesens voranbringen. Die Aus-
zeichnung soll dazu ermutigen, sich 
für mehr direkte Beteiligung der Men-
schen in den Kommunen, für eine so-
ziale und ökologische Nachhaltigkeit 
sowie für mehr soziale Gerechtigkeit 
einzusetzen.

Beteiligt hatten sich in diesem Jahr 
sechs gleichermaßen spannende wie 
unterschiedliche Projekte. Da gab es 
das Nachbarschaftsgartenprojekt aus 
Essen, eine Initiative zur Rekommu-
nalisierung der Abfallwirtschaft aus 
dem thüringischen Ilm-Kreis, eine Ini-
tiative aus Potsdam, die sich gegen die 
Unterbringung von Flüchtlingen in 
Containern und gegen eine sogenann-
te Wohntauglichkeitsprüfung stark 
macht, außerdem das Leipziger Pro-
jekt »Wächterhaus«, das leerstehen-
de, zum Teil verwahrloste Immobilien 
an Vereine und Initiativen vermittelt, 
und die Initiative zum Erhalt des Stau-
sees Haina in Thüringen – einem öko-
logischen Kleinod in der Region.

Das Gewinnerprojekt dieses Jah-
res ist in Bonn angesiedelt: Der Verein 
MediNetz e.V. bietet mit seinen ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern Sprechstunden für Flücht-

Kontakt

www.die-linke.de/nc/politik/
kommunal
BAG Kommunalpolitik: 
www.die-linke.de/partei/
zusammenschluesse/bag-
kommunalpolitik

Andreas Schigold vertrat die Bürger-

initiative »Initiativkreis Abfallwirt-

schaft«, die einen erfolgreichen Bür-

gerentscheid zur Rekommunalisie-

rung organisiert hatte.

Foto: Antje Kind
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Jubiläen und 
Jahrestage

20. November 1989
Internationale Kinderrechts-
konvention verabschiedet

23. November 1954
Beginn des Verbotsprozesses 
gegen die KPD

25. November
Internationaler Tag für die Besei-
tigung der Gewalt gegen Frauen

29. November
Internationaler Tag der Solidarität 
mit dem palästinensischen Volk

30. November 1989
Bankier Alfred Herrhausen von 
der RAF ermordet

30. November 1999
Helmut Kohl (CDU-Ehrenvorsit-
zender) gesteht in Finanzaffäre, 
Spenden in schwarze Kassen ge-
lenkt zu haben.

30. November bis 
7. Dezember 1994
Führende PDS-Politiker protestie-
ren mit Hungerstreik gegen Steu-
erbescheid, der die Partei mit an-
geblich 67,5 Millionen DM aus 
dem Jahr 1990 belastet.

1. Dezember
Welt-AIDS-Tag

2. Dezember 1914
Karl Liebknecht votiert als einzi-
ger Abgeordneter im Reichstag 
gegen die zweite Kriegskredit-
vorlage.

3. Dezember
Internationaler Tag der 
Menschen mit Behinderungen

5. Dezember
Tag des Ehrenamtes

6. Dezember 1994
Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa 
(KSZE) benennt sich um in OSZE.

10. Dezember
Tag der Menschenrechte/
Überreichung der Nobelpreise

Termine

22. November
Saarland, Landesparteitag

22. und 23. November
Beratung Bundesausschuss, 
Berlin

24. November
Geschäftsführender Partei-
vorstand

24. bis 27. November
Sitzungswoche Europaparlament

24. bis 28. November
Sitzungswoche Bundestag

29. und 30. November
Beratung Parteivorstand, Berlin

1. Dezember
Geschäftsführender Partei-
vorstand

1. bis 5. Dezember
Sitzungswoche Bundestag

5. und 6. Dezember
Elgersburger Runde, Elgersburg

6. und 7. Dezember
Baden-Württemberg, Landes-
parteitag, Stuttgart

8. Dezember
Geschäftsführender Partei-
vorstand (Telefonkonferenz)

ZUSAMMENSTELLUNG: 
DANIEL BARTSCH

Foto: Irina Neszeri

linge, die sich illegal in Deutschland 
aufhalten, und vermittelt die Patien-
tinnen und Patienten dann an Medizi-
ner/innen, die sie kostenfrei und ano-
nym behandeln. 

Mittlerweile engagieren sich rund 
80 ÄrztInnen und Heilpraktiker/in-
nen im Netzwerk. Begleitend können 
die Patientinnen und Patienten auch 
auf die Dienste von Anwälten zurück-
greifen, die sich auf Asylrecht spezia-
lisiert und dem Netzwerk angeschlos-
sen haben. Dabei kann auch professi-
onell übersetzt werden. Darüber hin-
aus kooperiert der Verein mit anderen 
Flüchtlingsberatungsstellen und sozia-
len Einrichtungen in der Stadt. 

Nach Schätzungen des Vereins le-
ben derzeit mehr als 4.000 Menschen 
ohne Papiere im Großraum Bonn. Aus 
Angst, entdeckt zu werden, und weil 
sie keine Krankenversicherung und 
oft nicht genug Geld haben, um die 
Behandlung aus eigener Tasche zu be-
zahlen, scheuen die meisten Flücht-
linge den Arztbesuch. Die Folge sind 
chronische und zu spät erkannte Er-
krankungen. Flüchtlinge sind nicht 
selten traumatisiert, haben Schreckli-
ches erlebt und sind ständig von Ab-
schiebung bedroht. Der auch dadurch 
resultierende Stress belastet sie zu-
sätzlich und macht krank.

Der Verein MediNetz e.V. versucht 
beispielhaft, diesen Teufelskreis zu 
durchbrechen. Er ist auch deshalb 
so besonders, weil er das unmittel-
bar humanitäre Ziel mit der politi-
schen Arbeit verbindet. Das heißt, der 
Verein leistet neben praktischer Hil-
fe für Flüchtlinge auch politische Ar-
beit. Maßgeblich erarbeitete er eine 
Geschäftsordnung für eine kommu-
nale ausländerrechtliche Beratungs-
kommission (für Härtefälle), die sich 
bemüht, Abschiebungen zu verhin-
dern. Er initiierte eine Ratsinitiative 
für die Ausgabe einer Krankenversi-
cherungskarte für Flüchtlinge und ar-
beitet mit der Linksfraktion und ande-
ren politischen und gesellschaftlichen 
Partnern zusammen. Die gesamte Ar-
beit fi nanziert sich über Spenden. 
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Freizügigkeit: Zum 
Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs gegen eine er-
werbslose Rumänin, ihr 
den Anspruch auf Hartz 
IV zu verwehren, erklärte 
die Parteivorsitzende Katja 
Kipping am 11. November, 
selbstverständlich habe je-
de und jeder, der sich in ei-
nem anderen Land aufhält, 
das Recht auf ein soziokul-
turelles Existenzminimum 
des jeweiligen Landes – ob 
nun aus einem Leistungs-
system für Erwerbsfähige 
oder für nicht Erwerbsfähi-
ge: »Recht auf Freizügigkeit 
heißt auch Recht auf ein so-
ziokulturelles Existenzmi-
nimum. Wer große Migrati-
onsbewegungen innerhalb 
Europas befürchtet, sollte 
über die Angleichung der 
Lebensstandards in Euro-
pa auf hohem Niveau nach-
denken, also eine europäi-
sche Sozialunion, die ihren 
Namen verdient, und über 
mögliche Finanzausgleiche 
zwischen den europäischen 
Ländern.«

▀ ▀ Bahn-Streik: Der Ge-
schäftsführende Parteivor-
stand solidarisierte sich am 
10. November mit den von 
der Gewerkschaft Deut-
scher Lokomotivführer 
(GDL) zum Streik aufgeru-
fenen Beschäftigten bei der 
Deutschen Bahn: »DIE LIN-
KE wendet sich gegen ei-
ne bewusst eskalierte öf-
fentliche Diffamierung der 
Streiks und der Streiken-
den.«

▀ ▀ Streikrecht: Schar-
fe Kritik übte Parteivorsit-
zender Bernd Riexinger am 
28. Oktober an den Plä-
nen von Arbeitsministerin 

Nahles (SPD) für eine Ein-
schränkung des Handlungs-
spielraums kleinerer Ge-
werkschaften: »Was Frau 
Nahles da vorgelegt hat, ist 
Streikbruch per Gesetz.« 
Ganz offen werde in die 
vom Grundgesetz geschütz-
te Koalitionsfreiheit einge-
griffen.

▀ ▀ Europaparlament: 
»Neue Kommission, alte 
Leier«, überschrieb die LIN-
KE-Gruppe im Europapar-
lament am 22. Oktober ih-
re Erklärung, warum sie ge-
schlossen gegen die Jun-
cker-Kommission gestimmt 
hat: »Massive Arbeitslo-
sigkeit und eine lahmen-
de Konjunktur in den EU-
Mitgliedstaaten verlangen 
eine grundsätzliche Neu-
ausrichtung der EU. Was 
Juncker jedoch als neue 
Traum-Truppe präsentierte, 
entpuppte sich bereits auf 
den ersten Blick als ein Ab-
klatsch der Barroso-Kom-
mission – zwar gespickt mit 
viel Polit-Prominenz, die 
allerdings ebenso konse-
quent für die überholte und 
unsoziale Politik der letzten 
Jahre steht.«

▀ ▀ Saarland: Die LINKE-
Landtagsfraktion warf der 
Landesregierung vor, die 
Eigenständigkeit des Saar-
landes zu gefährden. Oskar 
Lafontaine erklärte am 12. 
November: »Die Minister-
präsidentin schwächt durch 
unbedachte Äußerungen 
die Verhandlungsposition 
des Landes. Gleichzeitig 
weigern sich CDU und SPD 
beharrlich, auch die struk-
turellen Voraussetzungen 
für die Eigenständigkeit zu 
schaffen.«

▀ ▀ Berlin: »Gute Arbeit, 
gutes Leben in Berlin« war 
ein inhaltlicher Schwer-
punkt des Landesparteita-
ges am 8. und 9. Novem-
ber. Die Delegierten ver-
ständigten sich mit großer 
Mehrheit darauf, ein ar-
beitsmarkt- und beschäfti-
gungspolitisches Landes-
programm zu entwickeln, 
Arbeitskämpfe zu unter-
stützen und die Kampag-
ne »Das muss drin sein« 
in Berlin zu führen. Bei der 
Wahl des Landesvorstan-
des wurden der Vorsitzen-
de Klaus Lederer und die 
Stellvertreter/in Elke Brei-
tenbach und Daniel Tietze 
bestätigt. Neue stellvertre-
tende Vorsitzende ist Fran-
ziska Brychcy.

▀ ▀ Brandenburg: Die 
Landtagsfraktion wähl-
te am 6. November ihren 
Vorstand neu: Margitta 
Mächtig als Fraktionsvor-
sitzende, Thomas Domres 
als Parlamentarischer Ge-
schäftsführer, Gerrit Gro-
ße und Ralf Christoffers als 
stellvertretende Fraktions-
vorsitzende sowie Kath-
rin Dannenberg und René 
Wilke.

▀ ▀ Thüringen I: Die Ver-
treter/innen von LINKE, 
SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen verständigten sich 
am 5. November auf einen 
Fahrplan für die Koalitions-
verhandlungen. Der Koa-
litionsvertrag soll bis 19. 
November verhandelt und 
am 20. November der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wer-
den. Als Termin für die Wahl 
des Ministerpräsidenten 
wird der 5. Dezember an-
gestrebt.

▀ ▀ Rheinland-Pfalz: 
Neuwahlen forderten am 4. 
November angesichts der 
Personalveränderungen in 
der Landesregierung und 
der SPD-Landtagsfrakti-
on die LINKE-Landesvorsit-
zenden Katrin Werner und 
Alexander Ulrich: »Ein Per-
sonalwechsel allein reicht 
nach der beispiellosen Se-
rie von Skandalen nicht 
mehr aus, um die rot-grü-
ne Landesregierung poli-
tisch handlungsfähig zu ma-
chen.« 

▀ ▀ Hamburg: DIE LIN-
KE startete vom 31. Okto-
ber bis 2. November mit 
Parteitag und der Aufstel-
lung der Landesliste in den 
Bürgerschaftswahlkampf 
2015. Angeführt wird die 
Liste von Dora Heyenn, ge-
folgt von Norbert Hack-
busch, Sabine Boedding-
haus, Mehmet Yildiz, Heike 
Sudmann, Stephan Jersch, 
Cansu Özdemir und Martin 
Dolzer. Dora Heyenn zeig-
te sich mit ihrem Ergeb-
nis (55,4%) nicht zufrieden, 
nahm die Wahl nach Rück-
sprache mit Parteispitze 
und Fraktionsvorstand je-
doch an: »Das Ergebnis hät-
te besser sein können, aber 
ich sehe mich in der Verant-
wortung, DIE LINKE in den 
Bürgerschaftswahlkampf zu 
führen. Wir haben jetzt ins-
gesamt ein gutes Team.«
Das Wahlprogramm wurde 
auf einem Sonderparteitag 
am 16. November verab-
schiedet.

▀ ▀ Bremen: Am 1. No-
vember bestimmte Bre-
mens LINKE ihre Kandi-
datinnen und Kandidaten 
für die Bürgerschaftswahl 
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 A
ch, warum nicht mal selbst den Tisch 
für das Frühstück decken, ein bisschen 
Initiative zeigen im Familienverbund. 
Nebenbei läuft das Radio und ich hö-
re: »… werden wir uns verstärkt einbrin-

gen!« Tja, denke ich, während in Villariba noch gela-
bert wird, ist in Villabajo schon der Tisch gedeckt.
Er bringt sich ein, sie bringt sich ein, wir bringen uns 
ein – ich hau mich weg, jedes Mal, wenn ich diese 
Floskel höre. Ein wenig klingt sie ja wie aus einem 
Wochenendseminar für Bäume umarmende Groß-
städter; solche, bei denen das Veranstalterehepaar 
selbst kocht. Wohl dort entlehnt, ist diese Floskel 
nun gern genutzter Wortschaum zwischen verschie-
denen mittleren Leitungsebenen.
Das gute und alte: »Ey!, mach mit, du Kaspar!« – so 
rau und geradeaus schön wie die Wirklichkeit, wo ist 
es geblieben? Weg! Verdrängt vom Sektensprech: 
»Wir würden es begrüßen, wenn du dich etwas mehr 
einbringst!« Vornehmlich natürlich in die Sekte oder 
die Gesellschaft – wobei Übergänge gern wabernd 
ineinanderfl ießen.
Aber eben auch andersherum hat man es schon ge-
hört. Will man nicht abgehängt sein oder ausge-
schlossen, eilt der Gehorsam voraus und Mensch 
oder Memme rufen proaktiv (auch so ein Müll-
Wort): »Ich würde mich gern einbringen!« Beim ers-
ten Hören dachte ich noch: »Hilfe, nein … Keine Kri-
se ist so schlimm, dass man da nicht wieder raus-
kommt … Hier die Nummer vom Seelennotdienst!« 
Mittlerweile plärren selbst die Kleinsten diesen 
Satz, wo sie früher fragten, ob sie mitspielen dürfen.
»Sich einbringen« klingt stark, hat was von »Ich will 
mich opfern!«, ist mittendrin statt nur dabei, ist 
»sich mitbringen« und »eindringen« in Wortunion. 
Am Ende des Tages klingt es nur groß – ist in Wirk-
lichkeit jämmerlich klein und nicht mehr als das üb-
liche Mitmachen, aufgepumpt mit heißer Luft.

DANIEL BARTSCH

Sich 
einbringen

DAS KLEINE 
BLABLA

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

2015. Die Mitgliederver-
sammlung entschied sich 
für eine 16-köpfi ge Lis-
te und für Kristina Vogt, 
die bereits 2011 den Wahl-
kampf angeführt hatte, als 
Spitzenkandidatin. Auf den 
folgenden Plätzen: Klaus-
Rainer Rupp, Claudia Bern-
hard, Cindi Tuncel, Miriam 
Strunge und Peter Erlan-
son.

▀ ▀ Brandenburg: Der 
Landesparteitag am 1. No-
vember in Potsdam nomi-
nierte die Vorschläge für 
die LINKE-Minister/innen in 
der Koalition mit der SPD: 
Diana Golze (Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit und Fami-
lie), Helmuth Markov (Justiz, 
Europa und Verbraucher-
schutz) und Christian Gör-
ke (Finanzministerium). Sie 
wurden am 5. November in 
ihre Ämter berufen.
Der Parteitag wählte Ron-
ny Kretschmer zum neuen 
Schatzmeister.

▀ ▀ Mecklenburg-Vor-
pommern: DIE LINKE in 
Mecklenburg-Vorpommern 
und in Schleswig-Holstein 
haben sich am 25. und 26. 
Oktober in Maribo (Däne-
mark) mit der Enhedslis-
ten Lolland und Guldborg-
sund getroffen. Themen 
waren unter anderem die 
demographischen Heraus-
forderungen, die Proble-
me im Zusammenhang mit 
der Fehmarnbelt-Querung 
und die arbeitsmarktpoliti-
schen Entwicklungen.

▀ ▀ Thüringen II: Der 
Landesparteitag am 25. 
und 26. Oktober in Leim-
bach beschloss, Koaliti-
onsverhandlungen mit SPD 

und Grünen aufzunehmen. 
Landesvorsitzende Susan-
ne Hennig-Wellsow kün-
digte dazu an: »Wir werden 
die ganze Partei mitneh-
men, indem wir eine Urab-
stimmung zum Koalitions-
vertag durchführen und so 
dafür Sorge tragen, dass 
wir auf eine breite Unter-
stützung der ganzen Par-
tei für Rot-Rot-Grün bauen 
können.« 

▀ ▀ Sachsen-Anhalt: 
Der Landesparteitag am 
25. Oktober in Quedlin-
burg stellte Weichen für 
die Vorbereitung auf die 
Landtagswahl 2016. Mit 
dem einstimmig beschlos-
senen Leitantrag wurden 
die Aufträge für das Wahl-
programm umrissen: »DIE 
LINKE will den politischen 
Wechsel. Dafür brauchen 
wir neue Mehrheiten in der 
Gesellschaft. Unser Ziel 
ist eine andere Politik: de-
mokratisch, sozial gerecht 
und ökologisch nachhal-
tig.«

▀ ▀ Hessen: Der Landes-
parteitag am 11. und 12. 
Oktober in Wetzlar orien-
tierte auf die Entwicklung 
hin zu »einer Partei des All-
tags und des Widerstands« 
und zur gründlichen Vor-
bereitung auf die Kommu-
nalwahlen im März 2016. 
Als Landesvorsitzende ge-
wählt wurden Heidemarie 
Scheuch-Paschkewitz und 
(neu) Jan Schalauske, als 
Stellvertreter/in Petra Hei-
mer und Michael Erhardt 
und als Schatzmeister Pe-
ter Vetter.

ZUSAMMENSTELLUNG: 
FLORIAN MÜLLER
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DISPUT KOMPAKT: TTIP UND CETA STOPPEN

Dies Wort ist trügerisch
Kein Kuhhandel für Konzerninteressen 
VON KLAUS ERNST, STELLVERTRETENDER VORSITZENDER DER BUNDESTAGSFRAKTION

 Das Wort »Freihandelsabkom-
men« ist trügerisch. Denn das 
geplante TTIP-Abkommen zwi-

schen der EU und den USA sowie das 
bereits ausverhandelte CETA-Abkom-
men mit Kanada bringen nicht mehr 
Freiheit für uns alle, sondern mehr 
Freiheit ausschließlich für die Konzer-
ne und deren Interessen.

