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VOR-GELESEN 
VON ???

 D
ie Bandbreite der The-
men ist groß: Flüchtlin-
ge, Krieg, Nazis, Freital, 
Zimmerwald, Griechen-
land, Stuttgart, Kuba, 

Thüringen, Kampagne. Was haben 
sie miteinander zu tun? Eine – wie 
gewohnt – inhaltlich und gestalte-
risch anspruchsvolle Ausgabe von 
DISPUT.

Rosi aus Lichtenberg träumt mit 79 
von einer blühenden und friedlichen 
Welt. Millionen Kinder sind auf der 
Flucht vor Kriegen, Hunger, Natur-
katastrophen. Rosi erlebte als Kind 
Bomben und Luftschutzkeller.
Gegen Krieg kamen vor 100 Jahren 
Linke aus zehn Ländern in Zimmer-
wald zusammen. Tausende Menschen 
schützen heute vielerorts Flüchtlings-
heime gegen den braunen Mob, auch 
der LINKE-Fraktionsvorsitzende in 
Freital. In Griechenland versucht ei-
ne linke Regierung, eine soziale Poli-
tik umzusetzen. In Thüringen will der 
erste LINKE-Ministerpräsident zeigen, 
wie Politik von links gemacht werden 
kann. Ein parteiloser Aktivist aus den 
außerparlamentarischen Bewegungen 
möchte mit der LINKEN ins Landes-
parlament in Stuttgart, um die Politik 
zu verändern.

INHALT

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

Seit Ende des Zweiten Weltkrieges 
gab es weltweit noch nie so viele 
Flüchtlinge, die registrierten Ver-
brechen der Rechtsextremen stei-
gen. Deutschland ist Gewinner der 
Finanzkrise, und die Waffenexpor-
te wachsen. Hat das miteinander zu 
tun? Darüber werden wir, sicherlich 
auch Rosi, auf dem Fest der Linken 
reden. Kubanische Mojito bei grie-
chischer Musik gibt es dort auch.

Tanju Tügel ist Mitarbeiter der Bundes-
geschäftsstelle.
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Von einer blühenden und friedlichen Welt. Was ist für dich links? Aufbegeh-

ren gegen diese menschenfeindliche Gesellschaft. Wenn du Parteivorsitzen-
de wärst ... würde ich mein Büro meiden, würde in Vereine gehen, Veranstal-

tungen besuchen, zu jeder Demo gehen, um dort zu erfahren, was die Menschen 

denken. Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Dass ich im 

Alltag so viele Leute treffe, die die solide Bildung in der DDR loben. Was war 
dein erster Berufswunsch? Grundschullehrerin, weil ich als Siebenjährige ei-

nen Nazilehrer hatte, der wollte von uns »Ausgebombten« Kleiderspenden für 

die Naziarmee – und wenn ich diese nicht bringe, sollte ich auf einen Fahnen-

mast steigen. Was regt dich auf? Wenn in Parteigremien diskutiert werden 

muss, ob einem Kriegseinsatz oder einer Waffenlieferung zugestimmt werden 

kann. Müssen Helden und Vorbilder sein? Jeder Mensch braucht ein Vorbild. 

Meins ist meine Mutter, Agnes Jorek, die sich immer gradlinig und ehrlich für 

Gerechtigkeit einsetzte. In der Familie ist auch meine antifaschistische Arbeit 

begründet: Meine Eltern, Kommunisten, hatten Plakate geklebt und Flugblätter 

verteilt. Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in deinem Leben? Sie sind 

mir wichtig in vielfältigen Formen: zum Beispiel Gespräche über moderne Kunst 

mit meinem ältesten Enkel, der Besuch von Konzerten mit Karsten Troyke, das 

Lesen von Büchern mit politischen Themen, auch von Krimis. Ich schreibe aber 

auch selbst gern Erlebtes in kurzen Geschichten auf. Worüber lachst du be-
sonders gern? Mit jungen Leuten über politische Fehler. Auch Witze aus alten 

Zeiten lese ich gern, sie erinnern mich an meinen witzeerzählenden Mann. Wo 
hast du Angst? Im Dunkeln und in engen Räumen, weil so die Luftschutzkel-

ler waren. Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders? Ich 

schätze Menschen, die ehrlich ihre Meinung vertreten, die kritisch hinterfra-

gen, selbst wenn sie sich damit unbeliebt machen.

Rosemarie Heyer, 79 Jahre, war 43 Jahre Grundschullehrerin, ist aktiv im Bündnis »Bunter Wind für 
Lichtenberg«, treibt Gymnastik im Seniorensportverein, schreibt Geschichten, mag Handarbeiten.

Rosi, wovon 
träumst du?

