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 S
chade, der Platz reicht 
leider nicht aus, um 
jeden einzelnen der 
vielen interessanten, 
nachdenkenswerten 

und klugen Beiträge in dieser DIS-
PUT-Ausgabe zu erwähnen. Im 
Mittelpunkt des Heftes steht der 
25. Jahrestag der friedlichen Re-
volution, der in diesen Tagen viel-
fach Beachtung in den Medien fi n-

det. Mit einer ganzen Reihe von Arti-
keln (Seiten 14, 17, 20 und 23) wird 
an den Herbst '89 erinnert und auf 
das geschaut, was er gebracht hat, 
aber auch auf das, was er Menschen 
nahm. Für manch einen – das zeigen 
die Beiträge – war das in beiden Fäl-
len viel.
Beeindruckt hat mich zudem, wie 
DIE LINKE im bevölkerungsreichsten 
Bundesland, in Nordrhein-Westfalen, 
große Herausforderungen annimmt 
und bewältigt. Darüber berichten die 
Landessprecherin und der Landes-
geschäftsführer auf Seite 6. Die Mit-
glieder in NRW haben sich viel vor-
genommen. Einige der Ideen fi nde 
ich sehr nachahmenswert – auch in 
Sachsen-Anhalt.
Nicht zuletzt fand ich den Bericht 
von Julia Müller auf Seite 4 spannend, 
in dem die 20-jährige Studentin ihren 
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um eine kurze Vor-Lesung des aktuellen Heftes.
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Ungerechtigkeit, Rücksichtslosigkeit, geistige Unbeweglichkeit. Was hat 
dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Menschen überraschen mich 

immer wieder – im Positiven wie im Negativen. Was ist für dich links? 

Wenn man für eine solidarische Gesellschaft einsteht und bereit ist, im ge-

sellschaftlichen Zusammenleben und Wirtschaften ganz neue Wege zu ge-

hen. Was war dein erster Berufswunsch? Ich habe sehr früh meine Liebe 

zu Kunst(handwerk) verschiedener Art entdeckt. Wenn du Parteivorsitzen-
de wärst ... würde ich es wohl niemandem recht machen können. Wovon 
träumst du? Von einer friedlichen, freien und rücksichtsvollen Welt. Wofür 
gibst du gerne Geld aus? Für Erlebnisse (Reisen, Konzerte, etc. – am liebs-

ten mit Freunden). Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Sicher, manchmal! Aber mir ist bewusst, dass mir das genauso gehen würde, 

wenn ich tatsächlich anders wäre. Vaterland, Mutterland, Deutschland – wie 
gern lebst du hier? Deutschland ist für mich eine Organisationseinheit in Euro-

pa, in der Welt. Hier kenne ich mich aus und fi nde mich zurecht, weil ich in die-

sen Teil der Welt zufällig hineingeboren wurde. Müssen Helden und Vorbil-
der sein? Nein, ich habe keine. Es gibt Menschen, an denen ich mich orientiere, 

aber ich könnte nie jemandem vorbehaltlos folgen. Wann fühlst du dich gut?
Im Gespräch mit interessanten, humorvollen Menschen fast jeglicher Couleur. 

Wen oder was würdest du mit auf eine Insel nehmen? Mann und Toch-

ter, mein Skizzenbuch, meine Lieblingsmusik. Wovor hast du Angst? Vor Fa-

natismus. Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Großmut und Umsicht. Wie lautet dein Lebensmotto? Solange man nicht auf-

gibt, geht es immer irgendwie weiter.

ISABEL MICHELS, GEBOREN 1973, TRAT 2006 IN DIE LINKSPARTEI.PDS EIN. 
SEIT 2013 IST SIE LANDESSPRECHERIN DES FORUMS DEMOKRATISCHER SOZIALISMUS 
NIEDERSACHSEN. DIE DIPLOM-INGENIEURIN ARBEITET IN EINEM ARCHITEKTURBÜRO 
UND HAT EINE SECHSJÄHRIGE TOCHTER.

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

FRAGEZEICHEN

Isabel, 
was regt 
dich auf?
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PARTEI

Wenn das nicht motiviert ...
Über meinen Weg zur LINKEN und das traditionelle Neumitgliedertreffen der Partei 
VON JULIA MÜLLER

 Ich bin 20 Jahre und Studentin. 
Schon relativ früh begann ich, 
mich für Politik zu interessieren. 

Ausschlaggebend für ein erweitertes 
Interesse war der Umzug meiner Fa-
milie von Lehrte (bei Hannover) nach 
Berlin im Jahr 2009. Zur Wahl der Be-
zirksverordnetenversammlung 2011 
habe ich mich intensiver mit den Par-
teien auseinandergesetzt und bin am 
Ende bei der LINKEN gelandet. Nun, 
wählen gehen ist der eine, aber in eine 
Partei einzutreten noch ein ganz ande-
rer Schritt.

Meine Mutter erhielt lange Zeit 
Hartz IV, und wenn man jeden Cent 
zweimal umdrehen muss, um über 
die Runden zu kommen, macht sich 
das bemerkbar und grenzt aus der Ge-
sellschaft aus. Hartz IV ist menschen-
unwürdig. Nicht nur dieses Thema 
bewegt mich. Die Angst der großen 
»Volksparteien« vor mehr direkter De-
mokratie ist peinlich. Die Schere zwi-
schen Arm und Reich klafft immer 
weiter auf. Auch bei internationalen 
Themen (zum Beispiel NATO-Austritt) 
fand ich mich in der LINKEN wieder.

Kurzum: Ich wollte nicht mehr 
»nur« wählen gehen. Ich wollte mich 
aktiv für soziale Gerechtigkeit und 
Werte einsetzen und hatte einen star-
ken Veränderungsdrang. Deshalb trat 
ich im September 2013 der Partei bei.

Mittlerweile bin ich in Berlin-Lich-
tenberg im Bezirksvorstand und gut 
in das Parteigeschehen integriert. 
Es wurde unter anderem eine neue 
[‘solid]-Gruppe gegründet, um mehr 

junge Menschen im Bezirk anzuspre-
chen. Die Arbeit im Bezirksvorstand 
und mit der Jugendgruppe macht mir 
viel Spaß. Ich fi nde es schön, wenn 
man sieht, dass die Arbeit Früchte 
trägt, wie bei der Arbeit der [‘solid]-
Gruppe an der Jugendverkehrsschu-
le in Lichtenberg (Malerarbeiten etc.).
Dies motiviert weiterzumachen, auch 
wenn es mal schwierig wird.

Vom 19. bis 21. September waren 
aus jedem Landesverband zwei Ge-
nossinnen und Genossen zum zentra-
len Neumitgliedertreffen nach Berlin 
eingeladen, auch ich. Christoph Kröpl 
und Tanju Tügel begrüßten uns im 
Karl-Liebknecht-Haus. Die Stimmung 
war sehr locker, Berührungsängste ka-
men bei niemandem auf. Am ersten 
Tag konnten wir uns in kleinen Grup-
pen mit je einem Parteivorstandsmit-
glied unterhalten. In »meiner« Grup-
pe mit Martin Schirdewan wurde viel 
über die mögliche Gewinnung von 
neuen Mitgliedern und über Schwie-
rigkeiten, die während der politi-
schen Arbeit entstanden, diskutiert. 
Anschließend stellten wir fest, dass 
es kein Thema gab, das ausschließlich 
Neumitglieder betrifft. Alle scheinen 
in der Partei angekommen zu sein und 
sich für vielfältige Themenkomplexe 
zu interessieren, wie Asyl-/Flücht-
lingspolitik, Kinderbetreuung, Inklu-
sion, Kommunikation, Frauenpolitik.

Am Samstagmorgen hatten wir 
die Möglichkeit, Matthias Höhn und 
Bernd Riexinger mit unseren Fragen 
zu löchern. Dabei spielte die geplan-

te bundesweite Kampagne zum pre-
kären Arbeiten und Leben eine gro-
ße Rolle.

Einer kurzen Führung durch das 
Karl-Liebknecht-Haus schloss sich der 
Besuch auf dem Fest der Linken an 
(Foto). Ich hatte den Eindruck, dass es 
allen sehr gefallen hat: ein gut orga-
nisiertes Fest, wo für jeden etwas da-
bei war. Ob Musik, Polittalks, Infostän-
de, Bücherfl ohmarkt, irgendwo konn-
te man sich immer wiederfi nden. Am 
Nachmittag wurden einige von uns 
auf die Talkbühne zu einem kurzen 
Interview mit Katja Kipping geholt. 
Katja fragte uns, wie wir zur Partei ge-
funden haben, was wir jetzt machen, 
wo wir die Partei in vier Jahren sehen. 
Auch das Publikum war begeistert. 
Wenn das nicht motiviert, was dann?

An dem Wochenende folgte ein 
Highlight dem anderen. Am Sonntag 
ging es nämlich in den Bundestag. Pe-
tra Pau und Christine Buchholz emp-
fi ngen uns. In unseren Fragen an sie 
ging es unter anderem um Petras Ar-
beit im NSU-Untersuchungsausschuss 
und als Vizepräsidentin im Bundestag 
und um Reden, die beiden viel bedeu-
ten und wichtig waren. Danach waren 
wir noch auf der Kuppel des Reichs-
tagsgebäudes.

Insgesamt war es ein aufregendes 
Neumitgliedertreffen, vielen Dank 
den Organisatoren. Auch für mich war 
das ein einmaliges Erlebnis. Ich habe 
viele nette Bekanntschaften schlie-
ßen können, mit denen ich weiterhin 
in Kontakt bleiben werde. 

Foto: Antje Kind



Es geht 
um einen 

Tabubruch

MATTHIAS HÖHN

 A
n die 14 Jahre, die ich in 
der DDR gelebt habe, ha-
be ich immer noch ei-
ne ganz gute Erinnerung, 
auch wenn manches mitt-

lerweile doch etwas verblasst. Was 
ich noch sehr genau weiß: Ich habe 
mich damals persönlich wohlgefühlt 
in »meinem« Land. Auch viele unse-
rer Mitglieder empfi nden so – zum 
Teil haben sie die Hälfte ihres Lebens 
oder mehr in diesem Land gelebt, ge-
liebt, gearbeitet. Für sie wie für mich 
persönlich stellten der Herbst 1989 
und das folgende wechselvolle Jahr 
einen tiefen Einschnitt dar, der bis 
heute nachwirkt. Was ich damals be-
gann zu begreifen: Mein Blick auf die 
DDR war nur ein kleiner persönlicher 
Ausschnitt. Millionen zogen für sich 
ein anderes Fazit, sie wollten, dass 
es anders wird, grundsätzlich anders. 
Ich bin ihnen dankbar dafür. Biogra-
fi en sind etwas Einmaliges, Lebens-
erfahrungen und -leistungen sind in-
dividuell – niemand kann sie uns 
nehmen. Sie prägen unser Bild auf 
die Geschichte, unsere gemeinsa-
me Geschichte, die im gleichen Rah-
men doch so unterschiedlich verlief. 
Wenn wir heute, 25 Jahre nach die-
ser Zeit, als Partei werten und be-
werten, unsere Schlüsse ziehen, ha-
ben uns diese Erfahrungen nicht ver-
lassen, aber sie reichen nicht für ein 
politisches Fazit. 
In Thüringen könnte ein Tabu gebro-
chen werden, das Tabu eines LIN-
KEN Ministerpräsidenten. So lange 
haben wir darum gekämpft, diesen 
Punkt zu erreichen. Und wie faszinie-
rend ist die Situation dort! Im Jahr 
25 nach der friedlichen Revolution 
führt ein bekennender Christ, Wessi 
noch dazu, einen ostdeutschen Lan-
desverband der Nach-Nachfolgepar-
tei der SED erfolgreich durch einen 
harten Wahlkampf mit der ehemali-
gen Blockpartei CDU um die politi-
sche Meinungsführerschaft und ist 
jetzt in ernsthaften Gesprächen über 
die mögliche Bildung einer Koalition 
mit zwei Parteien, die es ohne den 

Herbst '89 in Erfurt, Gotha, Suhl ... 
bis heute nicht geben würde – ge-
nauso wenig übrigens wie eine ge-
samtdeutsche LINKE. Geht es noch 
spannender, politisch wie historisch? 
Es ist unsere gemeinsame Verant-
wortung als Partei, dies nicht an uns 
scheitern zu lassen.
Wir haben als PDS und später als 
LINKE den Begriff Unrechtsstaat im-
mer kritisiert – zumindest mehrheit-
lich. Oft wurde dieser bisher nicht 
wirklich defi nierte Ausdruck von der 
politischen Konkurrenz genutzt, um 
vor allem zwei Dinge zu kommunizie-
ren: eine Delegitimierung der DDR 
von Anfang an und eine pauschale 
Entwertung von gelebtem Leben. Bei-
des war und ist mit uns nicht zu ma-
chen. In Thüringen fi ndet sich dieser 
Begriff nun in einem ausgehandelten 
Papier der drei Parteien. Doch erst-
malig wird er von den Akteuren, die 
ihn benutzen, defi niert: »Weil durch 
unfreie Wahlen bereits die strukturel-
le demokratische Legitimation staat-
lichen Handelns fehlte, weil jedes 
Recht und jede Gerechtigkeit in der 
DDR ein Ende haben konnte, wenn 

einer der kleinen oder großen Mäch-
tigen es so wollte, weil jedes Recht 
und Gerechtigkeit für diejenigen ver-
loren waren, die sich nicht system-
konform verhielten, war die DDR in 
der Konsequenz ein Unrechtsstaat.« 
Die hier getroffene inhaltliche Unter-
setzung des Begriffes unterscheidet 
sich in Wahrheit nicht signifi kant von 
unserer eigenen Einschätzung der 
DDR. In unserem Parteiprogramm er-
kennen wir ebenso an, dass es Recht 
und Gerechtigkeit durchaus gegeben 
hat, aber dass die strukturellen Feh-
ler des »autoritären« Systems letzt-
lich »staatliche Willkür« und »ein-
geschränkte Freiheit« für alle be-
deuteten. Darum doch auch unser 
unwiderrufl icher Bruch mit dem Sta-
linismus als System! Eine pauschale 
Herabwürdigung von Biografi en wird 
im Thüringer Papier ausdrücklich ver-
neint, eine Delegitimierung des so-
zialistischen Versuches ist nicht zu 
fi nden.
Ich weiß, dass viele in der Partei sich 
den Begriff Unrechtsstaat nicht zu ei-
gen machen wollen. Eine inhaltlich 
eindeutige und gleichzeitig doch dif-
ferenzierte Beurteilung der DDR und 
der Gründe ihres Scheiterns sind für 
uns jedoch essenziell. Und wenn die-
se für uns steht, dann kann und darf 
eine so große Chance wie in Thürin-
gen nicht an einem Wort scheitern.

MATTHIAS HÖHN IST BUNDESGESCHÄFTS-
FÜHRER UND WAHLKAMPFLEITER. 

Foto: Erich Wehnert

AUS DEM HAUS
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LANDESVERBAND

Besonders herausgefordert
DIE LINKE in Nordrhein-Westfalen VON ÖZLEM ALEV DEMIREL (LANDESSPRECHERIN) UND SASCHA H. WAGNER 
(LANDESGESCHÄFTSFÜHRER)

 Nordrhein-Westfalen stellt DIE 
LINKE vor besondere Her-
ausforderungen, aber auch 

Möglichkeiten. NRW ist das bevölke-
rungsreichste Bundesland. Mehr als 
ein Fünftel der Bundesbürger leben 
an Rhein, Ruhr und Lippe. Es enthält 
sowohl einen der größten Ballungs-
räume Europas als auch riesige Krei-
se mit einer ausgeprägten ländlichen 
Struktur. Nordrhein-Westfalen hat ei-
ne lange Geschichte gesellschaftlicher 
Auseinandersetzungen, die gerade in 
den letzten Jahrzehnten von massiven 
Verwerfungen in der Sozialstruktur 
geprägt sind.

NRW ist insbesondere durch Koh-
le und Stahl zu einem starken Indus-
trieland geworden. Durch den großen 
Strukturwandel, insbesondere in den 
alten Kohlegebieten, sind dort heute 
hohe Arbeitslosenzahlen zu beklagen. 
Zudem hat das Land einen hohen Mi-
grantenanteil.

Innerhalb der LINKEN gehört un-
ser Landesverband mit etwa 7.600 Ge-
nossinnen und Genossen in 53 Kreis-
verbänden zu den mitgliederstarken. 
Allerdings relativiert sich dies hin-
sichtlich der Einwohnerzahl. Dies ist 
einer der Schwerpunkte der Parteiar-
beit für den im Sommer neu gewähl-
ten Landesvorstand. Parteiaufbau, 
Mitgliedergewinnung und die Aktivie-
rung bislang inaktiver Mitglieder so-
wie die Regionalisierung müssen aus-
gebaut werden.

In den nächsten Monaten soll auf 
mehreren Regionalkonferenzen über 
die weitere strategische Ausrichtung 
des Landesverbandes diskutiert wer-
den. Es sollen inhaltliche Schwer-
punktdebatten organisiert werden, 
in denen nicht zuletzt ein Fahrplan zu 
einem erfolgreichen Wahljahr 2017 
(Landtags- und Bundestagswahl) erar-
beitet werden muss.

Dies soll allerdings nicht zu einer 
ausschließlichen Selbstbeschäftigung 
führen. Vielmehr muss gerade im 
Rahmen dieses Weges noch viel mehr 
die Verankerung in der Bevölkerung 
verbessert werden. Durch das gemein-

same Handeln Gräben überwinden 
und an einem Strang ziehen, das wird 
auch unser Erfolgsrezept für die kom-
mende Landtagswahl.

Wahlen und Aufbau 
von unten

Die vorgezogene Landtagswahl im 
Jahr 2012 – in der Zeit der großen Kri-
se der Partei – und das miserable Er-
gebnis von etwa 2,5 Prozent haben 
dem Landesverband einen schweren 
Schlag versetzt, von dem wir uns nur 
langsam erholen. 

Erste wichtige Schritte sind dabei 
absolviert. So fand eine Stärkung der 
Kreisverbände statt, und es gab Erfol-
ge bei den Kommunal- und Europa-
wahlen im Mai dieses Jahres. Mit dem 
Kandidaten Fabio DeMasi für das Eu-
ropaparlament konnten wir eine ho-
he Präsenz erreichen. Ebenso lief 
die NRW-Spitzenkandidatin bei der 
Bundestagswahl 2013, Sahra Wagen-
knecht, bei vielen Kundgebungen zur 
Höchstform auf.

Bei den Kommunalwahlen konn-
te die Partei ihr Ergebnis im Landes-
schnitt leicht steigern: Von 4,3 Pro-
zent bei der Wahl 2009 auf jetzt 4,7 
Prozent. Das Potenzial konnte aller-
dings nicht vollständig ausgeschöpft 
werden. Während bei der Europawahl 
322.197 Stimmen erreicht wurden, 
wählten uns bei der Bundestagswahl 
rund 26.000 Wähler/innen mehr, dies 
entsprach 6,1 Prozent.

In ganz NRW konnte die Partei bei 
den Kommunalwahlen 500 Kreistags- 
und Ratsmandate erringen (2009: 
367). Mit den Mandaten in den Be-
zirksvertretungen sind das rund 650 
Mandate landesweit. Dies ist ein we-
sentlicher Beitrag zur Verankerung in 
den Städten und Gemeinden.

Doch nicht nur die Tatsache, dass 
wieder viele Genossinnen und Genos-
sen die Partei in den Parlamenten ver-
treten, sondern vor allem, was aus den 
Mandaten gemacht wird, ist für uns 
entscheidend.

Als landesweite Rahmenkampa-
gne bei den Kommunalwahlen setzte 
das Landeswahlbüro auf Schwerpunk-
te in den Bereichen der kommunalen 
Finanznot, der Umverteilung gesell-
schaftlichen Reichtums, des Ausbaus 
des öffentlichen Personennahver-
kehrs und der Armutsbekämpfung. 
Dies sind Themen, an denen unsere 
Ratsfraktionen nun schwerpunktmä-
ßig arbeiten. Auf den erwähnten Re-
gionalkonferenzen wollen wir errei-
chen, dass die Kreisverbände und ih-
re Vertreter in den Räten sich regional 
enger abstimmen. Von der Landesebe-
ne aus werden wir das mit punktuell 
gesetzten Musteranträgen und Presse-
mitteilungen unterstützen. Zum The-
ma TTIP wurde dies erprobt – teilwei-
se erfolgreich.

Kampagnen und 
Themen

Als drängendstes Thema wird derzeit 
das transatlantische Freihandelsab-
kommen gesehen. Der Landespartei-
tag in Siegen hat beschlossen, TTIP 
abgestimmt und konzentriert zu be-
handeln. Da wir davon ausgehen, dass 
uns das Thema lange begleiten wird, 
haben wir bereits eine eigene Rubrik 
auf unserer Homepage zu dem The-
ma eingerichtet, auf der neben Mus-
teranträge auch wichtige Informatio-
nen und Hilfen für unsere Kreisver-
bände und ihre Ratsfraktionen einge-
stellt werden.

Darüber hinaus wurde beschlos-
sen, die anstehende Aufwertungsrun-
de für die Sozial- und Erziehungsdiens-
te zu unterstützen. Gerade hier kann 
die bundesweit beschlossene Kampa-
gne zu prekärer Arbeit und zu prekä-
rem Leben konkret werden. Deshalb 
haben wir gleich auf der ersten Klau-
sur des neuen Landesvorstandes mit 
dem Parteivorsitzenden Bernd Riexin-
ger über den strategischen Parteiauf-
bau und diese Kampagne diskutiert. 
Dieser Kampagne will sich der Lan-
desverband voll anschließen.
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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

Frieden und 
Antirassismus

DIE LINKE ist die einzige Friedenspar-
tei und damit die Stimme im Bundes-
tag gegen die Militarisierung im Inne-
ren und Äußeren. DIE LINKE hat nicht 
zuletzt in NRW – in der Vergangenheit 
ein Land riesiger Friedensdemonstra-
tionen – ein deutliches friedenspoli-
tisches Profi l, welches glaubwürdig 
aufrechterhalten werden muss. Aus 
diesem Grund haben wir im Sommer 
Friedensdemonstrationen gegen den 
Gaza-Krieg unterstützt und organi-
siert. Wir haben uns nicht nur an De-
monstrationen beteiligt, sondern auch 
an ziviler humanitärer Hilfe. So wur-
de vom Landesverband aus eine Spen-
denaktion für die Gaza-Nothilfe orga-
nisiert.

Und auch zu weiteren Friedensak-
tionen wird mobilisiert. Sei es zur De-
monstration gegen die NATO-Zentra-
le in Kalkar oder seien es die Solida-

ritätskundgebungen mit dem Wider-
stand in Rojava gegen den IS.

Um die Verankerung außerhalb 
der Parlamente weiter zu vertiefen, 
baut der Landesverband eine Kontakt-
stelle für soziale Bewegungen auf. Sie 
unterstützt Kreisverbände bei Aktio-
nen und versucht, die Bündnisarbeit 
zu verbessern. Systematisch soll hier 
zusammengetragen werden, welche 
potenziellen und bereits vorhandenen 
Bündnispartner/innen es für uns gibt. 
Dies kann die Handlungsfähigkeit 
verbessern. Angesichts der aktuellen 
Debatte über die Misshandlungen in 
nordrhein-westfälischen Flüchtlings-
heimen wird deutlich, wie wichtig gu-
te Vorarbeit mit zahlreichen Bündnis-
partnern ist, um schnell reagieren zu 
können. Zudem wird unsere Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit optimiert. 
Eine der Lehren aus der Zeit im Land-
tag ist, dass unter den gegebenen po-
litischen Kräfteverhältnissen die bes-
ten Konzepte wenig bewirken, wenn 
wir sie nicht in die öffentliche Debat-

te einbringen und für sie mobilisieren.
Ohne Landtagsfraktion ist es zwei-

felsohne schwierig für uns, mit unse-
ren landespolitischen Forderungen 
und Positionen durchzudringen. Um-
so wichtiger ist es, thematisch nicht 
den Landtagsdebatten nur hinterher-
zulaufen, sondern eigene Positionen 
und Kompetenzen so auszuweiten, 
dass wir in wesentlichen Fragen auch 
dann mediale Durchschlagskraft und 
gesellschaftliche Ausstrahlungskraft 
entwickeln, wenn wir nicht im Land-
tag vertreten sind. Das heißt für uns, 
dass wir mit unseren Landesarbeitsge-
meinschaften zu den verschiedenen 
politischen Themenfeldern regelmä-
ßig zusammenkommen werden, Posi-
tionen erarbeiten und enger verzahnt 
arbeiten müssen. Gemeinsam mit ih-
nen werden wir auch unser Landtags-
wahlprogramm für 2017 entwickeln, 
welches wir dann hoffentlich erfolg-
reich umsetzen können. 