Ein absoluter Skandal sind der In-
vestitionsschutz und eine durch die 
Anerkennung verschiedener Stan-
dards resultierende Standardsen-
kung.

Diese beiden Kritikpunkte sind 
scheinbar bereits relativ breiter Kon-
sens: Auf einem Parteikonvent hatte 
die SPD Anforderungen an die TTIP-
Verhandlungen verabschiedet. Unter 

Punkt 3 heißt es: »Das Freihandels-
abkommen darf Arbeitnehmerrech-
te, Verbraucherschutz-, Sozial- und 
Umweltstandards nicht gefährden.« 
Unter Punkt 8 steht: »In jedem Fall 
sind Investor-Staat-Schiedsverfahren 
(…) abzulehnen.« In einer Plenarde-
batte im September versicherte Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar Gabri-
el, dass diese Anforderungen für ihn 
»verbindliche Leitlinien« seien. Auch 
auf der Homepage der EU-Kommissi-
on steht: »Wir werden um eines Ab-
kommens willen das erreichte Schutz-
niveau nicht zur Verhandlungssache 
machen.« Und Jean-Claude Juncker 
hatte vor den Europaabgeordneten bei 
seiner Vorstellungsrunde im Juli klar-
gemacht, dass er es nicht akzeptieren 

werde, »dass die Rechtsprechung der 
Gerichte in den EU-Mitgliedstaaten 
durch Sonderregelungen für Investo-
renklagen eingeschränkt wird«.

Beim Investitionsschutz wird In-
vestoren die Möglichkeit gegeben, vor 
ad hoc einberufenen Schiedsgerich-
ten gegen staatliche Entscheidungen 
vorzugehen, wenn sie sich »diskrimi-
niert« sehen. Diese Schiedsgerichte 
sind weder transparent noch rechts-
staatlich. Sie widersprechen vier Kri-
terien, an denen sich Rechtssysteme 
messen lassen müssen: an der Trans-
parenz, an der Balance zwischen Rech-
ten und Pfl ichten, an der richterlichen 
Unabhängigkeit und an der Fairness 
(zum Beispiel dem Zugang aller Betrof-
fenen zum Verfahren). Denn bei Inves-
tor-Staat-Schiedsverfahren kann nur 
der Staat verklagt werden, drei An-
wälte einigen sich hinter verschlos-
senen Türen. Es gibt keine unabhän-
gigen Geschworenen, Experten oder 

unterschiedliche Instanzen. Und bei 
der Transparenz ist mit Verweis auf 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
schnell das Ende der Fahnenstange 
erreicht.

Bei der Frage, ob sich die Gegner 
der Konzernklagerechte durchsetzen 
werden, ist das letzte Wort noch nicht 
gesprochen. Die kanadischen Han-
delspartner jedenfalls sind nicht ge-
willt, das Paket nochmal aufzuschnü-

*
TTIP = Trade and Investment 
Partnership, 
CETA = Comprehensive Econo-
mic and Trade Agreement.
Das Ziel dieser »Freihandels- 
und Investitionsschutzabkom-
men« zwischen der Europä-
ischen Union und den USA 
(TTIP) bzw. Kanada (CETA) ist 
die umfassende Liberalisierung 
des internationalen Handels.
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ren. Auch die neue EU-Handelskom-
missarin Cecilia Malmström warnt 
vor Nachverhandlungen. Sigmar Ga-
briel gab bereits zu bedenken, dass 
Änderungen bei CETA schwer seien, 
weil »der Investitionsschutz im Man-
dat ohne Einschränkungen enthalten 
ist. Das ist bei TTIP nicht der Fall. Dort 
ist es optional.« Möglicherweise ist 
die Strategie, die Konzernklagerechte 
aus TTIP rauszunehmen – wenn der 
öffentliche Druck weitergeht – und 
sie in CETA kleinzureden und im Sin-
ne des »Gesamtinteresses« hinzuneh-
men. Dies führt aber dazu, dass ameri-
kanische Firmen auch mit TTIP ohne 
Investor-Staat-Schiedsverfahren über 
Niederlassungen in Kanada die Inves-
titionsschutzbestimmungen in CETA 
gegen die Länder der EU nutzen kön-
nen.

Beim Thema Standardsenkung ist 
die große Frage, wie eine gegenseiti-
ge Anerkennung von Standards statt-
fi nden soll, ohne dass es auf einer Sei-
te zu ihrer Senkung kommt. Denn si-
cherlich wird sich nicht nur immer 
der höhere Standard durchsetzen. Die 
Verfechter der Freihandelsabkommen 
behaupten, es würden nur die Stan-
dards anerkannt, die zu gleichwerti-
gen Schutzniveaus führen. Auf der 
Homepage des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums heißt es: »Viele technische 
Standards werden in den USA und der 
EU unterschiedlich festgelegt, verfol-
gen aber das gleiche Ziel. Das gilt z. B. 
für die Größe von Rückspiegeln, Fes-
tigkeit von Blechen, Größe und Trag-
fähigkeit der Felgen, Verfahren zur 
Messung von Emissionen oder Ver-
gabe von Genehmigungen.« Dagegen 
lässt sich sagen, dass solche Abstim-
mungen ohne ein umfassendes Frei-
handelsabkommen machbar sind. 
Wenn die Gleichwertigkeit ernst ge-
meint wäre, würde ohnehin nicht viel 
übrig bleiben, da es einen sehr grund-
sätzlichen Unterschied zwischen dem 
nordamerikanischen und dem euro-
päischen System gibt. So gilt in der 
EU das Vorsorgeprinzip (nur was er-
wiesenermaßen unschädlich ist, wird 

zugelassen), während in den USA und 
Kanada das Evidenzprinzip herrscht 
(nur was erwiesenermaßen schädlich 
ist, darf verboten werden). Ein Pro-
blem wird zudem sein, dass es über 
die Gleichwertigkeit durchaus unter-
schiedliche Auffassungen geben wird. 

Dass es keine Standardsenkung ge-
ben wird, ist also sehr fraglich. Doch 
selbst wenn es keine negativen Aus-
wirkungen auf die Schutzniveaus gä-
be und die Abkommen kein Investiti-
onsschutzkapitel enthalten, reicht das 
der LINKEN nicht. Warum?

Ganz einfach: Weil die Bürgerinnen 
und Bürger von den Abkommen nicht 
profi tieren werden. Die von TTIP-Be-
fürwortern beschworenen Job-, Ein-
kommens- und Wohlstandszuwächse 
beruhen auf äußerst unseriösen, viel 
zu optimistischen Annahmen. Trotz-
dem liegen die jährlichen versproche-
nen Erträge wie die 0,04 Prozent zu-
sätzliches Wachstum in der EU unter 
der statistischen Nachweisgrenze. »Da 
spielt ja das Wetter eine größere Rol-
le für die Beschäftigungswirkung als 
das Freihandelsabkommen«, kommen-
tierte auch der IG-Metall-Chef Detlef 
Wetzel. 

Gleichzeitig werden die Handels-
erleichterungen für Großkonzerne 

die Menschen auf vielen Ebenen teu-
er zu stehen kommen. Denn Freihan-
del hat nichts mit der Freiheit zu tun, 
für die Menschen auf die Straße ge-
hen oder sogar bereit sind, ihr Leben 
aufs Spiel zu setzen. Freihandel ist de-
fi niert als »internationaler Güterhan-
del, der frei von jeglicher handelspo-
litischer Beeinfl ussung ist.« Konkret 
bedeutet das, dass die Konzerne von 
politischen Vorgaben unbehelligt blei-
ben sollen. Wir dagegen sind für glo-
balen Handel mit fairen, politisch ge-
setzten Rahmenbedingungen.

Ohne politische Vorgaben bezie-
hungsweise mit weniger Regulie-
rung wird durch die Schritte in Rich-
tung gemeinsamer Markt der Kon-
kurrenzdruck für die Beschäftigten 
verschärft. Gemeinsame Ordnungs-
strukturen, die die Machtasymmetrie 
zwischen Arbeit und Kapital mildern 
würden, existieren hingegen nicht. 
Damit steigt der Druck auf die Löhne 
und Arbeitnehmer/innenrechte.

TTIP und CETA sind außerdem ein 
Angriff auf öffentliche Dienstleistun-
gen wie das Bildungs- und Gesund-
heitswesen, die Strom- und Wasser-
versorgung und den öffentlichen Per-
sonennahverkehr, da der Dienstleis-
tungssektor weiter für Privatisierung 
geöffnet werden soll. Der Import von 
schmutzigem Fracking-Gas und Öl aus 
Teersanden wird erleichtert, Banken-
regulierung wird erschwert und der 
Datenschutz verschlechtert.

Die große Vertragspolitik geht des-
halb alle Bürgerinnen und Bürger an. 
Und es ist großartig, dass bereits so 
viele Menschen über die Parteigren-
zen hinweg gegen TTIP und CETA de-
monstrieren. Nur wenn der öffentli-
che Druck aufrechterhalten wird und 
noch weiter wächst, werden sich die 
etablierten Parteien von TTIP und CE-
TA abbringen lassen. Nach meiner 
Erfahrung sind einige Abgeordnete 
der Regierungsparteien bereits auf-
geschreckt, weil sie sehen, dass sich 
auch Teile ihrer eigenen Wählerschaft 
gegen TTIP und CETA engagieren. Wei-
ter so und mehr davon! 

*
CETA ist bereits fertig ver-
handelt. TTIP soll 2015 un-
terschriftsreif sein und hätte 
Einfl uss auf rund 800 Millionen 
Einwohner/innen und auf fast 
alle Bereiche des Lebens.

*
285 Organisationen aus 23 EU-
Staaten sammeln seit 
7. Oktober 2014 im Rahmen 
einer selbstorganisierten 
Bürgerinitiative online und 
auf der Straße (siehe Seite 18) 
Unterschriften gegen CETA und 
TTIP. Zuvor hatte die EU-Kom-
mission eine offi zielle Europäi-
sche Bürgerinitiative mit einer 
fragwürdigen Begründung 
abgelehnt.

Foto: fotolia.de
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Das betrifft auch uns
Coburger LINKE klärt auf und setzt im Stadtrat sogar einen Antrag gegen TTIP durch 
VON RENÉ HÄHNLEIN

 TTIP und CETA zielen grundsätz-
lich darauf ab, durch Investi-
tionsschutzbestimmungen die 

Entscheidungsfreiheit demokratisch 
gewählter Parlamente auch auf kom-
munaler Ebene einzuschränken. Ein 
Umstand, der in unseren bayerischen 
Städten und Gemeinden, aber auch 
zum Beispiel bei den Industrie- und 
Handelskammern erst langsam ver-
standen wird.

In Coburg hat DIE LINKE als erste 
Partei auf diese Problematik aufmerk-
sam gemacht: Was hinter verschlos-
senen Türen verhandelt wird, kann 
empfi ndliche wirtschaftliche Auswir-
kungen auf unsere Heimatstadt ha-
ben. Der »Förderung« des Handels 
könnten Standards im Bereich der so-
zialen Daseinsvorsorge, bei den Ar-
beitnehmer/innenrechten, beim Um-
welt- und Verbraucherschutz und vie-
les mehr geopfert werden. Außerdem 
könnten beispielsweise Wettbewer-
ber aus den USA im Zuge des TTIP-Ab-
kommens die öffentliche Förderung 
von Kultureinrichtungen in Coburg 
als Handelshindernis verstehen und 
dagegen klagen.

Dazu hat unsere Partei – ähnlich 
der LINKEN in Oldenburg (Nieder-
sachsen) – über mich als Stadtrat ei-
nen Antrag an die Stadt Coburg ein-
gebracht und zur Diskussion und Be-
handlung im Stadtrat gestellt.

Unser Ziel war es, den anderen 
Fraktionen, der Presse und der Öffent-
lichkeit die Gefahren von TTIP und 
CETA für unsere Heimatstadt zu erläu-
tern. Dazu sprachen wir mit Fraktio-
nen im Stadtrat sowie mit Firmen und 
Gewerbetreibenden. Ein erster Erfolg 
war, dass die Regionalpresse in meh-
reren Artikeln positiv auf unseren An-
trag einging.

Im Rahmen der Sommertour der 
bayerischen Bundestagsabgeordneten 
unterstützte uns Klaus Ernst. In einer 
sehr gut besuchten Veranstaltung er-
läuterte er die Pläne von EU und USA 
und wies auf die Gefahren von TTIP 
und CETA hin. An der Veranstaltung 
nahmen auch Interessierte aus ande-

ren Stadtratsfraktionen, den Gewerk-
schaften, von Greenpeace, der Regio-
nalpresse und weiterer Coburger Ins-
titutionen teil.

Dies alles hätte aber wahrschein-
lich nicht ausgereicht, unseren An-
trag im Stadtrat durchzubringen. Erst 
als die Industrie- und Handelskam-
mer, die mit ihrem Präsidenten im 
Stadtparlament vertreten ist, grünes 
Licht signalisierte und wir den Vor-
schlag der Verwaltung annahmen, die 
Bedenken der Stadt Coburg nicht an 
das Europaparlament, sondern an den 
Deutschen Städtetag und an den Bay-
erischen Städtetag zu senden, wurde 
unser Antrag am 25. September 2014 
einstimmig angenommen. CSU, FDP, 
Freie Wähler, SPD und alle anderen 
Stadtratsmitglieder gaben dem An-
trag ihre Stimme. Mit der Änderung 
des Empfängers können wir sehr gut 
leben.

Im Beschluss »Gefährdung kom-
munaler Handlungsspielräume durch 
TTIP« heißt es, dass der (Deutsche bzw. 
Bayerische) Städtetag nach seinen 
Möglichkeiten bei der EU-Kommissi-
on und der Bundesregierung darauf 
hinwirken soll, dass bestehende euro-
päische Umwelt-, Gesundheits- und So-
zialstandards künftig nicht als »Inves-
titionshemmnis« von einem Schieds-
gericht ausgehebelt werden können. 
Weiterhin sei der Bereich der öffent-
lichen Daseinsvorsorge unter Ein-
schluss der öffentlichen Dienstleis-
tungen (wie Wasserversorgung und 
Abfallentsorgung) vom Geltungsbe-
reich des Freihandelsabkommens aus-
zunehmen, und es soll darauf Einfl uss 
genommen werden, dass die Interes-
senverbände der deutschen Kommu-
nen vor der Abstimmung über das Ab-
kommen die Möglichkeit zur Stellung-
nahme und Diskussion vor dem Euro-
paparlament bzw. dem Bundestag und 
Bundesrat bekommen. Entsprechen-
de Schreiben von Oberbürgermeister 
Norbert Tessmer gehen an die Städte-
tage.

Mit allen Mitteln muss versucht 
werden, Einfl uss auf die laufenden 

Verhandlungen auszuüben und TTIP 
und CETA zu verhindern. Uns ging 
es in unserem Antrag darum, Öffent-
lichkeit herzustellen und die anderen 
Fraktionen zu einer inhaltlichen De-
batte und zur Stellungnahme zu zwin-
gen. Dies ist uns gelungen und sorgte 
für einigen Wirbel. Denn es kommt zu-
mindest in Bayern nicht oft vor, dass 
Anträge der LINKEN angenommen 
werden.

Auf diesem überraschenden Er-
folg haben wir uns nicht ausgeruht – 
wir haben Infostände und Bürger/in-
nensprechstunden durchgeführt und 
die TTIP-Ausgabe der »klar« verteilt. 
Gemeinsam mit den Coburger Grü-
nen machten wir im Oktober 2014 ei-
nen TTIP-Aktionstag und sammelten 
300 Unterschriften. Dieser Aktionstag 
fand großen Anklang. Die Bürgerin-
nen und Bürger nutzten die Möglich-
keit, sich über die Vorhaben von EU 
und USA zu informieren, und begrüß-
ten die Initiativen der LINKEN.

Wir werden auch weiterhin Info-
stände und Veranstaltungen durch-
führen, um die Bürgerinnen und Bür-
ger über TTIP und CETA aufzuklären 
und zu sensibilisieren. 

RENÉ HÄHNLEIN IST KREISVORSITZENDER DER 
LINKEN UND STADTRAT IN COBURG (BAYERN).

Foto: DIE LINKE. Coburg
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Für einen fairen Welthandel
Europafraktion festigt breite Protestbasis gegen TTIP 
VON GABI ZIMMER, VORSITZENDE DER LINKSFRAKTION GUE/NGL IM EUROPAPARLAMENT

 Sommer 2013: Die marktradika-
len Kürzungsdiktate der Regie-
renden haben vielen Ländern 

der Europäischen Union schwer zu-
gesetzt – hohe Arbeitslosigkeit, wach-
sende Armut. Diese Lage nutzen die 
Staats- und Regierungschefs, um ein 
lange geplantes Projekt durchzudrü-
cken: das Freihandelsabkommen EU-
USA (TTIP).

Seitdem verhandelt die EU-Kom-
mission geheim mit Bürokraten der 
US-Regierung. Das Europaparlament 
ist ausgeschlossen. Es geht nicht nur 
um geringere Einfuhrzölle auf Au-
tos und Mais, sondern um Gesetze, 
die gegenseitig anerkannt oder ange-
passt werden. Diese wirken sich auf 
unser Leben aus. Das betrifft die Qua-
lität der Cremes für unsere Haut und 
der Steaks, die wir essen. Im Kern 
geht es darum, wie wir leben und un-
sere Waren herstellen wollen, wel-
chen Einfl uss gewählte Regierungen 
auf Märkte behalten. Wir als Links-
fraktion GUE/NGL sehen in den Ge-
heimabsprachen einen Angriff auf 
demokratische Rechte der Bürgerin-
nen und Bürger.

Wir widersprechen den über-
schwänglichen Prognosen der Vortei-
le von TTIP, erstellt von industriena-
hen Forschungsinstituten. Eine Stu-
die unserer Fraktion zeigt, dass diese 
Prognosen auf fehlerhaften Metho-
den beruhen. Ausgehend von unse-
rer Kritik rechnen Wissenschaftler 
der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) aus, dass das Freihandels-
abkommen für die EU langfristig zu 
Exportverlusten führen würde. Ar-
beitsplätze würden verloren, Steuer-
einnahmen der Staaten könnten sin-
ken und die Finanzmärkte noch in-
stabiler werden. Wenn es nach den 
TTIP-Befürwortern geht, soll das Ab-
kommen Hunderttausende Arbeits-
plätze in Europa schaffen und die 
leidende Wirtschaft ankurbeln. Das 
meinen auch Konservative, Sozial-
demokraten und Liberale. Wir als 
Linksfraktion lassen uns davon nicht 
blenden. Die einzigen Gewinner des 

TTIP und CETA – das bereits fertig 
verhandelte Handelsabkommen EU-
Kanada – so viele Dienstleistungen 
wie möglich privatisieren. Die Bür-
ger/innen könnten nicht mehr selbst-
bestimmt über ihre Daseinsvorsorge 
entscheiden.  