Foto: Silke Wenk
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Wo Kultur auf Politik trifft: Fest der Linken am zweiten Septemberwochenende in Berlin 
Von SOPHIE LIEBCHEN

 Der 11. und 12. September sollte 
in jedem Terminplaner dick an-
gestrichen werden. An diesen 

Tagen fi ndet auf dem Berliner Rosa-
Luxemburg-Platz das mittlerweile 8. 
Fest der Linken statt. Wie immer hält 
das breite Programm für jeden Gast 
etwas bereit. Beliebte Veranstaltun-
gen wechseln sich mit neuen Ange-
boten ab. »Andrej Hermlin and his 
Swing Dance Orchestra« laden auch 
in diesem Jahr am Samstagvormit-
tag zum Zuhören (und vielleicht auch 
zum Tanzen) ein.

Auf dem Roten Sofa mit Gregor 
Gysi wird ein spannendes Gespräch 
zu verfolgen sein. Denn an seiner 
Seite sitzt die mutige Antifaschistin 
und LINKE-Kandidatin für das Amt 
der Bundespräsidentin (2012), Beate 
Klarsfeld. 

Großes Interesse verdient die sze-
nische Lesung »Auschwitz-Prozess: 50 
Jahre danach – Fritz Bauer und der 
Unrechtsstaat« (Textbuch: Luc Jochim-
sen, Regie: Franz Sodann). Dabei le-
sen unter anderen Michel Friedman 
(Rechtsanwalt und Publizist), Han-
nes Heer (Kurator der ersten Wehr-
machtsausstellung), Gregor Gysi und 
Jan Korte. Anschließend diskutieren 
sie mit den Juristen Erardo Cristofo-
ro Rautenberg und Volkmar Schöne-
burg. Die »Bühne für Menschenrech-

te« überwindet mit ihrem Stück »Asyl 
Dialoge« Grenzen.

Für kontroverse Debatten zu ak-
tuellen Themen steht die Talkbühne. 
Unter anderem wird diesmal die be-
rechtigte Frage gestellt: »Was hat TTIP 
eigentlich mit meiner Miete zu tun?«. 
Politikprominenz wie die beiden Par-
teivorsitzenden hat ihr Kommen zu-
gesagt.

Seit dem Umzug des Festes in Ber-
lins Mitte werden in Kiezführun-
gen durch das Scheunenviertel Or-
te gezeigt, die sich in keinem Reise-
führer wiederfi nden. Auch das Karl-
Liebknecht-Haus öffnet sich gern den 
Besucherinnen und Besuchern. Neu 
dabei ist die Vorstellung von »Kunst 
im Eigentum der Partei DIE LINKE«. 
Manch einer wird staunen, welche 
Bilder (Gemälde) an den Wänden des 
historischen Hauses zu betrachten 
sind.

Liebhaber des Besonderen kom-
men beim Programm der Literatur-
bühne auf ihre Kosten. »Ahne« nennt 

sich ein Autor, der sich »für alles ein-
setzt, was gut ist, und gegen alles 
kämpft, was (er) nicht gut fi ndet«. 
Er stellt bei uns sein beliebtes Buch 
»Zwiegespräche mit Gott« vor.

Mit großer Vorfreude wird das 
Konzert der Band »Die Sterne« erwar-
tet. Bekannt wurde sie im deutsch-
sprachigen Raum mit ihrem Titel 
»Was hat dich bloß so ruiniert?«. Mit 
dem neuen Album »Flucht in die 
Flucht« kehrten die Musiker nach ei-
ner kreativen Pause zurück auf die 
Bühne und machen nun Halt auf dem 
Fest der Linken.

Für die Kleinen gibt es eine aufre-
gende Lesung über die Piratenrepu-
blik auf dem großen Kinderfest bei 
der Volksbühne. Neben Clown und 
Zauberer erwarten sie viele Überra-
schungen. Es gibt eine Menge zu erle-
ben an diesen zwei Tagen: einen Salsa-
Tanzkurs mit Livemusik im Innenhof 
des Karl-Liebknecht-Hauses, einen 
Weltrekordversuch im Kistenstapeln 
und vieles mehr.

Also, Freunde und Familien sind 
herzlich eingeladen zum Fest der Lin-
ken, um zwischen buntem Markttrei-
ben, Politik, Musik und Literatur ein 
schönes Wochenende zu erleben! 

Das komplette Programm unter:
www.fest-der-linken.de 

WWW.FEST-DER-LINKEN.DE

EINTRITT FREI

Foto: Erich Wehnert



Kein 
Byte-breit 

den 
Faschisten

MATTHIAS HÖHN

 D
ie Straße frei den brau-
nen Bataillonen …« – so 
hieß es in der inoffi zi-
ellen Hymne von Na-
zi-Deutschland, dem 