WWW.DIELINKE-NRW.DE



8 DISPUT Oktober 2014

FEST DER LINKEN

Bunt wie ein Herbststrauß zeigte sich 

das 7. Fest der Linken am 19. und 20. 

September in Berlins Mitte vor dem 

Karl-Liebknecht-Haus. Über 8.000 Gäs-

te vergnügten sich bei Konzerten, inter-

nationaler Küche, politischen Debatten,  

heiteren Lesungen, Theater, Film, Aus-

stellungen und Kinderfest. Die Partei-

zentrale der LINKEN präsentierte sich 

nicht als verschlossener Bürotrakt, son-

dern als ein offenes Haus mit Geschich-

te und gastfreundlichen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern. Das »8.« kann 

vorbereitet werden. 
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Fotos: Erich Wehnert (3), Jakob Huber, Antje Kind
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 Knapp 100 Kreisvorsitzende 
und -sprecher/innen kamen 
zur Kreisvorsitzendenkonfe-

renz am 21. September in Berlin zu-
sammen. Einleitend nahm Bundes-
geschäftsführer Matthias Höhn Be-
zug  auf die jüngsten Landtagswah-
len – mit Licht und Schatten. Auf die 
Bedeutung einer aktiven Mitglieder-

PARTEI

Was ist los in den Kreisen?
Eine kleine DISPUT-Umfrage

Pia 
Bange
Coesfeld 
(Nordrhein-Westfalen)

1. Es gibt trotz des fl ächenmäßig 
großen Kreisverbandes eine enorme 
Solidarität unter den Genossen. Wir 
haben aus Fehlern gelernt und sind 
mittlerweile ein sehr harmonischer 
Verband. Wichtig für uns: Öffnung 
und Attraktivität für die Jugend.
2. Geplant sind eine Sammlung von 
Kleidung, Spiel- und Haushaltswa-
ren von GenossInnen als Spende für 
Bedürftige, eine Mahnwache gegen 
den Krieg, die weitere Vernetzung 
der Ortsverbände, Aktionen zu TTIP 
gemeinsam mit Attac. 

Klaus 
Tischendorf

Erzgebirge 
(Sachsen)

1. Auch nach der Fusion aus vier 
Kreisverbänden (wegen der Gebiets-
reform) gibt es ein sehr harmoni-
sches Miteinander von 780 Mitglie-
dern, wir profi tieren voneinander. 
Bei der Landtagswahl lag DIE LINKE 
in der eigentlich CDU-dominierten 
Region leicht über dem Landestrend.
2. Die Vorbereitung auf die Wahl ei-
nes neuen Landrates 2015 und der 
Versuch, uns mit anderen Parteien 
auf einen breiten Bündnis-Kandida-
ten zu einigen, um der CDU politisch 
Paroli zu bieten. 

Marika 
Tändler-Walenta

Mittelsachsen

1. Wir sind 750 Mitglieder (darunter 
zwei Landtagsabgeordnete), haben 
in den einzelnen Ortsverbänden ein 
hohes politisches Interesse und ei-
nen aktiven [‘solid]-Verband.
2. Ganz aktuell: die große Anti-Na-
zi-Demo am 4. Oktober in Döbeln so-
wie eine Veranstaltungsreihe zu po-
litisch und kulturell relevanten The-
men, unter anderem zu TTIP. 

partei wies die Parteivorsitzende Kat-
ja Kipping hin: Aufgabe sei es neben 
guten Wahlergebnissen auch, den 
Zeitgeist nach links zu verschieben. 
Parteivorsitzender Bernd Riexinger 
stellte die Eckpunkte einer Kampa-
gne gegen prekäre Arbeits- und Le-
bensverhältnisse vor. In sieben Fo-
ren diskutierten die Kreisvorsitzen-

den Aspekte der Parteientwicklung. 
Am Rande der Konferenz bat DISPUT 
sechs Teilnehmer/innen, ihren Ver-
band kurz vorzustellen:

Was ist besonders an eurem 
Kreisverband?
Was ist euch wichtig in den 
nächsten Monaten?
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Janis 
Ehling

Marburg-Biedenkopf 
(Hessen)

1. Im Verband sind sehr viele Stu-
denten. Sie stellen 50 Prozent der 
Aktiven. Der Mobilisierungsgrad ist 
hoch und der SDS stark vor Ort. Der 
Kreis besteht aus Stadt und Land, 
was eine zersplitterte Basisstruktur 
zur Folge hat. Wichtig ist die Erhal-
tung der kommunalen Daseinsvor-
sorge. Wir haben gerade (leider ohne 
großen Erfolg) gegen die Privatisie-
rung der Klinik gekämpft. Aber sol-
che Aktionen bringen hohe Mobili-
sierung und so Kontakte zu Akteu-
rInnen außerhalb der Partei.
2. Geplant wird eine Sozialberatung 
für die Bürger/innen. Mitglieder ak-
tivieren und neue gewinnen bleibt 
ein großes Ziel. 

Brigitte 
Neff-Wetzel
Remscheid 
(Nordrhein-Westfalen)

1. Wir sind – bei 110.000 Einwoh-
nerInnen – nur 60 Mitglieder. Die 
Stadtfraktion aus drei Leuten arbei-
tet eng an Themen der Bürger/in-
nen, ist Sprachrohr für bisher nicht 
vertretene Bürger/innen und dabei 
konsequent linientreu. Die Themen 
sind oft Minderheitenmeinungen, 
aber dass sie ins Parlament getragen 
werden, bringt positives Ansehen 
und Anerkennung (selbst beim poli-
tischen Gegner!).
2. Mitgliederaktivierung stärken, 
um so die Leute besser zu binden. 
Wie mit dem traditionellen Sommer-
fest mit regional bekannten Künst-
lern und demnächst mit der Ni-
kolaus-Aktion auf der Straße mit 
selbstgebackenen Keksen – dazu 
gab es bisher immer eine positive 
Resonanz bei den Leuten. 

Mignon 
Schwenke

Peene-Uecker-Ryck 
(Mecklenburg-Vorpommern)

1. Wir sind 600 Mitglieder in einem 
großen Flächenkreis – stark in den 
Städten, schwach in den Gemeinden 
(also ein Problem bei Aktivitäten). 
Der Altersdurchschnitt ist hoch, 
aber regional stark differenziert. 
SDS und Jugendverband sind in der 
Uni-Stadt Greifswald sehr aktiv.
2. Die Parteientwicklung wird The-
ma auf einer Klausur im Kreisver-
band sein. Die weitere Einbindung 
nicht gewählter Kommunalkandida-
ten ist das Ziel, sie sollen bei der Par-
tei gehalten und eventuell als Mit-
glied gewonnen werden. Kommu-
nale Themen sollen auch außerhalb 
der Parlamente diskutiert werden. 
Mit regelmäßigen Projekten für Mit-
glieder und durch Beratungen der 
Bürger/innen bei Hartz IV, Miete, 
Rente sollen Signale gesetzt werden: 
DIE LINKE ist da und hilft (Partei für 
den Alltag). 

UMFRAGE UND FOTOS: FELIX THIER

Mitglieder aktivieren und neue gewinnen 
bleibt ein großes Ziel.
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Zukunft: Die Partei-
vorsitzenden Katja Kipping 
und Bernd Riexinger baten 
die Mitglieder am 30. Sep-
tember briefl ich um Vor-
schläge für einen Zukunfts-
kongress im April 2015. Auf 
ihm sollen die gesellschaft-
lichen Bedingungen und die 
Wünsche für eine sozial ge-
rechte und ökologische Zu-
kunft diskutiert werden. 
Bislang seien fünf Schwer-
punkte geplant: Zukunft der 
gesellschaftlichen Arbeit; 
Gleichheit als Chance; Zu-
kunft der Daseinsvorsorge; 
Produktion der Zukunft und 
Aneignung der Demokratie. 
Hinweise, Vorschläge oder 
Thesen werden erbeten an: 
kongress@die-linke.de

▀ ▀ Aktionstag: Am 4. 
Oktober beteiligten sich 
zahlreiche Kreisverbände 
am Aktionstag im Kampf 
gegen Drohnen. Dazu un-
terstrichen der stellvertre-
tende Parteivorsitzende To-

bias Pfl üger und Christine 
Buchholz, Mitglied im ge-
schäftsführenden Parteivor-
stand: »DIE LINKE fordert 
die Bundesregierung auf, 
auf die Herstellung, den Ex-
port und die Beschaffung 
von Kampfdrohnen zu ver-
zichten. Diese Technolo-
gie ist untrennbar verknüpft 
mit dem Umbau der Bun-
deswehr zu einer Interven-
tionsarmee im internatio-
nalen Einsatz.« DIE LINKE 
lehne Drohnen ab, die für 
Krieg, Überwachung und 
Unterdrückung genutzt 
werden.

▀ ▀ Europa: Die Vorsit-
zende der Linksfraktion 
im Europaparlament, Gabi 
Zimmer, rief am 1. Oktober 
den neuen NATO-General-
sekretär Jens Stoltenberg 
auf, sich für eine rasche 
Deeskalation im Ukraine-
Konfl ikt stark zu machen: 
»Sein Vorgänger, der Falke 
Rasmussen, drängte dar-

auf, den Einfl ussbereich der 
NATO rücksichtlos gen Os-
ten auszudehnen. Im Ukra-
ine-Konfl ikt sehen wir, wo-
hin das führt. Frieden und 
Sicherheit in Europa gehen 
nur mit und nicht gegen 
Russland. Ich möchte Herrn 
Stoltenberg daran erinnern, 
dass die Mauer vor 25 Jah-
ren gefallen ist. Die Men-
schen wollen keinen neuen 
Kalten Krieg.« Die EU müs-
se die militärischen Ele-
mente in ihrer Sicherheits- 
und Außenpolitik aufl ösen, 
nicht stärken.

▀ ▀ Asylrecht: Als »un-
würdiges Geschacher auf 
dem Rücken von Men-
schen« bezeichnete Katina 
Schubert, Mitglied im ge-
schäftsführenden Partei-
vorstand, am 19. Septem-
ber die Verschärfung des 
Asylrechts, indem Serbien, 
Mazedonien und Bosnien-
Herzegowina als »sichere 
Herkunftsstaaten« einge-

stuft werden: »Erkauft hat 
sich die Bundesregierung 
die Zustimmung mit ›Zuge-
ständnissen‹ bei der Resi-
denzpfl icht, dem Sachleis-
tungsprinzip im Asylbewer-
berleistungsgesetz und der 
Vorrangprüfung bei der Ar-
beitssuche. Vieles davon 
hätten die Länder, so Ba-
den-Württemberg, selbst 
schon längst regeln kön-
nen.« Wer sich so billig kau-
fen lasse wie die Grünen 
in der baden-württember-
gischen Landesregierung, 
dem seien Schicksale von 
Menschen vermutlich egal.

▀ ▀ Bundesausschuss: 
Auf seiner Beratung am 20. 
und 21. September in Berlin 
befasste sich der Bundes-
ausschuss unter anderem 
mit der Situation der Par-
tei, mit der geplanten Kam-
pagne gegen prekäre Ar-
beit und prekäres Leben, 
dem Grobfi nanzplan 2015 
und dem Länderfi nanzaus-
gleich.

▀ ▀ Bayern: Am 4. Okto-
ber beschloss der Landes-
vorstand auf einer Klausur, 
den Kampf gegen die so-
genannten Freihandelsab-
kommen zu intensivieren. 
Dies soll auch bei den Akti-
onen gegen das Treffen der 
G7-Staaten am 4. und 5. Ju-
ni 2015 in Elmau themati-
siert werden. Als weiteren 
Schwerpunkt im Jahr 2015 
ruft der Landesverband das 
Thema Wohnen auf.

▀ ▀ Baden-Württem-
berg: Die Grünen legen in 
kurzer Zeit einen Rechts-
ruck in der Asylpolitik hin, 
kritisierte Landessprecher 
Dirk Spöri am 3. Oktober 

Foto: Uwe Hiksch
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 B
eim Frühstück zittert die Kaffeetasse 
auf dem Tisch, als vier Etagen tiefer ein 
Rammdorn den Asphalt perforiert. Durch 
den Lärm die Nachrichten: »… haben da 
noch mehrere Baustellen.« Ich kichere im 

Zwerchfell-Vibrato. Egal, ob im wabengeteilten, son-
nendurchfl uteten Großraumbüro, beim Hochziehen 
schöner neuer Sozialwohnungen oder im familiären 
Menschenverbund – immer und überall haben alle 
so unfassbar viele Baustellen. Baustellen, die im ko-
mischsten Fall sogar »aufpoppen«.
Eigentlich sagt das doofe Sprachbild nichts weiter, 
als dass man noch jede Menge zu tun hat oder zu tun 
gedenkt. Als BER-gestählter Berliner tut sich vor dem 
geistigen Auge ein Zeitstrahl bis zum Sankt-Nimmer-
leins-Tag auf. Denn auf vielen der verbalsumpfi g ver-
meldeten Baustellen ist es auch nach Wochen so ru-
hig wie auf gewöhnlichen Autobahn-Baustellen zur 
Ferienzeit. Sie sind da – und bleiben dort, denn der 
Malocher hat offensichtlich noch andere Baustellen. 
Die Verwendung der Floskel verhält sich also umge-
kehrt proportional zum tatsächlichen Tun – je mehr, 
desto weniger.
Derjenige, der diese Formulierung in die Politik ge-
schleppt hat, ist vermutlich der amerikanische Präsi-
dent von Amerika, Barack Obama, himself – höchst-
selbst. Sein, bei Bob dem Baumeister (!!!) entlehn-
tes, »Yes, we can!« bereitete dem »Baustellen haben« 
schön den Boden – planierte ihn, um im Bild zu blei-
ben. Wie im richtigen Leben: Es muss schon viel ka-
putt sein, damit es für eine Baustelle reicht. Und 
»Baustelle« klingt groß, ehrfurchtgebietend, gewaltig. 
Man bekommt Mitleid mit dem armen jemand, der so 
viele Baustellen hat. Aber: Das ist Taktik, das ist Be-
rechnung. Der, ob der vielen Baustellen, in Ruhe Ge-
lassene zieht sich gemütlich aufs Dixi-Klo zurück und 
guckt Zeitung, denn eine Baustelle ist eine Baustelle 
ist eine Baustelle …

DANIEL BARTSCH

Baustellen

DAS KLEINE 
BLABLA

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

die Politik der Landesre-
gierung und insbesondere 
des Grünen-Landesverban-
des: »Erst Kretschmanns 
Zustimmung im Bundesrat 
zur Asylrechtsverschärfung, 
nun die Weigerung, einen 
Abschiebestopp für Flücht-
linge aus von Ebola betrof-
fenen Ländern einzuführen. 
Die Landesregierung verab-
schiedet sich damit von ei-
ner humanen Flüchtlings-
politik.«

▀ ▀ Thüringen: Eine Ba-
siskonferenz am 27. Sep-
tember in Sömmerda be-
riet über das Ergebnis der 
Landtagswahl und den 
Stand der Sondierungsge-
spräche. Landesvorsitzen-
de Susanne Wellsow-Hen-
nig betonte die Verantwor-
tung zur Regierungsbildung 
nach dem sehr guten Wahl-
ergebnis. In den Sondie-
rungsgesprächen gebe es 
viele inhaltliche Fortschrit-
te, und auch das Papier zur 
Aufarbeitung der DDR-Ver-
gangenheit sei ein »richti-
ger und wichtiger Schritt 
für alle drei Parteien«. Frak-
tionsvorsitzender Bodo Ra-
melow verwies darauf, dass 
die Zusammenarbeit zwi-
schen LINKEN, SPD und 
Grünen bereits in vielen 
Kommunen funktioniere. Ei-
ne große Mehrheit der Red-
ner/innen sprach sich für 
eine Fortführung der Son-
dierungsgespräche auf der 
Basis des erreichten Stan-
des aus. Kontrovers wurde 
über den weiteren Weg der 
Aufarbeitung des Unrechts 
in der DDR debattiert.

▀ ▀ Brandenburg: Die 
gemeinsame Beratung von 
Landesvorstand und Lan-

desausschuss der LINKEN 
Brandenburg mit vielen 
Gästen aus Kreisverbänden 
und innerparteilichen Zu-
sammenschlüssen mach-
te am 24. September den 
Weg für die Aufnahme von 
Koalitionsverhandlungen 
mit der SPD frei. (Stimm-
ergebnis Landesvorstand: 
18:0:0, Landesausschuss: 
25:1:0). Verhandlungsfüh-
rer und Landesvorsitzender 
Christian Görke erklärte da-
zu: »DIE LINKE hat mit dem 
heutigen Abend begonnen, 
aus dem Wahlergebnis zu 
lernen, und wird ernsthaft 
und intensiv anhand ihrer 
Schwerpunkte verhandeln.«

▀ ▀ Schleswig-Holstein: 
Der Landesparteitag wähl-
te am 21. September in 
Rendsburg einen neuen 
Vorstand: Gewählt wur-
den Landessprecher Jens 
Schulz, Landesschatzmeis-
ter Rainer Konrad Bach-
mann sowie die Beisitzer/
innen Manuela Bombosch, 
Ayse Fehimli-Kuzu und 
Thomas Palm. Als Schlüs-
selthemen zur Vorbereitung 
auf die Wahl 2017 wurden 
der soziale Ausgleich im 
Niedriglohnland Schleswig-
Holstein, die herunterge-
wirtschaftete Infrastruktur 
und die Haushaltskonsoli-
dierung beschlossen.

▀ ▀ Bayern: Die Landes-
geschäftsstelle in München 
ist am 1. Oktober umgezo-
gen. Die neue Anschrift lau-
tet: DIE LINKE. Landesver-
band Bayern, Schwantha-
lerstraße 139, 80339 Mün-
chen.

ZUSAMMENSTELLUNG: 
FLORIAN MÜLLER
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DISPUT KOMPAKT: HERBST '89

Abschied von den Illusionen?
Ein Vierteljahrhundert nach einer gescheiterten Revolution und einer geglückten 
Kapitulation VON STEFAN BOLLINGER

 Endlich diskutiert die Partei DIE 
LINKE mal wieder Geschichte. 
Das Thüringer rot-rosa-grüne 

Koalitionspoker grub ein Papier von 
2009 aus, das schon damals für Streit 
bei den Linken sorgte, aber an den 
ansonsten schwer vereinbaren Posi-
tionen der drei Oppositionsparteien 
scheiterte. 

Nun ist das Papier ein wenig ge-
bügelt wieder da. Politiker maßen 
sich an, eine Geschichtsepoche und 
einen untergegangenen Staat zu be-

werten: ein »Unrechtsstaat«, eine 
»Alltagsdiktatur«, »die unerträgliche 
Einfl ussname in alle Bereiche des 
Lebens in der DDR durch den von 
der SED geführten Staat«. Was schert 
da, dass die DDR 40 Jahre lebte, sich 
wandelte, viele Facetten hatte. Dass 
bei dieser Gelegenheit eine erfolg-
reiche »friedliche Revolution« 1989 
gefeiert wird und SPD wie Bündnis 
90/Die Grünen diese für sich rekla-
mieren, ist verständlich, hat aber 
ebenso wie die Zuschreibungen we-

nig mit der DDR, dem Realsozialis-
mus, der versuchten, aber abgebro-
chenen antistalinistischen Revolution 
zu tun. Mehr mit dem siegreichen 
Kapitalismus.

Dass hier Positionen wiederge-
geben werden, die zum Standardre-
pertoire postkommunistischer Ge-
schichtsaufarbeitung mit ihrer Tota-
litarismusthese von den »zwei Dik-
taturen in Deutschland« gehören 
– geschenkt. Sieger schreiben Ge-
schichte, und damalige Statisten der 

Der größten Kundgebung 

im Herbst ’89 – auf dem 

Berliner Alexanderplatz 

am 4. November – ging ei-

ne Demonstration durch 

die DDR-Hauptstadt vor-

aus. Mehrere hunderttau-

send Menschen drängten 

auf grundlegende Verän-

derungen in ihrem Land.

Foto: Erich Wehnert
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Weltgeschichte, aber Akteure vor 
Ort können möglicherweise die Welt 
nicht anders sehen. 

Problematisch ist, dass jene Par-
tei es für normal hält, ein solches Re-
vers unterschreiben zu müssen, die 
ebenfalls Produkt dieses Umbruchs 
war – und deren Mitglieder ebenso 
wie die damals auf die Straßen ge-
henden Bürgerbewegten wesentlich 
zum Sturz der SED-Führungen um 
Honecker und später Krenz beigetra-
gen haben. So notwendig die Bürger-
bewegungen waren, so wichtig die 
politisierten Bürger auf der Straße – 
ohne ein Umdenken in der SED, oh-
ne ihre reformbereiten Intellektuel-
len, ihre nachdenklich gewordenen 
Partei-, Staats- und Sicherheitsfunk-
tionäre wäre aus diesem ganzen Um-
bruch nichts geworden – ein Blut-
bad, wenn nicht Schlimmeres wahr-
scheinlich.

Geschichtsschreibung und Ge-
schichtspolitik haben sich nicht 
nach Befi ndlichkeiten von Betroffe-
nen oder Parteimitgliedern zu rich-
ten. Sie sollten aber den Ansprüchen 
– zumindest bei Linken – kritischer 
Gesellschaftswissenschaft genügen.

In der Bundeshauptstadt hat der 
Senat endlich grünes Licht gegeben, 
nach Überresten eines Lenindenk-
mals zu graben, das im Zuge der Ver-
gangenheitsbewältigung in den Stadt-
wäldern verschwand. 

Vielleicht wären Linke gut bera-
ten, wenn sie nach dem Russen, aber 
auch nach Luxemburg, Trotzki oder 
Marx fahnden, um sie für heutige Po-
litik in Beschlag zu nehmen. Dabei 
ginge es nicht um Absolution einsti-
ger Irrtümer, Fehler, gar mitverant-
worteter Verbrechen. Aber moderne 
Linke könnten bei ihren heute nicht 
oder nur sehr partiell wahrgenomme-
nen Vorfahren lernen, was Klassen-
kampf, Macht, politische und partei-
liche Organisation, linke Interessen-
politik bedeutet, wo zu streiten wäre 
und wo es immer noch gültige Er-
fahrungen mit einem sozialistischen 
Neubeginn geben könnte.

Vom Scheitern 
eines 

Neustarts
Vor 25 Jahren ging der Realsozialis-
mus in Europa unter – mit einem 
Seufzer, wie weniger Gutmeinen-
de damals es sahen, jedenfalls in ei-
nem sich friedlich darstellenden Um-
bruch. Unzufriedene Bürger, meist 
Parteilose, sich in Bürgerbewegungen 
organisierend, stellten das Machtmo-
nopol kommunistischer Parteien in-
frage, wollten breite demokratische 
Diskussion, Pluralismus unterschied-
licher Meinungen, bürgerlich-demo-
kratische Freiheiten, Selbstbestim-
mung, wirtschaftlichen Aufschwung, 
moderne Waren in den Geschäften.