Das TTIP soll ein privates Schieds-
gericht (ISDS) enthalten, vor dem 
Konzerne Staaten verklagen können, 
sollte ein neues Gesetz deren Profi t-
erwartungen schmälern. CETA sieht 
so ein Schiedsgericht vor. Ein Attac-
Gutachten zeigt, dass dieses Gericht 
rechtswidrig ist, weil es das Mono-
pol zur Rechtsauslegung des Euro-
päischen Gerichtshofs unterlaufen 
könnte. Wir sind strikt gegen dieses 
Instrument, mit dem ordentliche Ge-
richte und öffentliche Verfahren aus-
gehebelt werden. Vor allem gegen 
diese von Privatinteressen geleite-
ten Schiedsgerichte richten sich die 
Proteste in der europäischen Öffent-
lichkeit. Sie sind so stark geworden, 
dass der neugewählte Kommissions-
chef Juncker erklärte, mit ihm werde 
es keine Schwächung der nationalen 
Gerichte geben. Seine »rechte Hand« 
Timmermans soll nun die TTIP-Ver-
handlungen entsprechend kontrollie-
ren. Reicht uns Linken das, um so wie 
Teile der SPD umzuschwenken und 
TTIP mit kleinen Änderungen anzu-
nehmen? Nein. Denn an der Grund-
ausrichtung des Freihandelsabkom-
mens ändert es nichts.

Weder ist die Linksfraktion gegen 
Handel noch bedienen wir antiameri-
kanische Vorurteile. Handel muss die 
Lebensbedingungen der Menschen 
verbessern und für »gute Arbeit« sor-
gen. Was aber im TTIP verhandelt 
wird, hat damit nichts zu tun. Viel-
mehr versuchen die Industriestaaten 
und ihre starke Wirtschaftslobby, ihre 
Macht neu zu bündeln und gegenüber 
aufstrebenden Nationen zu stärken. 
Die TTIP-Verhandlungsführer wollen 
Handelsstandards für den Rest der 
Welt festlegen. Allein die Größe die-
ses Freihandelsraums soll Regeln fes-
tigen, die in Verhandlungen der Welt-

Abkommens wären transnationale 
Großkonzerne und Banken.

TTIP gefährdet nicht nur Arbeit-
nehmer/innenrechte, Gesundheits-, 
Verbraucherschutz- und Umwelt-
standards auf beiden Seiten des At-
lantiks. Auch die öffentliche Daseins-
vorsorge wäre in Gefahr. Gesundheit, 
Energie- und Wasserversorgung ver-
sprechen hohe Profi te für »Global 
Player«. Die Regierenden wollen mit 

*
Verhandelt wird TTIP – absolut 
geheim – von einem kleinen 
Kreis von EU- und USA-Büro-
kraten, die sich vor Verhand-
lungsbeginn vor allem mit 
Konzernen und ihren Lobbyis-
ten abgestimmt haben.
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handelsorganisation nicht erreicht 
wurden. Die ärmsten Länder der Welt 
werden weiter an den Rand gedrängt. 
Dagegen stehen wir für fairen Welt-
handel, in der arme Entwicklungslän-
der mehr als die Rohstoffl ieferanten 
der Reichen sind.

Als Linksfraktion haben wir uns 
von Anfang an gegen TTIP gestellt. 
Als einzige Fraktion stimmten wir 
einstimmig gegen eine Resolution 
des Parlaments, die den Beginn der 
TTIP-Verhandlungen forderte. Seit-
dem haben wir mehrere Anhörun-
gen, Workshops und Konferenzen 
durchgeführt, mit Partnern aus Ge-
werkschaften, Nichtregierungsorga-
nisationen und Bewegungen aus der 

EU, den USA und Kanada. So wollen 
wir unsere Kräfte bündeln und eine 
breite Protestbasis festigen. Über die 
Mitgliedsparteien unserer Fraktion 
versuchen wir, parlamentarische Ak-
tionen in den Ländern und Regionen 
zu unterstützen. Auf unserer Konfe-
renz am 9. Dezember wird sich ein 
von uns gegründetes Netzwerk linker 
Parlamentarier mit Gewerkschaftern 
und Mitgliedern von NGO treffen, um 
die nächsten Schritte zu planen. 

Jede/r kann gegen TTIP und CETA 
aktiv werden. Jetzt die selbstorgani-
sierte Bürgerinitiative (www.ttip-un-
fairhandelbar.de) gegen TTIP und CE-
TA unterstützen! Gemeinsam können 
wir TTIP und CETA stoppen. 

*
Es geht am wenigsten um 
»Chlorhühnchen«, so unap-
petitlich deren Vorstellung 
auch sein mag. Es geht um die 
Aushöhlung der Demokratie 
und des Rechtsstaates. Auslän-
dische Konzerne sollen künftig 
Staaten vor nicht öffentlich 
tagenden Schiedsgerichten auf 
hohe Schadenersatzzahlungen 
verklagen können, wenn sie 
Gesetze verabschieden, die 
ihre Gewinne schmälern.

*
Nichtregierungsorganisationen 
befürchten, dass in Bereichen 
wie Energie, Gesundheit, Um-
welt und bei den Arbeiterneh-
mer/innenrechten die hohen 
Aufl agen hierzulande aufge-
weicht werden könnten.

11. Oktober 2014: internationaler Aktionstag gegen TTIP und CETA, auch in Stuttgart. Fotos: DIE LINKE. Stuttgart, fotolia.de
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Mit Vollgas in den Freihandel
Die deutsche Automobilindustrie erhofft sich Milliardeneinsparungen. Den Preis würden 
letztlich die Beschäftigten dies- und jenseits des Atlantiks bezahlen VON CARSTEN HÜBNER

 D as Freihandelsabkommen TTIP 
ist für die deutsche Automobilin-
dustrie von strategischer Bedeu-

tung. Die USA sind ein wichtiger Absatz-
markt. Die Bedeutung als Produktions-
standort nimmt zu. Allein der Wegfall 
von Zöllen und nicht-tarifären Handels-
hindernissen verspricht jährliche Ein-
sparungen in Milliardenhöhe. Doch im 
Kern geht es um mehr. Arbeits- und So-
zialstandards sollen zur Disposition ge-
stellt und der Standortwettbewerb wei-
ter angeheizt werden. Den Preis dafür 
würden die Beschäftigten dies- und jen-
seits des Atlantiks zahlen.

Bei den Spitzenverbänden der europä-
ischen und US-amerikanischen Auto-
mobilindustrie herrscht transatlanti-
sche Eintracht. In einer gemeinsamen 
Erklärung vom 11. März 2014 unter-
strichen ACEA, AAPC und Alliance1 
ihre Erwartung, dass die von ihnen ge-
forderte Angleichung der Sicherheits-

standards für Kraftfahrzeuge auch tat-
sächlich im TTIP-Vertragswerk festge-
schrieben wird. Nach Vorstellung der 
Autolobby soll sie in zwei Schritten 
vonstatten gehen: Zunächst erfolgt 
die gegenseitige Anerkennung beste-
hender Vorschriften, dann die engere 
Abstimmung zwischen den Genehmi-
gungsbehörden der EU und der USA 
für künftige Regelungen.

Eine Perspektive, die Bernhard 
Mattes, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Ford-Werke GmbH, ge-
radezu euphorisiert. »TTIP bietet die 
einzigartige Chance, die hohen Stan-
dards und Normen gemeinsam wei-
terzuentwickeln und so einen zent-
ralen Baustein für die Zukunft einer 
freiheitlichen, internationalen Wirt-
schaftsordnung zu legen«, verkünde-
te er dem Auditorium des 16. Tech-
nischen Kongresses des VDA2 am 
20. März 2014 in Hannover. Die po-
litische Tragweite von Vorschriften 

für Außenspiegel, Blinker und Stoß-
fänger war damit in der notwendigen 
Klarheit umrissen.

Grundsätzlich ist die internationa-
le Vereinheitlichung von Sicherheits-
bestimmungen, Kontrollen und Ab-
gasnormen durchaus zu befürwor-
ten. Fraglich ist jedoch, warum dafür 
ausgerechnet ein Freihandelsabkom-
men den passenden Rahmen abge-
ben soll. Außerdem dürfte im Inter-
esse aller Verkehrsteilnehmer gera-
de in diesem Fall nicht das Motto »ap-
proved once - accepted everywhere«3 
Anwendung fi nden, wie es die Autoin-
dustrie wünscht. Denn die Folgen sind 
absehbar. Zunächst würden doppelte 
Standards etabliert und dann ein An-
passungsdruck nach unten erzeugt, 
der fraglos zulasten des Verbraucher-
schutzes ginge.

In Verantwortung gegenüber dem 
Kunden müssten stattessen die höchs-
ten Standards international normge-

Die Proteste – hier in Berlin – brauchen einen langen Atem. Fotos: Jakob Huber, fotolia.de
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bend sein. Dafür spricht nicht zuletzt 
die sprunghaft gestiegene Zahl von 
Rückrufaktionen, denen in aller Re-
gel sicherheitsrelevante Mängel zu-
grunde liegen. Doch unter dem Dik-
tum globaler Standortkonkurrenz, 
verschärften Wettbewerbs und einer 
schier übermächtigen Lobby wird ein 
solches Vorgehen auf dem politischen 
Parkett von Brüssel und Washington 
derzeit nicht einmal erwogen.

Die Autokonzerne auf beiden Sei-
ten des Atlantiks haben also beste 
Aussichten, mit TTIP richtig Kasse 
zu machen. VDA-Präsident Matthias 
Wissmann spricht von einem jährli-
chen Einsparvolumen im Bereich der 
nicht-tarifären Handelshindernisse 
in Höhe von 11,5 Milliarden Euro. Er 
nennt dies in schöner Regelmäßigkeit 
das »Wohlfahrtspotenzial von TTIP« 
und erweckt damit den Eindruck, den 
Autokäufern oder Beschäftigten kä-
me von diesem Extraprofi t etwas zu. 
Das Gegenteil ist zu erwarten. Denn 
als Erstes würden jene Arbeitsplätze 
in Entwicklung und Produktion weg-
fallen, die zur Modifi zierung von Fahr-
zeugen für den Export gebraucht wer-
den.

Im Rahmen von TTIP werden zu-
dem, ebenfalls in Milliardenhöhe, Ein-
sparungen durch die Aufhebung ta-
rifärer Handelshindernisse verhan-
delt, also der Wegfall von Einfuhrzöl-
len, die bisher in die Haushalte von 
EU-Kommission und US-Regierung 
fl ießen. Derzeit gilt in der EU ein Ein-
fuhrzoll auf Autos, die in den USA her-
gestellt wurden, in Höhe von zehn Pro-
zent. Die USA wiederum verlangen 2,5 
Prozent für PKW aus der EU, weshalb 
für den AAPC, der die US-Autobauer 
GM, Ford und Chrysler vertritt, die Re-
duzierung der EU-Einfuhrzölle ganz 
oben steht.

Nach Angaben des VDA zahlen al-
lein die Autobauer in Deutschland 
jährlich rund eine Milliarde Euro an 
Zöllen für ihre Exporte in die USA, die 
Zölle auf Kfz-Teile aus Deutschland 
schlügen zusätzlich mit 100 Millionen 
Euro zu Buche. 

Jahre 1963 war der »Hühnerkrieg«. 
Deutschland und Frankreich hatten 
sich mit hohen Zöllen gegen die Ein-
fuhr billigen amerikanischen Gefl ü-
gels gewehrten. Die USA reagierten ih-
rerseits mit Zollschranken für diver-
se Produkte. Bis heute überdauert hat 
davon aber lediglich die Chicken Tax.

Bemerkenswert ist, dass die Strei-
chung von Einfuhrzöllen in der öffent-
lichen Debatte weitgehend unstrit-
tig ist. Dabei können Zölle und ver-
gleichbare Regelungen, jenseits eines 
rigiden nationalen Protektionismus, 
durchaus eine sinnvolle Schutzfunk-
tion für die heimische Ökonomie ha-
ben, etwa zur Abwehr von Sozial- und 
Umweltdumping oder zur Herausbil-
dung bzw. Bewahrung einer import-
unabhängigen wirtschaftlichen Basis 
zum Beispiel im Bereich der Daseins-
vorsorge. Zölle bieten zudem die Mög-
lichkeit, ökonomische Verwerfungen, 
die aus sektoralen Handelsbilanzdefi -
ziten resultieren, zu kompensieren.

Gestrichen würde im Zuge des-
sen übrigens auch ein Kuriosum aus 
längst vergangenen Handelskriegen: 
die 25-prozentige »Chicken Tax« auf 
Light Trucks, also Pickups und Trans-
porter. Anlass ihrer Einführung im 

*
TTIP wäre praktisch unum-
kehrbar: Einmal beschlossen, 
sollen die Verträge durch 
gewählte Politiker/innen nicht 
mehr zu ändern sein. Denn bei 
jeder Änderung müssten alle 
Vertragspartner zustimmen. 
Deutschland allein könnte aus 
dem Vertrag auch nicht aus-
steigen, da die EU den Vertrag 
abschließt.

>
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Von TTIP erfasst würden 32 Pro-
zent der globalen Automobilprodukti-
on und 36 Prozent der Autoverkäufe 
weltweit. Die Automobilindustrie ge-
neriert damit rund zehn Prozent des 
gesamten Handels zwischen der EU 
und den USA. Die Gewichte sind je-
doch äußerst ungleich verteilt. Wäh-
rend die EU im Jahr 2013 Light Ve-
hicles4 im Wert von 36,8 Milliarden 
US-Dollar in die USA exportiert hat 
(+10,5 Prozent), exportierten die USA 
im selben Zeitraum Fahrzeuge für le-
diglich 8,3 Milliarden US-Dollar (–12,6 
Prozent) in die EU. Ein vergleichbar 
großes Handelsdefi zit der USA gibt 
es auch gegenüber Deutschland, das 
2013 Light Vehicles für 26 Milliar-
den US-Dollar in die USA exportierte 
(+10,2 Prozent), aber nur für fünf Mil-
liarden US-Dollar (–19,4 Prozent) Fahr-
zeuge importierte.

Die Zahlen machen deutlich, dass 
die deutsche Autoindustrie in der 
Branche mit Abstand der größte Nutz-
nießer des TTIP wäre.

Angesichts des Handelsdefi zits mit 
Deutschland und Europa zeigen sich 
vor allem die Gewerkschaften der US-
amerikanischen Automobilindustrie 
besorgt über den Fortgang der TTIP-
Verhandlungen. Bereits das 1994 in 
Kraft getretene Nordamerikanische 
Freihandelsabkommen (NAFTA) zwi-
schen den USA, Kanada und Mexiko 
hat nach Berechnungen des Washing-
toner Thinktank Economic Policy Ins-
titute zum Verlust von rund 700.000 
Industriearbeitsplätzen in den USA 
geführt, viele davon bei Autobauern 
und Zulieferern, die Teile ihrer Pro-
duktion nach Mexiko verlagert ha-
ben. Von hier beliefern sie zollfrei 
den US-Markt, profi tieren gleichzei-
tig aber von den deutlich niedrigeren 
Löhnen und Sozialabgaben. Die Impor-
te von Light Vehicles aus Mexiko in 
die USA lagen im Jahr 2013 mit einem 
Warenwert von 20 Milliarden US-Dol-
lar (+14,9%) nur knapp hinter den Im-
porten Deutschlands. Der US-Export 
nach Mexiko fi el hingegen kaum ins 
Gewicht.

Ebenfalls zu Ungunsten US-ame-
rikanischer Automobilarbeitsplätze 
wirkt sich das im März 2012 in Kraft 
getretene Freihandelsabkommen 
KORUS  mit Südkorea aus. Die Expor-
te von Fahrzeugen nach Korea stiegen 
zwischen 2011 und 2013 lediglich von 
14.819 auf 27.553 Einheiten, während 
die koreanischen Importe im selben 
Zeitraum von 587.328 auf 752.675 Ein-
heiten zunahmen. Das Außenhandels-
defi zit der USA gegenüber Südkorea 
erreichte im Jahr 2013 mit insgesamt 
20,67 Milliarden US-Dollar einen histo-
rischen Höchststand. 

Leo W. Gerald, Chef der Gewerk-
schaft United Steelworkers (USW), 
nannte KORUS vor diesem Hinter-
grund »gescheitert« und forderte eine 
Politik zum Schutz US-amerikanischer 
Arbeitsplätze. Dafür müssten unter 
anderem »durchsetzbare Arbeits- und 
Umweltstandards« implementiert wer-
den, deren Einhaltung durch strenge 
Vertragsklauseln sicherzustellen sei. 
Die USW ist mit 850.000 Mitgliedern 
die größte Gewerkschaft der US-Pri-
vatwirtschaft. Rund ein Drittel ihrer 
Mitglieder arbeitet bei Zulieferern der 
Automobilindustrie.

Die US-Gewerkschaften fürchten 
infolge von TTIP aber nicht nur mas-
siv steigende Importe aus der EU und 
Deutschland sowie damit drohende 
Arbeitsplatzverluste. Auch die bishe-
rigen Investitionen deutscher und asi-
atischer Autobauer in den USA ha-
ben die Situation der Automobilarbei-
ter deutlich verschlechtert. Denn ihre 
Werke befi nden sich fast ausschließ-

lich in den gewerkschaftsfeindli-
chen Südstaaten. Neben den generell 
schwachen Arbeitnehmerrechten – 
die USA haben zum Beispiel nur zwei 
der acht ILO-Kernarbeitsnormen ra-
tifi ziert – gelten hier zusätzlich soge-
nannte Right-to-Work-Gesetze, die ei-
ne gewerkschaftliche Organisierung 
und die Interessenvertretung der Be-
legschaft weiter erschweren.

Im Ergebnis dieser Ansiedlungspo-
litik gibt es weder im BMW-Werk in 
Spartanburg (South Carolina) noch am 
Standort von Mercedes in Tuscaloosa 
(Alabama) oder im VW-Werk in Chat-
tanooga einen Tarifvertrag, gewählte 
Arbeitnehmervertreter oder eine Ge-
werkschaft. Die Löhne und Sozialleis-
tungen sind, verglichen mit den von 
der Automobilarbeitergewerkschaft 
UAW organisierten US-Autobauern 
General Motors, Ford und Chrysler, 
deutlich niedriger und der Anteil pre-
kärer Beschäftigungsverhältnisse hö-
her. Dadurch steigt der Druck auf die 
organisierten Unternehmen, zum Er-
halt ihrer Wettbewerbsfähigkeit eben-
falls auf Abstriche bei Löhnen, Sozial-
leistungen und Arbeitsbedingungen 
zu drängen.

Dieser Standortwettbewerb schlägt 
im Rahmen globaler Wertschöpfungs-
ketten unmittelbar auch auf die deut-
schen Standorte durch, die künftig 
noch unmittelbarer mit den US-Wer-
ken um Produkte und Arbeitsvolu-
men konkurrieren sollen. Die Ab-
wärtsspirale bei Löhnen und Sozial-
leistungen beginnt sich zu drehen. 

1 ACEA: European Automobile Ma-
nufacturers’ Association; AAPC: Ame-
rican Automotive Policy Council; Al-
liance: Alliance of Automobile Manu-
facturers
2 VDA: Verband der Automobilin-
dustrie
3 »Approved once – accepted every-
where«: Gilt ein Standard in einem 
Wirtschaftsraum, dann gilt er auch 
im anderen.
4 Light Vehicles: PKW und leichte 
LKW bis 6,35 Tonnen

*
DIE LINKE will das Gegenpro-
gramm zu TTIP: klare Regeln 
unter anderem beim Daten-
schutz und gegen Geheim-
dienste, eine enge Zusammen-
arbeit zwischen EU und USA 
gegen Steuerhinterziehung, 
eine strikte Regulierung der 
Finanzbranche, die weltweite 
Verhinderung von Lohn-, Sozi-
al- und Umweltdumping. DIE 
LINKE will hohe Qualitätsstan-
dards für Konsumgüter und 
Dienstleistungen in der EU und 
in den USA. Und das Verbot 
von Waffenexporten.