»Horst-Wessel-Lied«. Heute mar-
schieren die gefährlichen Idioten 
der selbsternannten Herrenrasse im 
Internet, auf der Daten-Autobahn. 
Was sich derzeit im Netz wie auf den 
Straßen abspielt, ist zügellose Men-
schenverachtung, ist brutaler Ras-
sismus, ist Aufruf zur Gewalt, ist Ge-
walt … ist letztlich brauner Terror.
60 Millionen Menschen sind welt-
weit auf der Flucht. Sie fl üchten vor 
Hunger und Krieg. Andere fl iehen 
vor der Armut, vor der Perspektivlo-
sigkeit. In einem sind sich alle Grün-
de gleich: Sie müssen gravierend 
sein, wenn ein Mensch dafür Fami-
lie, Freunde oder Eigentum zurück-
lässt, sich auf Wege macht, die le-
bensgefährlich sein können. Es steht 
uns, die wir in Frieden, relativem 
Wohlstand und selbstverständlich 
gewordener Sicherheit leben, nicht 
zu, die Beweggründe für Flucht zu 
bewerten und schon gar nicht, darü-
ber zu urteilen.
Nur ein kleiner Teil der weltweiten 
Flüchtlinge kommt nach Deutsch-
land, kommt mit traumatischen Er-
lebnissen, kommt mit Sehnsüchten 
und Hoffnungen. Sie kommen her 
und werden zu Zahlen, fi nden sich 
wieder in »1.500 von denen kom-
men jede Nacht«, fi nden sich wieder 
in Zelten und Containerdörfern.
Und dann ist es fast gut, wenn sie 
kein Internet haben, die meisten 
noch kein Deutsch verstehen. Sie 
müssten sonst lesen, dass sie alles 
vorn und hinten reingeschoben be-
kommen, während die Deutschen 
nichts mehr haben, sie müssten le-
sen, dass man sie alle vergasen 
oder in die Hochöfen kippen müss-
te, dass man sie erschlagen, ver-
brennen, erschießen müsste, dass 
Auschwitz eine gute Lösung für sie 
wäre, mit den Duschen und so.1

So verabscheuungswürdig deut-

lich sich der Hass im Internet Bahn 
bricht, so deutlich müssen wir ihn 
benennen. Das Netz darf kein ge-
schützter Raum sein! Es gehört zur 
Aufklärung zu wissen, was dort ge-
schieht, wie dort gefährlicher Irrsinn 
tobt und sich verbreitet. Und es sind 
nicht nur die »üblichen Verdächti-
gen«, die ihre Profi le im Netz schon 
immer mit mindestens fragwürdigen 
Symbolen verzierten – es sind auch 
Familienväter, junge Mütter. Es ist 
auch die Mitte der Gesellschaft, die 
sich unter dem porösen Deckman-
tel der Pegida-Besorgnis so straf-
bewehrt äußert. Es sind aber nicht 
»besorgte« Bürgerinnen und Bürger 
– es sind gefährliche Bürgerinnen 
und Bürger.
Der Sprung aus dem Netz auf die 
Straße ist dann schnell geschafft: 
Die Zahl der Übergriffe auf Flücht-
lingsheime steigt seit Beginn des 
Jahres rasant. Menschen, die Flücht-
lingen helfen wollen, werden be-
schimpft, angegriffen, leben gefähr-
lich. Vergleiche mit dem Beginn der 
90er Jahre drängen sich auf, und sie 
sind furchtbar berechtigt. Wo da-

mals aber Zustimmung zu den Po-
gromen von Rostock-Lichtenhagen 
und Hoyerswerda schweigend blieb, 
artikuliert sie sich nun laut und wi-
derlich im Internet.
Es ist eine gefährliche Stimmung, 
und sie ist gemacht. Diese Stim-
mungsmache betreiben all jene Po-
litiker, die von »übergroßem Druck« 
durch Flüchtlinge reden, die 60 Mil-
lionen Flüchtlinge an den Grenzen 
sehen und fragen, wie man »dieser 
Massen Herr« werden soll. Diese 
entlarvenden und erbärmlichen Äu-
ßerungen bereiten denjenigen den 
Boden, bieten denjenigen die Legiti-
mation, die offen rassistisch reden 
und handeln.
Befremdlich ruhig bleibt es in den 
Chefetagen der Bundespolitik, wenn 
es darum geht, den neuen braunen 
Terror zu benennen, zu verurteilen, 
zu verfolgen und zu bestrafen. Der 
»Volkszorn« scheint gerade recht 
zu kommen, um Abschottung und 
Asylverschärfung zu rechtfertigen. 
Das macht mir Angst und erinnert 
mich an einen schönen Slogan aus 
den frühen 90ern: »Liebe Auslän-
der, lasst uns mit diesen Deutschen 
nicht allein!«

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter.
 

1 Alle aufgeführten Beispiele fi nden 
sich so oder ähnlich auf dem Blog 
»Perlen aus Freital«, der sich die Mü-
he macht, rassistische Kommenta-
re und deren Verfasser beim Namen 
zu nennen.

Fotos: Erich Wehnert,  DIE LINKE
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Freital ist überall
Die Zustände kamen nicht über Nacht. Sie sind Ausdruck eines jahrelangen Versagens der 
sächsischen CDU in der Flüchtlings- und Integrationspolitik Von JULIANE NAGEL

 In Sachsen bricht sich der Rassis-
mus gegen Gefl üchtete Bahn. Frei-
tal ist dafür zum bundesweiten Sy-

nonym geworden. Über Monate gab 
es in der Stadt rassistische Protes-
te gegen die Unterbringung weiterer 
Flüchtlinge. Die Stimmung vor dem 
Flüchtlingsheim war aggressiv. Auch 
Pegida-Gründer Lutz Bachmann war 
dort und stachelte die Leute an. Am 
Ende explodierte ein Sprengsatz im 
Auto des Vorsitzenden der LINKEN-
Stadtratsfraktion.