Sie begeisterten sich an den funk-
tionierenden Gesellschaften Skandi-
naviens, der Schweiz, der BRD. Auf-
fällig war eine seltsame Phasenver-
schiebung zwischen den Ereignissen 
in der UdSSR, der DDR und denen 
in Volkspolen, der VR Ungarn oder 
in der CSSR. In Moskau und Ber-
lin ging es vordergründig um einen 
modernen, demokratischen Sozia-
lismus, eine antistalinistische Revo-
lution, die breite demokratische Ge-
staltung aller gesellschaftlichen Be-
reiche durch die Bürger, umfassen-
de Gerechtigkeit und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit wohl in einer sozi-
alistischen Marktwirtschaft einzufor-
dern schien. Die Perestroika Gorbat-
schows gab dafür das Signal, leider 
nicht die Konzepte, geschweige denn 
Führung.

Das Ziel von kritischen Kommu-
nisten und engagierten Bürgern war 
es, das stalinistische Modell des Re-
alsozialismus mit seiner Überzen-
tralisierung, seiner allumfassen-
den Sicherheitsmanie, seiner Demo-
kratieabstinenz, ja -feindlichkeit zu 
überwinden. Auch wenn Massenre-
pressalien schon Jahrzehnte zurück-
lagen und das System sich zivilisiert 
hatte, blieben Verdächtigungen, Ver-
haftungen, Zersetzungen – am we-

nigsten für die wirklichen Feinde des 
Sozialismus als mehr für die Suchen-
den und die von links kritisierenden.

Es sollte ein demokratischer So-
zialismus werden. Kritische Bürger 
forderten ihn ein, Bürgerbewegun-
gen, aber eben auch kritische Partei-
mitglieder. Verantwortungsbewusste 
Funktionäre sorgten dafür, dass die-
ser Umbruch friedlich verlief, dass 
nicht die Sicherheitsorgane wie in 
all den bisherigen Reformversuchen 
dazwischenschlugen. Es war ein ge-
meinsames Handeln aus unterschied-
lichen Motiven, aber für einen Neu-
beginn – des Sozialismus!

Genau der missglückte. Die Re-
formkräfte außerhalb und innerhalb 
der Partei waren zu schwach – nicht 
gegen ewig gestrige Genossen, son-
dern gegen die überbordende, wenig 
differenzierende Ungeduld der Mas-
sen auf der Straße, gegen die massi-
ve westliche Propaganda von einer 
erfolgreichen kapitalistischen Ge-
sellschaft mit ihrer vermeintlich per-
fekten Demokratie, umfassenden So-
zialpolitik, ihren Möglichkeiten des 
Reisens und des Konsums. Vor allem 
konnte dieser Reformwille für einen 
anderen Sozialismus nicht standhal-
ten gegen die massive Einmischung 
des Westens, mit seinen guten Rat-
schlägen, seinen Beratern, seinen 
verramschten Billigwaren, seinem 
Niederkonkurrieren der Wirtschaft, 
seinem Einkaufen der Bürger. Aus 
dem Modellwechsel wurde ein Sys-
temwechsel!

Jahrzehnte 
zu spät

Eine Erneuerung des Sozialismus 
stand spätestens seit Stalins Tod auf 
der Tagesordnung. Die Schärfe der 
Systemauseinandersetzung war nicht 
aufgehoben, aber die Angst vor einer 
nuklearen Selbstauslöschung hat-
te ihre Formen modifi ziert. Ein Sieg 
konnte, wenn dieser Sieg genossen 
werden sollte, nur friedlich – durch 

Gregor Gysi, Rechtsanwalt: ... von der russischen Sprache haben wir 
nur das Wort Datscha übernommen. Ich fi nde, es ist Zeit, zwei weitere 

Worte zu übernehmen: nämlich Perestroika und Glasnost. Und wenn wir 
dies auch inhaltlich vollziehen, wird es uns gelingen, die Begriffe DDR, 

Sozialismus, Humanismus, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu einer 
untrennbaren Einheit zu verschmelzen. (Berlin, 4.11.1989)

>



16 DISPUT Oktober 2014

überzeugendere Ideen, bessere Le-
bensbedingungen, modernere Wa-
ren, mehr Gestaltungsmöglichkeiten 
für die Menschen – erfolgen. 

Die Technologierevolution schien 
es spätestens seit den 1960er Jahren 
möglich zu machen. Sozialstruktu-
ren änderten sich, die Arbeiterklas-
se konkurrierte auch im Ostblock auf 
einmal mit einer erstarkenden Intel-
ligenz. Die Ansprüche an die politi-
sche Gestaltung, auch die Führung 
der Gesellschaft änderten sich. Die 
Zeit des Administrierens, des Dik-
tierens war abgelaufen. Es bedurfte 
neuer Formen des Wirtschaftens, der 
Leistungserbringung, der Nutzung 
des Marktes und seiner politischen 
Gestaltung. Die Wirtschaftsreformen 
dieser Jahre, so das Neue Ökonomi-
sche System der Planung und Lei-
tung (NÖS) in der DDR, die Reformen 
in der CSSR trugen dem Rechnung. 

Schnell zeigte sich, dass solche 
Reformen auch neue demokratische 
Gestaltungsmöglichkeiten, politische 
Freiheiten, Mechanismen des Austra-
gens von Interessenwidersprüchen 
benötigten. Die KPTsch stellte sich 
dem im Prager Frühling. Ihre Verbün-
deten in Moskau, Warschau und Ber-
lin sahen das Risiko und schreckten 
aus Angst vor eigenem Machtverlust, 
vor einer Erneuerung, einer sozialisti-
schen nichtadministrierten Hegemo-
nie und demokratischer Machtaus-
übung zurück. Panzer rollten.

Die Gegenstrategie

In der gleichen Zeit machten die 
westlichen Staaten – unter dem Vor-
zeichen einer Studentenrebellion – 
ihre Anpassungskrise an die neuen 
Technologien, das neue Wirtschaf-
ten und eine Blockkonfrontation im 
Nuklearzeitalter durch. Ihre Alterna-
tive waren tatsächliche und schein-
bare Zugeständnisse, das Herausstel-
len der individuellen Freiheiten, der 
Selbstverwirklichung, der Verlage-
rung von gesellschaftlicher Verant-

wortung von Staat und Gesellschaft 
auf das Individuum. Der Neoliberalis-
mus erwies sich als der Triumphator 
über die Studenten, noch mehr über 
die Arbeiterbewegung. Seine Losun-
gen von den individuellen Freiheiten 
– die selbstredend wichtig und uner-
lässlich für jeden sozialistischen Ver-
such sein mussten, wenn sie mit so-
zialen Freiheiten und sozialen Men-
schenrechten einhergingen – wurden 
durch das Akzentuieren der einen, 
der entscheidenden Freiheit in ihr 
Gegenteil verkehrt: der wirtschaftli-
chen.

Dieses Konzept ging auf. Arbeiter-
bewegung, Gewerkschaften und lin-
ke Parteien wurden im Westen do-
mestiziert oder zur Bedeutungslo-
sigkeit verurteilt. Die Indoktrination 
eines homo economicus im neolibe-
ralen Geiste funktioniert. Auch im 
Osten. In den Ländern, die vergeb-
lich antistalinistische Reformen und 
Aufstände versuchten – in Polen, der 
CSSR, in Ungarn – wurde Wirkung 
erzielt. Nun wurden vom Sozialis-
mus Enttäuschte für einen kapitalis-
tischen Ausweg aus einem wenig at-
traktiven Realsozialismus überzeugt 
– in Polen erstmals erfolgreich mit 
der Solidarnosc praktiziert.

Illusionen

Während Neues Forum, Bürgerbe-
wegte, SED-Reformer, sowjetische Pe-
restroika-Anhänger noch von einer 
Erneuerung des Sozialismus träumten 
– auch nicht wenige in den Bürgerbe-
wegungen –, war der Zug längst abge-
fahren. Maueröffnung, Gorbatschows 
Kapitulation in Malta, die den Kalten 
Krieg beerdigen sollte, beendeten die 
Blockkonfrontation als letzten Anker 
staatlicher Alternativordnung. Zwar 
blieben für viele Staaten die Grenzen, 
aber Jugoslawien, die CSSR,  nicht zu-
letzt die Sowjetunion wurden in ihre 
Bestandteile zerlegt. Allein die DDR 
verschwand völlig – im Bauch der 
BRD.

Ausschlaggebender war, dass sozi-
alistische Erneuerung klare Program-
me, überzeugende Parteiführer, de-
mokratische Strukturen, den Zusam-
menhalt in einem Staatenbündnis – 
und vor allem Geld, harte Devisen, 
Know-how verlangte.

Ein Versprechen

Bei allen Unterschieden – hier ver-
sagten alle betroffenen linken Partei-
en. Die Bürger, viele Parteimitglieder 
suchten ihren eigenen Weg, mit Hoff-
nungen, Illusionen, auch Opportunis-
mus wandten sie sich – zunächst oft 
zähneknirschend wie zugleich von 
den neuen Freiheiten verzückt – der 
kapitalistischen Ordnung zu. Die ei-
nen schaffen es, andere nicht, die ei-
nen Staaten sind erfolgreich, die an-
deren weniger, zerfallen gelegentlich 
immer noch.

Selbst die erhoffte Friedensdivi-
dende aus dem Ende des Kalten Krie-
ges blieb aus. Es sollte eine unipo-
lorare Welt mit einer Führungsmacht 
sein – den USA, die sich als Weltpo-
lizist erneut betätigte und eigentlich 
kläglich scheiterte, aber den big stick 
(»großen Knüppel« in der Außenpo-
litik) behielt. Und die heute es nicht 
dulden mag, dass Moskau oder Pe-
king sich auf die Weltbühne zurück-
melden.

Von den Erwartungen von 1989 ist 
wenig geblieben. Die Ostdeutschen 
haben sicher am meisten von ihrer 
Beerdigung erster Klasse profi tiert – 
bis auf die, die es nicht geschafft ha-
ben. 

Noch haben viele im Inneren an-
dere Vorstellungen von Demokratie 
– sie soll auch sozial etwas bewirken 
–, von Frieden, der nicht mit Waffen 
zu erzwingen ist. Nicht wenige sehen 
immer noch in der Partei DIE LINKE 
dies als Auftrag, als Versprechen. 

DR. STEFAN BOLLINGER IST MITGLIED DER 
HISTORISCHEN KOMMISSION BEIM PARTEI-
VORSTAND DER PARTEI DIE LINKE.

DISPUT KOMPAKT: HERBST '89
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neunundachtzig

VOR 25 JAHREN
KURZE CHRONIK

Fotos: Thomas Herbell

01.10 .  Gründungsmitglieder des 
Neuen Forum wollen gegen die 
Nichtzulassung Beschwerde ein-
legen. Sie erklären, dass sie »von 
der Zweistaatlichkeit Deutsch-
lands ausgehen und kein kapitalis-
tisches Gesellschaftssystem an-
streben.«
02 .10 .  Leipzig: 20.000 De-
monstranten trotz Vorgehens der 
Sicherheitskräfte. Erstmals Ruf 
»Wir sind das Volk«.
02 .10 .  In der Gethsemanekir-
che (Berlin) beginnt Mahnwache 
für die politischen Gefangenen.
03 .10 .  DDR schließt Grenze zur 
CSSR.
0 4 .10 .  Ausreise von ca. 7.600 
Personen aus Prag und Warschau 
über DDR-Territorium.
Dresden: Mit Ruf »Wir wollen 
raus!« blockieren 5.000 Menschen 
den Hauptbahnhof und wollen zu 
den Flüchtlingszügen von Prag 
nach Hof. Volkspolizei räumt das 
Gelände gewaltsam.
06 .10 .  Berlin: Fackelzug der FDJ 
mit 100.000 Teilnehmenden, 
Honecker würdigt auf Veranstal-
tungen die »Errungenschaften der 
DDR«.
06 ./09.10 .  Ungarn: Parteitag 
der USAP beschließt ihre Aufl ö-
sung und Gründung der USP.
07.10 .  Offi zielle Feiern zum 40. 
DDR-Jahrestag mit Gorbatschow. 
In zahlreichen Städten, unter an-
derem in Berlin, kommt es für Re-
formen zu Demonstration, die nie-
dergeknüppelt werden.
07.10 .  Gründung der Sozialde-
mokratischen Partei in der DDR 
(SDP)
0 8 .10 .  Honecker teilt telegra-

fi sch den 1. Sekretären der SED-Be-
zirksleitungen mit, weitere »Krawalle« 
sind »von vornherein zu unterbinden.«
09.10 .  Leipzig: Der innere Frieden 
steht auf der Kippe. Aufruf von Kurt 
Masur, Peter Zimmermann, Bernd-
Lutz Lange und drei SED-Bezirksse-
kretären verkündet Sicherheitsbünd-
nis und: »Wir brauchen dringend ei-
nen freien Meinungsaustausch über 
die Weiterführung des Sozialismus in 
unserem Land.« Montagsdemo mit 
70.000 verläuft friedlich.
10 .10 .  16 vorwiegend junge SED-
Mitglieder in Berlin fordern vom ZK, 
»unter Würdigung der Errungenschaf-
ten die Wahrheit über die Fehler, Irr-
tümer und Versäumnisse unserer 
Partei in Geschichte und Gegenwart 
zu sagen.«
11.10 .  SED-Politbüro nimmt nach 
internen Auseinandersetzungen erst-
mals zur Lage Stellung und will »sach-
lichen Dialog und vertrauensvolles 
Miteinander«.
13 .10 .  Mahnwachen an der 
Gethsemanekirche in Berlin und an-
derswo werden fortgesetzt.
15 .10 .  Berlin: Tausende fordern in 
Erlöserkirche Aufklärung der Über-
griffe von Polizei und Staatssicher-
heit.
16 .10 .  Leipzig: 120.000 bei Mon-
tagsdemo. Erstmals berichten DDR-
Medien darüber. Demos auch in Dres-
den, Magdeburg, Halle und Berlin.
17.10 .  Honecker im Politbüro zum 
Rücktritt gedrängt, Günter Mittag und 
Joachim Herrmann verlieren Ämter.
18 .10 .  ZK-Tagung wählt Egon 
Krenz zum SED-Generalsekretär. Er 
kündigt im Fernsehen an: » Mit der 
heutigen Tagung werden wir eine 
Wende einleiten.«

23 .10 .  Zahl der Demonstranten 
steigt rasant. Die Opposition organi-
siert sich, Neues Forum fordert er-
neut seine Zulassung.
24 .10 .  Volkskammer wählt Krenz 
zum Vorsitzenden des Staatsrates 
(26 Gegenstimmen, 26 Enthaltungen) 
und Vorsitzenden des Nationalen Ver-
teidigungsrates (8 Gegenstimmen, 17 
Enthaltungen). In Berlin protestieren 
12.000 gegen erneute Ämterhäufung.
26 .10 .  Krenz und Kohl telefonieren 
miteinander. Krenz äußert Interesse, 
Beziehungen zur Bundesrepublik »auf 
eine neue Stufe zu heben«.
27.10 .  DDR-Staatsrat verkündet 
Amnestie für alle Flüchtlinge und 
Demonstranten.
28 .10 .  Erste genehmigte Demonst-
ration in der DDR: in Greiz.
28 .10 .  »Initiative für Frieden und 
Menschenrechte« fordert Trennung 
von Partei, Staat und Gesellschaft 
und Mitbestimmung in allen Berei-
chen.
29.10 .  Berlin, Deutsches Theater: 
Lesung aus Walter Jankas »Schwie-
rigkeiten mit der Wahrheit«, eine Ab-
rechnung mit dem Stalinismus.
29.10 .  22.000 Berliner/innen bei 
Gesprächen mit Partei- und Staats-
funktionären vor dem Roten Rathaus 
und in der Kongresshalle.
3 0 .10 .  Hunderttausende fordern 
auf Demos in vielen Städten unter an-
derem, die Verantwortlichen der Kri-
se zur Verantwortung zu ziehen, De-
mokratie, Reisefreiheit und die Zulas-
sung des Neuen Forums.
3 0 .10 .  Letzter »Schwarzer Kanal« 
im DDR-Fernsehen mit Karl-Eduard 
von Schnitzler.
wird fortgesetzt
ZUSAMMENSTELLUNG: FLORIAN MÜLLER
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In einem schwierigen und selbstkritischen 
Prozess ging aus der ehemaligen SED die Partei 

des Demokratischen Sozialismus hervor.
DIE LINKE, Parteiprogramm

DISPUT KOMPAKT: HERBST '89
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Vor dem »großen 

Haus«, dem allmäch-

tigen Zentralkomitee, 

forderten reform-

orientierte Parteimit-

glieder einen Sonder-

parteitag. 

Foto: Erich Wehnert
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 Du standest vor 25 Jahren in 
Opposition zur herrschenden 
SED-Politik, wolltest grundle-
gende demokratische Verände-
rungen, warst einer der Mitbe-
gründer des Neuen Forums und 
von Bündnis 90 in Sachsen und 
du hast dich selbstverständlich 
an den legendären Montagsde-
monstrationen in Leipzig betei-
ligt. Was hatte dich vorher ge-
prägt?
Zum einen die Geschichte meiner Fa-
milie, was zu erläutern hier zu weit 
führen würde. Zum anderen bin ich 
nachdenklich geworden, als ich mit 
18 Jahren zur Armee kam und an der 
Mauer eingesetzt wurde. Da ist mir 
die Gefahr des Militärischen, dass 
man zu Dingen gezwungen ist oder 
Dinge passieren können, die man ei-
gentlich nicht will, bewusst gewor-
den. Deshalb wurde ich einer, der 
grundsätzlich was gegen das Militä-
rische hat – denn es löst keine Pro-
bleme, sondern verschiebt oder ver-
schärft sie immer nur. Aus diesen 

Gründen wurde ich aufmerksam für 
die Dinge, die bis in die Familien hi-
nein durch politischen Irrsinn verur-
sacht werden können.
Berufl ich ist ein Metallbildhau-
er aus dir geworden, der ehren-
amtlich viel mit Kindern arbei-
tet. Was war dein erster Berufs-
wunsch, sollte es schon immer 
die Kunst sein?
Ich hatte ein paarmal Mittelohrent-
zündung; ich lag darnieder und fi ng 
an zu zeichnen. Und um dann mate-
riell was zu machen, ist das in Rich-
tung Kunstgewerbe gegangen, wor-
über sich Verwandte und Freunde 
gefreut haben, wenn man ihnen was 
gab. Daraus entstand eine gewisse 
Produktion und Eigenständigkeit; ich 
habe mich schon frühzeitig selbst ge-
tragen. Aus dieser Produktivität her-
aus entstand dann der Wunsch, auch 
etwas kreativ Produktives zu ma-
chen.
Außerdem war ich verliebt– ganz pla-
tonisch – in eine Schulkameradin, die 
zur Burg Giebichenstein, zur Hoch-

schule für industrielle Formgestal-
tung, ging. Also dachte ich mir: Da 
musst du auch hin!
Zum Stellenwert von Kunst: Wie 
empfi ndest du die Unterschie-
de zwischen der DDR-Zeit und 
jetzt?
Ich denke, dass Kunst eine friedliche 
Weiterbildungsmöglichkeit ist, eine 
Informationsquelle, ein Genussmittel. 
Und dass Kunst, weil der Mensch ein 
gesellschaftliches Wesen ist, mit der 
Gesellschaft verbunden sein sollte, 
erkennbar und hilfreich für viele.
Die DDR hatte ein bisschen zu viel 
Zwang zum Realismus, währenddes-
sen jetzt manchmal geradezu »Rea-
lismuszensur« stattfi ndet. Das ist so 
das andere Extrem. Durch den ge-
sellschaftlichen Wandel sind wir zu 
stark von einem Extrem in das ande-
re übergegangen.
Hat sich die Wertschätzung von 
Kunst verändert?
Sie hat sich verstärkt. Kunst hält den 
Menschen tätig, kreativ und human. 
Das ist auch mein pädagogischer An-

Die Welt erkennbar halten
Roland Steckel, vor einem Vierteljahrhundert 
aktiv im Neuen Forum und 
seit einem Jahr in der LINKEN

DISPUT KOMPAKT: HERBST '89
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Stephan Heym, Schriftsteller: Welche Wandlung! Vor noch nicht vier 
Wochen schön gezimmerte Tribüne hier um die Ecke, mit dem Vorbeimarsch, 

dem bestellten, vor den Erhabenen! Und heute! Heute hier, die Ihr Euch 
aus eigenem freien Willen versammelt habt, für Freiheit und Demokratie 

und für einen Sozialismus, der des Namens wert ist. (Berlin, 4.11.1989)

satz: Menschen zu Erfolg zu führen 
durch sich selbst, ihnen nur einen 
Stups zu geben.
Jeder Mensch hat Talent, und das 
Maß an Energie, das man zum För-
dern von Talent braucht, ist unge-
fähr genauso groß wie das, was man 
braucht, um es endgültig zu verschüt-
ten. Es kommt auf den ersten Vor-
gang an. Die Jugendlichen, die hier 
mit mir Metallbildhauerei gemacht 
haben, hatten vorher noch nie Metall 
in der Hand. Und trotzdem haben sie 
alle einen riesigen Erfolg erzielt. Al-
le haben etwas fertiggestellt. Ich sor-
ge dafür, dass es nicht elitär, sondern 
gleich zugeht. Und die Sehnsucht, 
mal Erfolg zu haben durch eigene 
Energie, die bleibt.
Diese Sehnsucht nach Erfolg 
aus eigener Kraft, siehst du die 
auch in unserer Partei?
Ich bin ganz bewusst, im Oktober 
2013, in DIE LINKE eingetreten. Die-
se Partei ist nicht nur eine demokrati-
sche Bereicherung Deutschlands.
Heimat ist etwas, das durch Verlust 
erst sichtbar wird. Ich will damit sa-
gen, dass diejenigen, die immer nur 
siegen, sich gar nicht verändern oder 
dadurch verstehen können, worum 
es wirklich geht. Und so sieht das all-
täglich aus. Ohne DIE LINKE in Frak-
tionsstärke im Bundestag würde es 
ein unvorstellbares Stühlerücken 
nach rechts geben.
Die Gefahr dieses Stühlerü-
ckens nach rechts besteht be-
reits – wir haben es bei den Eu-
ropa- und Landtagswahlen ge-
sehen. Was kann man aus dei-
ner Sicht dagegen tun?
Jeder kann an seinem Platz dafür sor-
gen, dass er sich nicht verwirren, ver-
nebeln und verkitschen lässt von fal-
schen Bedürfnissen und hochglanz-
polierten Oberfl ächen, und versu-
chen, ein bisschen mitzudenken.
Was ist für dich links?
Die Welt erkennbar zu halten für vie-
le, sie nicht nur für Eliten handhab-
bar zu machen.
Gab es einen konkreten Anlass, 

in DIE LINKE einzutreten?
Es gab schon mehrere Anlässe, wo 
ich versucht war und ich beobach-
tete.
Ich bin 1998 bei den Grünen ausge-
treten, weil ich denke, dass eine po-
litische Gruppierung verpfl ichtet ist, 
den Menschen zu sagen, wie die La-
ge ist, und nicht rumzutricksen. Lei-
der sind wir in eine Welt geraten, die 
hunderte Klauseln, Ausnahmen und 
Hintertürchen aufbaut, um nicht kon-
sequent aus der Geschichte zu ler-
nen. Und auf dem Wege droht man-
ches, sich zu wiederholen. In Buchen-
wald, in der KZ-Gedenkstätte, steht 
im Gästebuch: »Es wird sich alles wie-
derholen.« Ich will aber keinen Pessi-
mismus verbreiten.
Ich wollte schon in die Partei eintre-
ten, als gegen Bodo Ramelow Geheim-
dienstaufsicht geübt wurde und als 
gegen Stefan Heym drei Stunden vor 
seiner Rede als Alterspräsident des 
Bundestages irgendwas gegen ihn ge-
sucht wurde. Wir leben eben auch 
mit Menschen, die versuchen, jeman-
den, der unangenehme Wahrheiten 
nennt, zu diskreditieren.
Du hast damals geschrieben: 
»Die DDR sollte vorerst einmal 
einer vernünftigen, demokra-
tischen und wirtschaftlichen 
Generalreparatur unterzogen, 
nicht gleich aufgelöst werden.« 
Auch wenn nicht wenige genau 
diesen Wunsch hegten, so ging 
es mit der Wiedervereinigung 
dann doch sehr schnell.
Die Aufl ösung dieses Gleichgewichts 
bekommt uns auch nicht. Es hät-
te durchaus das Gute von Ost und 
West fusioniert werden können und 
Deutschland würde dann ganz an-
ders dastehen. Mit einer wirklichen 
Verfassung – einer neuen – , die bit-
ter nötig ist, und einem wirklichen 
Friedensvertrag, der wirklich nötig 
ist. Und wir würden auch nicht wie-
der ins Kielwasser von Menschen ge-
raten, die ihren Kurs mithilfe militä-
rischer Mittel durchzusetzen versu-
chen. Denn das ist eindeutig der Fall.