DISPUT KOMPAKT: TTIP UND CETA STOPPEN
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Jetzt erst recht!
Die Europäische Bürgerinitiative »Stop TTIP« organisiert sich selbst 
GASTBEITRAG VON RALF-UWE BECK, BUNDESVORSTANDSSPRECHER VON MEHR DEMOKRATIE E. V.

 Das Verhandlungsmandat über 
die Transatlantische Handels- 
und Investitionspartnerschaft 

(TTIP) aufheben und das Umfassende 
Wirtschafts- und Handelsabkommen 
(CETA) nicht abschließen! So lautete 
die Forderung einer am 15. Juli dieses 
Jahres angemeldeten Europäischen 
Bürgerinitiative, kurz: EBI. 

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich 
bereits 240 Organisationen aus 20 
Ländern vernetzt, hatten Unterschrif-
tenlisten entworfen, sich auf Argu-
mentationen und Texte verständigt, 
Aktionstage geplant – es hätte Mitte 
September nur noch auf den Knopf ge-
drückt werden müssen, um die Akti-
on zu starten. Dann, am 11. September, 
der Schock: Die EU-Kommission lässt 
die EBI »Stop TTIP« nicht zu. Die Be-
gründung wirkt lausig und wie hinge-
worfen: Die Europäische Bürgerinitia-
tive sei ein Rechtsakt, der auf Dritte 
keine Auswirkungen habe, was aber 
Voraussetzung sei.

Das ist ein Schlag in die Magengru-
be des Bündnisses gegen die Freihan-
delsabkommen. Mehr noch: Schärfer 
als selten zuvor stellt sich die Frage, 
ob und wie sich dieses Europa demo-
kratisieren lässt. Wie ernst werden 
die Bürgerinnen und Bürger in Brüs-
sel genommen? Da steht ihnen nur 

dieses eine Instrument zur Verfügung, 
um der EU-Kommission zu signalisie-
ren, worum sie sich bitte kümmern 
soll – die EBI. Es ist ein Bonsai-Beteili-
gungsinstrument, ein Vorschlagrecht, 
kein Vorschlaghammer. Die Ableh-
nung der EBI »Stop TTIP« schlägt nun 
der europäischen Bürgerschaft auch 
dieses Instrument noch aus der Hand. 
Die Bürgerinnen und Bürger dürfen 
ihren Protest nicht offi ziell artikulie-
ren, das macht sie noch mehr zu Zaun-
gästen der Brüsseler Politik. Und das 
angesichts der massiven Kritik, mit 
der die Freihandelsabkommen über-
zogen werden, gerade weil die Demo-
kratie in Gefahr ist und der Rechts-
staat unterlaufen werden könnte.

TTIP und CETA:
Lobbykratie

statt Demokratie

Ganz oben auf der langen Liste der Kri-
tik stehen die Investor-Staat-Schieds-
verfahren. Deutschland hat diese er-
funden, um Investitionen in »unsiche-
ren Ländern« zu erleichtern, weltweit 
zum ersten Mal festgelegt in einem 
Investitionsabkommen mit Pakistan 
1959. Heute lecken sich die Konzerne 
alle zehn Finger nach diesem Investo-
renschutz. Sehen sie nämlich ihre In-
vestitionen und Gewinne durch politi-
sche Entscheidungen gefährdet, weil 
beispielsweise Umweltauflagen er-
lassen wurden, dann können sie den 
Staat einfach auf Schadenersatz ver-
klagen. Verhandelt wird geheim, an-
fechtbar ist das Ergebnis nicht, vor 
keinem Gericht der Welt – so als gäbe 
es weder in Europa noch in Übersee 
eine Rechtsstaatlichkeit.

Von hier aus ist es nur noch ein 
Katzensprung bis zur »Regulatori-
schen Kooperation«, die in die Ab-
kommen eingehen soll: Im Vorfeld po-
litischer Entscheidungen sollen Kon-
zerne eingeladen werden, ihre Inter-
essen einzubringen; sie hätten dann 
ein Recht darauf, gehört zu werden – 

eine besonders perfi de Form von Lob-
byismus, um zukünftige Schadener-
satzklagen zu vermeiden. Hier blasen 
Großkonzerne zum Generalangriff auf 
die Demokratie, und die EU-Kommissi-
on steht Spalier.

Nicht das letzte Wort

Das Bündnis war sich schnell einig: 
Das kann nicht das letzte Wort sein. 
»Lassen wir uns nicht schrecken 
durch die Ungunst äußerer Umstän-
de, haben wir für alle Schwierigkeiten 
nur eine Antwort: Erst recht!«, so hat 
es Clara Zetkin einmal gesagt. Genau 
das ist die Antwort an die EU-Kommis-
sion. Jetzt erst recht! Ignoriert Brüs-
sel die Bürgerinnen und Bürger, igno-
rieren wir Brüssel. Wir starten eine 
»selbst organisierte« Europäische Bür-
gerinitiative. Wir werden mindestens 
eine Million Unterschriften sammeln 
und dabei die Quoren in möglichst 
vielen Ländern knacken. 285 Orga-
nisationen aus 23 EU-Mitgliedstaaten 
haben sich inzwischen zusammenge-
schlossen. Längst geht es nicht mehr 
allein um die Freihandelsabkommen. 
Es geht darum, welche Idee mit die-
sem Europa verbunden sein soll, was 
Europa ausmachen und wer es tragen 
soll. Es geht auch darum, die Europä-
ische Bürgerinitiative zu retten und 
auszubauen. Ein Spaziergang wird 
das nicht, im Gegenteil. Es ist eine Ge-
legenheit, gemeinsam auf- und für un-
sere Rechte einzustehen.

Bis 16. November haben 903.000 
Menschen die selbstorganisierte EBI 
unterstützt – bald haben wir die Mil-
lion geschafft. Wir werden weitersam-
meln! Die Blockade-Strategie der EU-
Kommission ist nicht aufgegangen. 
Jetzt ist die Zeit, bitte jetzt die selbstor-
gansierte EBI unterschreiben und die 
Aktion weiter verbreiten! 

WWW.MEHR-DEMOKRATIE.DE/
STOPPTTIP.HTML

WWW.STOP-TTIP.ORG

INFO@MEHR-DEMOKRATIE.DE

Foto: Mehr Demokratie e. V.
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MINDESTLOHN

Angst ist unbegründet
Stehen wir vor einer Preisschraube? Anmerkungen zur aktuellen Mindestlohndebatte 
VON JUTTA KRELLMANN

 Ab 1. Januar ist es so weit, der 
Mindestlohn kommt auch in 
Deutschland. Seitdem dies be-

kannt ist, wird Stimmung dagegen ge-
macht. Angeblich droht der Unter-
gang der deutschen Wirtschaft, die 
Preise steigen rasant und Arbeitsplät-
ze werden vernichtet werden.

Diese Propaganda einiger Arbeitge-
ber und Wirtschaftslobbyisten konn-
te vielfach mit sachlichen Argumen-
ten und seriösen Folgeabschätzun-
gen entlarvt werden. Denn schon ein 
Blick auf vergleichbare EU-Länder, die 
seit Jahren einen Mindestlohn haben, 
zeigt, dass ein Mindestlohn die Volks-
wirtschaft stabilisiert, dass mit ihm 
die öffentlichen Haushalte entlastet 
werden und die Verbraucherpreise 
nicht in die Höhe schnellen. Und den-
noch hat die Propaganda Wirkung ge-
zeigt.

Der in Deutschland in Kraft treten-
de Mindestlohn liegt mit 8,50 Euro 
nicht nur unter dem von Irland, Bel-
gien, Frankreich, Luxemburg oder in 
den Niederlanden. Die Große Koaliti-
on hat ihn zudem mit diversen Aus-
nahmen versehen: für Langzeitar-
beitslose, Jugendliche unter achtzehn 
Jahren, Praktikanten. Außerdem gilt 
er für Branchen, die einen Tarifver-
trag mit einem niedrigeren Mindest-
lohn abgeschlossen haben, erst ein-
mal nicht. Sonderregelungen gibt es 
auch für Saisonarbeiter und Zeitungs-
zusteller.

Für DIE LINKE, die seit Jahren und 
als erste deutsche Partei die Mindest-
lohndebatte vorangetrieben hat, ist 
klar, dass diese weichgespülte Lohn-
untergrenze nur ein Einstieg sein 
darf. Die Herausforderung besteht da-
her darin, für die Anhebung und Aus-
weitung des Mindestlohns zu kämp-
fen und ihn damit armutsfest zu ma-
chen. Dabei geht es nicht allein um 
die untersten Gehaltsgruppen unter 
den Beschäftigten. Von einem guten, 
also fl ächendeckenden Mindestlohn 
von mindestens zehn Euro würden al-
le durch die absehbar höheren Tarif-
abschlüsse profi tieren. Wenn die Ar-

beitgeber derzeit in ihr altes Klagelied 
einstimmen und ihre Horrormeldun-
gen bezüglich der Mindestlohnfolgen 
verbreiten, dann auch darum, Verbes-
serungen des Mindestlohns von vorn-
herein zu blockieren.

Das Argument, das hier besonders 
bemüht wird, ist das der drohenden 

men, die schon heute mehr als den 
Mindestlohn zahlen. Von weitfl ächi-
gen Preissteigerungen kann also über-
haupt nicht die Rede sein. Viel ent-
scheidender ist, dass mit einem allge-
meinen Mindestlohn die betroffenen 
Beschäftigten auch mehr Geld in der 
Tasche haben werden. Der Konsum 
wird also gestärkt und damit auch die 
Inanspruchnahme von Dienstleistun-
gen, die sich viele heutzutage kaum 
mehr leisten können. Letztlich also 
können die betroffenen Unternehmen 
durch mehr Kunden auch ohne höhe-
re Preise die gestiegenen Lohnkosten 
wettmachen.

Die Debatte um die Folgen des Min-
destlohns muss vom Kopf auf die Füße 
gestellt werden. Die unseriösen und 
eigennützigen Versuche der Arbeitge-
ber, die Angst vor der Preisschraube 
zu schüren, sind haltlos. Die Frage ist: 
In was für einem Land wollen wir le-
ben? Und welchen Wert hat Arbeit? Es 
ist ein Irrglaube, dass niedrige Löhne 
zu mehr volkswirtschaftlichem Wohl-
stand führen, das Gegenteil ist der 
Fall. Mit niedrigen Löhnen bereichern 
sich die Unternehmen, die mit einem 
Geschäftsmodell des Lohndumpings 
einen unsauberen Konkurrenzkampf 
führen. Sie bereichern sich auf Kos-
ten der Allgemeinheit, die diese Löh-
ne mit sozialstaatlichen Leistungen 
aufbessern muss. Gleichzeitig leidet 
der Binnennachfrage unter niedrigen 
Löhnen.

Für DIE LINKE ist der Mindestlohn 
daher ein Element unserer Umvertei-
lungsstrategie. Wir wollen, dass die-
jenigen, die den Reichtum in diesem 
Land erwirtschaften, auch mehr von 
diesem Reichtum haben. Und wir wol-
len, dass sie eine höhere Wertschät-
zung erfahren. Unter dieser Maßgabe 
gilt: Ein guter Mindestlohn von min-
destens zehn Euro ist möglich, er kä-
me allen zugute. Und wir werden ihn 
durchsetzen. 

JUTTA KRELLMANN IST 
GEWERKSCHAFTSPOLITISCHE SPRECHERIN 
DER BUNDESTAGSFRAKTION.

Preiserhöhungen für die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher, insbesonde-
re in Branchen, in denen der Lohnkos-
tenanteil besonders hoch ist. Klar ist, 
dass in einigen Dienstleistungsbran-
chen die Gewinnmargen der Arbeitge-
ber durch den Mindestlohn durchaus 
kleiner werden – vor allem bei eini-
gen Friseuren und den Taxiunterneh-
men. Und naheliegend ist ebenso, dass 
einige Unternehmen versuchen wer-
den, diese gestiegenen Lohnkosten 
auf ihre Kunden abzuwälzen. Auch 
der Spargel und die Erdbeeren könn-
ten teurer werden. Es ist aber mehr 
als unwahrscheinlich, dass die Preis-
erhöhungen bei diesen Saisonwaren 
Cent-Beträge übersteigen, und nicht 
zu übersehen ist, dass die meisten Wa-
ren und Produkte aus Branchen kom-

Wir werden ihn durchsetzen.

Foto: Linksfraktion
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FEUILLETON

 W
oran denn erin-
nern? Ich meine 
an die Zeit nach 
dem 9. Novem-
ber 1989, dem 

Tag der Maueröffnung, bis zum 
18. März, dem Tag der letzten und 
zugleich ersten wirklich so zu nen-
nenden Volkskammerwahl.

Natürlich erinnert sich jede und 
jeder, die damals lebten, an den 9. 
November. Fast ist man geneigt zu 
sagen, die Geschichte, jedenfalls 
die deutsche, hat so ihren eigenen 
Terminkalender. Der 9. November 
wäre dann der bedeutendste Los-
tag für folgende gute und ebenso 
für ausgesprochen schlechte Tage. 
Zu ersteren gehört gewiss für viele 
der 9. November 1989. Der böses-
te war wohl der der »Reichskristall-
nacht« 1938.

Man muss dennoch an Zufall 
glauben. Der Zufall prägt freilich. 
Der Reformationstag anderthalb 
Wochen vorher oder der Buß- und 
Bettag anderthalb Wochen später 
hätten ja auch voller Symbolkraft 
für den Mauerfall sein können. Sie 
hätten vielleicht so manche Erzäh-
lung darüber anders ausfallen las-
sen. Die Volkskammerwahl, zu-
nächst für den 6. Mai 1990 (Ge-
burtstag von Sigmund Freud) vor-
gesehen, wurde vorverlegt auf 
jenen 18. März, der 1793 Deutsch-
land die Mainzer Republik brach-
te und 1848 durch den Aufstand in 
Berlin die deutsche Geschichte in 
Vormärz und Nachmärz teilte.

Kann sich denn 
gar niemand

mehr erinnern?

PETER PORSCH

Aber wann immer auch begon-
nen und wann beendet, die vier Mo-
nate 1989/90 waren eine Zeit anar-
chischer Alternative. Ich habe mich 
dazu im Oktober 2008 in dieser Zeit-
schrift schon einmal geäußert: »We-
der die Regierung unter Hans Mod-
row noch der ›Runde Tisch‹ hatten so 
viel Macht, die Vielfalt der Selbstor-
ganisation vor Ort, in den Kommunen, 
in den Betrieben, in den Universitä-
ten und Hochschulen zu kontrollieren 
oder gar entscheidend zu lenken und 
prägen. Komitees und Kommissionen, 
Initiativgruppen und was die Phanta-
sie sonst noch alles zuließ, bastelten 
an Satzungen und Verfassungen. Lit-
faßsäulen luden zur öffentlichen De-
batte der öffentlichen Angelegenhei-
ten ein, das Volk nahm über die Le-
serbriefseiten die Zeitungen partiell 
in Besitz. Die Ergebnisse waren meist 
originell, herausfordernd, einladend 
zum Mitmachen.«

Der 18. März bescherte alledem 
ein abruptes Ende; weitgehend auch 
für einschlägige Forschung und Erin-
nerung. Das ist nicht gerecht. Das ist 
sogar in höchstem Maße fahrlässig. 
Die Erfahrung der Selbstorganisation 
wirkte weiter und bescherte der Volks-
kammerwahl im Verbund mit der Er-
innerung an die Pseudowahlen in der 
DDR eine Wahlbeteiligung von 93,4 
Prozent. Die Ernüchterung durch den 
nunmehrigen Rechtsstaat DDR folgte 
auf dem Fuß. Deutlich wurde das zum 

Beispiel für jene, die eine selbst-
organisierte demokratische Uni-
versität anstrebten, im Ukas des 
neuen Ministers für Bildung und 
Wissenschaften: »Das Universi-
tätsstatut der Karl-Marx-Universi-
tät kann nur vorläufi gen Charakter 
tragen, eine endgültige Fassung 
ist nur auf der Grundlage entspre-
chender Rahmenregelungen des 
Ministeriums für Bildung und Wis-
senschaft möglich.« Schluss war 
mit Anarchie!

Die mittlerweile bittere Erfah-
rung, wonach parlamentarische 
Parteiendemokratie Mitwirkung 
im Wesentlichen auf den periodi-
schen Einwurf von Stimmzetteln 
reduziert, ließ die Wahlbeteiligung 
auf heute 50 Prozent und weniger 
fallen. In den hier beschworenen 
vier Monaten wurden die weltliche 
Macht des Staates und die gleich-
sam kirchliche Macht einer Partei 
zumindest ignoriert. Es entfaltete 
sich ein Schöpfertum der Massen. 
Die Vision, dass sich Menschen oh-
ne Avantgarde oder repräsentati-
ve Vermittlung selbst organisieren 
und regieren könnten, wurde einen 
historischen Augenblick lang Rea-
lität. Solches ist nicht einfach wie-
derholbar und deshalb umso mehr 
wert, es nach nunmehr 25 Jahren 
dem Vergessen zu entreißen. 

Wer dabei war, erlebte eine 
Dämmerstunde der Entwicklung 
von Recht und Freiheit des und der 
Einzelnen als Voraussetzung für 
Recht und Freiheit aller.

Illustration: Ale Sund

9. November
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Revolutionäre Erneuerung
Vor 25 Jahren: Außerordentlicher Parteitag der SED/PDS – Ende und Aufbruch

 I n einem schwierigen und selbstkri-
tischen Prozess«, heißt es im Par-
teiprogramm der LINKEN, »ging aus 

der ehemaligen SED die Partei des De-
mokratischen Sozialismus hervor.« Die-
sem Weg gab der Außerordentliche Par-
teitag der SED/PDS vor 25 Jahren, am 
8./9. und 16./17. Dezember 1989, die 
grundlegende Orientierung. In drama-
tischen Zeiten – und von der Parteiba-
sis erzwungen – fanden die Debatten in 
der Berliner Dynamo-Halle statt.

Ein Vierteljahrhundert später schaut 
DISPUT in das Protokoll dieses außerge-
wöhnlichen Parteitages.1

»Im Namen des Arbeitsausschusses er-
öffne ich unseren außerordentlichen 
Parteitag. Die Lage im Lande und in 
unserer Partei hat uns zu seiner vor-
fristigen Einberufung veranlasst, ob-
wohl noch nicht alle Dokumente den 
erforderlichen Arbeitsstand aufwei-
sen. (…)

Es geht auf diesem Parteitag nicht 
nur um unsere Partei, es geht auch um 
das Land! Wenn wir uns selbst zerstö-
ren, helfen wir mit, dass Land zu zer-
stören, das viele von uns aus Trüm-
mern mit aufgebaut haben. Wenn wir 
uns spalten, zerstören wir auch die 
Hoffnung auf eine freie, gerechte und 
solidarische Gesellschaft, die wir alle 
wollen.«
HERBERT KROKER ZUR ERÖFFNUNG 
DES PARTEITAGES, 8.12.1989

»Mit dieser Wahl der Parteitagsde-
legierten wurde zugleich eine Hoff-
nung, ja ein Wille deutlich: Lasst uns 
dieser Partei, die sich auf Karl Marx 
und Friedrich Engels, Wilhelm Lieb-
knecht und August Bebel, Rosa Lu-
xemburg und Karl Liebknecht, Ernst 
Thälmann und Rudolf Breitscheid, 
Wilhelm Pieck  und Otto Grotewohl 
beruft, lasst diese Partei nicht zer-
brechen, nicht untergehen, sondern 
macht sie sauber und stark, macht sie 
sauber, damit jeder Genosse jedem 
Bürger gerade in die Augen blicken 
kann, macht sie stark, damit sie dem 
gesellschaftlichen Fortschritt in unse-

rem Land dienen kann – und das be-
deutet für mich, dem Volk zu dienen.«
HANS MODROW, 8.12.1989

»… Wir brauchen einen vollständigen 
Bruch mit dem gescheiterten stalinis-
tischen, das heißt administrativ-zent-
ralistischen Sozialismus in unserem 
Lande.