Freital steht allerdings nicht allein. 
Es sind Städte wie Meißen, Freiberg, 
Böhlen, Lunzenau, stellvertretend für 
42 Angriffe auf Asylunterkünfte im 
ersten Halbjahr. Das sind ein Fünftel 
der entsprechenden rassistischen Ta-
ten bundesweit und fast so viele, wie 
es im Vorjahr gab, als sich die Zahl im 
Vergleich zu 2013 verdreifacht hatte. 
Übergriffe, Stein- und Flaschenwürfe 
auf Menschen, die die Gefl üchteten 
schützen wollen. In der Landeshaupt-
stadt Dresden, wo seit mehreren Mo-
naten Pegida ihr Unwesen treibt, war 
die heillos überforderte Polizei vor 
wenigen Wochen mit lediglich 50 Be-
amten vor Ort, als die NPD vor einem 
neu errichteten Zeltlager Antirassis-
tInen angriff. Auch in den folgenden 
Nächten gab es Angriffe von Nazis 
und rechten Hooligans.

Für die fast tausend Menschen, die 
in dem Zeltlager leben müssen, ist das 
fast das geringste Problem. Eine Situ-
ation, in der bis zu achtzig Personen 
in einem Zelt untergebracht sind, oh-
ne Platz zum Aufhalten oder soziale 
Räume, ohne Schutzorte für schwan-
gere Frauen und Kinder, ohne eine ad-
äquate medizinische oder gar soziale 
Betreuung und Orientierungshilfen 
in ihrem Asylverfahren, kann nur als 
fahrlässig und menschenunwürdig be-
nannt werden. Diese Zustände kamen 
nicht über Nacht. Sie sind Ausdruck 
eines jahrelangen Versagens der säch-
sischen CDU in der Flüchtlings- und 
Integrationspolitik.

Sachsen nimmt einen traurigen 
Spitzenplatz bei Kundgebungen und 

Angriffen gegen Flüchtlinge ein. 2014 
waren es 44 Angriffe und rund 50 De-
monstrationen. Im ersten Halbjahr 
2015 sind es sogar schon 42 Übergrif-
fe und 92 Demonstrationen gewesen. 
Hinzu kommen Pegida und Co., die 
zwischenzeitlich Zehntausende mo-
bilisieren konnten und die breite Ak-
zeptanz fremdenfeindlicher Positio-
nen zeigen. Doch ist die Entwicklung 
keinesfalls an die aktuelle Zunahme 
der Flüchtlingszahlen gebunden. Be-
reits seit 2012 wachsen Proteste und 
Gewalttaten gegen Asylsuchende oder 
muslimische Gebetshäuser.

Wirksame Gegenstrategien und 
Parteinahme für die Betroffenen blei-
ben seitens der CDU-dominierten 
Landespolitik aus. Flüchtlingspolitik 
in Sachsen heißt klares Diktum der 
Heim unterbringung, kein Geld für so-
ziale Betreuung und Integrationsange-
bote wie Sprachkurse. Verbindliche 
Qualitätsstandards für Unterkünfte 
existieren nicht. Darin zeigt sich die 
politische Linie der CDU, nach der 
Asylsuchende keine Zielgruppe für 
Integration sind. Sie bietet Anknüp-
fungspunkte für rassistische Stim-
mungsmache, die durch entsprechen-

de Aktionen von CDU-Landespoliti-
kern vermehrt werden. So traf sich 
CDU-Innenminister Ulbig Anfang 
des Jahres mit dem Pegida-Organisa-
tionsteam, und Ministerpräsident Til-
lich betonte, dass der Islam nicht zu 
Sachsen gehöre. Auf der anderen Sei-
te wird zivilgesellschaftliche Arbeit 
gegen rechts in Sachsen traditionell 
gering geschätzt und sogar krimina-
lisiert.

Ein Asylgipfel Ende November 
2014 bei Ministerpräsident Tillich, 
auf den die mehrheitlich CDU-domi-
nierten Kommunen gedrungen hat-
ten, brachte nur unverbindliche Er-
gebnisse. Die Weigerung der Landes-
regierung, sich dem Thema Flüchtlin-
ge ernsthaft zu widmen, manifestierte 
sich Anfang des Jahres schließlich 
in den völlig überfüllten Erstaufnah-
meeinrichtungen in Chemnitz und 
Schneeberg. Die Folge war die eilige 
Errichtung von über das Land ver-
teilten unzulänglichen Interimsunter-
künften, so mit 220 Menschen in einer 
einzigen Turnhalle in Schneeberg, oh-
ne angemessene hygienische Versor-
gung. Dies geschah – und geschieht – 
ohne Kommunikation mit den Bürger-

88
Prozent 

(20 Prozentpunkte mehr als 1995) 
sagen, dass die Bundesrepublik längst 

ein Einwanderungsland ist.