Du schreibst auch von der 
»Selbstfi ndung des ostdeut-
schen Bewusstseins«. Was ver-
stehst du darunter?
Die Menschen in Ostdeutschland ha-
ben die Widersprüche gemerkt und 
waren der Meinung, dass sie ihre in-
dividuelle Vernunft einbringen müs-
sen, um das Ganze vernünftiger zu 
machen. Dieses Zutrauen an die Zeit-
geschichte hatten sie. Ist dieses Zu-
trauen jetzt noch so da? Das bezwei-
fele ich sehr. Wesentliche Dinge, die 
alle betreffen – wie die Einführung 
fi nanztechnischer Dinge, die Einfüh-
rung des Euro, militärische Außen-
einsätze, die Bewaffnung, Drohnen 
–, werden eingeführt ohne Volksbe-
fragung. Das lässt natürlich diesen 
Willen, sich einzubringen, bei vielen 
Menschen gefrieren und erstarren.
Wo siehst du im Moment die 
krassesten Widersprüche?
In der erneuten Salonfähigkeit des 
Militärischen, die der Westen glaubt 
zu brauchen. In der Nichtklärung 
und Nichtuntersuchung weltverän-
dernder Ereignisse, in dem Mangel 
an Suche nach öffentlicher Wahrheit 
als Grundlage für Freiheit überhaupt. 
Ohne die aufrechte Suche nach Wahr-
heit werden wir jede Freiheit wieder 
verlieren. Und auf dem Wege sind 
wir. Da gibt es zum Beispiel einen rie-
sigen Nebel um den NSU-Ausschuss 
und um die NSA. Wir haben doch 
nicht Schwerter zu Pfl ugscharen ge-
schmiedet, um militärische Instru-
mente wieder für einsatzfähig zu hal-
ten. Wir haben auch nicht Bespitze-
lungsdienste abgerüstet, um in ganz 
neue totalitäre Bespitzelungsdiens-
te zu fallen. Bespitzelungsterror zum 
Kampf gegen Terror – was ist denn 
das? Eine Katastrophe. Dagegen war 
die Stasi ja ein Kindergarten.
Alle diese NSA-Daten können ja gar 
nicht ausgewertet werden. Das dient 
doch nur dazu, eine angstgesteuer-
te Gesellschaft aufzubauen. Eine Ge-
sellschaftsstruktur zwischen Herrn 
und Untertan wollen sie errichten 
durch die Angst, die die Kommunika- >
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tion verhindern soll und den Dialog, 
durch den wir überhaupt erst zu ge-
sellschaftlichen Veränderungen ge-
kommen sind. Es kommt darauf an, 
dass der Bürger mündig bleibt und 
nicht zugemöbelt wird mit einer Laut-
stärke und einem Kitsch, der ihm je-
des Denken beseitigt bzw. gefährdet.
Stichwort Regierungsbeteili-
gungen: Du hast mal geschrie-
ben, »Regierungsbeteiligungen 
dürfen keine Grundwerte zum 
Preis haben – eine gute Opposi-
tion regiert mit«. Wie sieht das 
für dich aus, und was erwartest 
du von einem möglichen ersten 
LINKEN Ministerpräsidenten in 
Thüringen?
Kompromisse sind nötig, wenn man 
mit Menschen klarkommen will. 
Kompromisse sollten dabei keine 
Grundwerte beschädigen.
Welche sind für dich unverrück-
bar?
(lacht) Freiheit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit. Hinter diese historischen Er-
gebnisse der Revolution von vor 225 
Jahren sind wir weit zurückgefallen. 
Das ist eine Katastrophe. Wenn wir 
wenigstens wieder das erreichen, 
wenn wir die Wiederherstellung des 
Grundgesetzes erreichen, von dem 

dauernd mit Ausnahmen abgewichen 
wird, wäre ich schon einverstanden.
Natürlich brauche ich Mehrheiten, 
um bestimmte Beschlüsse und An-
träge durchzukriegen. Jeder muss be-
greifen, dass es da keinen Idealzu-
stand gibt. Wer das fordert, ist unre-
alistisch.
Wäre Mitregieren prinzipiell ei-
ne gute Sache?
Auf jeden Fall, das ist jetzt unbedingt 
mal dran.
Ich habe eine Verwaltungsklage ge-
gen das D’Hondtsche Zählsystem ge-
startet. Ein Kernpunkt von ’89 war 
die Forderung nach freien Wahlen. 
Aber D’Hondt macht die Wahlen un-
frei. Es verstärkt die großen Partei-
en und mindert die kleinen Gruppie-
rungen.
Der Reichtum des Volkes besteht in 
seiner Vielfalt, nicht in seiner Einfalt. 
Das war eine Parole von '89. D’Hondt 
verfälscht die Wahlen total. Beson-
ders bei Kommunalwahlen, weil die 
ja meist durch bestimmte Personen 
charakterisiert sind. Wo es Offenheit 
gibt, wirkt das belebend. Und dann 
wirkt das auch klärend, weil man 
dann miteinander spricht, und dann 
wird auch ein Weg gefunden. Der 
»Runde Tisch« von 1989 – das waren 

ja keine Profi s – hat doch nachgewie-
sen, dass das Volk nach einer kurzen 
Einarbeitung sehr wohl fähig ist, Din-
ge selbst zu lösen.
Eine Frage, die fast jeder sofort 
und ohne nachzudenken beant-
worten kann: Wo warst du, als 
die Mauer fi el, was hast du da-
bei empfunden?
Ich war total schockiert. Als Soldat 
hatte ich immer gehört, was da so los 
war. Und ich bin ja auch exmatriku-
liert worden – wegen etwas ganz Ba-
nalem, aber Politischem. Trotzdem 
bin ich der DDR nicht so böse ange-
sichts der Spielchen, die jetzt lau-
fen. Ich war total schockiert, weil 
ich gewusst habe, wie viele Biogra-
phien zerstört wurden, um diese Ab-
trennung herum, auf beiden Seiten. 
Die Akten hätten nicht einseitig in 
politisch eindeutiger Absicht geöff-
net werden sollen, sondern beidsei-
tig. Dann hätte sich das Schwarz-
Weiß-Denken für immer verabschie-
den können. Das Ganze wird ja im-
mer nur funktionalisiert, einseitig. 
Und auch jetzt werden in dieser Welt 
Mauern errichtet, zehn Meter hoch. 
Da sterben täglich viele, sehr viele. 
Vorsicht mit Schuldzuweisungen! Die 
sollen nur ablenken.
Um wieder einen Bogen zurück 
zu dir zu schlagen: Was hast du 
dir als Nächstes vorgenommen?
Eine Ausstellung mit Metallbildern 
im weitesten Sinn von den Jugendli-
chen hier aus den letzten zehn Jah-
ren. Das sind so drei- bis vierhundert 
Repros und Originale, die sichtbar 
werden lassen, dass man nicht Spe-
zialist sein muss und dass man mit 
Menschenliebe viel erreichen kann. 
Manche der Kinder studieren später 
sogar Kunst – da gab es schon einige. 
Ich wünsche den Kindern, dass sie an 
die Erkennbarkeit der Welt glauben 
und an die Gestaltbarkeit der Welt.
Was bedeutet Glück für dich?
Zu lieben und geliebt zu werden – im 
weitesten Sinne.

INTERVIEW: ANTJE KIND

Roland Steckel, 66, gelernter Maschinenbauer, ist freiberufl icher Metallbildhauer in 

Markranstädt (Sachsen), verheiratet, drei Kinder. Er studierte 1970/75 an der Hoch-

schule für Formgestaltung Burg Giebichenstein in Halle. Nach seiner Exmatrikulati-

on arbeitete er als Ofenheizer im Kino: »Ein Heizer, der den Heizkeller renovierte und 

dort am Schreibtisch saß, das Kino sicher warm hielt und mit den Schulklassen nach 

den Filmen Bilder malte«. Foto: Antje Kind
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Wir warben um Vertrauen
Im Gespräch mit Maritta Böttcher. Sie hat vor 25 Jahren eine Kreisleitung der SED geleitet – 
und sich dann mit aller Kraft und erfolgreich für die Erneuerung der Partei eingesetzt

Maritta, du hast das Ende der 
SED sehr unmittelbar miter-
lebt, ein bisschen auch mit ver-
antwortet: als 1. Sekretärin ei-
ner SED-Kreisleitung. Und du 
hast den Beginn einer neuen 
Partei mitgestaltet. Über die-
sen Bruch wollen wir reden, 
über deine Erlebnisse und Er-
fahrungen vor einem Viertel-
jahrhundert.
Wir sagen »Herbst ‘89« und 
meinen die Monate bis zur 
Volkskammerwahl am 18. März 
1990, die mit einem dramati-
schen Sieg der CDU und ihrer 
Partner ausging. Wie ordnest 
du die Monate bis zu diesem 
Wahltag in deiner Biografi e ein?
Politisch und berufl ich war es mei-
ne intensivste, schnelllebigste und 
schwierigste Zeit überhaupt.

Bevor wir darauf näher zu spre-
chen kommen, solltest du kurz 
erläutern, welchen Platz 1. SED-
Kreissekretäre in der DDR-
Gesellschaft einnahmen. Wie 
wichtig waren sie? Was hattet 
ihr zu entscheiden?
So ein 1. Sekretär war die wichtigs-
te Person in »seinem« Kreis, er war 
schlichtweg für alles verantwort-
lich. Ob ein Verkehrsunfall am Mor-
gen, fehlende Schrippen am Mittag 
oder ein Waldbrand am Abend – al-
les hatte der 1. Sekretär zu erfah-
ren und um alles sollte er sich küm-
mern, und zwar sofort. Dabei gab es 
genug gute Leute, die für die Lösung 
der einzelnen Aufgaben zuständig 
waren.
Der 1. Sekretär war gleichzeitig Vor-
sitzender der Kreiseinsatzleitung. 
Die sollte den Kreis bei Sonderfällen 

wie Katastrophen leiten. In dem Gre-
mium saßen neben mir die Kreis-Lei-
ter der Volkspolizei, des Ministeri-
ums für Staatssicherheit, des Wehr-
kreiskommandos und des Rates des 
Kreises.
Außerdem war der 1. Sekretär Vor-
sitzender des Demokratischen 

60 Jahre, geboren in Karl-Marx-
Stadt. Besuch einer Pädago-
gischen Fachschule, von 1974 
bis 1985 als Lehrerin und im 
Jugendverband tätig. Studium 
mit Abschluss als Diplomge-
sellschaftswissenschaftlerin. 
1988/89: 1. Kreissekretärin 
der SED Jüterbog. Für die PDS 
Bundestagsabgeordnete (1994-
2002).
Maritta Böttcher arbeitet in der 
Bundesgeschäftsstelle der LIN-
KEN, insbesondere für die Bun-
desschiedskommission und die 
BAG Kommunalpolitik. Und sie 
ist weiterhin in zahlreichen eh-
renamtlichen Funktionen im 
Kreis Teltow-Fläming (Branden-
burg) aktiv.

MARITTA BÖTTCHER

>

Foto: Erich Wehnert
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Blocks der Nationalen Front mit den 
anderen Parteien (CDU, DBD, LDPD, 
NDPD). Da gab es regelmäßig Bera-
tungen bis hin zu Personalfragen für 
Ämter und Rathäuser.
Wer entschied, dass du die Par-
teichefi n des Kreises Jüterbog 
wirst?
Die Bezirksleitung Potsdam hatte das 
vorgeschlagen, und das Politbüro des 
Zentralkomitees hat das beschlossen 
– pro forma gewählt wurde ich von 
der Kreisdelegiertenkonferenz der 
SED: im September 1988, im Kultur-
saal der Vorzeige-LPG Oehna.
Mit wieviel Prozent der Stim-
men?
Mit hundert Prozent, glaube ich.
Wie war dein Vorgänger?
Ich löste einen ab, der sehr lange 
in dieser Funktion gewesen war, 26 
oder sogar 28 Jahre. Ich dagegen: re-
lativ jung, 34, zwei kleine Kinder, der 
Mann beim Rat des Kreises. Das war 
schon ein gewaltiger Unterschied.
Haben Amtsdauer und Macht-
fülle zur Herausbildung von 
kleinen Königen geführt?
Das war schon so. Manche haben 

agiert, als seien sie in ihrem Kreis 
der Kaiser. Mein Vorgänger spielte 
seine Macht auf eine Art und Weise 
aus und stellte Dinge so durch, dass 
er am Ende absolut unbeliebt war; 
am Anfang soll es anders gewesen 
sein, da wurde er als »Volkstribun« 
gefeiert.  Sicher war das auch eine 
Charakterfrage.
Eine erste Lehre aus der Wendezeit 
war für mich, dass es im Normalfall 
nicht gut ist, wenn jemand sehr vie-
le Jahre auf ein und derselben Stel-
le sitzt. So was begünstigt Unterwür-
fi gkeit und Unehrlichkeit. Es führte 
unter anderem dazu, dass viele Be-
richte über die Situation in den Be-
trieben und Gemeinden geschönt 
worden sind und sich die Partei was 
vorgemacht hat – am Ende hat sie 
selber dran geglaubt.
Wer hat euch Kreischefs was 
gesagt?
Die SED-Bezirksleitung, konkret ihr 
1. Sekretär und seine Fachsekretä-
re, gab Hinweise und Weisungen. Wo 
aus den Kreisen nicht ausreichend 
Positives zu vermelden war, wurde 
der Zeigefi nger erhoben. Mitunter 

wurde Druck aufgemacht, was ich 
nicht verstanden habe. Vieles war 
durch mich nur bedingt zu beeinfl us-
sen. Beispielsweise legte die Bezirks-
leitung fest, wann die Ernte zu be-
ginnen hat – da konnte man nur den 
Kopf schütteln: Ich wusste von zu 
Hause, dass die Ernte beginnt, wenn 
das Getreide reif ist.
Wie viele SED-Mitglieder gab es 
im Kreis Jüterbog?
3.500.
Und wie viele Mitglieder hatten 
die vier anderen Parteien?
Etwa 150, insgesamt. Einige von ih-
nen hatten formal wichtige Ämter 
inne. Die NDPD stellte den Bürger-
meister in Treuenbrietzen, die LDPD 
den in Jüterbog. Das war irgend-
wann so in der SED-Bezirksleitung 
festgelegt worden und wurde im-
mer so gehandhabt. Bei jeder neu-
en Wahl war klar, dass die NDPD 
wieder den Bürgermeister in Treu-
enbrietzen und die LDPD den in Jü-
terbog stellen konnte. Und auch der 
Verantwortliche für Wohnungspo-
litik im Kreis kam stets von dersel-
ben Partei.

Blumen für die Neue. 

Im September 1988 

war Maritta Böttcher 

1. Sekretärin der SED-

Kreisleitung geworden. 

Nur gut ein Jahr später: 

Notizen aus Aufbruch-

zeiten.

Foto: privat
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Was war für dich anfangs das 
Schwierigste?
Das Schlimmste war: Niemand hat 
mir in meiner Umgebung widerspro-
chen, obwohl das – schon wegen 
meiner Unerfahrenheit – jeden Tag 
hätte passieren müssen. Viele waren 
eingeschüchtert, es gab keine wirk-
liche Kritik. Was der 1. Sekretär sag-
te, galt als Gesetz. Wie ein Indianer: 
Howgh, ich habe gesprochen.
Hatten sie Angst vor dir?
Sie hatten wohl die Sorge, ich könn-
te genauso eisern agieren wie mein 
Vorgänger. Das hat mir niemand ge-
sagt, aber ich spürte das. Jede Offen-
heit fehlte, weil sie früher sofort zu-
sammengefaltet worden waren. Die-
ser Druck, die Besten sein zu wollen 
und zu müssen, hat die Leute auch 
zu – ich sag’s mal krass – Lügnern 
werden lassen.
Ganz langsam konnte ich das in mei-
ner Zeit etwas aufweichen, peu à 
peu.
Wie verlief für dich der Arbeits-
tag?
Er fi ng um acht an, vorher hatte 
ich die Kinder in Kindergarten und 

Schule gebracht und bin dann mit 
dem Fahrrad zur Kreisleitung gefah-
ren. An der Wache wurde mir ge-
meldet: Genosse 1. Sekretär, keine 
besonderen Vorkommnisse! – Mit 
»Männchen«. Irgendwann hab ich ge-
sagt, Anton, bleib sitzen.
»Genosse« – in männlicher 
Form?
Immer! Und im Gegenteil: Wenn ir-
gendwo jemand sagte: »Ich begrüße 
die 1. Kreissekretärin …«, wurde er 
sofort korrigiert: »Das heißt: Genosse 
1. Sekretär. Sekretärin ist was ande-
res, das ist die, die am Schreibtisch 
sitzt.« Ich erlebte das oft, und irgend-
wann hab ich meinen Widerspruch 
aufgegeben.
Sehr häufi g war ich unterwegs, um 
zu erfahren, was klappte und woran 
es haperte. Mir fi el auf, dass in Be-
trieben vor allem die Frauen offen 
über Probleme redeten. Ich habe zu-
gehört und ging den Dingen auf den 
Grund, sie haben eine Antwort ge-
kriegt. Das hat sich in Jüterbog rum-
gesprochen.
Täglich habe ich 12 bis 14 Stunden 
gearbeitet, außerdem wollte ich für 

meine Kinder da sein. Es war eine 
harte Arbeit, wie im Hamster-Lauf-
rad, und es blieb kaum Zeit, sich mit 
gesellschaftspolitischen Fragen zu 
befassen.
Dein erster Berufswunsch war 
bestimmt nicht, Parteipolitike-
rin zu werden …
Pionierleiterin wollte ich werden.
Wir hatten einen tollen Pionierlei-
ter, und in der Pioniergruppe habe 
ich sehr viel erlebt: Schnipseljagd, 
singen, Besuche von Betrieben und 
– bereits in der 4. Klasse – der KZ-
Gedenkstätte Sachsenhausen. Das 
hat mich geprägt. Ja, Fahnenappelle 
gab es auch. Aber ansonsten lautete 
das Motto wirklich so, zumindest für 
uns: Fröhlich sein und singen. Ich 
wollte immer im Gruppenrat mitma-
chen. Das Soziale steckt in mir.
Wie hast du dir (später) deine 
Partei, in der du Mitglied wur-
dest, gewünscht?
In ihr wollte ich über die Probleme 
in der Gesellschaft und in der unmit-
telbaren Umgebung sprechen und 
Vorschläge entwickeln können. Ich 
hatte den festen Willen und Glau-

Lothar Bisky, Rektor: Wer nicht auf die Stimmen der Jungen hört, 
hat die Zukunft des Sozialismus schon aufgegeben. 

Vorschlag für die nächste Demonstration: Wir brauchen nicht nur 
Lautsprecher, sondern auch Zuhörgeräte. (Berlin, 4.11.1989)

>
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ben, dass man das erreichen kann, 
wenn sich die verbünden, die, wie 
ich hoffte, so dachten wie ich.
Meine Eltern waren in der SED. Mut-
ter kam aus einer antifaschistischen 
Familie – der Großvater war im KZ. 
Das hat mich mit geprägt.
Was war für dich damals links?
Das haben wir anders genannt, aber 
gemeint: eine wirklich gerechte Ge-
sellschaft aufzubauen. Das klingt 
wie eine Floskel, doch das ist tief bei 
mir verwurzelt. Ich möchte, dass es 
für alle gerecht zugeht. Das hat mich 
angetrieben, bestärkt sicherlich 
durch manche ältere Genossen.
Mit welchen Problemen wur-
dest du im Sommer ‘89 kon-
frontiert?
Die Unzufriedenheit mit fast allem 
wuchs: schlechte Versorgung, Be-
richterstattung der Medien, fehlen-
de Meinungsfreiheit und Reisemög-
lichkeiten.
Die Probleme gab es schon fünf oder 
zehn Jahre vorher – nicht jedoch 
in dieser geballten Form, verstärkt 
durch die Bilder in Medien.
Und als dann in der Wendezeit die 
jüngeren »Oberen« in der SED ver-
suchten, sich wieder an die Spitze 
aller Bewegungen zu stellen, fühl-
ten sich die Leute zusätzlich abge-
schreckt.
Wie hast du die Bilder von De-
monstrationen in anderen 
Städten und von Zügen mit 
DDR-Ausreisewilligen gesehen?
Es hat mich schockiert zu sehen, 
was die Menschen auf sich nahmen, 
um die DDR zu verlassen. Das hat 
mich sehr beschäftigt und mich ge-
prägt.
Dennoch war für mich klar: Wir müs-
sen in diesem Land etwas ändern.
Die »Wende« in Jüterbog, wie 
sah sie aus?
Bei uns passierte alles ein bisschen 
später. Auch dadurch, dass ich im 
Amt neu war und logischerweise et-
was anders Politik machte, gab es 
mehr den Wunsch nach Dialog. Aber 
es kam selbstverständlich auch bei 

uns zu Kundgebungen. Vor einer 
SED-Kreisdelegiertenkonferenz in Jü-
terbog ging es hart zur Sache: Aufge-
brachte Protestierende hatten sich 
mit symbolischen Galgen und Köp-
fen aufgestellt. Unser Pfarrer mahn-
te wiederholt zu Gewaltlosigkeit. Die 
Delegierten mussten durch ein Spa-
lier der Menge und haben sich dann 
von innen verbarrikadiert. Für eini-
ge von uns war das sehr hart.
Die größte Kundgebung fand am 
5. November auf dem Sportplatz 
statt. Niemand hatte damit gerech-
net, dass so viele Menschen kom-
men würden: 6.500! Wir haben uns 
als Partei dem Dialog gestellt, Mo-
derator war unser Kreisschulrat, 
eine sehr akzeptierte Persönlich-
keit, als »Bühne« diente ein privater 
LKW, vollgehängt mit Transparen-
ten »Freie Wahlen« und »Reisefrei-
heit«. Die Kundgebung war ein Ven-
til für viele, die – wie wir feststellen 
mussten – auch in unserem Kreis 
ihren Unmut loswerden wollten. Al-
les verlief friedlich, selbst wenn die 
Widerstandskraft gegenüber allem, 
was bis dahin gelaufen war, gegen-
über SED, Stasi, Kampfgruppen …, 
groß war.
Welche konkreten Forderun-
gen wurden gestellt?
Im Gegensatz zu den großen Städ-
ten kamen bei uns eher alltägliche 
Fragen: Warum hat der und der eine 
größere Wohnung? Warum hat der 
ein Telefon und ich nicht? Warum 
kann der Handwerker einen Volvo 
fahren und ich warte 14 Jahre auf ei-
nen Trabi? Leider ging es oft ins Per-
sönliche über.
Wichtige Gespräche für den Kreis 
fanden am Runden Tisch statt.
Worum ging es dabei?
Darum, den Zusammenbruch der In-
frastruktur zu verhindern. Darüber 
berieten Vertreter der Parteien und 
Bewegungen, auch der neuen, sehr 
angestrengt. Insofern übernahm der 
Runde Tisch Aufgaben, die vorher 
allein die SED und der Rat des Krei-
ses innehatten.