Dieser administrativ-zentralisti-
sche Sozialismus hat zu politischer 
und ökonomischer und ökologischer 
Krise, zu Korruption und Amtsmiss-
brauch geführt. Er hat sich bei und in 
anderen sozialistischen Ländern als 
unfähig erwiesen, einen wirksamen 
Beitrag zur Lösung der Menschheits-
probleme zu leisten. (…)

Die Krise des administrativ-zent-
ralistischen Sozialismus in unserem 
Lande kann nur dadurch gelöst wer-
den, dass die DDR einen dritten Weg 
jenseits von stalinistischem Sozialis-
mus und Herrschaft transnationaler 
Monopole geht. Dabei fühlen wir uns 
besonders den sozialen Interessen der 
Menschen unseres Landes verpfl ich-
tet, auf individuelle Freiheiten und 
Grundrechte gegründete Solidarität 
der Entwicklung aller, gleiche Bedin-
gungen zur individuellen Selbstver-
wirklichung und Bewahrung des na-
türlichen und kulturellen Erbes der 
Menschheit. Dies sind unsere Grund-
werte. Mit ihnen sollten wir uns mit 

neuem Programm und demokrati-
schem Statut in einen neuen Entwick-
lungsweg der DDR einbringen. (…)

… brauchen wir einen neuen Na-
men oder nicht? Sollen wir uns aufl ö-
sen und neu gründen? Genossinnen 
und Genossen, gerade zu dieser Frage 
wurden an uns viele unterschiedliche 
Positionen herangetragen. Niemand 
wäre wohl wirklich gegen einen neu-
en Namen, aber viele befürchten den 
Vorwurf des Etikettenschwindels oder 

Fotos: Erich Wehnert
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des Versuchs, sich aus der Verantwor-
tung und Geschichte unserer Partei zu 
stehlen. Die andere Position ist klar: 
Zu einem wirklichen Neuanfang ge-
hört auch ein neuer Name, obwohl 
man sich zur Verantwortung, Schuld 
und Geschichte dieser Partei bekennt. 
Ich bin der Meinung, diese Frage müs-
sen wir entscheiden. (…)

Die Aufl ösung der Partei und ihre 
Neugründung wäre meines Erachtens 
eine Katastrophe für die Partei. All je-

ne, die sich in den letzten Wochen im 
ganzen Land so engagiert haben für 
die Erneuerung ihrer Partei, würden 
wir enttäuschen. Sie wollen doch un-
sere und nicht irgendeine Partei ret-
ten. Mit welchem Recht sollten wir 
uns alle einer politischen Heimat be-
rauben? Außerdem entstünde in un-
serem Lande ein politisches Vakuum, 
das niemand ausfüllen kann und das 
die Krise mit unabsehbaren Folgen 
verschärfen würde. (…)

Lasst uns alle gemeinsam um die-
se neue demokratische sozialistische 
Partei, die sich endgültig und ein für 
alle mal vom Stalinismus befreit hat, 
mit diesem heutigen Tag befreit hat, 
lasst uns alle für diese neue Partei 
streiten.«
GREGOR GYSI, 8.12.1989

»Die Partei hat uns, den Delegierten, 
mit dem Mandat diese Verantwor-
tung übertragen, und ich bitte euch, >

Lasst uns alle gemeinsam um diese neue 
demokratische sozialistische Partei, die sich endgültig und 

ein für alle mal vom Stalinismus befreit hat, ... streiten.
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Genossen, dass wir jetzt gemeinsam 
den Weg mit Entschlossenheit gehen, 
dass unser Land und unsere Partei ih-
rer Verantwortung vor der Geschichte 
unseres Landes im Bündnis mit unse-
ren Freunden, jawohl, auch für Euro-
pa im Frieden, auch dieser Verantwor-
tung gerecht werden.«
HANS MODROW, 9.12.1989

»Lasst mich die Zusammenfassung, 
auf die sich die Redaktionskommissi-
on verständig hat, vortragen: Die De-
legierten des Sonderparteitages sehen 
es als ihre Pfl icht an, sich im Namen 
der Partei gegenüber dem Volk auf-
richtig dafür zu entschuldigen, dass 
die ehemalige Führung der SED un-
ser Land in diese existenzgefährden-
de Krise geführt hat. Wir sind willens, 
diese Schuld abzutragen.

Wir danken aufrichtig den mündi-
gen Bürgern unseres Landes, die die 
radikale Wende durch ihren mutigen, 
gewaltlosen Kampf erzwungen und 
uns damit auch die Chance zur revo-
lutionären Erneuerung unserer Partei 
gegeben haben.

Der außerordentliche Parteitag hat 
den Bruch mit der machtpolitischen 
Überhebung der Partei über das Volk, 
mit der Diktatur der Führung über 
die Parteibasis vollzogen. Er stellt den 
Parteimitgliedern mit dem Arbeitspa-
pier seines vorbereitenden Arbeits-
ausschusses die Orientierung für ei-
nen demokratischen Sozialismus, jen-
seits von stalinistischem Pseudosozia-
lismus und Herrschaft des Profi ts vor. 
(…) Ausdruck der Abrechnung unse-
rer Partei mit der diktatorisch gepräg-
ten Seite ihres bisherigen Daseins ist 
der Beschluss des außerordentlichen 
Parteitages, den Namen SED abzule-
gen und sich mit dem Abschluss des 
Parteitages einen neuen Namen zu ge-
ben, der dem neuen Geist der Partei 
entspricht.«
LOTHAR BISKY NAMENS DER REDAKTIONSKOM-
MISSION, 9.12.1989

»Unser Parteitag hat schon am ersten 
Beratungstag mit Nachdruck erklärt: 

Wir brechen unwiderrufl ich mit dem 
Stalinismus als System. (…)

Die Symptome dieses Machtmiss-
brauchs liegen inzwischen offen zu-
tage: Konzentration der Macht in 
den Händen eines arroganten Allein-
herrschers, Steuerung der Wirtschaft 
durch eine Kommandozentrale, der 
es an Verständnis für elementare Be-
dürfnisse der produktiven und sozia-
len Bereiche der Gesellschaft und für 
die Lebensqualität der Bevölkerung 
fehlte, Reglementierung und büro-
kratische Zentralisation von Kultur, 
Wissenschaft und Bildung, die kriti-
sche Geister außer Landes trieb, poli-
tische Entmündigung der Bürger un-
serer Republik und Kriminalisierung 
Andersdenkender, Verwandlung der 
Medienlandschaft in eine trostlose In-
formationswüste und eine widerliche 
Hofberichterstattung, Ausgrenzung 
der Parteibasis aus allen innerpartei-
lichen Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozessen.

Im Umfeld dieses Machtmiss-
brauchs breitete sich der Morast der 
Korruption und der persönlichen Be-
reicherung aus. Unerträgliche Herr-
scherallüren einer Führungsgruppe 
und mancher Nacheiferer auch auf 
unterer Ebene haben unsere Partei 
in Verruf gebracht. Zwischen Füh-
rung und Volk, zwischen Parteispit-
ze und Parteibasis tat sich eine tiefe 
Kluft auf. 

Aus einzelnen und aus Gruppen, 
die auf Veränderungen drängten, 
wuchs eine umfassende Volksbewe-
gung. Sie forderte ihre Rechte auf der 
Straße ein, als das Land an einer Mas-
senfl ucht zu Grunde zu gehen droh-
te. (…)

Die in die Zukunft weisenden Kon-
sequenzen, das heißt die Beseitigung 
von Strukturen, die solche Deformati-
onen ermöglichten, müssen ihren Nie-
derschlag fi nden im neuen Programm, 
im neuen Statut, in einem neuen, kri-
tischen Umgang mit unserer eigenen 
Geschichte, der frei ist von Apologe-
tik, Schönfärberei, einem Umgang, der 
nichts aus dieser Geschichte ausspart. 

Und all dies muss sichern die Tren-
nung von Partei und Staat, die Wähl-
barkeit von unten nach oben, die An-
erkennung unterschiedlicher Meinun-
gen, auch innerhalb der Partei, und ih-
re Refl exion in den Medien und viele 
andere demokratische Sicherungen 
mehr.«
MICHAEL SCHUMANN, 16.12.1989

»Für viele in unseren Reihen ist der 
Aufbruch zu einer sozialistischen Par-
tei des demokratischen Sozialismus 
ja kein Tagesbeschluss. Es sind Erfah-
rungen dieser Partei als ganzer und 
vieler ihrer Mitglieder, die uns in die-
sen Wandel hineinwerfen.

Viele der älteren Generation knüp-
fen damit an ihre Hoffnungen von vor 
1945 und von unmittelbar nach 1945 
an. Für andere ist es die Wiederauf-
nahme der Bestrebungen von 1968. 
Für die meisten ist dieser Wandel ein 
Produkt jener oftmals quälerischen 
Selbstverständigung miteinander, die 
seit 1985 und besonders 1987 die gan-
ze Partei erfasste.«
DIETER KLEIN, 16.12.1989

»Wir alle – das schließt auch euch ein 
– haben uns das in dieser Zeit wahr-
lich nicht leicht gemacht. Wir haben 
uns nicht geschont, und wir haben si-
cherlich auch schon erste Fehler be-
gangen, aber keine Fehler, die aus 
Verantwortungslosigkeit, sondern 
höchstens aus Übereifer und Über-
anstrengung resultieren. Wir haben 
den ersten Parteitag seit Jahrzehnten 
durchgeführt, der demokratisch war. 
Das muss man auch erst lernen.«
GREGOR GYSI ZUM ABSCHLUSS DES PARTEITA-
GES, 17.12.1989

1 Außerordentlicher Parteitag der 
SED/PDS. Protokoll der Beratungen 
am 8./9. und 16./17. Dezember 1989. 
Mit einer CD ausgewählter Original-
ton-Mitschnitte. Von Lothar Hornbo-
gen, Detlef Nakath und Gerd-Rüdiger 
Stephan (Hrsg.). 463 Seiten, gebun-
den mit CD. Karl Dietz Verlag Berlin 
GmbH 1999

ZEITGESCHICHTE



DISPUT November 2014  31

neunundachtzig

VOR 25 JAHREN
KURZE CHRONIK

Fotos: Thomas Herbell

01.11.  Egon Krenz bei Michail 
Gorbatschow – der ist erstaunt 
über Ausmaß der wirtschaftlichen 
Probleme, sieht aber gute Chan-
cen für Erneuerung des Sozialis-
mus.
02 .11.  Rücktritte: Harry Tisch 
(FDGB), Volksbildungsministerin 
Margot Honecker, der Vorsitzen-
den von CDU (Gerald Götting) und 
NDPD (Heinrich Homann) sowie 
von 1. SED-Bezirkssekretären
0 4 .11.  Berlin: Mehrere Hundert-
tausend folgen dem Aufruf von 
KünstlerInnen zu einer »phantasie-
vollen und gewaltfreien« Demons-
tration für Presse-, Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit. Redner/in-
nen fordern Erneuerung der DDR.
06 .11.  Entwurf für neues (bevor-
mundendes) Reisegesetz erregt 
Unmut.
06 .11.  In Leipzig demonstrie-
ren rund 300.000, in Dresden 
100.000.
07.11.  Rücktritt der Regierung 
Willi Stoph
0 8 .  b i s  10 .11.  ZK-Tagung: 
Rücktritt des Politbüros, Neuwah-
len. In Berlin fordern 150.000 
SED-Mitglieder radikalen Bruch 
und Parteitag.
0 8 .11.  Neues Forum zugelassen
0 8 .11.  Künstler/innen und Ver-
treter/innen von fünf Bürgeriniti-
ativen rufen dazu auf, »eine wahr-
haft demokratische Gesellschaft 
zu gestalten, die auch die Vision 
eines demokratischen Sozialismus 
bewahrt.«
0 8 .11.  Kanzler Helmut Kohl 
knüpft Aussicht auf Hilfe für DDR 
an systemverändernde Reformen.
09.11.  Günter Schabowski mit 

folgenreichem Versprecher: Mittei-
lung eines Ministerratsbeschlusses 
über Privatreisen und Ausreisen in 
den Westen (»sofort, unverzüglich«) 
führt zu Massenandrang an Grenz-
übergangsstellen in Berlin.
10 .11.  Seit frühen Morgenstunden 
berichten (West-)Medien über Ereig-
nisse an Grenzübergängen und Jubel-
partys.
10 .11.  UdSSR-Außenminister Edu-
ard Schewardnadse: Sowjetunion be-
trachtet Ereignisse in DDR als »eine 
ureigene Angelegenheit ihrer neu-
en Führung und ihres Volkes« und 
wünscht dabei »vollen Erfolg«.
10 .11.  West-Berlin: Kundgebung 
zum Mauerfall mit Kohl, der Besuch 
in Polen abbrach, Willy Brandt und 
Walter Momper
10 .11.  Am Brandenburger Tor Ju-
bel und aggressive Töne: »Die Mauer 
muss weg!«.
10 .11.  Rechtsanwalt Lothar de Mai-
zière wird neuer (Ost-)CDU-Vorsit-
zender.
10 .11.  Bulgarien: Todor Shiwkow 
tritt als KP-Generalsekretär zurück.
11.11.  Kohl versichert Gorbatschow 
telefonisch, dass er keine Destabili-
sierung der DDR wünsche.
11.11.  Lange Schlangen vor Ban-
ken im Westen für »Begrüßungsgeld« 
(100 DM)
12.11.  Alle DDR-Sperrgebiete an 
der Grenze werden aufgehoben.
13 .11.  Leipzig: Auf Montagsdemo 
erste Transparente für vereinigtes 
Deutschland.
13 .11.  Volkskammer erlebt Kampf-
abstimmung: Günther Maleuda (DBD) 
wird Präsident, Hans Modrow (SED) 
Ministerpräsident. Erich Mielke: »Ich 
liebe euch doch alle!«

14 .11.  Moskau: Oberster Sowjet 
verabschiedet Erklärung zur »vollen 
politischen Rehabilitierung« der Russ-
landdeutschen und anderer in der 
Stalinzeit deportierter Völker.
16 .11.  Ungarn beantragt (als erstes 
Mitglied des Warschauer Paktes) Auf-
nahme in Europarat.
17.11.  Modrow in seiner Regie-
rungserklärung: »Der Erneuerungs-
prozess der sozialistischen Gesell-
schaft verlangt die Reform des politi-
schen Systems«.
18 .  u n d  19.11.  Mehr als drei Mil-
lionen DDR-Bürger/innen besuchen 
die BRD und West-Berlin.
20 .11.  CSSR: 200.000 demonstrie-
ren in Prag, KPTsch-Politbüro tritt am 
23.11. zurück.
20 .11.  Rumänien: KP-Parteitag be-
ginnt, Nicolae Ceausescu lehnt jegli-
che Reformen ab.
23 .11.  Parteiverfahren gegen Erich 
Honecker eingeleitet
27.11.  Leipzig: Montagsdemo durch 
bundesdeutsche Fahnen beherrscht
28 .11.  Aufruf »Für unser Land« – 
für Eigenständigkeit der DDR als »so-
zialistische Alternative zur Bundes-
republik«. Erstunterzeichner/innen: 
Volker Braun, Tamara Danz, Stefan 
Heym, Dieter Klein, Sebastian Pfl ug-
beil, Ulrike Poppe, Friedrich Schor-
lemmer, Christa Wolf und andere. 
Später unterschreiben knapp 1,2 Mil-
lionen, auch Krenz und de Maizière.
28 .11.  Kohl verkündet Zehn-Punk-
te-Programm für fünf bis zehn Jahre: 
»Wiedergewinnung der staatlichen 
Einheit Deutschlands« als politisches 
Ziel seiner Regierung.
wird fortgesetzt

ZUSAMMENSTELLUNG: FLORIAN MÜLLER
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Flüchtlinge brauchen Hilfe
Delegation der Europäischen Linken reiste nach Diyarbakir und Suruç und an die 
türkisch-syrische Grenze INTERVIEW MIT TOBIAS PFLÜGER

Die Europäische Linkspartei 
(EL) entsandte Ende Oktober 
eine hochrangige Delegation 
nach Diyarbakir und Suruç und 
an die türkisch-syrische Gren-
ze gegenüber der umkämpf-
ten und vom IS (»Islamischer 
Staat«) belagerten Stadt Koba-
ne. Wie kam es zu dieser Reise?
Die linke türkische Partei HDP (De-
mokratische Partei der Völker) hatte 
die EL gebeten, sich ein eigenes Bild 
von der Situation zu machen. Dies 
führte zu der kurzfristigen Entschei-
dung, vom 27. bis 30. Oktober eine 
EL-Delegation an die türkisch-syri-
sche Grenze zu schicken.
Welche Verantwortung hat die 
HDP in der Region?
Die HDP wurde 2013 als linke Dach-
partei mehrerer linker und kurdi-
scher bzw. alevitischer Parteien und 
Gruppen gegründet. Dazu wurde mit 
der in den kurdischen Gebieten der 
Türkei sehr starken kurdischen Par-
tei BDP (Partei des Friedens und der 
Demokratie) eine Vereinbarung ge-
troffen: Die HDP tritt als Dachpar-
tei und die BDP als regionale Partei 
auf. Auch deshalb benannte sich die 
BDP in DBP (Demokratische Partei 
der Regionen) um. Am Abend des 
ersten Tages trafen wir den Ko-Vor-
sitzenden der DBP Kamuran Yüksek 
und die Ko-Vorsitzende des DBP-Re-
gionalbüros von Diyarbakir Zübey-
de Zümrüt.
Die Gezi-Proteste gaben wichtige Im-
pulse für die Vereinigung zu einer 
Linkspartei in der Türkei. Der bisher 
größte Erfolg der HDP war das Ergeb-
nis ihres Kandidaten Selahattin De-
mirta bei der Präsidentenwahl am 
10. August 2014 mit 9,76 Prozent der 
Stimmen. Linke Parlamentsabgeord-
nete schlossen sich inzwischen in der 
(neuen) HDP-Fraktion zusammen.
Die HDP versteht sich als linke, sozi-
alistische, antikapitalistische Partei.
Wer gehörte zur EL-Delegation?
Sie bestand aus einer französischen 
und einer griechischen Teildelegati-
on, dem Generalsekretär von Rifon-