34 
Prozent 

können sich vorstellen, sich prinzipiell 
mit Spenden zu beteiligen. 40 Prozent 
lehnen für sich persönlich allerdings 

jede Hilfeleistung ab.

49 
Prozent 

haben kein Problem, wenn ein 
Flüchtlingsheim in ihrer Wohngegend 

eingerichtet werden sollte – 
50 Prozent schon. Quelle: stern 33, 6.8.2015
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GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

meisterInnen und LandrätInnen. In 
der Folge stellten sich in diesem Jahr 
selbst die CDU-Landräte geschlossen 
gegen Innenminister Ulbig. Wirkliche 
Veränderungen sind dennoch nicht in 
Sicht. Insgesamt ist der CDU-geführ-
ten Landesregierung ein völliges Ver-
sagen beim Thema Flüchtlinge und In-
tegration zu attestieren.

Wir als LINKE hingegen setzen uns 
für eine menschenwürdige Flücht-
lingspolitik in Sachsen ein und stehen 
für eine andere, positive Ansprache 
zum Thema in der Gesellschaft. Dazu 
machen wir konkrete Vorschläge. Im 
Landtag hat die Linksfraktion bereits 
im Dezember 2014 mit dem »Ganzheit-
lichen Handlungs- und Kommunika-
tionskonzept für eine menschenwür-
dige Unterbringung von Flüchtlingen 
und eine bedarfsgerechte Flüchtlings-
sozialarbeit in Sachsen« einen praxis-
orientierten Antrag vorgelegt. Er bein-
haltet unter anderem eine Stabsstelle 
Asyl zur Koordinierung der Kommuni-
kation mit den Kommunen, eine stär-
kere Einbindung zivilgesellschaftli-
cher Akteure, eine verbesserte Teilha-
be der Flüchtlinge selbst sowie Maß-

nahmen zur Integration vom ersten 
Tag. Er wurde von der CDU-SPD-Koa-
lition abgelehnt. Weitere Anträge der 
Fraktion forderten beispielsweise ei-
nen Winterabschiebestopp, eine Kran-
kenversicherungskarte für Flüchtlin-
ge und eine höhere Asylpauschale für 
die Kommunen. In Arbeit ist eine In-
itiative zur Novellierung des Sächsi-
schen Flüchtlingsaufnahmegesetzes, 
konkret dessen Ergänzung um quali-
tative Standards für Aufnahme, Unter-
bringung, Versorgung sowie Teilhabe.

Selbstverständlich misst DIE LIN-
KE den zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren zur Unterstützung von Flüchtlin-
gen einen ganz anderen Stellenwert 
bei als die sächsische Landesregie-
rung. Auch am gesellschaftlichen Wi-
derstand gegen Pegida und Co. sowie 
gegen rassistische Aufl äufe vor Flücht-
lingsunterkünften war und ist DIE LIN-
KE auf allen Ebenen beteiligt: kommu-
nal, durch die Landtagsabgeordneten 
und natürlich durch unsere acht säch-
sischen Bundestagsabgeordneten. Ein 
gutes Beispiel ist die »Asyltour« der 
Landesgruppe Sachsen der LINKEN 
im Bundestag und der Landtagsfrak-

tion durch alle sächsischen Landkrei-
se. In ihrem Rahmen besichtigen wir 
Flüchtlingsunterkünfte, sprechen mit 
Verwaltungen, Willkommensbündnis-
sen, Flüchtlingsselbstorganisationen 
und anderen Aktiven, wir bieten In-
formationen rund um das Thema Asyl 
und stehen selbstverständlich als An-
sprechpartner zur Verfügung. Vor Ort 
sind wir aktiv in Willkommensbünd-
nissen und in Bündnissen gegen den 
rechten Hass. Denn von Anfang an ha-
ben wir gesagt: Dort, wo Menschen be-
droht werden, sprechen wir nicht zu-
erst über die »Sorgen und Nöte« de-
rer, die bedrohen, sondern mit denen, 
die bedroht werden. Es ist nicht viel, 
was man gegen diese unkoordinierte, 
ja gefährliche Politik der Staatsregie-
rung machen kann. Aber wir tun es. 
Denn wir können die Gefl üchteten in 
diesem Sachsen nicht allein lassen. 

Juliane Nagel, 36, ist fl üchtlings- und 
migrationspolitische Sprecherin in der 
LINKEN-Landtagsfraktion Sachsen. 
Für ihr Engagement gegen Neonazismus 
und Diskriminierung erhielt sie 2013 den 
Leipziger Friedenspreis.