Hintergrund war, dass viele in der 
Urlaubszeit zum Beispiel über Un-
garn in den Westen gegangen waren. 
Nachdem eines Morgens im Kran-
kenhaus Treuenbrietzen nicht mehr 
operiert werden konnte, weil kein 
Narkosearzt mehr da war, hat dies 
viele motiviert, bewusst zu sagen: 
Wir bleiben hier! Die Situation war 
sehr angespannt.
Es gab unzählige Austritte aus 
der SED, und du warst im Kreis 
deren Vorsitzende …
Austritte gab es bereits vor dem 
7. Oktober, dem Jahrestag der DDR. 
Aber danach wurde es massiv. Je-
den Morgen bekam ich an der Wa-
che Waschkörbe voll mit zurückge-
gebenen Parteidokumenten. Und 
ich habe etwa 200 Gespräche ge-
führt mit denjenigen, die ihr Doku-
ment nicht einfach hinschmeißen 
wollten, sondern mir das erklären 
wollten. Ein Schuldirektor sagte mir 
weinend, er müsse sich jetzt »neut-
ralisieren« … Viele kamen, auch Po-
lizisten, auch Arbeiterinnen aus ei-
nem Lederbekleidungsbetrieb, jun-
ge Frauen, ältere Männer, Genossin-
nen und Genossen, die den Zweiten 
Weltkrieg erlebt hatten und danach 
eine bessere Gesellschaft aufbau-
en wollten … Sie saßen vor mir und 
sagten, es geht so nicht weiter. Das 
war für mich eine der schlimmsten 
Phasen.
Diese Gespräche haben mir jedoch 
auch geholfen, meinen Weg weiter 
zu gehen: aufrecht und an ein gu-
tes Land glaubend. Das war für mich 
der Punkt zu sagen, ich engagie-
re mich in der Partei, aber ohne ein 
Weiter so.
»In einem schwierigen und 
selbstkritischen Prozess«, 
heißt es im Parteiprogramm 
der LINKEN, »ging aus der ehe-
maligen SED die Partei des De-
mokratischen Sozialismus her-
vor.« – Wie hast du das erlebt?
Ich war Delegierte des Außerordent-
lichen Parteitages. Anschließend 
wollten einige Mitstreiter und ich 

Mit neuen Mitstreite-

rinnen und Mitstreitern 

(noch) im alten Haus 

der vormaligen Kreis-

leitung Jüterbog. Heute 

ist es ein Ärztehaus.

Foto: privat
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im Bezirk Potsdam eine »Linke Ver-
nunft« – nicht als Partei, sondern als 
Art Initiative – gründen. Das ging 
durch die Medien, und viele spra-
chen mich daraufhin an, auch Leute, 
die aus der SED ausgetreten waren. 
Vor allem jüngere Genossinnen und 
Genossen sagten sich, wir müssen 
das Heft in die Hand nehmen, die so-
zialistische Idee darf nicht sterben. 
So gründeten wir den Kreisverband 
Jüterbog.
Wir brauchten viele Verbündete, die 
mit vorangingen in der Erneuerung 
der Partei. Das konnte niemand al-
lein machen. Deshalb waren Diskus-
sionen, in der jeder all seine Gedan-
ken und Vorstellungen äußern konn-
te und musste, selbstverständlich.
Jeder Tag in dieser Zeit brachte völ-
lig Neues. Mitgliederversammlun-
gen und Kreisdelegiertenkonferen-
zen hatten mit dem, was es vorher 
gab, wirklich nichts mehr zu tun. Es 
war auch kein Apparat mehr da; wir 
mussten die Einladungen und Proto-
kolle selber schreiben. Und wie eine 
Versammlung enden würde, wusste 
vorher auch keiner.

Du wurdest wieder als Vorsit-
zende gewählt?
Ja, einstimmig.
Wie reagierten die Jüterboger 
auf eure Bemühungen, die Par-
tei tatsächlich zu erneuern?
Es gab viele Anfeindungen, klar. Aber 
zunehmend wurden wir akzeptiert, 
weil wir zeigten, dass es sich lohnt, 
für Ideale zu kämpfen – und dabei 
die Gründe für das bisherige Schei-
tern zu analysieren. Wir wurden 
wahrgenommen als Leute, die nicht 
einfach alles über Bord werfen und 
keine Wendehälse sind. Das war ein 
enormer Antrieb für uns. Wir warben 
um Vertrauen – nicht durch trocke-
ne Veranstaltungen. So entstanden 
Formen wie der »Dialog« und unser 
Zuckertütenfest, beides wurde ange-
nommen und gibt es bis heute.
Wie war das auf dem Außeror-
dentlichen Parteitag (im De-
zember 1989), den die Basis 
nachdrücklich gefordert hatte?
Für mich war ein Parteitag etwas 
völlig Neues und Fremdes. Was mir 
als Erstes auffi el: Plötzlich mach-
ten Professoren der Parteihochschu-

le Einlassdienst und Leute wie Gysi 
und Modrow, die wir aus dem Fern-
sehen kannten, benahmen sich vorn 
im Saal völlig normal.
Es ging um die Existenz der Partei. 
Ich bin mit dem festen Ziel nach Ber-
lin gefahren, dass es mit der Partei 
weitergeht – gleich unter welchem 
Namen –, dass wir uns als Partei 
ehrlich machen und dass alles, was 
irgendwie relevant war und in jenen 
Tagen über die Medien bekannt wur-
de, auf den Tisch kommt.
Der Höhepunkt für mich war das Re-
ferat, das maßgeblich von Kurt Li-
bera mit ausgearbeitet und von Mi-
chael Schumann gehalten wurde, 
zur Absage an den Stalinismus. Das 
Referat hat mich ungeheuer beein-
druckt, weil es so kompakt, offen 
und selbstkritisch alles, was uns be-
schäftigte, ansprach.
Mit dem Begriff Stalinismus konnte 
ich anfangs nicht viel anfangen, weil 
er für mich eine andere Bedeutung 
hatte – Stalin mit dem zu verglei-
chen, was in der DDR passierte, fi el 
mir ungeheuer schwer. Dann habe 
ich verstanden, dass es um Verfah-

Steffi  Spira, Schauspielerin: 1933 ging ich allein in ein fremdes Land. 
Ich nahm nichts mit, aber im Kopf hatte ich einige Zeilen eines 

Gedichts von Bertolt Brecht: Lob der Dialektik. 
So, wie es ist, bleibt es nicht. / Wer lebt, sage nie niemals.

Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein?
Und aus niemals wird heute noch! (Berlin, 4.11.1989)
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rensweisen und Methoden der Füh-
rung ging.
Auf dem Außerordentlichen Partei-
tag haben wir klar gesagt, wovon 
wir uns als Partei in unserer Politik 
defi nitiv verabschieden und wohin 
wir wollen.
Was vor allem würdest du als 
Erkenntnisse und Lehren aus 
der SED-Zeit ziehen?
Dass man jede und jeden als mün-
dige Bürgerinnen und Bürger sehen 
muss – gerade wenn man zu wissen 
glaubt, dass er oder sie anderer Mei-
nung sind. Das hat mich vor allem in 
der Anfangsphase sehr beschäftigt. 
Ich merkte, wie viele plötzlich so po-
litisch diskutierten, denen ich das 
nicht zugetraut hatte. Ich musste er-
kennen, dass sie sich zurückgezogen 
hatten, weil ihre Meinung vorher 
nicht ernst genommen worden war. 
Wirklich zuzuhören und nicht Dinge 
erklären zu wollen, die nicht zu er-
klären sind, weil sie falsch sind, das 
ist eine der Hauptlehren für mich.
Jemanden total abzulehnen, nur weil 
er eine andere Meinung hat, stört 
mich auch heute in Bezug auf Strö-
mungen oder Einzelne. Niemand 
darf den Anderen das Recht abspre-
chen, Dinge anders zu sehen.
Gab es bei dir nicht den Gedan-
ken, alles hinzuwerfen oder 
dich zumindest parteipolitisch 
zurückzuziehen, sozusagen als 
schweigendes Mitglied?
So richtig nie. Ich war immer, auch 
im Herbst ’89, der Meinung, dass das 
nicht das Ende der Geschichte ist. 
Vieles an der Euphorie auf dem Weg 
zur Wiedervereinigung habe ich zu-
nächst nicht verstanden, manche Be-
fürchtungen sind eingetroffen. Trotz-
dem fi nde ich es richtig und gut, 
dass es am Ende so gekommen ist.
Da hat mir der Begriff demokrati-
scher Sozialismus nicht nur gefal-
len. Er drückt für mich aus, was ich 
selber wollte, wofür es sich lohnt zu 
kämpfen.

INTERVIEW: STEFAN RICHTER

DISPUT KOMPAKT: HERBST '89
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»Vieles an der Euphorie auf dem 

Weg zur Wiedervereinigung ha-

be ich zunächst nicht verstan-

den, manche Befürchtungen 

sind eingetroffen. Trotzdem fi n-

de ich es richtig und gut, dass 

es am Ende so gekommen ist.«

Foto: Erich Wehnert
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Ich zeige Rüstungsmanager an
Jürgen Grässlin über den Kampf gegen Waffenproduktion und -exporte, 
über Lügen und Alternativen (II)

Im September begann DISPUT sein 
zweiteiliges Interview mit Jürgen 
Grässlin, 57, parteilos, Lehrer in Frei-
burg, unter anderem Bundesspre-
cher der Deutschen Friedensgesell-
schaft – Vereinigte Kriegsdienstgeg-
nerInnen und einer der Sprecher/in-
nen der Kampagne »Aktion Aufschrei 
– Stoppt den Waffenhandel!«. Es folgt 
Teil 2 des Interviews.

Bürgerliche Medien nennen Sie 
»Deutschlands bekanntesten 
Rüstungsgegner« (»Die Zeit«). 
Wie reagieren Rüstungsherstel-
ler auf Ihre Kritik und Enthül-
lungen?
Deren Zuneigung hält sich, gelin-
de gesagt, in Grenzen. Nehmen wir 
die Prozesse von Dieter Zetsche und 
dem Daimler-Konzern und Jürgen 
Schrempp und Daimler gegen mich 
und deren Unterlassungsverfügun-
gen gegen konzern- und personen-
kritische Äußerungen meinerseits: 
Herren wie diese ertragen es nicht, 
wenn man die Wahrheit ans Licht 
zerrt. Sie taten alles, um mich mit ju-
ristischen Mitteln zum Schweigen zu 
bringen und fi nanziell auszubluten. 
Ich verlor vor dem Landgericht und 
dem Hanseatischen Oberlandesge-
richt Hamburg. Dort wurde der Per-
sönlichkeitsschutz der Betroffenen 
stärker gewichtet als das Grundge-
setz. Bis zur Verhandlung vor dem 
Bundesgerichtshof im September 
2009 dauerte es mehr als vier Jah-
re. Bis dahin summierten sich meine 
Prozesskosten auf rund 90.000 Euro.
Hat sich der Gang nach Karlsru-
he gelohnt?
In unser aller Sinne unbedingt. Vor 
dem BGH siegten die Demokratie 
und die Meinungsfreiheit. Karlsru-
he argumentierte auf der Grundla-
ge von Artikel 5 des Grundgesetzes, 
Presse- und Meinungsfreiheit gilt 
weiterhin in Deutschland. Die Rich-
ter lobten mich sogar ausdrücklich: 
Wenn ein Kritiker auf der Basis von 
Fakten spontan Personenverhalten 
und Konzernausrichtung kritisiert, 

hat er dazu das Recht auf seiner Sei-
te und darf dies auch künftig tun. 
Dieses Urteil hat Präzedenzcharak-
ter. Es sollte uns allen Mut machen, 
offen zu unserer Meinung zu stehen.
Für mich persönlich hatte das Urteil 
des Bundesgerichtshofs noch eine 
zweite Wirkung. Ich erkannte, dass 
ich nicht länger nur kritisieren soll, 
was durch Rüstungsmanager und 
führende Politiker in Deutschland 
verbrochen wird. Vielmehr stelle ich 
seither meinerseits Strafanzeigen 
wegen des Verdachts illegalen Waf-
fenhandels.
Gegen wen haben Sie Strafan-
zeige gestellt?
Heckler & Koch zeigte ich im April 
2010 wegen Verdachts illegalen Ex-
ports mehrerer tausend G36-Geweh-
re in »verbotene« Provinzen Mexikos 
an und im Februar 2014 erneut we-
gen des Verdachts widerrechtlichen 
Technologietransfers. Für das mexi-
kanische Militär wurden offensicht-
lich teilweise auf der Basis einer 
G36-Lizenz Zehntausende von FX05-
Gewehren gefertigt. Im Februar 2014 
haben wir als Sprecher der Kampa-
gne »Aktion Aufschrei – Stoppt den 
Waffenhandel!« die Firma Carl Wal-
ther in Ulm angezeigt wegen des 
Verdachts illegaler Pistolenexporte 
über die USA nach Kolumbien. Und 
im Juli folgte eine Anzeige gegen 
die Firma Sig Sauer in Eckernförde, 
gleichsam wegen des Verdachts ille-
galer Pistolenexporte nach Kolum-
bien, wo der am längsten währende 
Bürgerkrieg der Welt tobt. Alle Straf-
anzeigen wurden von Rechtsanwalt 
Holger Rothbauer in Tübingen ein-
gebracht.
Ich habe also den Spieß umgedreht, 
jetzt erstatte ich Strafanzeige gegen 
Rüstungsmanager.
Mit welchem Ziel, was wollen 
Sie erreichen?
Für mich ist mein Lebenswerk nicht 
nur ein Kampf gegen die Politik und 
die Rüstungsindustrie, sondern auch 
gegen einen Teil der Justiz, die selbst 
widerrechtlichen Waffenhandel tole-

riert. Nehmen wir pars pro toto den 
Fall Karlheinz Schreiber: Der Rüs-
tungslobbyist hatte dafür gesorgt, 
dass unter anderem Panzerfahrzeu-
ge nach Saudi-Arabien gingen, er be-
stach CSU-Politiker und wurde von 
der Augsburger Justiz verurteilt – 
wohlgemerkt wegen Steuerhinterzie-
hung, nicht wegen der illegalen Waf-
fendeals!
Welche Chancen rechnen Sie 
sich – neben der Wirkung in der 
Öffentlichkeit, die nicht zu un-
terschätzen ist – aus?
Wir wissen, Staatsanwaltschaften 
funktionieren nicht so, wie sie aus 
demokratischer Sicht funktionieren 
sollen – sie sind weisungsgebunden. 
Zu diesem Zeitpunkt weiß ich nicht, 
zu welchem Ergebnis meine Strafan-
zeigen führen werden.
Alle genannten Fälle, von uns genau 
recherchiert, werden von der Stutt-
garter Staatsanwaltschaft bearbeitet. 
Die Erfahrung im Fall des Daimler-
Chefs Dieter Zetsche, der bei einer 
Zeugenaussage vor Gericht Unwah-
res gesagt hat und gegen den nach 
meiner Strafanzeige dennoch keine 
Anklage erhoben wurde, zeigt: Eben 
diese Staatsanwaltschaft trägt den 
Ruf nicht zu Unrecht, zuweilen über-
aus industriefreundlich zu agieren.
Aber wir blicken angesichts der Be-
weislast gegen Heckler & Koch posi-
tiv in die Zukunft: Wenn seitens der 
Staatsanwaltschaft Anklage endlich 
erhoben werden sollte, drohen den 
Verantwortlichen des defi nitiv wi-
derrechtlichen Waffendeals mit Me-
xiko laut Kriegswaffenkontroll- bzw. 
Außenwirtschaftsgesetz Haftstrafen 
ab zwei Jahre aufwärts. Davon ver-
spreche ich mir ein eindeutiges Sig-
nal an die deutsche Rüstungsindus-
trie: Illegaler Waffenhandel wird in 
Deutschland endlich sanktioniert.
Gab es schon derartige Prozes-
se?
In diesem Ausmaß nicht, in einigen 
wenigen Fällen wurden einzelne 
Verantwortliche verurteilt.
Fühlen Sie sich, wobei die-
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ser Begriff für einen Pazifi sten 
wohl nicht recht passend ist, 
als Einzelkämpfer? Wie arbei-
ten Sie?
Der Untertitel meines ersten Bu-
ches hieß »Von einem, der auszog, 
die Rüstungsindustrie das Fürch-
ten zu lehren«. Gegen den Titel hatte 
ich mich gewehrt, denn den Kampf 
könnte ich als einzelner nicht füh-
ren.
In Deutschland gibt es einen un-

glaublich starken militärisch-poli-
tisch-industriellen Komplex. Als ein-
zelner dagegen ankämpfen zu wol-
len, wäre völlig aussichtslos. Ich 
habe zahlreiche Mitstreiter und Ver-
bündete, in Deutschland und in an-
deren Ländern. Und ich nutze auch 
meine Kontakt zu Insidern, die in 
der Rüstungsindustrie arbeiten und 
über spezielle Informationen ver-
fügen: von einfachen Waffen-Wer-
betexten bis hin zu hoch brisanten 

Dokumenten. Diese liegen übrigens 
vorsichtshalber mehrfach kopiert 
bei anderen Personen und werden 
in dem Moment publiziert, da mir et-
was angetan wird.
Allein klappt der Kampf gegen die 
Rüstungsindustrie nicht im Mindes-
ten. Allerdings bedarf es einer ge-
wissen Zähigkeit – ich recherchie-
re und publiziere seit drei Jahr-
zehnten über die Machenschaften 
von Heckler & Koch, dem tödlichs-

Gesprächspartner auf dem Fest der Linken – von ihrer anregenden Diskussion war das Publikum begeistert. Foto: Jakob Huber

>
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ten Unternehmen Europas. Dank 
der »Aufschrei«-Kampagne ziehen 
seit 2011 viele Menschen durch das 
Land und klären über legale wie ille-
gale Waffengeschäfte auf.
Sie sprachen schon diese Kam-
pagne an. Was macht ihre Wir-
kung aus?
Sie umfasst weit mehr als 100 Orga-
nisationen aus der Friedens-, Men-
schenrechts-, Flüchtlings- und Anti-
Globalisierungsbewegung sowie der 
katholischen und evangelischen Kir-
che und humanitäre Hilfsorganisati-
onen. Ein Bündnis in der Breite gab 
es noch nie zuvor in Deutschland, 
und es funktioniert unglaublich gut.
Bisher haben wir weit über 500 Ver-
anstaltungen auf die Beine gestellt: 
Vorträge, Diskussionen, Protestak-
tionen … Ursprünglich bis zur Bun-
destagswahl 2013 angelegt, wurde 
die Kampagne einmütig verlängert 
bis zur Wahl 2017 – und um ein The-
menfeld erweitert, mit dem wir for-
dern: Grenzen öffnen für Flüchtlin-
ge, Grenzen schließen für Waffen! 
Wir wollen den Zusammenhang dar-
stellen, dass Kriegswaffen in Krisen-
gebiete geliefert werden und dass 
wir uns nicht wundern müssen, 
wenn dann Menschen aus Syrien, Li-
byen oder Türkisch-Kurdistan vor 
dem Einsatz auch deutscher Waffen 
fl iehen und in Deutschland um hu-
manitäre Aufnahme bitten.
Der Arzt Ernst-Ludwig Iskenius aus 
Villingen-Schwenningen – er ver-
sucht, traumatisierte Flüchtlinge 
zu therapieren – erzählte mir ei-
ne ebenso absurde wie logische Ge-
schichte: Viele Flüchtlinge aus Tür-
kisch-Kurdistan wussten nicht, dass 
sie genau in diesen Teil der Erde ge-
fl ohen sind, aus dem die Kriegswaf-
fen stammen, die von der türkischen 
Armee bei ihren Massakern gegen 
Kurdinnen und Kurden eingesetzt 
worden sind.
Warum engagieren sich – ver-
glichen beispielsweise mit ih-
rem Einsatz gegen spezielle 
Krankheiten oder für Denkmal-

schutz – sehr wenige Prominen-
te für konkrete Friedensziele?
Immerhin ist die Schirmherrin der 
»Aufschrei«-Kampagne Margot Käß-
mann ...
Ich meine Politiker/innen, 
Schauspieler/innen, meinetwe-
gen auch Fußball-Weltmeister/
innen.
Was Politiker betrifft: Alle fünf Par-
teien, die an Bundesregierungen be-
teiligt waren, förderten aktiv Waffen-
handel. Das heißt, in der Politik sind 
es leider, ich sage bewusst leider, nur 
die LINKEN, die ein Rüstungsexport-
verbot fordern. Die Grünen sind in 
der Opposition allenfalls partiell auf 
dem Weg in diese Richtung. De facto 
trauen sich in der Politik nur wenige, 
mit uns offen die Täter zu benennen. 
Aber auch bei den nichtparteilichen 
Promis verhält es sich ähnlich. Diese 
Zurückhaltung ist falsch und unnötig. 
Laut Meinungsumfragen, unter ande-
rem von Emnid, stimmen 
78 Prozent der Deutschen einem völ-
ligen Stopp des Exportes von Kriegs-
waffen zu.
Dass es gelang, das ursprüngliche 
Außenseiterthema zu einem Topthe-
ma zu machen, ist ein riesiger Er-
folg der »Aufschrei«-Kampagne. Wir 
haben einen sehr langwierigen Pro-
zess eingeleitet. Und ich freue mich, 
wenn er irgendwann einmal unum-
kehrbar sein sollte. Im Moment be-
fi nden wir uns in einer heißen Pha-
se, in der sich entscheiden wird, ob 
Sigmar Gabriel nur eine große Sei-
fenblase in den Raum stellt. Denn 
die SPD hat vor der Bundestags-
wahl 2013 versprochen, keine Waf-
fenlieferungen in menschenrechts-
verletzende Staaten zuzulassen. In 
den letzten Monaten begann Gabri-
el zaghaft mit der Umsetzung dieser 
Zielvorgabe und bekam sogleich un-
glaublichen Gegenwind seitens der 
Rüstungslobby. Ich hoffe, dass er 
nicht einknickt. Die vergleichbaren 
Erfahrungen sozialdemokratischer 
Regierungspolitik sind im Rüstungs-
exportbereich allerdings desaströs.