dazione Communista (Italien), Paolo 
Ferrero, dem Abgeordneten der Red-
Green Alliance aus Dänemark Niko-
laj Villmunsen, Bilge Seckin (Ko-Vor-
sitzende der türkischen ÖDP; sie ist 
Vollmitglied der EL und unterstützt 
ebenfalls die Sammelpartei HDP) 
und mir.
Pierre Laurent, Präsident der EL 
und Nationalsekretär der französi-
schen KPF, schloss sich mit Lydia Sa-
marbash (verantwortlichen für in-
ternationale Beziehungen der KPF), 
Sylvie Jan und Nantia Valavani, 
Parlaments abgeordnete von Syriza 
(Griechenland), der Delegation am 
29. Oktober an.
Was habt ihr gesehen, mit wem 
gesprochen?
Die Delegation absolvierte ein um-
fangreiches Programm. Das erste 
Treffen war mit dem »Kongress der 
demokratischen Gesellschaft« (DTK) 
in Diyabakir, in dem alle kurdischen 
Organisationen dieser Region zusam-
mengeschlossen sind. Die Einrich-
tung ist eine zentrale Organisation 
der kurdischen Selbstverwaltung, 
hier wird das gesellschaftliche Le-
ben koordiniert. Schwerpunkt der 
Arbeit auch in der Millionenstadt Di-
yarbakir ist derzeit die Versorgung 
der Flüchtlinge aus dem Gebiet, das 
die Truppen des »Islamischen Staa-
tes« angreifen und besetzt halten.
Beim Treffen mit Ahmet Ertak, Ge-
neralsekretär der »Union der süd-
ostanatolischen Gemeinden«, einem 
Zusammenschluss von 108 Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern, 
wurde die Dimension des Problems 
deutlich. In den kurdischen Gebie-
ten in der Türkei befi nden sich mo-
mentan ca. 140.000 Flüchtlinge. Ih-
re Situation ist katastrophal. Anders 
als von der Regierung behauptet, 
kümmern sich staatliche türkische 
Stellen kaum um diese Flüchtlinge. 
Lediglich 6.100 sind in einem von 
der Regierung betriebenen Flücht-
lingscamp. 98.000 Flüchtlinge sind 
in Flüchtlingscamps der kurdischen 
Kommunen registriert, und weitere 

knapp 40.000 werden privat von Fa-
milien und anderen Freiwilligen ir-
gendwie versorgt. Die Versorgung 
in den Flüchtlingscamps der kurdi-
schen Kommunen erfolgt durch – 
viel zu wenige – Freiwillige. Die frei-
willige ärztliche Hilfe ist allerdings 
seit den Gezi-Protesten illegalisiert.
Hilfe für die Flüchtlinge ist wegen 
des kommenden Winters dringend 
notwendig. Sie muss direkt an die 
kurdischen Kommunen gehen. Die 
Spenden, die über den vom Partei-
vorstand der LINKEN unterstützten 
Hilfsaufruf »soskobane suruç-helfen« 
gesammelt werden, kommen direkt 
dem Solidaritätskomitee für Rojava 
bei der Kommune Suruç zugute, das 
damit die Flüchtlingshilfe der kurdi-
schen Kommunen unterstützt. Das 
Spendenkonto ist: Friedens- und Zu-
kunftswerkstatt, IBAN: DE 20 5005 
0201 0200 0813 90, Verwendungs-
zweck: »Flüchtlingshilfe Suruç«.
Habt ihr auch unmittelbar ein 
Flüchtlingscamp besucht?
Sehr bedrückend und eindrucks-
voll war der Besuch in einem Camp 
für yezidische Flüchtlinge aus Sen-
gal; es wird durch die Kommune 
Diyarbakir betrieben. Die Flücht-
linge beklagten, dass sich – außer 
den VertreterInnen der kurdischen 
Kommunen – niemand um sie küm-
mert. Und dass diese Hilfe völlig un-
zureichend ist: kaum medizinische 
Versorgung, geschweige denn psy-
chische Betreuung, keine winter-
festen Zelte und – und das ist das 
Schlimmste: keine Perspektive, wie 
es für sie weitergehen soll.
Auch im Gespräch mit Fatma Arsi-
met, Ko-Bürgermeisterin der Kayapi-
nar-Gemeinde von Diyarbakir, spiel-
te die Frage der Flüchtlinge eine zen-
trale Rolle. Fatma Arsimet war zuvor 
bei einer der derzeit häufi g stattfi n-
denden Beerdigungen von Kämpfe-
rinnen und Kämpfern aus der Ge-
gend von Diyarbakir. Menschen aus 
ihrer Kommune schließen sich den 
KämpferInnen der YPG an. Die YPG 
sind die bewaffneten kurdischen Mi-
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lizen in der Region Rojava in Nord-
syrien, die mehrheitlich kurdisch 
besiedelt ist. Sie sind der »bewaffne-
te Arm« der Partei der Demokrati-
schen Union (PYD), die mit der PKK 
kooperiert.
In Rojava wird versucht, unter 
Kriegsbedingungen demokratische 
Strukturen zu etablieren. Im Kern 
ist Rojava ein linkes Projekt. Viel-
leicht erklärt dies, warum kaum 
Hilfe aus den westlichen Staaten 
kommt.
Die genau zum Zeitpunkt unserer 
Reise angelaufene militärische Hil-
fe durch die Peschmerga-Kämpfer 
aus der irakisch-kurdischen Region 
unter Masud Barsani von der KDP 
wurde offi ziell von den kurdischen 
GesprächspartnerInnen begrüßt. Zu-
gleich befürchten sie, dass ein dop-
peltes Spiel läuft: dass über die pro-
westlichen Peschmerga auch direkt 
politischer Einfl uss auf die Kriegsre-
gion ausgeübt werden soll.
Was haben euch eure Ge-

sprächspartner/innen mit auf 
den Weg gegeben?
Eine wichtige Rolle spielte in allen 
Gesprächen die Forderung nach Öff-
nung eines Korridors an der Gren-
ze für Flüchtlinge (und Kämpfer/in-
nen). Hierfür Druck zu machen, ist 
umso wichtiger, weil es eine mehr-
fach nachgewiesene Kooperation 
zwischen türkischen Militärs und 
dem IS gibt. Diese Zusammenarbeit 
muss endlich auch von der Bundes-
regierung kritisiert werden.
Ein wichtiges Anliegen war es, eine 
Initiative für die Streichung der PKK 
von der EU-Terrorliste zu starten. Die 
kurdischen Gesprächspartner/innen 
begrüßten sehr Initiativen gegen 
das PKK-Verbot in Deutschland. Wir 
haben deshalb im geschäftsführen-
den Parteivorstand der LINKEN ei-
ne »Task-Force« unter meiner Leitung 
eingerichtet, die sich insbesondere 
um die Fragen von Kobane und der 
Aufhebung des PKK-Verbotes hierzu-
lande kümmert.

Wie bewertet die EL-Delegation 
die Reise?
Auf der Basis der Berichte von Pi-
erre Laurent, Nikolaj Villmunsen 
und mir hat der EL-Vorstand am 
4. November in einer Resolution 
unsere Solidarität mit den Kurdin-
nen und Kurden in Nordsyrien und 
im Irak, die für Demokratie, Selbst-
bestimmung und Frauenrechte 
kämpfen, bestärkt und unsere Un-
terstützung in diesem Kampf be-
kräftigt. Die Europäische Linke un-
terstreicht die dringende Notwen-
digkeit für die Unterstützung der 
Flüchtlinge. Die Europäische Linke 
hält daran fest, dass die Türkei die 
Forderungen der Vereinten Natio-
nen beachten muss, einen Korridor 
für Kobane zu öffnen, um humani-
täre Hilfe sowie die Verstärkung 
der YPG-Selbstverteidigungskräfte 
zu ermöglichen.

TOBIAS PFLÜGER IST STELLVERTRETENDER 
PARTEIVORSITZENDER.

Im Camp bei Suruç. 

Außer den Vertre-

terInnen der kurdi-

schen Kommunen 

kümmert sich nie-

mand um die Flücht-

linge. 

Foto: Nikolaj Villmunsen
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Kobane – längst ein Symbol
Gurbet und Fettah: Wir sind stolz auf unsere Töchter, stolz darauf, dass sie für die Freiheit 
kämpfen VON DOMINIC HEILIG

 Mit den Terrormilizen des »Isla-
mischen Staates« (IS) kamen 
die Schrecken des Krieges 

auch in die Kurdengebiete Syriens, in 
das autonom verwaltete Rojava. Dort 
wird seit über zweieinhalb Monaten 
gekämpft, vertrieben, getötet.

Die Anspannung unter den Bewoh-
nern türkischer Gemeinden entlang 
der Grenze zu Syrien ist groß. Alle 
warten auf einen schnellen Sieg der 
kurdischen Selbstverteidigungskräf-
te über die IS-Terrormiliz in Kobane. 
Doch dieser will sich so schnell nicht 
einstellen. Einige Kenner der militä-
rischen Ausrüstung der Kurden und 
der geografi schen Gegebenheiten sa-
gen gar voraus, dass der Kampf um 
die Stadt, der längst zum Symbol für 
beide Seiten geworden ist, noch Mona-
te dauern werde. Am Ende aber wird 
nichts mehr von ihr übrig sein!

Das türkisch-kurdische Dorf Meh-
ser liegt nur wenige hundert Meter 
vom Grenzzaun zu Syrien entfernt und 
damit in Sichtweite der umkämpften 
Gebiete. In dem ein paar Dutzend See-
len zählenden Ort halten sich dieser 
Tage hunderte Kurdinnen und Kur-
den aus vielen Teilen der Türkei auf. 
Sie sind freiwillig gekommen, um die 
Grenze zu bewachen. »Die türkische 
Armee macht das ja nicht«, sagt Ah-
med aus Diyarbakir. Und so wollen sie 
den ungehinderten Grenzwechsel von 
IS-Kämpfern allein mit ihrer Anwesen-

heit verhindern. In einer Nacht reißt 
ein lauter Knall die Männer, dicht ge-
drängt im Erdgeschoss eines Hauses 
auf Matten in einem Raum neben mir, 
aus dem Schlaf. Unsicherheit breitet 
sich aus. Waren es die Bombenabwür-
fe der um die Vereinigten Staaten von 
Amerika (USA) gebildeten »Koaliti-
on« oder die Panzergeschütze der IS-
Einheiten? In den vergangenen Tagen 
hatten die Geschütze des IS das Dorf 
auf der türkischen Seite ins Visier ge-
nommen. Diesmal waren es die Bom-
ben der Amerikaner, die direkt an der 
Grenze einschlugen.

Sie haben
alles zerstört

Während im Hintergrund ständiges 
und schweres Maschinengewehrfeu-
er zu hören ist, erklärt Leyla aus Ciz-
re, dass hier niemand für Krieg sei 
und sich dennoch jeder über die Hilfe 
aus der Luft freut. »Erdogan will uns 
nicht helfen. Er hat die IS bislang ja 
nicht einmal als ›Terrormiliz‹ bezeich-
net. Seine Medien verdrehen die Lage 
an der Grenze und haben über die Pro-
teste im Land nur sehr selektiv berich-
tet«, so die junge Frau. 

Leyla ist 26 Jahre alt, hat einige Jah-
re in Bremen gelebt und ist seit den 
Kommunalwahlen vom Frühjahr Bür-
germeisterin der Stadt Cizre. »Vor al-

lem in den letzten Wochen ist deutlich 
geworden, dass sich die türkische Re-
gierung für uns hier nicht interessiert. 
Sie lassen die IS ungehindert die Gren-
ze überwinden, während sie nicht be-
reit sind, einen Korridor für Flüchtlin-
ge und Nachschub an die kurdischen 
Einheiten in Kobane offenzuhalten.«

Zwischen den Grenzdörfern und 
der nächstgrößeren Stadt auf türki-
scher Seite, Suruç, kampieren teils 
auf offenem Feld hunderte Flüchtlin-
ge aus und um Kobane. Wie Afsana, 
der noch immer die Hände zittern, 
wenn sie von ihrer Flucht aus Syrien 
erzählt. Sie wurde gerade erst an den 
Augen operiert, hat Probleme mit dem 
Sehen und müsste eigentlich im Kran-
kenhaus behandelt werden. Plötzlich 
in der Nacht seien die IS-Terrormili-
zen vorgerückt, und sie hatte nur ei-
nige Minuten, um aus ihrem Haus zu 
fl üchten. Ihr Mann ist schon vor Län-
gerem gestorben, so musste sie sich 
allein mit ihren sieben Töchtern auf 
den Weg machen. Alle konnten sich 
retten. Und nun wissen sie nicht wei-
ter, wissen nicht wohin. Um sie her-
um hat sich ein kleines Camp gebil-
det. Kurdische Studierende aus Istan-
bul und Europa sind gekommen und 
haben ein kleines Straßentheater er-
stellt, mit dem sie von Ort zu Ort zie-
hen, um die Gefl üchteten für einen 
kurzen Moment mit Gesang und Tanz 
aus dem Schrecken zu ziehen. Afsana 
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schaut wie gebannt zu. Mitten in der 
Aufführung dreht sie sich wieder um 
und sagt: »Ich habe Angst zurückzu-
kehren; sie haben alles zerstört. Wenn 
wir denn überhaupt zurückkehren 
können ...«

Dutzende freiwillige Helfer der De-
mokratischen Partei der Regionen, ei-
ner türkisch-kurdischen Linkspartei, 
versuchen zu helfen. Sie koordinie-
ren Fahrzeuge und Lebensmittel, De-
cken und Mitfahrgelegenheiten. Die 
40.000 Flüchtlinge, die aus dem Stadt-
bild von Suruç – eine sonst gerade 
einmal ebenso viele Einwohner/innen 
zählende Stadt – kaum mehr wegzu-
denken sind, irren umher auf der Su-
che nach einer Unterkunft, nach Ver-
wandten, Freunden und ehemaligen 
Nachbarn. Die, die keine Verwandten 
in der Region haben, müssen in eines 
der drei provisorischen Flüchtlingsla-
ger von Suruç, die von der linken kur-
dischen Stadtverwaltung aufgebaut 
wurden. Auch ihr wird von der Zen-
tralregierung in Ankara wenig Unter-
stützung zuteil. Organisiert und fi nan-
ziert werden die Zeltstädte ausschließ-
lich von der Kommune und Privatper-

sonen. »Von der Zentralregierung war 
noch niemand hier und hat sich nach 
der Situation erkundigt«, erklärt Ley-
la Akca, Leiterin eines Flüchtlingsla-
gers. Während des Gespräches fährt 
ein Truck vor. Männer laden Obst und 
andere Lebensmittel im Lager ab. »Das 
kommt von den Menschen aus der Re-
gion. Sie spenden und organisieren 
sehr viel«, erklärt Akca. Dennoch wer-
den weitere Zelte, Heizmaterial, Toilet-
tencontainer und Wasser gebraucht, 
am nötigsten aber Babynahrung. »Es 
gibt viele Kleinkinder hier bei uns. 
Ohne Nahrung wird der gerade begin-
nende Winter sehr schwer für sie«, er-
klärt die Leiterin.

Jeden Tag aufs Neue werden Ver-
wundete aus Kobane »illegal« über 
die Grenze ins Krankenhaus von Su-
ruç gebracht, dem einzigen in der Re-
gion. Wie lange sie für die Überwin-
dung der Grenze gebraucht haben, ist 
ebenso unklar wie ihre Identität. Ein 
Arzt, der namentlich nicht genannt 
werden möchte und als Freiwilliger 
aus Ankara im Hospital seinen Dienst 
tut, ist bereit aufzuklären: »Den türki-
schen Sicherheitskräften geht es vor 

allem darum festzustellen, wer bei 
uns im Krankenhaus versorgt wird. 
Wir nehmen gar nicht erst Persona-
lien auf, um nicht erpressbar zu wer-
den.« Kürzlich hätten türkische Spe-
zialeinheiten dennoch das Kranken-
haus vermummt betreten und nach 
»Verdächtigen« gesucht. »Einen Pati-
enten haben sie direkt aus dem Bett 
mitgenommen.« Der Arzt, ein Chirurg, 
schiebt schon seit Wochen 24-Stun-
den-Schichten und fi ndet nur ab und 
an Zeit für Schlaf in einem nicht beleg-
ten Krankenbett. Doch trotz aller Auf-
opferung sterben auch im Kranken-
haus kurdische Kämpfer/innen und 
ZivilistInnen.

Entlang der gesamten Grenze sind 
überall Panzerstellungen der türki-
schen Armee zu sehen. Ihre Geschütz-
türme zeigen Richtung Türkei. Zivilis-
tInnen und JournalistInnen werden 
kaum mehr zur Beobachtung der La-
ge auf die Hügel um Kobane vorge-
lassen. So fällt es zunehmend schwe-
rer, mit Augenzeugen und Betroffe-
nen, mit Menschen wie Gurbet und ih-
rem Mann Fettah, zu sprechen. Beide 
stammen zwar nicht aus Kobane, son-
dern aus Savur zwischen Diyarbakir 
und Sanliurfa in der Türkei. Aber ihre 
beiden Töchter sind in der umkämpf-
ten Stadt. Sie gehören den weiblichen 
Volksverteidigungseinheiten (YPJ) an. 
»Natürlich macht man sich Sorgen, 
wie alle Eltern dies tun würden, hat 
Angst«, sagt Gurbet. »Aber wir sind 
stolz auf unsere Töchter, stolz dar-
auf, dass sie für die Freiheit kämpfen. 
Was gibt es Wichtigeres als Freiheit?«, 
fragt sie schließlich. Kontakt zu ih-
ren Töchtern haben sie zurzeit nicht. 
Und so können auch sie nur warten 
und hoffen – auf ein Ende der Kämp-
fe, auf Frieden und das Überleben ih-
rer Kinder. 

DOMINIC HEILIG, MITGLIED DER INTERNATIO-
NALEN KOMMISSION BEIM PARTEIVORSTAND, 
WAR MITTE OKTOBER NAHE DER STADT KOBANE 
UNTERWEGS. AUF DER TÜRKISCHEN SEITE DER 
GRENZE KONNTE ER MIT VIELEN FLÜCHTLINGEN 
SOWIE HELFERINNEN UND HELFERN SPRECHEN.

Blick auf 

die umkämpfte 

Stadt. 

Fotos: 
Tobias Pfl üger

Wie Afsana, der noch immer die Hände zittern, wenn sie 
von ihrer Flucht aus Syrien erzählt. … Plötzlich in der Nacht 

seien die IS-Terrormilizen vorgerückt, und sie hatte nur 
einige Minuten, um aus ihrem Haus zu fl üchten.
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Spitzenverhältnisse
Wem gehört Deutschland? Zu einem wichtigen Buch von Jens Berger 
VON FREDERIKE-SOPHIE GRONDE

 Ein kurzer Blick in die anderen 
EU-Staaten zeigt, dass die Ver-
mögensschere bei uns mit am 

weitesten auseinanderklafft und, was 
viel erschreckender ist, dass diese 
Spanne stetig wächst. Dies ist nur des-
halb möglich, da eine Umverteilung 
von unten nach oben statt-
fand und weiterhin statt-
fi ndet. Wie sieht es am obe-
ren Ende der Schere aus, 
das sich vom anderen En-
de immer weiter entfernt? 
Jens Berger geht in sei-
nem aktuellen Buch eben 
dieser Frage nach: »Wem 
gehört Deutschland? Die 
wahren Machthaber und 
das Märchen vom Volks-
vermögen.« Er macht in ihm deutlich, 
wo das gesamte Vermögen eigentlich 
sitzt, welches Ausmaß die Einkom-
mensschere bereits erreicht hat, in 
welchen Bereichen sie besonders aus-
geprägt ist und welche Folgen dies für 
Gesellschaft und Wirtschaft hat.

Einige Zahlen sollen verdeutli-
chen, inwiefern sich das Oben vom 
Unten unterscheidet. Ausgehend 
vom Gesamtvermögen der reichsten 
zehn Prozent der deutschen Haushal-
te lässt sich feststellen, dass jede Per-
son durchschnittlich 1,2 Millionen Eu-
ro besitzt, die 500 reichsten unter ih-
nen sogar 530 Milliarden Euro.