FLÜCHTLINGSPOLITIK

Eine Charakterprüfung
Handeln wir aus Angst oder aus Liebe? Gastbeitrag von MELLOW MARK

 Wir Deutschen haben aus un-
serer Geschichte gelernt. 
Wie kann es dann sein, dass 

in unserem Land immer wieder und 
immer öfter Unterkünfte für Flüchtlin-
ge in Brand gesteckt werden? Es bil-
den sich vielerorts Bündnisse und so-
gar Bürgerwehren gegen Asylbewer-
ber. Leute gehen auf die Straße, um 
ihrem Angstfrust Luft zu machen. Pro-
minente Vorbilder, wie Til Schweiger, 
werden für einen Spendenaufruf (!) im 
Internet angefeindet. Aussagen begin-
nen mit: »Ich bin kein Rassist, aber ...« 
Wir rufen: »Das gehört uns! Die wollen 
sich nur unseren Wohlstand erschwin-
deln.«

Dies sind offensichtlich die Symp-
tome.

Eine Wohlstandsgesellschaft wie 
Deutschland, die durch zwei schreckli-
che von ihr angezettelte Kriege Elend, 
Vernichtung und Vertreibung über 
ganz Europa brachte, danach wieder 
brüderlich in der Mitte Europas aufge-
nommen wurde, darf nicht ignorant 
den eigenen Wohlstand über das Wohl 

anderer Menschen stellen. Besonders, 
wenn viele der Flüchtenden erst we-
gen deutscher Waffenexporte an Dik-
tatoren zur Flucht getrieben wurden.

Doch Krise ist bekanntlich auch 
Chance. Und ja, wir »Deutschen« sind 
auch ein Volk der Empathie, überall 
engagieren sich fl eißige Helfer, um 
die ankommenden Familien notdürf-
tig zu versorgen, überall werden Spen-
den gesammelt und verteilt: Geld und 
auch Sachspenden. Tausende ehren-
amtliche Helfer rotieren pausenlos. 
Musiker, wie die Gruppe Deichkind, 
und viele Prominente setzen sich öf-
fentlich für eine weltoffene solidari-
sche Haltung gegenüber den ankom-
menden Überlebenden aus den Kri-
sengebiete ein. Viele reagieren positiv. 
Wir Deutschen haben historisch noch 
immer sehr viel aufzuarbeiten, und 
hier ist unsere Chance, Menschenle-
ben zu retten. Ja, lasst uns das Augen-
merk auf die positiven Aspekte und 
Symptome dieser Krise lenken!

Im Januar wurde ich von einem ka-
tholischen Verein in der Eifel eingela-

den, ein Refugee-Welcome-Konzert zu 
geben. Im Juni war ich eingeladen, an 
einem Refugee-Welcome-Camp an der 
Ostsee teilzunehmen, und es ist mitt-
lerweile zur Regel geworden, dass 
Flüchtlinge bei unseren Veranstal-
tungen, zum Beispiel Viva Con Agua 
in Ellwangen, freien Eintritt erhalten. 
Gemeinsam feiern wir zu den Hits der 
»Fugees«.

Mit meinem Freund, dem Cirque-
du-Soleil-Tänzer und -Akrobaten Tarek 
Al-Turk, der nach jahrelanger Flucht 
in einem lecken Boot aus Ägypten 
nach Italien kam, drehen wir nun den 
Videoclip zum Song »Zufl ucht / Wel-
come Refugees«.

Meine musikalischen Mitstreiter 
Uwe Kaa, Mirta Junco Wambrug und 
ich setzen auf das Mitgefühl, auf So-
lidarität und positive Ausstrahlung, 
so wollen wir unser kosmopolitisches 
und emanzipatorisches Weltbild pro-
moten: Diese namenlosen Ankömm-
linge sind nicht nur Zahlen in unserer 
Statistik, sie haben sehr wohl einen 
Namen und jeder einzelne seine eige-
ne Geschichte. Viele von ihnen sind 
wunderbare Menschen und hochqua-
lifi zierte, kluge Persönlichkeiten, von 
denen wir noch viel lernen können.

Dies ist eine Charakterprüfung für 
unser Land. Handeln wir aus Angst 
oder aus Liebe?

Es ist genug für alle da, doch mo-
mentan sind wir diejenigen, die die 
Verantwortung tragen. Und wer weiß, 
vielleicht stehen in ein paar Jahrzehn-
ten wieder wir Deutschen an jeman-
des Tür und bitten verzweifelt um Zu-
fl ucht. Wer von uns würde dann gerne 
abgewiesen werden? 