Sie sind Buchautor und »lesen-
der« Autor. Wie oft sind Sie un-
terwegs?
Zum »Schwarzbuch« habe ich bis-
lang 87 Lesungen vereinbart, davon 
76 gehalten. Mein Rekord aber wa-
ren 282 Vorträge zum Thema Rüs-
tungsexporte im Jahr 1993, insge-
samt sind es mittlerweile mehr als 
3.000. Heute bin ich 57 Jahre alt – 
Halbzeit also. (lacht)
Wer lädt Sie zu solchen Lesun-
gen und Vorträgen ein?
Zurzeit sind dies Organisationen der 
»Aufschrei«-Kampagne – aber auch 
Gewerkschaften und DIE LINKE, zu-
weilen SPD und Grüne. Letztere ar-
beiten die Problematik auf, dass sie 
als Partei gemeinsam mit der SPD 
die größte Steigerung beim Waffen-
handel zu verantworten haben: Die 
Ära von Rot-Grün ab 1998, auf die 
ich unglaublich große Hoffnungen 
gesetzt hatte, ich war damals noch 
Mitglied der Grünen, ist ein Beispiel 
für desaströses Scheitern – und für 
einen Wahlbetrug ohnegleichen. 
Denn nach einer Senkung des Waf-
fenhandels in ihrer ersten Legisla-
turperiode hat Rot-Grün den Waffen-
handel in der zweiten Legislaturperi-
ode von 2002 bis 2005 verfünffacht. 
Keine Regierung davor oder danach 
hat eine solche Steigerung zu verant-
worten. Mit Kriegswaffen beliefert 
wurden damals selbst Diktaturen.
Wenn allerdings, wie 2011 gesche-
hen, eine Grünen-Bundesvorsitzen-
de schluchzend vor die Fernsehka-
meras tritt und beklagt, es sei ganz 
schlimm, dass die damalige Große 
Koalition von CDU/CSU und SPD 
Waffen nach Saudi-Arabien liefere, 
muss ich auf folgende Tatsache ver-
weisen: Rot-Grün hat als erste Regie-
rung in massivem Umfang den Ex-
port besonders tödlicher Kleinwaf-
fen – darunter sogar Scharfschüt-
zengewehre – an Riad genehmigt. So 
wird Politik heuchlerisch und ver-
logen.
Wie steht’s um das Arbeits-
platzargument; Frau Aigner 

ABRÜSTUNG
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hörte ich neulich von der Rolle 
der bayrischen Rüstungsindus-
trie für die Innovation reden …?
Die Rüstungsindustrie verbreitet 
drei große Lügen. Die erste ist die 
Arbeitsplatzlüge: Die Rüstungsindus-
trie und ihre Politiker, die wie Mari-
onetten an den Fäden der Waffenfa-
briken hängen, behaupten, Hundert-
tausende Arbeitsplätze seien von 
dieser Industrie abhängig. Was für 
ein Potemkinsches Dorf! Selbst nach 
Aussagen des Bundesverbandes der 
Deutschen Sicherheits- und Verteidi-
gungsindustrie, dem größten Lobby-
verband, sind maximal 100.000 Ar-
beitsplätze direkt in den Rüstungs-
prozess involviert, de facto weitaus 
weniger. Vor der Wende 1989 gab es 
übrigens 400.000 Arbeitsplätze di-
rekt in der Waffenfertigung. Das ist 
heutzutage keine Schlüsselindustrie. 
Der Anteil am Gesamtexport beträgt 
gerade mal 0,01 Prozent. Allerdings 
sind die verbliebenen Arbeitsplätze 
hocheffi zient in der Tötungsquote. 
Und die beiden anderen »Lü-
gen«?

Die zweite große Lüge: Wenn 
Deutschland nicht liefert, liefern an-
dere. Stimmt nicht, vielmehr ist es 
umgekehrt. Ein Beispiel: In Holland 
entschied das Parlament – dort lau-
fen Entscheidungsprozesse demokra-
tischer –, aufgrund der Menschen-
rechts- und Sicherheitslage keine Le-
opard-Kampfpanzer nach Indonesien 
zu liefern. Daraufhin beschloss der 
geheim tagende Bundessicherheits-
rat, dass Deutschland liefert. So er-
klimmt man Rang 3 der Rüstungsex-
portliste weltweit!
Lüge Nummer 3: Auf Podien in den 
»Waffenstädten« bekomme ich ab-
surderweise zu hören, Waffen sei-
en doch neutral, man könne doch 
jemanden auch mit einer Gabel tö-
ten. Da antworte ich ebenso absurd: 
Es ist wahnsinnig schwierig, 35.000 
Kurden zu »ergabeln«. Sprich: Sturm-
gewehre sind Kriegswaffen, und ge-
nau dieser Umstand erklärt die im-
mens hohe Zahl an Opfern.
Gauck, von der Leyen, Merkel 
… fordern immer unverhohle-
ner, Deutschland müsse »mehr 

Verantwortung« in der Welt 
übernehmen. Was droht da, 
was heißt das für die Friedens- 
und Abrüstungsbewegung?
Angela Merkel sagt, die Bundes-
regierung schicke weiterhin Bun-
deswehrsoldaten in die Welt. Aber 
Deutschland wird verstärkt Waffen 
liefern, weil die sogenannten »be-
freundeten Staaten« ihre Probleme 
selbst lösen sollen. Abgesehen da-
von, dass wir am Entstehen der dor-
tigen Probleme durch Kriegswaf-
fenexporte in nicht unerheblichem 
Maße mitbeteiligt und mitverant-
wortlich sind, geht es im Kern um 
deutsche Interessen: um Sicherheits-
interessen, um Einfl ussnahme, um 
Profi te in der hiesigen Rüstungsin-
dustrie.
Denn warum liefert Deutschland 
Kriegswaffen nach Saudi-Arabien, 
Katar, in die Vereinigten Arabischen 
Emirate, nach Libyen, Angola und 
Algerien? Weil dies rohstoffreiche 
Länder sind. Deutsche Politik ist ag-
gressive Sicherheits-, Militär- und 
Wirtschaftspolitik. Da geht es nicht 

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann
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um Freiheit, Demokratie und die 
Wahrung von Menschenrechten.
Die fünf ständigen Mitglieder im 
UN-Sicherheitsrat – USA, Russland, 
Großbritannien, Frankreich und Chi-
na – liefern zwei Drittel der Kriegs-
waffen weltweit. Und eben diese 
Mitglieder entscheiden darüber, wo-
hin »Blauhelme« geschickt werden, 
um »Frieden zu schaffen«. Die Sol-
daten machen bei ihren »humanitä-
ren Missionen« nichts anderes, als 
die eigenen Kriegswaffen einzusam-
meln, die von ihrer Rüstungsindus-
trie zuvor geliefert worden waren. 
Die Waffenrückgabe geschieht ent-
weder freiwillig – so boten US-Mi-
litärs 1993/94 somalischen Milizen 
50 Dollar für ihr M16-Gewehr – oder 
mit Gewalt. Mit anderen Worten: 
Die Vereinten Nationen – eine an-
dere Alternative gibt es leider nicht 
– werden missbraucht von den füh-
renden Staaten, die zugleich die 
Hauptwaffenlieferanten weltweit 
sind.
Und was heißt schon die von der 
Bundesregierung propagierte »Si-
cherheit«? Deutschland liefert 
Kriegswaffen an Israel und das ver-
feindete Saudi-Arabien. Die Bundes-
regierung genehmigt Waffentrans-
fers an Indien und an Pakistan, die 
sich im Krieg befi nden. Deutsch-
land transferiert Waffen an die Tür-
kei und Griechenland, die schon 
Krieg gegeneinander geführt ha-
ben. In den genannten Fällen wer-
den an die verfeindeten Armeen ex-
akt die gleichen Kriegswaffen iden-
tischer Herstellerfi rmen geliefert. 
Letztlich zählt nur eines: der Profi t. 
Auch hier zeigt sich die Verlogen-
heit der Rüstungsindustrie. Die ein-
zige Sicherheit besteht darin, dass 
diese Waffen eingesetzt werden. Die 
Opfer sind zumeist Frauen und Kin-
der sowie alte Menschen, die nicht 
rechtzeitig fl iehen können. Waffen-
export ist vielfach Beihilfe zu Mas-
senexport, wie ich im »Schwarz-
buch Waffenhandel« umfassend do-
kumentiert habe.

Was ist der Ausweg aus der 
Rüstungsproduktion?
Das Zauberwort heißt Konversion, 
die Umstellung auf eine sinnvolle 
und nachhaltige Zivilproduktion.
Das sehen manche IG Metaller 
ganz anders.
Der DGB hat eine klare Friedens-
linie, die ich als Mitglied der GEW 
und von ver.di aktiv unterstütze. 
Wenn ich jedoch manch einem Re-
präsentanten der IG Metall zuhö-
re, bin ich schlichtweg entsetzt. Wer 
war der lauteste Rufer gegen den 
Abbau der Drohnenentwicklung und 
-produktion am Bodensee? Und wer 
der lauteste Schreier, als es darum 
ging, keine weiteren Kriegsschiffe 
an menschenrechtsverletzende Staa-
ten auszuliefern? Das waren auch 
Vertreter der IG Metall. Ich hoffe 
sehr, dass meine Kolleginnen und 
Kollegen endlich aufwachen. Denn 
die Rüstungskonversion dauert als 
Umstellungsprozess sechs bis acht 
Jahre – und genau dieser Wandel 
muss jetzt eingeleitet werden.
Sie sind Lehrer und Optimist.
Stimmt. Lehrer und Optimist, Pazifi st 
und Humanist.

Was lässt Sie an die Lernfähig-
keit der Menschheit glauben?
Einige richtig wichtige Entwicklun-
gen. In den Achtzigerjahren tobten 
mehr als 50 kriegerische Auseinan-
dersetzungen in aller Welt, im Mo-
ment sind es um die 30 – und damit 
noch 30 zu viel. Als ich mich Mitte 
der 80er politisch betätigte, wurde 
in der Mehrzahl der Länder weltweit 
die Todesstrafe angewandt. Heute 
lehnt die Mehrzahl der Staaten der-
lei barbarische Methoden ab. Diese 
Entwicklung garantiert nicht, dass 
Humanismus und Pazifi smus letzt-
endlich siegen werden. Allerdings 
konnten wir als internationale Frie-
dens- und Menschenrechtsbewe-
gung einen insgesamt positiven Pro-
zess einleiten.
Als ich vor gut 25 Jahren Heckler & 
Koch ins Visier nahm, fragte mich 
ein »Spiegel«-Redakteur nach meinen 
Lebenszielen. Ich nannte ihm drei: 
das Verbot aller Landminen, das Ver-
bot sämtlicher Streumunition und 
das Verbot von Kleinwaffen, also Ge-
wehre und Revolver. Der Journalist 
grinste nur. Heute gibt es das Otta-
wa-Abkommen gegen Landminen, 

ABRÜSTUNG

Foto: privat
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Jubiläen und 
Jahrestage

17. Oktober
Internationaler Tag für die 
Beseitigung der Armut

24. Oktober
Abrüstungswoche der Vereinten 
Nationen beginnt.
Tag der Vereinten Nationen

27. Oktober
Welttag des audiovisuellen Erbes 
(Unesco)

1. November 1954
Die algerische Unabhängigkeits-
bewegung FNL beginnt Befrei-
ungskampf gegen Frankreich.

1. November 1954
Deutsches Fernsehen, das 
gemeinsame Fernsehprogramm 
der ARD, startet bundesweit.

3. November 1914
Kurt Goldstein, Widerstands-
kämpfer und Journalist, geboren

4. November 1944
Befreiung Griechenlands von 
der deutschen faschistischen 
Okkupation

6. November
Internationaler Tag für die 
Verhütung der Ausbeutung der 
Umwelt in Kriegen und 
bewaffneten Konfl ikten

8. November 1939
Johann Georg Elsers Attentat auf 
Hitler in München schlägt fehl.

8. November 1989
Bundestag verabschiedet
Erklärung zur Unverletzlichkeit 
der Oder-Neiße-Grenze.

9. November
Novemberrevolution (1918), 

Pogromnacht (1938), Mauerfall 
(1989)

10. November 1914
Erster Weltkrieg: Blutige Schlacht 
bei Langemarck (Westfl andern)

13. November 1989
Europäisches Kernforschungs-
zentrum CERN (bei Genf) weiht 
Teilchenbeschleuniger ein.

15. November 1974
Internationale Energie-Agentur 
IEA gegründet

16. November 
Internationaler Tag der Toleranz

Termine

18. und 19. Oktober
Sitzung Parteivorstand, Berlin

18. und 19. Oktober
Bremen, Landesparteitag

24. und 25. Oktober
BAG Betrieb & Gewerkschaft, 
Bundestreffen, Kassel

25. Oktober
Sachsen-Anhalt, Landesparteitag, 
Quedlinburg

25. und 26. Oktober
Thüringen, Landesparteitag, 
Erfurt

1. November
Historische Kommission, Tagung

1. November
Brandenburg, Landesparteitag, 
Potsdam

8. und 9. November
Berlin, Landesparteitag, WISTA

ZUSAMMENSTELLUNG: 
DANIEL BARTSCH

Foto: Irina Neszeri

das Oslo-Abkommen gegen Streu-
munition, und es gibt mit dem Arms 
Trade Treaty einen, wenn auch noch 
sehr laxen, Vertrag gegen den kon-
ventionellen Waffenhandel. So ge-
sehen ist die Menschheit auf einem 
richtigen Weg. Mehr noch: Ich verfol-
ge längst ein weiteres Ziel: das Ver-
bot militärischer Drohnen.
Eingestandenermaßen sprechen wir 
in der Umsetzung von Jahrzehnte 
währenden Abrüstungsprozessen. 
Viel zu viel Zeit. Mir zerreißt es das 
Herz, wenn ich erneut in zuvor be-
suchte Länder in Krisen- und Kriegs-
gebieten reise. Manche meiner frühe-
ren Gesprächspartner sind mittler-
weile verstorben und ich werde zu 
deren Grabhügel geführt. Viele der 
Opfer erliegen selbst Jahre nach dem 
Waffeneinsatz ihren Schusswunden. 
Der Verlust liebgewonnener Men-
schen schmerzt unglaublich.
Aber wir dürfen uns nicht vom Bö-
sen auf der Welt leiten lassen, viel-
mehr müssen wir uns sagen: Wir 
sind insgesamt auf dem richtigen 
Weg und müssen diesen konsequent 
fortführen.
Woran arbeiten Sie derzeit, wer 
muss sich demnächst warm an-
ziehen?
Ich plane zwei weitere Sachbücher, 
anschließend möchte ich meinen 
ersten Kriminalroman zum Waffen-
handel schreiben – was allerdings 
noch ein ferner Wunschtraum ist. 
Das nächste Werk soll im kommen-
den Jahr erscheinen als Begleit-
buch zu einem viel größeren Pro-
jekt. Mehr will ich jetzt noch nicht 
verraten – die politischen und wirt-
schaftlichen Gegner dürfen sich 
überrascht fühlen, wenn sie frontal 
mit neuen Fakten und Dokumenten 
zu ihren Machenschaften konfron-
tiert werden. Die Auseinanderset-
zungen werden in eine heiße Phase 
kommen.

INTERVIEW: STEFAN RICHTER

WWW.JUERGENGRAESSLIN.COM



36 DISPUT Oktober 2014

GESCHICHTE

Remilitarisierung
Mit den Pariser Verträgen vom 23. Oktober 1954 wurde die Bundesrepublik Mitglied der 
NATO und erhielt eine begrenzte Souveränität VON RONALD FRIEDMANN

 Ende August 1954 hatte die fran-
zösische Nationalversammlung 
die Ratifi zierung des Vertrages 

über die Gründung der Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft (EVG) ab-
gelehnt. Ein erster Versuch, die auf 
beiden Seiten des Atlantiks dringend 
gewünschte Remilitarisierung der 
Bundesrepublik im Rahmen eines 
westlichen Militärbündnisses zu re-
geln, war damit gescheitert. Doch we-
der in Washington noch in Bonn war 
man bereit, diese Tatsache zu 
akzeptieren. Innerhalb weniger 
Wochen wurde eine sogenann-
te Neunmächtekonferenz nach 
London einberufen, die vom 28. 
September bis zum 3. Oktober 
1954 tagte. Und bereits am 20. 
Oktober 1954 traf man sich in 
Paris, um nach nur dreitägigen 
Verhandlungen ein ganzes Pa-
ket von internationalen Verträ-
gen zu unterzeichnen. Sie gaben 
dem seit Jahren tobenden Kal-
ten Krieg in dramatischer Weise 
neue Nahrung.

Zwar verzichtete die Bundes-
republik in Paris offi ziell auf die 
Herstellung atomarer, biologi-
scher und chemischer Waffen, 
doch mit dem Beitritt zur NATO 
und zur Westeuropäischen Uni-
on, der am 5. Mai 1955 vollzogen 
wurde, wurde nur zehn Jahre 
nach Ende des Zweiten Weltkrie-
ges der entscheidende Schritt zu 
einer umfassenden und dauer-
haften Remilitarisierung getan. 
Damit verbunden war de facto 
der Verzicht auf die in zahllosen 
Sonntagsreden immer wieder be-
schworene »deutsche Einheit«, denn 
die Sowjetunion hatte wiederholt und 
unmissverständlich deutlich gemacht, 
dass sie der Wiedervereinigung eines 
remilitarisierten Deutschlands unter 
keinen Umständen zustimmen wür-
de. (Demonstrativ war deshalb in der 
DDR auf die Aufstellung einer regu-
lären Armee verzichtet worden, statt 
dessen wurde seit Juli 1952 die Kaser-
nierte Volkspolizei aufgebaut.)

 Im »Gegenzug« erhielt die Bundes-
republik »die volle Macht eines souve-
ränen Staates über ihre inneren und 
äußeren Angelegenheiten«, wie es 
in dem Vertragstext hieß. Doch die-
se Souveränität war in starkem Ma-
ße eingeschränkt, und sie ist es trotz 
nachfolgender Verträge, nicht zuletzt 
dem Vier-plus-Zwei-Vertrag vom 12. 
September 1990, mit dem die völker-
rechtlichen Rahmenbedingungen des 
»Beitritts« der DDR zur BRD geregelt 

wurden, bis heute. Denn immer noch 
gelten Vereinbarungen, die den in der 
Bunderepublik stationierten US-ame-
rikanischen Truppen besondere Rech-
te einräumen. So steuern US-amerika-
nische Militärangehörige von deut-
schem Boden aus bewaffnete Droh-
nen, die in Afghanistan und anderen 
Teilen der Welt Tod und Zerstörung 
bringen. (Hier und in anderen ver-
gleichbaren  Fragen – Stichwort NSA-

Spionageaffäre –  besteht dringender 
Handlungsbedarf, doch fehlt es der 
dafür zuständigen Bundesregierung 
offensichtlich an dem notwendigen 
politischen Willen.)

Gegen die geplante und nun auch 
international vereinbarte umfassen-
de Remilitarisierung der Bundesre-
publik formierte sich bereits Anfang 
der fünfziger Jahre ein breitgefächer-
ter bürgerschaftlicher Widerstand. 
Anfang 1951 hatte Pastor Martin Nie-

möller die Idee einer Volksbe-
fragung über die Wiederbewaff-
nung ins Gespräch gebracht. 
Obwohl eine solche Volksbefra-
gung als »kommunistische Pro-
paganda« umgehend durch den 
Bundesinnenminister verboten 
wurde, gelang es im Rahmen der 
»Ohne mich«-Bewegung, mehr 
als sechs Millionen Unterschrif-
ten gegen die Wiederbewaffnung 
der Bundesrepublik zu sammeln. 
Am 29. Januar 1955 schließlich, 
wenige Wochen vor der für den 
27. Februar 1955 geplanten Rati-
fi zierung der Pariser Verträge im 
Bundestag, trafen sich mehr als 
tausend Persönlichkeiten in der 
Frankfurter Paulskirche, um ge-
gen die Außenpolitik der Regie-
rung Adenauer zu protestieren. 
Sie verabschiedeten ein »Deut-
sches Manifest«, das das »Recht 
des deutschen Volkes auf seine 
Wiedervereinigung« in den Mit-
telpunkt stellte. Wörtlich hieß 
es: »Die Aufstellung deutscher 
Streitkräfte in der Bundesrepu-
blik und in der Sowjetzone muß 
die Chancen der Wiedervereini-

gung für unabsehbare Zeit auslöschen 
und die Spannung zwischen Ost und 
West verstärken.«

Doch die Mahnung blieb unge-
hört. Der Bundestag ratifi zierte die 
Pariser Verträge, und nur wenige Ta-
ge nach dem NATO-Beitritt der Bun-
desrepublik entstand das östliche 
Militärbündnis, der Warschauer Ver-
trag. Die weitere Geschichte ist be-
kannt. 

Geschichte: Plakat der SPD gegen die 

Wiederbewaffnung

Repro: AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung
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er erste Blick lässt 
denken: Netter Ein-
fall, das Stadtbild mit 
einem Kinder-Denk-
mal zu beleben! In 

Deutschland gibt es nämlich zu 
wenig Kinder. Uns fehlen jährlich 
etwa 170.000 Geburten, um die 
Sterbequote auszugleichen. So 
könnte Deutschland in 193 Jahren 
»ausgestorben« sein. Aber das soll 
ja mit dem Kita-Programm und 
der »Herdprämie« verhindert wer-
den, wenn es denn klappt.
Beim zweiten Blick auf diese 
Skulptur von Frank Meisler fragt 
man sich: Warum besteht diese 
Kindergruppe aus zwei Gruppen 
– hier zwei Figuren und dort fünf? 
Warum sind da Gepäckstücke ver-
streut? Warum die altmodische 

NACHBELICHTET

Kleidung? Wo wollen oder sollen die-
se Kinder hin? Da verrät der Titel des 
Werkes, dass es um »Züge ins Leben 
und Züge in den Tod« geht. Aber um 
das zu verstehen, brauchen wir ei-
nen dritten Blick, und zwar ins Ge-
schichtsbuch:
Als die Nazis Deutschland unter ihre 
Stiefel gebracht hatten, da genügte 
ihnen nicht, dass überall Hakenkreu-
ze grüßten. Sie verjagten, inhaftier-
ten und ermordeten zuerst die Roten 
und dann die Juden, die Sinti und Ro-
ma und sonst wie »Andersartigen«. 
Der Fremdenhass sollte die »Rein-
heit der arischen Rasse sichern«. 
1938/39 begann die Jagd mit ver-
schärften Gesetzen. Darum wollten 
viele jüdische Familien zuerst ihre 
Kinder in Sicherheit bringen. 10.000 
Kinder fanden in England Asyl, wei-

tere anderswo, aber 1,5 Millionen 
landeten in den Konzentrationsla-
gern. Deshalb die zwei Gruppen im 
Denkmal, in der Kleidung von da-
mals, ihr Podest ist ein Bahnsteig 
an der Stelle in Berlin-Mitte, wo 
diese Züge abfuhren. Ihre Eltern 
folgten später, wenige ins Leben – 
viele in den Tod.
Dieses Denkmal ist also anders als 
andere in der Welt – es ist ein gro-
ßer »Stolperstein« wie jene kleinen 
Messingtafeln, die vor so vielen 
Häusern in Deutschland zwischen 
die Pfl astersteine eingefügt wur-
den, um zu mahnen, dass da mal 
verfolgte und schuldlos hingerich-
tete Nachbarn gelebt haben. Weh-
ret den Anfängen!

Foto: Erich Wehnert

Wehret den 
Anfängen!

ARTHUR PAUL
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EINBLICK

Jesiden, Religion, Verfolgung
Über die Angst, seiner Wurzeln beraubt zu werden VON SABINE BOMEIER

 Z u Tausenden fl iehen Jesiden vor 
dem Genozid, der ihnen im Irak 
droht. Frauen werden vergewal-

tigt, verschleppt oder zur Prostitu-
tion gezwungen, Männer ermordet. 
Wer mehr Glück hat, landet in einem 
Flüchtlingsheim, vielleicht sicher ver-
wahrt, aber ohne ausreichende me-
dizinische Versorgung, und muss oft-
mals in katastrophalen Verhältnissen 
den Alltag meistern, zu wenig Platz, 
zu wenig sauberes Wasser und kaum 
Privatsphäre. Immer mehr von ihnen 
versuchen, in den Westen, auch nach 
Deutschland, zu entkommen. Aber wer 
sind Jesiden? Was verbindet sie, was 
zeichnet ihre Religion aus? Der lin-
ke Bremer Bürgerschaftsabgeordnete 
Cindi Tuncel setzt sich für seine jesidi-
schen Glaubensbrüder und –schwes-
tern ein.