Ein Blick auf die unteren 20 Pro-
zent zeigt Erschreckendes. Diese besit-
zen weniger als null, sie stecken mit 
4.000 Euro in den roten Zahlen. Ein 
noch deutlicherer Vergleich: »Das Ver-
mögen der 800.000 wohlhabendsten 
Deutschen ist fast genau so groß wie 
das Vermögen der übrigen 80 Millio-
nen.«

Das lässt eine weitere Frage auf-
werfen: Woher kommt dieses enorme 
Vermögen? Ist es erspart, gar hart er-
arbeitet worden? Ein tieferer Blick wi-
derlegt die weitverbreitete Annahme, 
dass Vermögen in Deutschland durch 
harte Arbeit entstehen. Der Großteil 
wird nicht erarbeitet, sondern ererbt. 
Das gesamte in diesem Jahrzehnt ver-

erbte Vermögen wird voraussichtlich 
bei 2,6 Billionen Euro liegen, wovon so-
gar 1,8 Billionen Euro an die nächsten 
Generationen weitergegeben werden.

Schaut man sich die Höhe dieser 
vererbten Vermögen genauer an, so 
wird auch hier die enorme Spanne 

zwischen unten und oben 
deutlich. »In diesem Jahr-
zehnt wird in 8500 Erbfäl-
len ein durchschnittliches 
Vermögen von 68,6 Milli-
onen Euro vererbt. (…) Die 
untere Hälfte der Bevölke-
rung kann im Schnitt nur 
8500 Euro pro Erbfall er-
warten.« Und das untere 
Zehntel? Das bekommt so-
gar bloß Schulden vererbt.

Nun könnte man meinen, dass die-
ser kleine Teil der privilegierten Er-
ben dem Gemeinwohl etwas von ih-
rem vielen Geld zurückgäbe. Aber die 
Erbschaftssteuer meint es gut mit ih-
nen. Denn diese kleine Elite überträgt 
ihr Betriebsvermögen noch zu Leb-
zeiten steuervergünstigt in Familien-
stiftungen, sodass der Erbe keine Erb-
schaftssteuer zu zahlen hat. Und wer 
doch ein gesamtes millionenschwe-
res Unternehmen erben sollte, bleibt 
ebenfalls von einer hohen Steuer be-
freit, da die Weiterführung dieses Un-
ternehmens für eine Dauer von min-
destens fünf Jahren die zu versteuern-
de Erbmasse um 85 Prozent reduziert.

Ein paar dieser Superreichen sind 
uns bekannt. Wie jene Männer, wel-
che die zwei Billig-Supermärkte schu-
fen, in denen viele von uns wöchent-
lich ihr Geld lassen.

Bleibt die Frage nach dem Warum. 
Kann eine Vermögensschere gänzlich 
verschwinden? Das wäre zwar schön, 
allerdings ein wenig utopisch. Warum 
jedoch öffnet sie sich immer weiter?

Verantwortlich dafür war laut Ber-
ger die rot-grüne Bundesregierung, 
die eine Wende im Steuersystem her-
beiführte. Nicht zugunsten der klei-
nen Leute, im Gegenteil! So sank der 
Spitzensteuersatz der Einkommens-
steuer bis zum Jahr 2005 auf 42 Pro-

zent – im Jahr 1998 hatte er noch bei 
53 Prozent gelegen. Nur ein Jahr vor 
der rot-grünen Regierungsübernahme 
hatte die CDU/CSU-FDP-Bundesregie-
rung die Vermögenssteuer ausgesetzt 
– und die rot-grüne Koalition hätte 
sie wieder einführen können. Dieser 
Schritt blieb aus, was den Vermögen-
den eine noch größere Vermögensan-
häufung ermöglichte. Außerdem wur-
den die Freibeträge bei der Erbschafts-
steuer angehoben.

Ohne die Steuererleichterungen zu-
gunsten der sowie schon Vermögen-
den könnten laut Berger dem Staat 
pro Jahr ungefähr 50 Milliarden Eu-
ro Mehreinnahmen an Steuern zugu-
tekommen.

Unübersehbar ist: Die Vermögens-
schere wuchs aufgrund dieser seit 
1998 vorgenommenen Steuersenkun-
gen und -erleichterungen in großem 
Ausmaß. Die Politik scheint ein star-
kes Interesse daran zu haben, die Ver-
mögenden im Zuge ihrer neoliberalen 
Politik immer weiter zu begünstigen. 
Ihr erklärtes Ziel war unter anderem, 
das Wirtschaftswachstum und die Be-
schäftigungszahlen zu steigern. Beim 
unteren Teil der Bevölkerung kommt 
jedoch nichts davon an, und die pre-
kären Lebensverhältnisse werden so-
gar vervielfältigt und verfestigt. 

FREDERIKE-SOPHIE GRONDE WAR 
PRAKTIKANTIN IN DER BUNDESGESCHÄFTS-
STELLE.

Buchtipp

Jens Berger
Wem gehört Deutschland? 
Die wahren Machthaber 
und das Märchen vom 
Volksvermögen
Westend Verlag 2014
256 Seiten, 17,99 Euro
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 D
ass die Frauen Engel 
sind, ist weithin be-
kannt und unstrittig. 
Ebenso, dass die Män-
ner – einem Schlager-

text zufolge – gern Schweine sind. 
Dieser Text entstand vermutlich 
am Himmelfahrtstag, wo die Män-
ner in Scharen »die Sau raus las-
sen«. Inzwischen haben ein Dut-
zend Spaßmacher in unserem Bil-
dungsfernsehen erklärt, woran 
das liegt: Es sind die Gene!
Der Mann wurde zwar von Gott 
selbst aus Lehm erschaffen, wo-
hingegen die Frau durch die Wie-
derverwertung einer männlichen 
Rippe entstand. Die Frau wurde 
jedoch – unter Ausnutzung der 
ersten bedenklichen Erfahrun-
gen mit Adam – ein vorzügliches 

NACHBELICHTET

feminines Endprodukt, während der 
Mann ein zweifelhaftes Halbfabri-
kat blieb. 
Die Beweise für die genetische Un-
zulänglichkeit des Mannes liefert der 
Alltag: Vom ersten bis zum letzten 
Tag ihres Daseins bekleckern sich 
die Männer beim Pinkeln, sie besab-
bern Hemd und Krawatte beim Essen 
und wissen sie nie, wo sie ihre Kla-
motten hingeworfen haben. 
Der Ursprung dieser Fehlentwicklung 
liegt in den harten Existenzbedingun-
gen der Steinzeit. Als Jäger mussten 
die Männer das Futter für die Sippe 
heranschaffen. Wenn dann ein Mam-
mut nahte, mussten sie – trotz Harn-
drangs – zum Speer greifen und die 
Verfolgung aufnehmen. Unterwegs 
mussten sie ihr Müsli mit den Fin-
gern essen. Sie kamen lieber nackt 

und vollgesaut nach Hause als oh-
ne Beute. Die Frauen hatten in-
zwischen nur die Höhle und den 
Nachwuchs in Ordnung zu halten 
und Pilze zu sammeln.
Die Folge ist, dass viele Frauen 
heute noch kopfschüttelnd warten, 
bis die Polizei am Himmelfahrts-
tag die volltrunkenen Kerle vor der 
Haustür entsorgt. (Linke sind na-
türlich ganz anders!) Aber zur War-
nung für alle, die sich immer noch 
nicht erklären können, welcher 
Teufel die Männer zur Himmel-
fahrt um die Häuser treibt, sind je-
ne putzigen Engel und Schweine 
für den Hausaltar geschaffen und 
abfotografi ert worden. Herr, vergib 
uns unsere Sünden!

Foto: Erich Wehnert

Für den
Hausaltar

ARTHUR PAUL
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Georgische Bilder
Zwischen »weißen« Bergen und Schwarzem Meer
VON STEFAN RICHTER

Mehr als ein My-

thos: Die Dreifal-

tigkeitskirche und 

der Kasbek. An 

seinem Fels soll 

Prometheus an-

gekettet gewesen 

sein – weil er den 

Menschen das 

Feuer gebracht 

hatte. Die Kirche 

(auf einer Höhe 

von 2.170 Metern) 

beherbergte jahr-

hundertelang den 

georgischen Kron-

schatz.

REPORTAGE
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Auch Esel? Auch 

Esel! Der Viehmarkt 

bei Kabali.

Fotos: Stefan Richter
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 Ein Land wie fürs Bilderbuch. 
Überschaubar in seinen Ausma-
ßen. Groß im Stolz. Faszinierend 

in seiner Vielfalt. Verlockend in sei-
nen Reizen.

15 Tage sind wir unterwegs. 15 Ta-
ge kreuz und quer: hohe Berge, noch 
höhere Berge, Kirchen, noch mehr 
Kirchen, Höhlenklöster und Uraltfes-
tungen, Halbwüste und Schwarzmeer, 
Weingärten und Wasserfälle, Schasch-
lik, Chartscho, Chatschapuri ...

Ein Land für Auge, Gaumen, See-
le. Und wer dazukommt, wenn junge 
Georgier ihren Umtrunk mit einigen 
Volksweisen beschließen, hat auch 
noch was fürs Ohr.

Georgien ist kein Land zum Faulen-
zen. Sondern eins zum Sattsehen. Zum 
Er-Leben.

Meine drei Favoriten:
Erstens: der Anblick des Kasbek 

(Kasbegi) im Norden: 5.000 und ein 
paar Meter hoch, mit seinem dickem 
Schneekragen im Sonnenschein. 
(Dass nur wenige Kilometer entfernt 
Gerölllawinen, ausgelöst vom »Eis-
gipfel«, in diesem Jahr erneut Todes-
opfer forderten und immense Schä-
den an Wohnhäusern und beim Bau 
eines kleinen Wasserkraftwerkes an-
richteten, hören und erblicken wir in 
der Darjal-Schlucht vor dem Grenz-
übergang, dem einzigen, nach Russ-
land. Eine der Folgen: Auf der Transit-
straße geht kaum etwas. Karawanen 
von LKW aus den Kaukasusstaaten, 
zu fünfzig oder zu hundert, sind be-
reits Dutzende Kilometer südlich der 
Schlucht von der Polizei gestoppt wor-
den. Zeitpunkt der Weiterfahrt: unge-
wiss, sehr ungewiss.)

Zweitens: der Viehmarkt von Kab-
ali im Südosten. Immer wieder sonn-
tags. Immer wieder ein Treff der Dör-
fer und Ethnien: Aseris, Georgier, Rus-
sen, Osseten, Awaren, Lesgier. Ein 
Schauspiel des Lebens, mit allen Fa-
cetten, Kabali und Liebe sozusagen. 
Ein Thema für sich.

Drittens: die Region Oberswaneti-
en. Lange Zeit abgeschieden, mächtig 
gewaltig, einfach grandios. Fünftau-

sender in der Ferne, uralte Wehrtür-
me in der Nähe. An jedem Haus eine 
feste Burg. Vor zehn und mehr Jahr-
hunderten errichtet, hielten die Ver-
teidigungs- und Signaltürme Angrif-
fen aller Art stand. Die Namen der Ort-
schaften klingen: Mestia, Ushguli, Adi-
shi, Latali. Die Georgier bezeichnen 
Ushguli als das höchstgelegene ganz-
jährig bewohnte Dorf Europas. Dort-
hinauf ruckelt und zuckelt der Wa-
gen die letzten 46 Kilometer fast drei 
Stunden. (Im rau-harten Winter ru-
ckelt und zuckelt überhaupt nichts.) 
Vor dem Dorf bieten Kinder swaneti-
sches Salz: Mischungen mit zerstampf-
ten Hochgebirgskräutern an. Die Bau-
ern-Eltern satteln allmählich um von 
der mühseligen Ackerei auf beschei-
denen Tourismus. Zimmer mit Früh-
stück neben Wehrturm mit Fernblick.

Georgien kann so großartig wir-
ken – und gleichzeitig traurig stim-
men. Nach Waffengängen gehören 
ihm zwei Regionen (Abchasien und 
Südossetien) nicht mehr. Stattdessen 
Flüchtlingslager und Ablehnung bis 
Hass gegenüber dem auftrumpfenden 
Nachbarn im Norden.

In Sowjetzeiten, lese ich in Reise-
führern, sei Georgien die reichste der 
Unionsrepubliken gewesen. Vielleicht. 
Auf jeden Fall aber war Georgiens Ruf 
ein besonderer: Klima, Meer und Ber-
ge lockten Urlauberscharen von über-
all her. Und umgekehrt: Noch auf dem 
Markt der entlegensten Stadt im Ho-
hen Norden oder im Fernen Osten, 
selbst im sibirischsten Winter, boten 
Georgierinnen und Georgier Produk-
te aus ihrer Heimat an – höchste Qua-
lität zu garantiert höchsten Preisen: 
Tomaten, Weintrauben, Aprikosen, Zi-
trusfrüchte ... Dazu Tee, Wein, Cognac, 
Mineralwasser. Dieser Warenfl uss ist 
fast völlig zum Versiegen gebracht.

Irgendwann einmal, ist zu hoffen,  
werden sich Georgier und Russen 
wieder entspannter treffen können. 
Immerhin: Das imposante Denkmal 
unweit vom Kreuzpass, 1983 einge-
weiht, das steht noch; es heißt: Ewige 
Freundschaft. 

Auf dem Weg in die 

Dschwari-Kirche, 

unweit von Tbilissi.

Warten auf (die 

viel zu wenigen) 

Touristen, in 

Signagi.

Nachdenklich nicht nur 

am Brett: Schachspieler 

in Batumi.
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Weltkulturerbe: die 

Wehrtürme, vier- und 

fünfgeschossig, in 

Swanetien.

Mit Sense und Smart-

phone – sehr hoch in 

den Bergen.

Der Inguri-Stausee, zu 

dem ein wichtiges Was-

serkraftwerk gehört.

Fotos: Stefan Richter

REPORTAGE
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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

KULTUR

Theater muss sein!
Land und Stadt wollen Rostocks Kultur kürzen. Dagegen regt sich Widerstand 
VON EVA-MARIA KRÖEGER

 In Mecklenburg-Vorpommern tobt 
eine Debatte über die Zukunft der 
Theater und Orchester im Land. 

Die Landesregierung aus SPD und 
CDU hat ein Beratungsunternehmen 
beauftragt, die Strukturen zu untersu-
chen und unter der Maxime von För-
dermittelkürzungen ein »zukunftsfä-
higes« Landeskonzept aufzustellen. 
Weil die wesentliche Motivation nicht 
die Entwicklung von Kultur ist, son-
dern das Sparen von Mitteln des Lan-
des, spielen Fusionen verschiedener 
Häuser eine zentrale Rolle. Zunächst 
strebte der Kultusminister (Mathi-
as Brodkorb, SPD) nach einer Zusam-
menlegung des Volkstheaters Ros-
tock mit dem Staatstheater in Schwe-
rin. Da der Rostocker Oberbürger-
meister sich als Verwaltungschef der 
einzigen wachsenden Kommune in 
Mecklenburg-Vorpommern gegen ei-
ne Fusion wehrte und Verhandlungen 
diesbezüglich ablehnte, entstand sei-
tens der Landesregierung schnell der 

Vorwurf Richtung Rostock, man wür-
de sich den landesweiten Umstruk-
turierungen entziehen und sei in der 
Konsequenz auf sich selbst gestellt. 
Die von Beginn an im Raum stehende 

Drohung, bei einer Nicht-Teilnahme 
am landesweiten Umstrukturierungs-
prozess Mittel zu kürzen, hat die Lan-
desregierung nun das erste Mal wahr-
gemacht: Plötzlich und mitten im Wirt-
schaftsjahr der Volkstheater Rostock 
GmbH reduzierte der Kultusminister 
den Zuschuss. Jetzt muss die Stadt die 
fehlenden Gelder bereitstellen. Bisher 
bekommt das Rostocker Volkstheater 
rund 16,6 Millionen Euro jährlich, der 
städtische Zuschuss beträgt rund acht 
Millionen Euro.

Das Haus litt in den vergangenen 
20 Jahren unter einem sukzessiven 
Strukturabbau, da die Zuschüsse ins-
gesamt kaum gestiegen sind. Hunder-
te Stellen wurden gestrichen, der Chor 
und das Orchester sind heute unterbe-
setzt, die Spielstätte ist in einem maro-
den Zustand, Produktions- und Marke-
tingmittel sind für ein 4-Sparten-Thea-
ter nicht ausreichend. Trotzdem droht 
der Kultusminister mit weiteren er-
heblichen Mittelkürzungen und ver-

Protest gegen Kulturkürzungen. 

Fotos: Jörn Schulz
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steckt diese kulturfeindliche Politik 
hinter einer Rhetorik, angeblich nur 
das Beste für das Volkstheater zu wol-
len. Und während er Statistiken miss-
braucht und Zahlen verdreht, hält ei-
ne gnadenlose Ökonomisierung der 
Debatte über unsere Kulturlandschaft 
Einzug.

Doch es gibt Menschen in Rostock, 
die sich wehren. Die Stadt hat in ihrer 
Verzweifl ung – befeuert durch lokale 
politische Mehrheiten, die ihrerseits 
den städtischen Zuschuss auch redu-
zieren wollen – selbst ein Gutachten 
zur Zukunft des Theaters in Auftrag 

gegeben. Das Papier sieht unter ande-
rem die Schließung der Tanztheater-
sparte und Musiktheater vor. Dieser 
verheerende Einschnitt wurde am 5. 
November von einer Demonstration 
vor dem Rathaus lautstark kritisiert. 