Der Rap-, Reggae- und Soul-Musiker 
Mellow Mark (Mark Schlumberger), 41, 
engagiert sich gegen Krieg, Rechts-
extremismus und globale Ungerech-
tigkeit. 2015 veröffentlichte er die CD 
»Roots & Flügel«. Nächste Konzerte: 
21.8.: Bad Mönchberg, 30.9.: Fehmarn, 
9.10.: Ingolstadt, 10.10.: Nürnberg, 
22.10.: Bensheim, 23.10.: Ravensburg. 
Mehr: www.mellowmark.de.Foto: mellowmark.de
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 Dieser Job ist meine Berufung, 
aber so konnte es nicht mehr 
weitergehen. Die Haftpfl icht-

versicherungsbeiträge sind einfach 
nicht mehr bezahlbar«, so Anja Leh-
nertz, freiberufl iche Hebamme in der 
Region Trier (Rheinland-Pfalz). Sie 
musste Anfang des Jahres als Letz-
te ihren Beruf aufgeben. Die prekäre 
Situation der Hebammen in Deutsch-
land ist längst kein Geheimnis mehr. 
Zum 1. Juli stieg der Beitragssatz für 
die jährliche Haftpfl ichtprämie, die 
freiberufl iche Hebammen zahlen müs-
sen, auf 6.270 Euro an. Noch vor zehn 
Jahren betrug er 1.350 Euro, im Jahr 
1992 sogar lediglich umgerechnet 179 
Euro pro Jahr. Die horrenden Kosten 
der Haftpfl ichtprämien machen den 
Hebammen die Ausübung ihres Beru-
fes zunehmend unmöglich.

Dadurch wird die gesetzlich ga-
rantierte Wahlfreiheit der Geburtsart 
und des Geburtsortes für werdende 
Mütter faktisch abgeschafft. Das hat 
zur Folge, dass die rasant wachsen-
de Inanspruchnahme der Kranken-
häuser zum Verschwinden der Eins-
zu-eins-Betreuung von Schwangeren 
durch Beleghebammen führt. Gleich-
zeitig steigt die Rate an Kaiserschnit-
ten merklich an, da sie für die Ärzte 
profi tabler sind und Hebammen für 
natürliche Geburten fehlen. Die Quali-
tät der Versorgung in der Geburtshilfe 
insgesamt nimmt deutlich ab, und die 
rigiden Zeitvorgaben der Krankenkas-
sen – ca. 20 Minuten pro Mutter und 
Hausbesuch – sowie weite Anfahrts-
wege für Mütter und Hebammen auf 
dem Land tun ihr Übriges. Dabei kön-
nen die Folgen des Hebammenman-
gels in Notfällen sogar lebensbedroh-
lich sein.

Gleichzeitig werden die Verant-
wortlichen nicht müde, ihr Bedauern 
über die verfahrene Situation zu be-
teuern. Regierungspolitiker und der 
Spitzenverband der Kranken- und 
Pfl egeversicherungen reihen sich in 
den Chor derjenigen ein, die das ver-
meintlich unumgängliche Schick-
sal der Hebammen beklagen. So ver-

SOZIAL

Solidarisch mit den Hebammen
Die Kampagne der LINKEN in der Region Trier Von KATRIN WERNER

kündete Gesundheitsminister Gröhe 
(CDU), die Arbeit der Hebammen sei 
ihm eine Herzensangelegenheit, ech-
te Lösungsansätze bleiben jedoch aus.

Für DIE LINKE im Raum Trier 
war all das Anlass genug, um seit Be-
ginn des Jahres eine gezielte politi-
sche Offensive zum Thema freiberuf-
liche Hebammen zu starten. Kern die-
ses Engagements waren mehrere An-
tragsinitiativen und Anfragen, die die 
Problematik ins öffentliche Bewusst-
sein rücken sollten. So wurde im Trie-
rer Stadtrat ein Resolutionsantrag der 
Linksfraktion angenommen, der für 
Erhalt, Unterstützung und Förderung 
der Arbeit der Hebammen durch die 
Stadt wirbt. Auch in den Nachbar-
kreisen haben Mandatsträger/innen 
dazu koordiniert Anfragen an die je-
weiligen Kreisverwaltungen gestellt, 
die sich nach organisatorischen Un-
terstützungsmöglichkeiten und einer 
Teilübernahme von Kosten erkundig-
ten. Zusätzlich wurde eine Anfrage an 
die rheinland-pfälzische Landesregie-
rung bezüglich der Situation der frei-
berufl ichen Hebammen im Land ge-
schickt und dazu ein Offener Brief an 
die Fraktionen im Landtag verfasst. 

Auf der Straße hat DIE LINKE die 
Hebammen bei einer Protestkundge-
bung in der Innenstadt am Internatio-
nalen Hebammentag, dem 5. Mai, un-
terstützt. Als besonders vorteilhaft 
und nützlich erwies sich die intensi-
ve Zusammenarbeit mit Hebammen, 
die von ihrer persönlichen Situation 
berichteten und dabei halfen, Forde-
rungen aufzustellen und Lösungen zu 
entwickeln, für deren Umsetzung sich 
anschließend in den politischen Ent-
scheidungsgremien eingesetzt werden 
konnte. Diese lokale Kampagne war 
exemplarisch für ein gelungenes Auf-
greifen sozialer Probleme und gesell-
schaftlicher Missstände, denen wir als 
LINKE durch unsere kommunale Ver-
ankerung politisches Gehör verschaf-
fen konnten. Diese Verzahnung von 
kämpferischem Protest gegen unzu-
mutbare politische Zustände und das 
Hineintragen des geäußerten Wider-

spruchs in die parlamentarischen Ins-
titutionen halten das Potenzial bereit, 
DIE LINKE zum Motor gesellschaftli-
cher Veränderung werden zu lassen.