Die Anstrengungen der letzten Tage 
stehen ihm ins  Gesicht geschrieben. 
Seit Wochen hetzt Cindi Tuncel von 
einem Termin zum anderen. Treffen 
mit der jesidischen Gemeinde, De-
monstrationen gegen die Verfolgung 
der Jesiden und natürlich immer wie-
der Besuche in den Flüchtlingsun-
terkünften stehen auf seinem Tages-
plan. Und ständig klingelt das Han-
dy, der örtliche Fernsehsender will 
ein Interview mit ihm. Er ist ein ge-
fragter Mann in diesen Tagen – und 
das nicht nur, weil er sich, obwohl 
engagierter und überzeugter Linker, 
für Waffenlieferungen Deutschlands 
an Kurden ausgesprochen hat. In ei-
nen tiefen Zwiespalt ist er da geraten, 
denn natürlich ist er im Prinzip gegen 
Waffenlieferungen aus deutschen 
Landen und überzeugter Kriegsgeg-
ner, aber er hegt auch keine Zweifel 
daran, dass der Konfl ikt im Irak ei-
ne Ausnahmesituation ist, unter der 
besonders die Jesiden leiden, die im 
Irak durch die IS verfolgt werden. 
Bleibt zu fragen, wann der nächste 
Sonderfall eintritt oder wie ein sol-
cher überhaupt defi niert ist.

Für Cindi Tuncel und andere stellt 
es einen Sonderfall dar, wenn Frau-

en vergewaltigt oder zur Zwangspro-
stitution gezwungen werden, wie er 
es jetzt in Telefonaten mit Jesiden vor 
Ort erfahren hat. Männer werden er-
mordet. Zweifelsfrei eine Situation, 
die mit normalen Maßstäben nicht zu 
bewerten ist. Die Menschen leben in 
ständiger Angst vor Angriffen, derer 
sie sich nicht erwehren können. Das 
zu erfahren  macht betroffen, und es 
ist schwer, mit dem Wissen um die-
se Gräueltaten, die auch an den eige-
nen Verwandten begangen werden, 
umzugehen.

Als Abgeordneter jesidischen 
Glaubens in einem Landesparlament 
wenden sich nun viele Jesiden an den 
37-jährigen Diplompädagogen, denn 
er ist doch einer von ihnen, er wird 
sie verstehen. Und das tut er auch. Er 
hat Verwandte in den Krisengebie-
ten. Die jetzige Situation hat dazu ge-
führt, dass er sich sehr mit der eige-
nen Religion auseinandergesetzt hat 
und die Angst nachempfi nden kann, 
seiner Wurzeln beraubt zu werden. 
Es ist eben plötzlich nicht mehr mög-
lich, an die Orte zu reisen, in denen 
Familienangehörige leben oder die zu 
seiner Religion gehören.

Die Jesiden werden in einem Ma-
ße verfolgt, das sie letztlich ausrotten 
könnte, meint Tuncel. Denn die circa 
4.000 Jahre alte jesidische Religion 
kennt kein Missionieren. Als Jeside 

(altiranisch Engelswesen) wird man 
geboren, konvertieren ist nicht mög-
lich. Wer außerhalb der Glaubensge-
meinschaft heiratet, ist kein Jeside 
mehr. Heiraten ist zudem nur inner-
halb der drei Kasten möglich, die es 
im Jesidentum gibt. Das mag man kri-
tisieren, weil es sicher auch eine ge-
wisse Abschottung mit sich bringt, 
führt aber auch dazu, dass die Jesi-
den immer ein friedliches Völkchen 
waren. Bis vor Kurzen wusste kaum 
jemand von ihnen. Sie sind nie aufge-
fallen. Die Kasten stehen nicht für ei-
ne weltliche Hirarchie, sondern sind 
Zeichen einer bestimmten religiösen 
Funktion innerhalb der Glaubensge-
meinschaft. Kontakte zwischen den 
Kasten sind erwünscht. So muss sich 
jeder Jeside zum Beispiel anlässlich 
der Beschneidung einen Paten außer-
halb der eigenen Kaste suchen. Das 
schafft lebenslange loyale mensch-
liche Verbindungen, aber auch ein 
Netzwerk zwischen den Kasten.

Der Frau kommt im Jesidentum ei-
ne besondere Rolle der Symbolfi gur 
für die Schöpfung zu. Im Ursprung 
soll das Jesidentum gar matrizent-
risch gewesen sein. Frauen und Män-
ner werden offi ziell als gleichwertig 
erachtet. Dennoch muss zugegeben 
werden, dass viele jesidische Frauen 
in einem Kulturkreis groß geworden 
sind, der ihnen heute nur eine unter-

Voller Wut und Sorge: Jesiden auf einer Demonstration in Bremen.

Fotos: Cindi Tuncel, Manja Herrmann
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geordnete Rolle zugesteht. Das wird 
auch vom Zentralrat der Jesiden zu-
gegeben, berechtigt aber niemanden, 
sie zu verfolgen oder gar auszurotten.

Viele Kurden, und auch die Jesi-
den, betrachten das Jesidentum als 
die Ursprungsreligion der Kurden. 
Das verbindet. Der allmächtige Gott 
ließ die Welt aus einer Perle entste-
hen. Danach formten sieben heilige 
Engel aus dieser Welt-Perle die jetzige 
Erde und alle Sterne. Zumindest ist 
das mal eine sehr schöne und poeti-
sche Schöpfungsgeschichte.

In ihren Gebeten bitten Jesiden 
erst für das Wohl anderer, bevor sie 
um das eigene Heil bitten. Das zeugt 
von Friedfertigkeit und Toleranz. 
Weltweit gibt es nur rund eine Mil-
lion Jesiden, davon leben inzwischen 
in Deutschland weit über 60.000. Sie 
glauben an nur einen Gott, einen Teu-
fel oder gar eine Hölle gibt es nicht. 
Der Glaube an das Böse würde die 
Allmacht Gottes in Frage stellen. Ei-
ne Antwort darauf, wer das Böse in 
Form der Leiden, die sie derzeit er-
fahren, gemacht hat, haben aber 
auch sie nicht. Andererseits glauben 
sie an die Eigenverantwortlichkeit 
des Menschen. So gesehen sind dann 
klar die IS-Kämpfer schuldig. 

Aber sie sind überzeugt davon, 
dass die Seele nach dem Tod wandert 
und sie somit einem Leben  nach dem 
Tode entgegensehen. Geschrieben 
steht das nirgends, denn die Jesiden 
haben kein Glaubensbuch, wie etwa 
die Christen ihre Bibel, die Muslime 
ihren Koran oder die Juden ihre Tora. 
Jesiden haben Lieder, mit denen sie 
ihre Religion an die Nachfahren wei-
tergeben. Die Verfolgungen haben da-
zu geführt, dass inzwischen auch ver-
mehrt junge Jesiden zu ihrer religiö-
sen Musik zurückfi nden und modern 
als Rapp weitergeben, was sie be-
rührt. Da ist zum Beispiel Sibel San-
can, zu sehen und zu hören auf You-
tube. 

Und sie haben einen Ort, der für 
ihren Glauben von großer Bedeutung 
ist. Das ist das Grabmal des Scheichs 

Adi Ibn Mussafi r in Lalisch, nahe der 
Stadt Mosul, es liegt im Irak. Hier lebt 
auch das religiöse Oberhaupt der Je-
siden. Natürlich wollen die meisten 
Jesiden nicht den Ort verlassen, an 
dem ihr wichtigstes Heiligtum liegt. 

Jährlich fi nden Wallfahrten nach 
Lalisch statt, die in einem sogenann-
ten Versammlungsfest enden. In die-
ser Zeit werden religiöse Entschei-
dungen für das kommende Jahr ge-
troffen. Jeder Jeside und jede Jesi-

din ist gehalten, wenigstens einmal 
im Leben an einer Pilgerfahrt an den 
heiligen Ort teilzunehmen. Auch das 
macht diese Region so wichtig im re-
ligiösen Leben der Jesiden. Wie soll 
an einer Stelle gebetet werden, die 
nicht jederzeit zugänglich ist? Die 
meisten Jesiden wollen deshalb wei-
ter dort leben, wo das Zentrum ih-
rer Religion ist. Aber nach den Ge-
sprächen, die Cindi Tuncel mit vie-
len Flüchtlingen geführt hat, haben 
sie zurzeit nur drei Möglichkeiten: 
Sie werden getötet oder zwangsisla-
misiert, wenn sie in der umkämpf-
ten Region bleiben. Die dritte Mög-
lichkeit ist die Flucht und damit ver-
bunden: der Verlust der Heimat. Sie 
fl iehen in unzureichend ausgestatte-
te Flüchtlingscamps oder in schwer 
zugängliche Bergregionen.

Bedeutend sind für gläubige Jesi-
den auch die sieben Mysterien. In La-
lisch sollen einst vier heilige Männer 
beheimatet gewesen sein, denen sich 
noch eine fünfte Person anschloss. 
Diese Gruppe steht zusammen mit 
zwei weiteren Scheichs für die sie-
ben Mysterien. Sie werden auch als 
die sieben Engel bezeichnet. Was ge-
nau das bedeutet, ist wohl Teil des 
Mysteriums.

Die Kämpfer der IS, überzeugte 
Dschihadisten, die für einen bedin-
gungslosen Glaubenskrieg einstehen, 
betrachten die Jesiden als Teufelsan-
beter, weil diese sieben Engel als die 
Vertreter Gottes betrachten, dabei zu-
vorderst Taus-i Melek in Gestalt eines 
Pfaus. Das führte schon vor hunder-
ten von Jahren zu blutigen Auseinan-
dersetzungen mit den Muslimen. Ra-
tional begründen lassen sich Verfol-
gungen dieser Art wohl nie.

Die Kämpfer der IS meinen, 
das Recht zu haben, Jesiden zu tö-
ten, denn wer Andersgläubige tötet, 
kommt schneller ins Paradies. Der 
Bremer Abgeordnete sieht in so fun-
damentalistisch ausgerichteten Mus-
limen wie den Kämpfern der IS eine 
weltweite Bedrohung und meint wei-
ter, dass sehr viel mehr unternom-

Cindi Tuncel

wurde 1977 in der Türkei ge-
boren. 1985 siedelte die Fami-
lie aufgrund ihres jesidischen 
Glaubens in die Bundesrepub-
lik über, wo Tuncel mit neun Ge-
schwistern, Eltern und Großel-
tern in Bremen-Hemelingen auf-
wuchs. Heute lebt er mit Ehe-
frau und vier Kindern in Tenever.
Er ist diplomierter Sozialarbei-
ter und arbeitete fünf Jahre als 
Familienhelfer (SPFH) vor al-
lem mit migrantischen Famili-
en. Seit mehreren Jahren ist er 
beim Landessportbund Bremen 
tätig, wo er das Projekt »Sport 
gegen Gewalt, Intoleranz und 
Rassismus« leitet. 
2005 trat er in die PDS ein und 
ist seit 2007 aktiv bei der LIN-
KEN, die er im Beirat Osterholz 
und in den meisten Fachaus-
schüssen vertritt. 

>
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men werden müsste, um zum Beispiel 
der Rekrutierung von islamistischen 
Kämpfern hier in Deutschland entge-
genzuwirken, denn auch junge Deut-
sche kämpfen in den Truppen der IS. 
Mehr vernünftige Jugendarbeit und 
präventive Sozialarbeit ist da gefragt, 
ist der Jugendpolitische Sprecher der 
LINKEN in der bremischen Bürger-
schaft überzeugt, denn das ist Cindi 

Spenden

Verband kurdischer Ärzte In Deutschland e. V.

Stichwort: Spende für Flüchtlinge in Kurdistan Rojava-Shingal
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
IBAN: DE 39 3006 0601 0008 7790 23

nun Waffen geliefert. Die ersten La-
dungen sind bereits unterwegs. Er-
staunlicherweise mit russischen 
Flugzeugen transportiert. Die Pesch-
merga allerdings haben, laut Tuncel, 
die Jesiden schlicht im Stich gelas-
sen. Die nicht mit der Peschmerga 
verbandelte PKK (Kurdische Arbei-
terpartei) ist aber ja auch schon fast 
wieder in Ehren aufgenommen, nach-

ihm ein freier kurdischer Staat vor, 
in dem ebenso die Jesiden ihren 
Platz haben. Das fordern auch die Je-
siden auf ihren Demonstrationen und 
Mahnwachen.

Cindi Tuncel wird sich weiter en-
gagieren, auch weil er aus eigener 
Erfahrung weiß, was es heißt, als 
Flüchtling durch die Welt geschoben 
zu werden. Mit nur acht Jahren kam 
er von der Türkei nach Deutschland. 
Seine Familie fl oh, weil sie sich als Je-
siden verfolgt und diskriminiert fühl-
te. Bestimmte Schulen durften nicht 
besucht, bestimmte Berufe nicht aus-
geübt werden. Zehn Jahre wanderte 
die Familie von einer Stadt zur ande-
ren, bis sie in Bremen sesshaft wur-
de. 

Er hat den Kontakt zu seiner Fami-
lie nie verloren. So wird er bald nach 
Mardi reisen, wo noch heute Angehö-
rige von ihm leben. Aber Verwand-
te hat er auch in Shingal, einem Ort 
im Irak, in dem Jesiden verfolgt und 
getötet werden. Für diese fordert der 
Abgeordnete sofortige Hilfe, denn »in 
jedem Moment, der verstreicht, wer-
den weitere Menschen getötet«, sagt 
er. Er fordert neben Waffen vor al-
lem humanitäre Hilfe, medizinische 
Versorgung, Kleidung für die Kinder 
und letztlich die Möglichkeit für alle 
Jesiden, ungehindert in Deutschland 
einreisen zu können und ein unein-
geschränktes Bleiberecht zu bekom-
men. Zwar werden den Jesiden auf 
Grund der Verfolgungen zurzeit nur 
wenige Schwierigkeiten gemacht, 
zumindest im Vergleich zu anderen 
Flüchtlingen, aber eine wirkliche 
gesetzliche Grundlage gibt es dafür 
nicht, kritisiert Tuncel.

Er zeigt sich enttäuscht von den 
LINKEN, sagt, dass diese sich mehr 
kümmern, das Thema öffentlicher 
machen sollten, Gespräche mit den 
Religionsführern und dem Zent-
ralrat der Jesiden suchen müssten. 
Vielleicht hat auch die eigene Be-
troffenheit ihn sehr emotional wer-
den lassen. Er selbst schließt das 
nicht aus. 

Tuncel auch. Und man müsse aufpas-
sen, dass nicht Islamismus und Islam 
in einen Topf geworfen werden. Denn 
wenn auch zurzeit Muslime Jesiden 
verfolgen, so ist doch die Mehrzahl 
der Muslime friedfertig und ganz be-
stimmt nicht an einer Verfolgung von 
Andersgläubigen interessiert. 

Eine Rolle bei der Verfolgung der 
Jesiden mag aber auch spielen, dass 
in dem Gebiet, in dem sie leben, Öl zu 
fi nden ist. Das lockt immer.

Cindi Tuncel führt zudem einen 
historischen Grund für den Konfl ikt 
an. Irak ist ein von den Briten um 
1920 künstlich geschaffener Staat. 
Keinen kümmerte es damals, welche 
Ethnien zusammengepackt wurden 
und zu welchen Konfl ikten das füh-
ren könnte. Die Kurden wurden da-
bei gleich ganz vergessen. Er ist über-
zeugt davon, dass vieles anders ge-
laufen wäre, hätte es damals schon 
einen eigenständigen Kurdenstaat ge-
geben. Aber an die Kurden an sich, 
die Peschmerga (Streitkräfte der au-
tonomen Region Kurdistan), werden 
laut Beschluss der Bundesregierung, 

dem sie für die Jesiden kämpften und 
nicht wenigen zur Flucht verholfen 
haben. Noch allerdings gilt die PKK 
als Terrorgruppe und ist in Deutsch-
land verboten. Aber Waffen direkt 
an die PKK liefern? Wohl eher noch 
schwierig. Die PKK stößt hier immer 
noch auf viele Ressentiments. 

Cindi Tuncel glaubt, dass sich die 
PKK in den letzten Jahren gewandelt 
hat. Seit der Verhaftung von Abdul-
lah Öcalan haben sie alle Verspre-
chen gehalten, meint er und hofft auf 
weitere Hilfe von der PKK, auch für 
seine Verwandten. Aber mit der PKK 
hier in Europa hätte auch er so seine 
Probleme, gibt er zu und meint wei-
ter, dass die PKK sich hier ganz an-
ders darstelle als in der Situation mit 
den Jesiden. Auch eine schwierige Si-
tuation.

Cindi Tuncel fordert nach zahlrei-
chen Gesprächen mit Flüchtlingen 
hier und mindestens ebenso vielen 
Telefonaten mit den religiösen Füh-
rern der Jesiden im Irak eine Schutz-
zone für seine Glaubensbrüder und 
-schwestern. Letztendlich schwebt  

EINBLICK
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FEUILLETON

 W
enn die Rus-
sen wirklich zum 
Rhein durchmar-
schieren wol-
len, dann müss-

te Putin sofort in sein Rotes Tele-
fon brüllen: »Vorwärts Marsch!« 
Denn nie stand unser wehrhaftes 
Vaterland (Platz 3 im Rüstungsex-
port!) so nackig im Gelände wie in 
diesem Herbst. Und schon würde 
unsere »Stahlhelm-Uschi« von der 
Leyen schmerzlich spüren, dass sie 
»oben ohne« dasteht: ohne Pan-
zerweste, ohne Blaser, ohne Blu-
se, ohne … nicht auszudenken! Die 
feindlichen Regimenter würden mit 
roten Ohren überlaufen. Und wer 
bringt sie dann unter?

Aber die Mehrzweck-Uschi (Fa-
milienministerin, Arbeitsministe-
rin, Kriegsministerin) ist aus an-
derem Holz! Sie würde ihre Euro-
fi ghter als Mehrzweck-Kampffl ug-
zeuge losschicken zur Erkundung 
der Lage an der Ostfront. Doch ihr 
Luftmarschall würde sagen: »Geht 
nicht. Von 109 dieser Wunderwaf-
fen sind nur 42 derzeit einsetzbar.« 
Dann würde sie in ihrer netten Art 
fragen: »Nanu, wie das?« Und der 
Luftmarschall müsste sagen: »Die 
meisten sind fl ugunfähig wie die 
Strauße.« Beim Namen Strauß wür-
de Uschi ihr Vorgänger Franz Josef 
einfallen, der in den USA den Star-
fi ghter F-104 eingekauft hatte. Die 
Piloten nannten den Vogel Witwen-
macher. Davon sind ohne Feindein-
wirkung mehr abgestürzt als bei ir-

Die Mehrzweck-
waffen

JENS JANSEN

gendeiner Luftschlacht des Zweiten 
Weltkrieges. Ein Startverbot ist wirk-
lich billiger. Aber dann müsste Uschi 
ihre Hubschrauber losschicken. Doch 
von 43 Marine-Helis fl iegen nur fünf. 
Blieben die Transportfl ieger. Drum zog 
Uschi ihre Lederjacke an und fl og mit 
der Transall an die Front nach Kurdis-
tan. Sie kam aber nicht an, erst spä-
ter mit einer Ersatz-Maschine. Was Zi-
vilfl ieger in sechs Stunden schaffen, 
dauerte beim Hilfsgütertransport der 
Bundeswehr sechs Tage. Und als sich 
die riesige Heckklappe des Flugzeu-
ges öffnete und alle Kurden auf Panzer 
und Knäckebrot hofften, da kam nur 
Klein-Uschi wie ein Marienkäfer her-
ausgekrabbelt – aber mit der Erkennt-
nis: Mein Flugwesen ist miserabel!

Das Dilemma besteht offenbar da-
rin, dass alle Waffen und sonstigen 
Geräte in der freien Marktwirtschaft 
unter »Etikettenschwindel« leiden. 
Sie versprechen mehr, als sie aushal-
ten. Und wenn es dann an Ersatztei-
len mangelt, ist das Chaos komplett. 
Doch das wirkt Wunder – es erhöht 
den Rüstungsetat! Übrigens grund-
los, denn Uschis Vorgänger, »de Mise-
ere« oder so, hat in den letzten Jah-
ren 2,5 Milliarden Euro verschimmeln 
lassen. Die fehlten in der Ersatzteil-
kasse. Man bestellte nur neue Mehr-

zweckwaffen, die für die Kälte am 
Hindukusch und für die Hitze in 
Somalia geeignet sind. Der zivile 
Stoßtrupp Gauck-Merkel-Steinmei-
er hat die Bundeswehr inzwischen 
auf 17 Schlachtfelder im Ausland 
geschickt. Da verlieren auch Gene-
ralstäbler den Überblick – nicht nur 
die Uschi.

Nichts gegen die Frauenquote im 
Kabinett! Was der Schaumschläger 
zu Guttenberg als Kriegsminister 
geleistet hat, das schafft Uschi mit 
Änschis Rückendeckung allemal. 
Das Unglück liegt wohl mehr dar-
in, dass zu viele unserer Eliten in al-
len Bereichen solche »Mehrzweck-
waffen« sind, die alles können, aber 
schnell ins Stolpern kommen, wenn 
es um Kompetenz geht. Uschi hat 
dabei das Glück, dass die Draufgän-
ger mit Tapferkeitsorden ihr eher 
verzeihen, wenn sie hilfl os lächelt. 
Die Bündnispartner wie auch alle 
denkbaren Gegner glauben seit ih-
rer Berufung ohnehin: Diese Armee 
mit dieser Oberbefehlshaberin kann 
gar keinen Krieg wollen! Nun ist klar, 
dass wir auch nicht losschlagen 
könnten, selbst wenn wir wollten. 
Und das ist gut so! Möge der NATO-
Rat beschließen: Deutschland fl iegt 
raus aus dem Bündnis!

Illustration: Ale Sund
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INTERNATIONAL

Fahrt einfach hin! 
Die 79. Ausgabe des Pressefestes der Humanité Mitte September in Paris VON GERT GAMPE

Millionensumme, die neben Sponso-
ren- und Eintrittsgeldern mit Gastro-
nomie gegenfi nanziert wird.

Immer wieder faszinieren die 
Phantasie, die Kultur, der Humor 
und die Ausgestaltung der lokalen 
Gliederungen der Französischen 
Kommunistischen Partei und der lin-
ken Bewegungen, die sich mit Stän-
den, Großzelten und kleinen Musik-
bühnen präsentieren. Gequält von 
Pawlow‘schen Reflexen, wandert 
man von einer Delikatesse zur ande-
ren: Austern, Raclette, Omelett, da-
zwischen die Thüringer Bratwurst, 
die meist nicht reicht, auch diesmal 
nicht.

Die großen Themen in diesem Jahr 
waren, linke Antworten auf die neo-

 Die deutsche Klatschpresse 
bis hin zur »Süddeutschen« 
schreibt sich jedes Jahr wund 

über das größte Volksfest der Welt 
(»Saufen, Kotzen und Urinieren«) in 
München, ist aber auf dem linke Au-
ge blind. Linke Gegenkultur in der 
79. Ausgabe fi ndet in Paris statt, das 
unumstritten größte linke Kultur- 
und Politikspektakel der Welt. Drei 
Tage für 23 Euro, 50 Konzerte, 80 
Länder und ihre Parteien, 450 Stän-
de, Hunderte Großzelte. Über 100 Fo-
ren, alles auf 70 Hektar. Das andere 
Volksfest. Trachten sind hier die Far-
ben der Völker, die Musik, Sprache 
und das Kulinarische.

Die FKP und die Tageszeitung 
L’Humanité, Gastgeber und Organi-
sator, befi nden sich im wirtschaftli-
chen Verbund mit Heineken, Schwep-
pes, Ricard, Air France, Bombardier, 
dem Verband der Baguettehersteller 
Frankreichs usw. Schließlich kostet 
dieser Megaevent eine zweistellige 
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Phantasie, Kultur, Humor und 

die Ausgestaltung der lokalen 

Gliederungen der FKP faszinieren 

immer wieder – an Ständen, 

in Großzelten und auf kleinen 

Musikbühnen.

liberale Entwicklung zu geben: ein 
Europa der Völker, nicht der Ban-
ken, die sogenannte digitale Revolu-
tion, die Solidarität mit dem Volk Pa-
lästinas, eine Hommage an Jean Jau-
rès, dem Karl Liebknecht der Franzo-
sen ...