Ein freier Künstler und Musiker 
hatte sie im Alleingang organisiert 
und immerhin rund 700 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mobilisiert. 
DIE LINKE in Rostock war dabei und 
muss leider feststellen, mittlerweile 
die einzige Partei zu sein, die konse-
quent gegen den Sparkurs des Landes 
und der Stadt eintritt. 
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POST

▀ !!!
betr.: Heft 10/2014

Meine Reaktion auf die 
Ausgabe 10/14: Hervor-
ragend die drei Interviews 
mit Roland Steckel, Ma-
ritta Böttcher und Jürgen 
Grässlin!!!
VOLKER HENKEL, FRIEDLAND

▀ Zustimmung

betr.: Heft 9/2014

Die in DISPUT veröffent-
lichten Beiträge zu ei-
ner Welt ohne Waffen fi n-
den meine vollste Zustim-
mung. Besonders die von 
Jürgen Grässlin geäußer-
ten Gedanken regten mich 
an, der Redaktion meine 
Meinung zu übersenden, 
die ich anlässlich der Ge-
denktage an die beiden 
verbrecherischen Welt-
kriege an die Bundeskanz-
lerin und an USA-Präsi-

dent Obama gesandt ha-
be: »Es erhebt sich die 
Frage: Was ist erforder-
lich, um dem Krieg ein En-
de zu setzen? Meiner Mei-
nung nach erfordert das 
ein weltweites Verbot der 
Herstellung kriegerischer 
Waffen aller Art, von Gra-
naten und Bomben, sowie 
einen von der UNO gesetz-
lich festgelegten Über-
gang zur allgemeinen und 
vollständigen Abrüstung 
und zur Verschrottung al-
ler Mordwaffen! Es ist 
höchste Zeit, dieses The-
ma auf die Tagesordnung 
einer UNO-Vollversamm-
lung und aller Parlamente 
zu setzen. Es geht um die 
Existenz der Menschheit!«
WERNER BÖHM, WEINBÖHLA

▀ Debatte

Wir sind eine Friedens-
partei. Jedenfalls steht 

das so in unserem Partei-
programm. Wenn ich je-
doch die Debatte verfol-
ge, so verläuft diese alles 
andere als friedfertig. Ge-
genseitige Vorwürfe und 
Unterstellungen sind an 
der Tagesordnung: Die ei-
nen werden als Kriegstrei-
ber und Verräter am Par-
teiprogramm bezeichnet, 
den anderen wird vorge-
worfen, die Menschen in 
Kobane im Stich zu las-
sen, ihre Ermordung zu 
dulden. Das sind nur ei-
nige Beispiele der vielen 
»Freundlichkeiten« in der 
Debatte. 
Ich halte das weder für 
kulturvoll noch für hilf-
reich. Eine Debatte mit ge-
genseitigen persönlichen 
Angriffen und Beleidigun-
gen hinterlässt Verletzun-
gen und führt nicht zu ei-
ner inhaltlichen Auseinan-
dersetzung. Doch genau 
diese Auseinandersetzung 

brauchen wir, um Antwor-
ten auf die globalen Pro-
bleme geben zu können: 
Wie wollen wir uns als 
Partei positionieren, wenn 
Terrormilizen Völker be-
drohen und abschlachten? 
Wie wollen wir mit den 
weltweiten politischen 
Veränderungen umgehen, 
und welche Vorschläge 
haben wir als Friedenspar-
tei, um die vielen Konfl ikte 
friedlich zu lösen?
SIMONE HOCK, ZWICKAU

▀ Kritik

betr.: Disput 8/2014, »Auf-

recht«

Ernst Thälmann zu geden-
ken – gerade im 70. Jahr 
seiner Ermordung durch 
die Hitlerschergen –, 
gibt es die verschiedens-
ten Gründe. Die von Jür-
gen Förster hervorgeho-
benen trage ich weitest-

Nach dem Schriftsteller und 

Antifaschisten Stefan Heym 

wurde am 4. November in 

Berlin-Lichtenberg ein Platz 

benannt. Die Linksfraktion 

im Bezirk hatte dies bean-

tragt. Inge Heym, die Witwe, 

sagte, es sei wie ein Traum: 

»Wenn man Stefan gesagt 

hätte, dass in Berlin einst ein 

Platz nach ihm benannt wird, 

er hätte es nicht geglaubt. Im 

Gegenteil: Stefan hätte das 

als Scherz angesehen und lä-

chelnd abgelehnt. Er hätte 

gesagt: Sie sollen meine Bü-

cher lesen.« 

Foto: Frank Schwarz
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gehend mit. Sie genügen 
allein so aber nicht – we-
der für die Linken, denen 
Thälmann am Nächsten 
ist, noch für die demokra-
tische Allgemeinheit, die 
ihm, unabhängig jeglicher 
Richtung, Achtung als gro-
ße deutsche Persönlich-
keit schuldig ist. Für mich 
ist dies vor allem sein 
Name als Fanal für den 
Kampf gegen Faschismus 
und Krieg, sein leider von 
der Mehrheit nicht berück-
sichtigter Ruf »Wer Hitler 
wählt, wählt den Krieg«. 
Ein Fanal, das wir aktuell 
ebenso wieder bitter nötig 
hätten, anstelle militanten 
Kurs zu fahren.
Als junges KPD-Mitglied 
1946 bekam ich natür-
lich schnell engen Bezug 
zu Thälmann – von seinem 
Bild auf der Beitragsmar-
ke bis zur Straßenbenen-
nung in allen Orten der 
SBZ und späteren DDR, 
aber natürlich vor allem zu 
seinem Kampf gegen den 
Faschismus und für die Ei-
nigung der Arbeiterpartei-
en in diesem Kampf. Nä-
heres über die ganze Ent-
wicklung in der deutschen 
Arbeiterbewegung vom 
Ersten Weltkrieg bis zum 
Faschismus, einschließ-
lich der Rolle Thälmanns, 
erfuhr ich stückchenweise 
um vieles später, einiges 
erst nach 1990.
Wir wissen nicht, wie Thäl-
mann sich 1945/46 in 
Lehre aus dem Zweiten 
Weltkrieg und dem dann 
fortgesetzten Kalten Krieg 
der Systeme, dem auch 
wohl die Wende zur Partei 
neuen Typus 1948 zuzu-
schreiben ist, gestellt hät-
te. Aber der bolschewis-

tische Weg war erwiese-
nermaßen nicht der richti-
ge und muss in der Kritik 
bleiben.
FRITHJOF SAMUEL, BERLIN

▀ Angebot

Der rote Klaus (richtig hei-
ße ich: Klaus H. Jann) ist 
hin- und hergerissen. Ei-
gentlich sollte er jetzt an 
seinem Schreibtisch sit-
zen und ein Buch schrei-
ben – über seine Lebens-
geschichte. Als Linker. 
Erst in der SPD, dann in 
der illegalen KPD von Max 
Reimann. Schließlich in 
der DKP (sogar im Partei-
vorstand) und dann über 
die Demokratische Linke 
Wülfrath heute in der LIN-
KEN. 
Klaus ist Journalist – erst 
bei der sozialdemokrati-
schen Neue-Ruhr-Zeitung, 
dann bei der kommunis-
tischen UZ. Unser »Roter 
Reporter« ist eine der ers-
ten linken Stadtzeitungen 
im Westen (und erscheint 
immer noch), und folge-
richtig bin ich auch Mit-
begründer der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Ro-
te Reporter und Reporte-
rinnen. 
Na ja, und ich war auch 
fast 25 Jahre Stadtverord-
neter in Wülfrath. Und ei-
nigen von euch ist mein 
Name sicherlich auch als 
»linker Wettkönig« geläu-
fi g ...
Aber zurück zum »Eigent-
lich am Schreibtisch«. 
Nee, nur am Schreibtisch 
sitzen ist nicht mein Ding. 
Ich bin, solange es noch 
geht, lieber dicht bei den 
Menschen, meinen Ge-

Aktiv gegen Kinderarmut. 
Ich bin dabei!

nossinnen und Genossen. 
Deshalb habe ich mich 
entschieden, vorerst das, 
was ich eigentlich nieder-
schreiben sollte, in Kreis- 
und Ortsverbänden oder 
sonst wo lebendig zu er-
zählen. Ich geh’ also wie-
der auf Tour.
Ich würde auch zu euch 
kommen. Ich verspreche 
euch: Ich werde eure Par-
teiversammlung lebendig 
gestalten. Was brauch’ ich 
für so einen Besuch? Klar, 
Fahrgeld, eine Übernach-
tungsmög-
lichkeit, eine 
kleine Spen-
de für Kubas 
Kinder, und 
satt muss 
ich werden... 
Aber das ist 
doch zu packen?
PS: Mir ist bei der Vorbe-
reitung etwas »Dummes« 
passiert: Ich habe bereits 
39 Einladungen aus ganz 
Deutschland (die meis-
ten aus Thüringen). Alles 
stand fein aufgelistet in 
meinem Computer. Aber 
plötzlich war auf der Seite 
»Der rote Großvater« alles 
weg. Jetzt weiß ich nicht 
mal mehr, wer mich alles 
eigeladen hat. Nur lang-
sam fragen verschiedene 
Genossen nach, was denn 
nun sei ...
KLAUS H. JANN, 

42489 WÜLFRATH 
DÜSSELER STRASSE 16

JANNRORE@T-ONLINE.DE

Analyse

»Ene meine muh und raus 
bist Du!« – so haben Land-
tagsfraktion und Landes-
vorstand der LINKEN von 

Mecklenburg-Vorpom-
mern eine Broschüre be-
nannt, die die Kinderar-
mut analysiert. Ein Kin-
derreim, wie er treffender 
nicht verwandt werden 
kann. In diesem Bundes-
land ist jedes dritte Kind 
»raus«, weil es in einer Fa-
milie lebt, in der Hartz IV 
Grenzen setzt.
Der Text der Broschüre 
stimmt traurig und opti-
mistisch zugleich. Trau-
rig ob der klar benannten 
Fakten, optimistisch, weil 

das Heft Teil 
eines Pro-
gramms ist, 
das Politik 
und Öffent-
lichkeit auf 
dieses trau-
rige Kapitel 

aufmerksam macht und 
den vielen Rednern und 
Schreibern über Chancen-
gleichheit Tatsachen ent-
gegenhält.
»Kinderarmut ist kein at-
traktives Thema, der 
Kampf dagegen ist lang-
wierig« ist in der Einlei-
tung zu lesen. 
Ich frage mich, was kann 
für linke Politiker attrak-
tiver und wichtiger sein, 
als dafür zu streiten, dass 
Kinder unabhängig vom 
Einkommen ihrer Eltern 
Sport treiben, sich bilden, 
am kulturellen Leben teil-
haben können?
Möge DIE LINKE in Meck-
lenburg-Vorpommern und 
anderswo den notwendi-
gen langen Atem haben, 
ihr Programm mit vielen 
neuen Einfällen zu ergän-
zen und mit großer Un-
terstützung in Kontinuität 
konsequent umzusetzen.
HENNY FREY, NEUBRANDENBURG
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LESEN

Geschichten 
von 

Antihelden 
des Krieges

GELESEN VON

INGRID FEIX

 Den Soldaten Švejk, 
der mit Bauern-
schläue und Anek-

doten seine Vorgesetzten 
gewissermaßen außer Ge-
fecht setzt, kennt man, er 
steht als Schwejk sogar 
im Duden. Dem Umstand, 
dass vor 100 Jahren der 
Erste Weltkrieg seinen An-
fang nahm, ist die hervor-
ragende Neuausgabe die-
ses Klassikers von Jaros-
lav Hašek bei Reclam zu 
verdanken. Aber das ist es 
nicht allein, was diese Aus-
gabe so besonders macht, 
denn es handelt sich auch 
um eine Neuübersetzung. 
Sie stammt von Antonín 
Brousek, der nicht nur um 
Genauigkeit bemüht war – 
deshalb ist aus dem »bra-
ven« auch ein »guter« Sol-
dat Švejk geworden –, son-
dern der auch den Text 
»modern und unauffällig-
umgangssprachlich« prä-
sentiert, was dem Original 
entspricht. In seinem sehr 
informativen Nachwort 
zeichnet Brousek den Le-

bensweg des 1883 in Prag 
geborenen Autors nach. 
Hašek war ein tschechi-
scher Bohemien und An-
archist, der, 1915 zur Ar-
mee eingezogen, zu den 
Russen desertierte und 
schließlich Politoffi zier in 
der tschechischen Abtei-
lung der Roten Armee wur-
de. 1921 begann er seinen 
Švejk-Roman zu schreiben, 
aus dem einzelne Episoden 
in Fortsetzungsgeschich-
ten erschienen, während 
der Roman unvollendet 
blieb, da der Autor 1923 
verstarb.
Hašek feierte seinen Švejk 
als wahren Helden oder 
besser als Gegenpart zu 
denen, die als Helden in 
der Schlacht gefeiert wur-
den und werden. Švejks 
»Melde gehorsamst …« hat 
nichts Obrigkeitshöriges 
an sich, sondern zeigt die 
Absurditäten in dem be-
schriebenen Kriegsalltag. 
Die Benennung der Fak-
ten und Gräuel des Krie-
ges ist nicht das Wesent-
liche des Buches, selbst 
wenn sie durchaus vor-
kommen – eine Karte im 
Buch zeigt auch den Weg, 
den Švejk an die Front 
nahm. Dass es sich um 
den Ersten Weltkrieg han-
delt, wird gleich zu Beginn 
klar. Da hört Švejk von sei-
ner Haushälterin: »Die ha-
ben uns also den Ferdi-
nand umgebracht.« Wor-
auf Švejk natürlich fragt, 
welchen, denn er kenne 
zwei, den Laufburschen 
des Drogisten, der verse-
hentlich eine Flasche Haar-
tinktur ausgetrunken hat, 
und einen, der Hundeka-
cke sammelt. »Um beide 
ist es nicht schade«, sagt 

Švejk und hat schon das 
Schmunzeln der Leser auf 
seiner Seite und den Ton 
gefunden, mit dem er sie 
bravourös durch die knapp 
900 Seiten des Romans 
führt.
Dieser weise Narr ist der 
perfekte Antikriegs-Held, 
noch immer.

 Naiv ist dieser Švejk 
nun wahrlich nicht, 
anders ist das bei 

Schlump. Im Untertitel die-
ses Romans heißt es »Ge-
schichten und Abenteuer 
aus dem Leben des unbe-
kannten Musketiers Emil 
Schulz, genannt ›Schlump‹. 
Von ihm selbst erzählt.« 
Jener Schlump zieht mit 
17 Jahren freiwillig in den 
Krieg, sein »Abenteu-
er«. Nach einer kurzen 
Grundausbildung wird er 
zunächst wegen seiner 
Schulfranzösisch-Kenntnis-
se in eine Gemeinde an der 
Westfront abkommandiert, 
um diese zu beaufsichti-
gen. Das ist noch ganz nett, 
und die Leute mögen ihn. 
Doch dann muss er an die 
Front, kommt ins Lazarett 
und wieder an die Front. 
Der Horror, der Kampf ums 
Überleben, Hunger und 
Kälte steigern sich ins Un-
ermessliche, führen die 
Sinnlosigkeit des Krieges 
vor Augen. Schlump be-
gegnet dem mit einer treu-
herzigen, ehrlichen Art, die 

JAROSLAV HAŠEK

DIE ABENTEUER DES 
GUTEN SOLDATEN ŠVEJK 
IM WELTKRIEG

AUS DEM TSCHECHISCHEN 
VON ANTONÍN BROUSEK

RECLAM VERLAG

1.008 SEITEN, 29,95 EURO

entwaffnend und durchaus 
humorvoll ist. Seine Empö-
rung gegenüber Ungerech-
tigkeiten und Lügen, schi-
kanierenden Offi zieren und 
armseligen Witzen ist echt. 
Das Ganze liest sich dabei 
erstaunlich modern.
Als das Buch 1928 er-
schien, nannte es keinen 
Autor. Das heißt, der wah-
re Autor, Hans Herbert 
Grimm, war Studienrat in 
Altenburg und veröffent-
lichte diesen Antikriegsro-
man aus Angst um seine 
Anstellung anonym. Aber 
nicht nur das, bei den Na-
zis landete das Buch auf 
dem Scheiterhaufen, und 
es soll nur das eine Exem-
plar erhalten geblieben 
sein, das der Autor einge-
mauert hatte. Der Kriegs-
heimkehrer Grimm durfte 
in der jungen DDR wegen 
seiner NSDAP-Mitglied-
schaft nicht mehr als Leh-
rer arbeiten. Nach einem 
Gespräch bei den Behör-
den, über dessen Inhalt 
nichts bekannt ist, nahm er 
sich 1950 das Leben.
Sein Roman »Schlump« ist 
eine wirkliche Wiederent-
deckung, nach 86 Jahren.

HANS HERBERT GRIMM

SCHLUMP

KIEPENHEUER & WITSCH

352 SEITEN, 19,99 EURO
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 A
m 9. November 1989 
wurde die Mauer geöff-
net. 25 Jahre später be-
herrschte sie und ihr Fall 
natürlich tagelang die Me-

dien, und am Jahrestag selbst konn-
te man im Fernsehen kaum etwas 
anderes wahrnehmen. Letztlich wa-
ren der Bau der Mauer und ihr gan-
zes System Ausdruck für das Schei-
tern des sozialistischen Anspruches, 
eine zivilisatorisch und wirtschaft-
lich überlegene Gesellschaft zu er-
richten. Darauf möchte ich heute je-
doch nicht eingehen. Es war gut und 
erforderlich, dass die Mauer fi el. 
Doch längst müsste eine andere For-
derung überlaut werden: Die ande-
ren Mauern, die militärischen, sozia-
len oder kulturellen Mauern, müssen 
ebenfalls niedergerissen werden!
Das betrifft die Mauer, die die NATO 
gegenüber Russland errichtet, eben-
so wie die Mauern, die in der Ukrai-
ne durch die Konfl iktparteien gegen-
einander aufgebaut werden. Drama-
tisch und kreuzgefährlich sind die 
Festungsmauern, die die USA und ih-
re Partner in Afghanistan, im Irak, in 
Syrien oder Libyen aus dem Boden 
gestampft haben. Die Folgen dieser 
Politik sind inzwischen in den Regio-
nen für Millionen Menschen zerstö-
rerisch und tödlich geworden, bedro-
hen aber auch die globale Sicherheit. 
Nicht nur im bildlichen, sondern ganz 
und gar im wörtlichen Sinn existiert 
jene Mauer, die Israel errichtet hat. 
Sie ist für die Menschen in Palästina 
unüberwindbar und trennt sie nicht 
selten selbst von den eigenen Fami-
lien, Feldern und Krankenhäusern. 
Der fest gemauerte Kulturimperia-
lismus des Westens gegen die Völ-
ker und Staaten des Südens ist – wie 
immer deutlicher wird – eine der ge-
fährlichsten Ursachen für die Entste-
hung von Terrorismus und Extremis-
mus.
Sehe ich in die Bundesrepublik 
selbst, fallen mir durchaus ebenfalls 
Mauern auf, die leider viel zu wenig 
diskutiert werden, obwohl sie sehr 
viele Menschen fast so sehr aus-
schließen wie haushohe Wände. Nie-
mand muss der LINKEN sagen, dass 
Hartz IV, Dauerarbeitslosigkeit, Lohn- 
oder Rentennachteile Menschen de-

mütigen, mutlos und einsam machen 
können. Im Bundestag oder in den 
Landesparlamenten setzen wir uns 
konsequent für die sozial Benach-
teiligten und für die notwendigen 
Veränderungen ein. Doch muss ich 
auch feststellen, dass wir uns sehr 
schwer tun, jene Mauer zu überwin-
den, die die von gesellschaftlicher, 
sozialer und demokratischer Exklusi-
on betroffenen Millionen Menschen 
ausschließen. Vielfach und zuneh-
mend beteiligen sie sich auch nicht 
mehr an Wahlen, verzichten auf die 
Möglichkeiten, wenigstens ihr »Nein« 
oder »Anders« auszudrücken.
Wer sich die Analysen über diesen 
Ausschluss (und leider auch Selbst-
ausschluss) ansieht, wird feststellen 
müssen, wie sie sich verfestigt hat 
und welche intellektuellen, kulturel-
len und organisatorischen Herausfor-
derungen sie auch an jene stellt, die 
– wie insbesondere DIE LINKE – sich 
mit ihr nicht abfi nden wollen.
Professor Wolfgang Merkel schrieb 
in einem ganzseitigen Beitrag in der 
»Frankfurter Allgemeinen Zeitung« 
bereits vor mehr als zwei Jahren, 
dass wir auf dem Weg zu einer Zwei-
drittel-Demokratie oder sogar hal-
bierten Demokratie seien. Abgese-
hen davon, wie die Demokratie da-
durch selbst gefährdet wird, mag 
die CDU/CSU davon profi tieren, DIE 
LINKE oder auch die SPD verlieren 
jedoch an die »Nichtwählerinnen und 
Nichtwähler« Stimmen.
Unsere Parlamentsarbeit, Veröffent-
lichungen, Plakate und Veranstaltun-
gen, aber auch die öffentlich-rechtli-
chen Sender und die Tageszeitungen 
erreichen sie kaum. Jene Zeit, wo 
die damalige PDS durch ihre Veran-
kerung in der ostdeutschen Gesell-
schaft und den Vereinen viele die-
ser Menschen persönlich erreichte 
und eine »Kümmererpartei« gewe-
sen ist, sind weitgehend vorbei. Die-
se Menschen zu erreichen, zu Zuver-
sicht und Aktivität beizutragen, wür-
de ein höchstes Maß an Kreativität, 
ungewöhnliche Aktionen und Überra-
schungen erfordern. Weniger reicht 
nicht.

DR. ANDRÉ BRIE IST LANDTAGSABGEORDNE-
TER IN MECKLENBURG-VORPOMMERN.
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