Auf der »La Grand Scéne« diesmal: 
Massive Attack, Scorpions, IAM, Pu-
ggy und die französische Legende 
Bernard Lavilliers (über 20 Alben). 
Franzosen lieben eben Rammstein, 
Scorpions und Seeed.

Politische Debatten liefen in allen 
Zelten, auch am gemeinsamen Stand 
der LINKEN, der Bundestagsfraktion, 
Europäischen Linksfraktion, Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung. Helmut Scholz und 
Matthias Birkwald waren stark gefor-

dert, um die Wirkung linker Oppositi-
on im Europaparlament und im Bun-
destag zu erläutern. Wir waren zum 
25. Mal dabei, dank der Organisation 
durch Roland Schröter.

Beeindruckend neben der vielen 
Kleinkunst sind die thematischen 
Großzelte mit aufwendigen Ausstel-
lungen zum Ersten Weltkrieg, zur Ge-
schichte der Anarchie, zur Bildenden 
Kunst und mit politischen Plakaten.

Dieses Ereignis liefert viele Anre-
gungen, Ideen und Stimmungen, die 
auch unsere politische Arbeit kreati-
ver und interessanter machen könn-
ten. Wenn es stagniert und einem 
nichts mehr einfällt, dann fahrt ein-
fach hin und staunt! Dazu gibt’s Aus-
tern und kühlen Wein. 
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MEDIEN

Tsipras im Netz
Zur Online-Kampagne von Alexis Tsipras. Erfahrungen für künftige Wahlkämpfe 
VON MATTHAIOS TSIMITAKIS UND MIHALIS PANAYIOTAKIS 

Im Rahmen der Sommeruniversität der 
Europäischen Linken am Werbellinsee 
veranstalteten die griechischen Social-
Media-Experten Matthaios Tsimitakis 
und Mihalis Panayiotakis einen Work-
shop zur Wahlkampagne von Alexis Tsi-
pras in den sozialen Netzwerken. 

 In diesem Artikel handelt es sich 
nicht allein um einen Rückblick 
auf den nun schon eine Weile zu-

rückliegenden Europawahlkampf 
im »Weltweiten Netz«, sondern auch 
um einen Ausblick, wohin es gehen 
sollte, wie auch in Zukunft erfolg-
reiche Onlinewahlkämpfe organi-
siert werden und welchen Stellen-
wert sie überhaupt haben (DISPUT 
berichtete schon mehrfach zum Onli-
newahlkampf der LINKEN – vgl. DIS-
PUT 10/2013). 

In diesem Artikel legen wir eine 
Reihe von Vorschlägen für die Koor-
dinierung und den weiteren Ausbau 
der Webpräsenz der Europäischen 
Linken dar, die wir aus den Erfahrun-
gen mit der Webseite von Alexis Tsi-
pras (http://www.alexistsipras.eu/) 
und der Social-Media-Kampagne für 
seine Kandidatur zum Präsidenten 
der Europäischen Kommission und 
der Syriza-Kampagne für die Europa-
wahl 2014 gewinnen konnten.

Ein paar Fakten mögen eine Vor-
stellung davon geben, wie effektiv 
die europäische Kampagne für Ale-

xis Tsipras war: Die Fi-
nanzierung war mehr 

als dürftig und da-
her konnte nur 
knapp ein Vier-
tel der ursprüng-

lich als absolut notwen-
dig erachteten Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter damit be-
schäftigt werden. Die während der 
Kampagne geknüpften europawei-
ten Social-Media-Kontakte hätten 
sehr viel effektiver genutzt werden 
können, wenn sie statt in einem Mo-
nat bereits sechs Monate vor den 
Wahlen aufgebaut worden wären. 
Ausreichend Planungszeit im Vor-

feld ist demnach absolut notwen-
dig. Wir hatten es nicht mehr recht-
zeitig geschafft, einen Kalender mit 
allen europäischen Events zu erstel-
len, der uns in der Kampagne als Ori-
entierung hätte dienen können. Hier 
ist eine noch stärkere Vernetzung der 
einzelnen Parteien bzw. deren Social-
Media-Redakteuren erforderlich. Ein 
Treffen wie dieses ist deshalb wich-
tig, und die hier geknüpften Kontakte 
sind wertvoll für die spätere Zusam-
menarbeit. Wir erwähnen dies als 
Hinweis auf die Möglichkeiten, die 
eine wirklich organisierte und gut 
durchdachte Social-Media-Kampag-
ne auf gesamteuropäischer Ebene er-
öffnen könnte.

»Heimvorteil« 
für Linke

Tatsächlich haben wir sowohl in der 
lokalen als auch in der europäischen 
Wahlkampagne wertvolle Erfahrun-
gen gesammelt; Erfahrungen, die wir 
auf unserem gemeinsamen europäi-
schen Weg nutzen sollten. Erstens: 
Wir haben die EBU-Debatte in den so-
zialen Medien mit minimalem Orga-
nisationsaufwand »gewonnen« und 
haben dafür bestehende Netzwerke 
genutzt und länderübergreifend zu-
sammengearbeitet. Bei der Auswer-
tung unserer Daten wurde deutlich, 
dass der Effekt dieser kollektiven Be-
mühungen direkt an der Basis signi-
fi kant höher war als die bezahlten 
Werbekampagnen von Schulz und 
Juncker.

Es besteht demnach eine riesige 
Chance, mit den bereits bestehenden 
Kontakten und Gruppen in ganz Eu-
ropa Netzwerke zu gründen. Wir müs-
sen diese so schnell wie möglich wei-
ter ausbauen. Dann sind wir in einer 
Position, aus der wir effektiv Akzente 
und Themen auf eine gesamteuropä-
ische Medienagenda setzen können.

Die Linke hat in den sozialen Me-
dien eine Art »Heimvorteil«, wobei 
wir mit dem bisher Erreichten im-

mer noch weit hinter unseren Mög-
lichkeiten zurückliegen. Und das ist 
wichtig, da dies die einzigen Medi-
en sind, die wir uneingeschränkt zur 
freien Verfügung haben, da die Nut-
zerinnen und Nutzer selbstbestimmt 
und frei direkten Zugang zu uns ha-
ben. Auch wenn die traditionellen 
Medien (insbesondere das Fernse-
hen) es wesentlich leichter schaffen, 
Themen auf die Agenda zu setzen als 
die sozialen Netzwerke im Internet, 
wird es für die Mainstream-Medien 
immer schwieriger, diese nun schon 
nicht mehr ganz so »neuen Medien« 
zu ignorieren. Zudem schaffen die so-
zialen Netzwerke durch die Möglich-
keit der Interaktion eine enge Bin-
dung zwischen den Beteiligten (also 
den Nutzern und denjenigen, die die 
Inhalte erstellen – Anm. d. Red.).

Anders als die traditionellen 
Mainstream-Parteien haben wir kein 
Heer bezahlter Beraterinnen und Be-
rater, die der Öffentlichkeit eine maß-
geschneiderte Parteilinie präsentie-
ren. Wir sind mannigfaltig und un-
terschiedlich, mit inneren Wider-
sprüchen, und verbinden uns über 
Bewegungen und auf der Basis eines 
geteilten Wertesystems. Es sind letzt-
lich die Aktivistinnen und Aktivisten 
selbst, die unsere »Webkämpfer« stel-
len. Diese Nähe zum Nutzer ist auch 
tatsächlich eine große Stärke bei der 
Vermittlung von Inhalten über das 
Internet. Wenn wir als Linke, ob nun 
auf nationaler oder auf EU-Ebene, das 
Internet nutzen wollen, müssen wir 
jetzt handeln. 

Hier sind einige Punkte, die wir 
dafür als prioritär ansehen: Ganz 
zentral ist zum Beispiel die Schaffung 
bzw. Verbreitung einer Reihe von eu-
ropaweiten News-Seiten (Nachrich-
tenseiten) und die Aktivierung einer 
zentralen News- und Meinungsseite 
der Europäischen Linken (EL) oder 
der Europafraktion (GUE/NGL). 

Alexis Tsipras’ Webseite, sein Fa-
cebook-Auftritt und sein @tsipras_eu-
Twitter-Account wurden trotz einer 
Reihe von Problemen für über einen 
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Monat zu einem Sammelpunkt der 
europäischen Social-Media-Sphäre. 
Wir schlagen vor, die Seite der Euro-
päischen Linken (www.european-left.
org) dynamischer zu machen, sie zu 
einem Knotenpunkt für Nachrichten 
und Neuigkeiten, Meinungen und Po-
sitionen über die Europäische Linke 
und ihre Mitglieder, aber auch über 
die Bewegungen, die sie unterstützt, 
und über sonstige wichtige Entwick-
lungen auszubauen. Dies sollte mit 
der bereits effi zienten Kommunikati-
on des GUE/NGL-Teams im Europäi-
schen Parlament verknüpft werden.

Daher müssten wir ein Team zu-
sammenstellen, das den Überblick 
über die bestehenden Webseiten 
und Aktivitäten behält, neue anregt, 
in Europa und darüber hinaus Netz-
werke knüpft, auf Angriffe reagiert 
und befugt ist, politische Positionen, 
News und Diskussionen zu veröffent-
lichen.

Das heißt, wir müssten eine offene 
Datenbank der offi ziell existierenden 
Social-Media-Konten geordnet nach 
Ländern, Themen und Relationsgrad 
zu den Kernparteien, sowohl auf na-
tionaler als auch auf internationaler 
Ebene, erstellen. Daher müssen wir 
immer wieder unsere Konten verfol-
gen und so Einblicke in unsere Netz-
werke gewinnen. Social Media und 
Webstatistik sind als politische Werk-
zeuge genauso entscheidend  wie 
zum Beispiel Meinungsumfragen.

Ein anderes grundlegendes Mit-
tel sind E-Mail-Verteiler. Solche Listen 
sind als Werkzeug horizontaler Kom-
munikation über Ländergrenzen hin-
weg unschätzbar. Diese Verteiler kön-
nen auch ein Äquivalent für die sozia-
len Netzwerke darstellen, um die Nut-
zerinnen und Nutzer innerhalb des 
Internets aber außerhalb der sozialen 
Netzwerke zu erreichen. Sie sind auch 
ein guter Weg für den Erstkontakt.

Sehr wichtig ist die Zusammenar-
beit mit Künstlerinnen und Künst-
lern bzw. Agenturen für Videos 
und Infografi ken, um unsere The-
men breiter zu veröffentlichen. Dies 

kann auf viele Arten geschehen: von 
Aufrufen über Crowd Campaigning 
(Gruppenkampagnen) bis hin zur di-
rekten Zusammenarbeit mit bekann-
ten Grafi kaktivistInnen und Video-
künstlerInnen.

Die Einbeziehung der Nutzerin-
nen und Nutzer und der Bewegungen 
in unsere Social-Media-Aktivitäten 
kann auf ganz unterschiedliche Wei-
se geschehen, sie debattieren, inter-
agieren, organisieren – nicht nur on-
line, sondern dann über das Netz hi-
naus, auch in die reale Welt hinein. 
Es gibt genug Spielraum, um über 
das Netz neue Gruppen und Gemein-
schaften zu schaffen, Menschen zu öf-
fentlichen Aktionen zu bewegen oder 
um die Menschen in Europa einzula-
den, sich selbst zu organisieren, ihre 
Rechte einzufordern und ihre Agen-
da zu setzen.

Die Linke arbeitet nicht mit einer 
Elite  von technokratischen Exper-
ten. Ihre Stärke liegt darin, dass sie 
die kollektive Intelligenz und die in-
dividuellen Bemühungen aller Men-
schen, insbesondere jener, die ihre 
Werte teilen, aktivieren kann. Für 
diesen Prozess sind die sozialen Me-
dien wie maßgeschneidert.

Die sozialen Medien sind ent-
scheidend, um eine Art »aktivisti-
sche Architektur« zu schaffen, die ih-
re Effektivität von der Basis her und 
aus der alltäglichen Mitwirkung lin-
ker AktivistInnen, nicht nur auf na-
tionaler, sondern auch auf internati-
onaler Ebene bezieht. Und die Mit-
tel, mit denen das erreicht werden 
kann, liegen in unserer Reichweite. 
Eine kollektive, gesamteuropäische 
Bemühung, die Botschaft der Linken 
durch die sozialen Medien weiter zu 
verbreiten und dazu die sozialen Me-
dien zu nutzen, um Netzwerke und 
Kooperationsstrukturen zu schaffen 
und von der Basis aus zu organisie-
ren, ist eine Voraussetzung, um un-
sere Agenda voranzubringen und um 
eine neue linke politische und kul-
turelle Hegemonie in Europa zu be-
gründen. 
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LESEN

Immer 
wieder 

Neugier 
auf 

Menschen

GELESEN VON

INGRID FEIX

 Drehbuchautoren sind 
die Leute, die die Ge-
schichte, also den 

Ausgangspunkt für einen 
Film, liefern, später aber 
meist nur unter »ferner lie-
fen« genannt werden. Wolf-
gang Kohlhaase, Jahrgang 
1931, ist so einer, und 
zwar ein bedeutender. Er 
schrieb bisher Drehbücher 
unter anderem für »Ber-
lin – Ecke Schönhauser« 
(1957), »Der Fall Gleiwitz« 
(1960/61), »Der nack-
te Mann auf dem Sport-
platz« (1973), »Solo Sun-
ny« (1978/79), »Der Auf-
enthalt« (1980/81), »Die 
Stille nach dem Schuss« 
(1999/2000), »Sommer 
vorm Balkon« (2005), und 
gegenwärtig in Arbeit ist 
die Dresen-Verfi lmung des 
Buches »Als wir träumten« 
von Clemens Meyer, zu der 
Kohlhaase das Drehbuch 
schrieb. Seine Produkti-
vität wie auch die Konti-
nuität seiner guten Arbeit, 
selbst über gesellschaftli-
che Umbrüche hinweg, so-
wie seine Beharrlichkeit 
sind genauso erstaunlich 
wie der Umstand, dass es 

von dem 83-Jährigen bis-
her noch keine Memoiren 
gibt, obwohl er – wie sich 
hier zeigt – eine Menge zu 
erzählen hat.
Das vorliegende Buch ist 
jedoch eher ein Arbeits-
buch. Es enthält vom Film-
wissenschaftler Günter Ag-
de ausgewählte ganz un-
terschiedliche Texte, Ar-
tikel, Interviews, Reden, 
Notizen, Briefe und dreht 
sich um Kohlhaases Ar-
beit für den Film. Auf etwa 
100 Seiten sind Gedanken, 
Würdigungen, Gedenkwor-
te für Freunde und Wegge-
fährten aufgenommen. Es 
ist ein spannendes Buch, 
denn es führt »Um die 
Ecke in die Welt«, wie ei-
ner seiner Filmtitel sagt. 
Es ist nicht nur erstaun-
lich, wie zeitgemäß und ak-
tuell seine Gedanken und 
Ansichten immer wieder 
sind, selbst die Texte aus 
den 1950er Jahren lesen 
sich, als seien sie für heute 
geschrieben. Herrlich auch 
die Filmkurzkritiken des 
Volontärs von 1949. Schon 
da nicht das Ego, sondern 
die Welt im Blick. 
Kohlhaase ist auch ein Mi-
nimalist, der sich bei aller 
Sinnlichkeit auf das We-
sentliche beschränkt, und 
er ist ein glänzender Fa-
bulierer, was nicht nur sei-
ne geschliffenen Dialoge 
meint, sondern den beson-
nenen Umgang mit deut-
scher Sprache überhaupt. 
Es ist unverkennbar, er 
liebt die Menschen und er 
liebt das Abenteuer, sie 
immer wieder neu zu ent-
decken. »Das Kino schul-
det seinem Publikum das 
Leben, als Sicht auf das 
Leben.«

Das Buch offenbart so 
ganz nebenbei auch das 
Geheimnis seines Erfolgs, 
der durchaus Loriot-haf-
te Züge trägt. Es ist die 
ständige Neugier auf Men-
schen, die er als Beobach-
ter erkundet, die kleinen 
Details, die tragischen wie 
komischen Momente in ih-
rem Leben, die sie so un-
verwechselbar und einzig 
machen und die er in seine 
Filmfi guren und Geschich-
ten transportiert. »Men-
schen leben zweimal, in 
der Wirklichkeit und in den 
Bildern von Wirklichkeit, 
die ihnen das Kino liefert.«

 Ein Bruder im Geiste 
und inzwischen auch 
bei der Arbeit ist der 

Regisseur Andreas Dre-
sen. Deshalb verwundert 
es nicht, dass in dem Kohl-
haase-Buch eine Laudatio 
von Dresen steht, während 
für das Buch über und von 
Dresen auch Kohlhaase ei-
nen Text lieferte.
Der Journalist und Publi-
zist Hans-Dieter Schütt hat 
in mehreren langen Ge-
sprächen Leben und Arbeit 
des 1963 geborenen und 
in Schwerin aufgewachse-
nen Andreas Dresen aus-
gelotet. Auch auf Dresen, 
der als Regisseur in den 
1990er Jahren durchstarte-
te und mit Filmen wie »Stil-
les Land« (1992), »Nacht-
gestalten« (1999), »Hal-

WOLFGANG KOHLHAASE

UM DIE ECKE IN DIE WELT

ÜBER FILME UND FREUNDE

NEUES LEBEN

336 SEITEN, 19,99 EURO

be Treppe« (2002), »Herr 
Wichmann von der CDU« 
(2002), »Sommer vorm 
Balkon« (2005), »Wolke 9« 
(2008) oder »Halt auf frei-
er Strecke« (2011) von sich 
reden machte, trifft zu, 
was dieser über Kohlhaa-
se sagte: Er betrachtet die 
Menschen und seine Figu-
ren mit Liebe. 
In dem Buch geht es um 
Kunst, um Anspruch, um 
Dramaturgie, doch nie 
abgehoben. Es geht um 
Teamarbeit, die Lust am 
Filmemachen, seit er als 
Schüler mit seinen Ama-
teurfi lmen herumreiste, 
um Bescheidenheit und 
Größe. Schonungslos of-
fen spricht Dresen über ei-
gene Niederlagen, über Er-
mutigungen und Hoffnun-
gen, über Freunde und das 
Abenteuer Alltag. »Alltag 
ist schön. Und das Aben-
teuer lauert überall.« 
In beiden Büchern geht es 
um weitaus mehr als um 
Film, wie man zunächst 
vermuten könnte, es geht 
vor allem um Wahrhaftig-
keit und die Lust, das Le-
ben zu meistern.

HANS-DIETER SCHÜTT

ANDREAS DRESEN – 
GLÜCKS SPIEL

BE.BRA VERLAG

288 SEITEN, 16,95 EURO
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 A
lle wissen es: Charlot-
te hat erheblich größere 
Chancen, ein Gymnasium 
zu besuchen, als Meh-
met. Erst recht, wenn sie 

in München-Schwabing aufwächst 
und er in Köln-Chorweiler. Dafür hat 
Mehmet ein sehr viel höheres Risiko, 
sitzen zu bleiben, auf eine Förder-
schule »Lernen« überwiesen zu wer-
den, die Hauptschule zu besuchen 
und die Schule ganz ohne oder bloß 
mit einem Hauptschulabschluss zu 
verlassen. Die 16 Schulsysteme im 
deutschen Kulturförderalismus ver-
teilen mal mehr, mal weniger ausge-
prägt die Bildungschancen nach so-
zialer und sozioökonomischer Her-
kunft, Geschlecht, Wohnort und 
Migrationshintergründen. Die Un-
gleichheit der Chancen von Charlotte 
und Mehmet hat sich seit Jahrzehn-
ten kaum verringert.
Das Kernproblem ist die Mehrglied-
rigkeit der meisten Schulsysteme. 
Lernende werden schon früh einzel-
nen Schulformen zugeordnet, zwi-
schen denen es kaum einen Durch-
lass nach oben gibt, dafür aber um-
so mehr »Abschulungen« stattfi nden. 
Eine solche Selektion fördert soziale 
Exklusion.
Und nun kommt Henri aus Baden-
Württemberg und möchte trotz 
Down-Syndroms mit seinen Klassen-
kameraden aus der inklusiven Grund-
schule auf ein Gymnasium wechseln. 
Vor dem Hintergrund des Rechts-
anspruchs auf inklusive Beschulung 
dürfte dies eigentlich kein Problem 
sein. Ist es aber, weil sich Gymnasi-
en mit großer Regelmäßigkeit land-
auf, landab dem Gemeinsamen Un-
terricht, also der inklusiven Beschu-
lung von SchülerInnen mit Förderbe-
darf (mit Ausnahme einiger Gruppen 
mit Sinnesbehinderungen), verwei-
gern.
Einer der Gründe dafür mag darin 
liegen, dass Gymnasien darauf aus-
gerichtet sind, den Lernenden sehr 
viel Stoff in mitunter nur acht Schul-
jahren einzutrichtern. Weil man da-
von ausgeht, dass Gymnasien Hoch-
leistungsbetriebe und die Schüler/
innen, die es bis auf ein Gymnasi-
um schaffen, die »Besseren« sind. In 
Zeiten hoher Notenrelevanz lernen 

Schüler/innen im Gleichschritt, um 
am Ende bei zentralen Abiturprüfun-
gen die gleichen Leistungsziele zu 
erreichen. Fast undenkbar erscheint, 
Schüler/innen mit geistiger Behinde-
rung oder anderweitigem Förderbe-
darf hierbei mitzunehmen.
Dabei sind die vermeintlichen Erfol-
ge homogener Lerngruppen, sei es 
an Gymnasien oder Hauptschulen, 
für welche die Schulgesetze gleiche 
Lernziele und -wege im Klassenver-
bund vorgeben, schon immer eine Il-
lusion gewesen. Das haben Schul-
leistungsvergleichsstudien wie PISA 
oder IGLU nachdrücklich untermau-
ert, ohne dass sich an der Selekti-
onsproblematik Entscheidendes ge-
ändert hätte. Gleichwohl denkt man 
nun in Baden-Württemberg über die 
Ermöglichung von »zieldifferentem 
Unterricht« nach, der Schüler/innen 
auch an Gymnasien zu unterschied-
lichen (oder gar keinen?) Abschlüs-
sen führt.
Der Prozess der inklusiven Öffnung 
des Schulsystems für den Gemeinsa-
men Unterricht von SchülerInnen mit 
Förderbedarf an Regelschulen wird 
im Zuge der Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention zwar al-
lerorts verfolgt, geht aber mit vie-
len Barrieren und Ressourcenmangel 
einher. Die alltäglichen Herausforde-
rungen illustrieren, dass Selektion 
als grundlegendes Prinzip des Schul-
systems mit dem Gebot der Inklusi-
on unvereinbar ist. Dies gilt mindes-
tens so lange, wie es Schulen nicht 
durch eine »innere Schulreform« und 
mit erheblich besserer Ressourcen-
ausstattung gelingt, Kinder so indivi-
duell zu fördern, dass sie den höchs-
ten ihnen möglichen erreichbaren 
Schulabschluss erzielen – unabhän-
gig von der jeweiligen Schulform in 
heterogenen Lerngruppen.
Die Umsetzung des Inklusionsgebots 
in der Praxis setzt daher mit Vehe-
menz mehrere Forderungen auf die 
politische Agenda, welche DIE LINKE 
schon lange vertritt: mehr Bildungs-
gerechtigkeit, mehr Ressourcen für 
das Bildungssystem und »eine Schu-
le für alle« – der UN sei Dank!

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