Unsere Forderungen sind ange-
sichts der dramatischen Lage des 
Hebammen-Berufsstandes dringend. 
Die mit dem neoliberalen Umbau von 
Wirtschaft und Gesellschaft einge-
leitete Überantwortung der Gesund-
heitsvorsorge in die Hände privater 
Dienstleister zeigt hier so deutlich 
wie nirgendwo anders ihre katastro-
phalen Konsequenzen. Wir werden 
uns als LINKE weiterhin dafür ein-
setzen, einen öffentlichen, beitrags-
fi nanzierten Haftungsfonds für alle 
Leistungserbringerinnen und -erbrin-
ger in medizinischen und Pfl egeberu-
fen zu schaffen. Gerade die Absiche-
rung von Geburtsrisiken ist nichts, 
das man marktwirtschaftlichen Ver-
wertungsinteressen überlassen darf. 
Das vermeintlich so effektive Markt-
system der Produktion und Vertei-
lung versagt bei der Bereitstellung so-
zialer Dienstleistungen genauso kon-
sequent wie in den Kernbereichen der 
Wirtschaft. 

Katrin Werner ist LINKEN-Landes-
vorsitzende in Rheinland-Pfalz und 
Bundestagsabgeordnete.

Hebamme Anja Lehnertz (links) und die 

Trierer LINKE-Stadträtin Susanne Kohrs. 

Foto: DIE LINKE. Trier
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LANDESVERBAND

Den Erfolg fortsetzen
Herausforderungen für die Thüringer LINKE 
Von Susanne HENNIG-WELLSOW, Landesvorsitzende

 Och Mensch, nicht schon wieder 
Eier, die Flecken gehen immer 
so schlecht raus«, soll Gregor 

Gysi vor 25 Jahren gestöhnt haben, als 
er auf einer Veranstaltung im thürin-
gischen Unterwellenborn wieder ein-
mal mit Eiern beworfen worden war. 
Tief saßen damals Enttäuschung und 
Wut über die Entwicklung der DDR 
und die Verantwortung der SED. Zu 
der Zeit – ich selbst war gerade ein-
mal 12 Jahre alt und stolz, mit meinen 
Eltern Flugblätter für die neue PDS zu 
verteilen – wäre wahrscheinlich jeder 
für verrückt erklärt worden, der laut 
darüber nachgedacht hätte, dass diese 
Partei einmal den Ministerpräsiden-
ten stellen würde. Es war ja nicht ein-
mal klar, ob die PDS überleben würde.

Am 7. Juli 2015 haben wir nun das 
25-jährige Bestehen unseres Landes-
verbandes gefeiert. Ehemalige und 
heute Aktive wurden geehrt, Minis-
terpräsident Bodo Ramelow berichte-
te von seinem Weg als westdeutscher 
Gewerkschafter nach Thüringen und 
in unsere Partei, und ich durfte in der 
Festrede auf unsere wechselvolle und 
aufregende Geschichte zurückblicken 
und den vielen Mitgliedern und Akti-
ven – gerade aus der Anfangszeit, als 

der Erfolg noch ungewiss war – für ih-
re Arbeit danken.

Zwischenbilanz 

Seit dem 5. Dezember 2014 wird Thü-
ringen rot-rot-grün regiert, und wir 
können Erfolge vorweisen. Zum Bei-
spiel haben wir sofort mehrere Hun-
dert Lehrerinnen und Lehrer neu ein-
gestellt, durch die Abschaffung des 
Landeserziehungsgeldes (»Herdprä-
mie«) die Grundlage für ein kostenfrei-
es Kita-Jahr gelegt, das Kabinett hat ei-
ne Neuregelung der Finanzierung der 
privaten und konfessionsgebundenen 
Schulen erarbeitet und das Thüringer 
V-Leute-System beendet, der Geheim-
dienst wurde an die kurze Leine ge-
nommen, die Wende zu einer huma-
nitären Flüchtlingspolitik im Zustän-
digkeitsbereich des Landes geschafft 
und ein Bildungsfreistellungsgesetz 
beschlossen. Der 8. Mai wird hier 
künftig als Tag der Befreiung gesetzli-
cher Gedenktag sein, und im Bundes-
rat haben wir die »Ehe für alle« mit auf 
die Tagesordnung gesetzt. Mit ruhiger 
Hand arbeitet die Regierung die Ver-
abredungen des Koalitionsvertrages 

ab. Und das kommt an. In einer Um-
frage aus dem Juli 2015 verbesserte 
sich DIE LINKE um 1,8 Prozentpunkte 
auf 30 Prozent.

Die Grundlagen für unsere Erfolge 
sind in 25 Jahren hart erarbeitet wor-
den. Engagierte Kommunalfraktionen 
mit etwa 800 Mandaten quer durchs 
Land, zahlreiche Bürgermeister/innen 
und DezernentInnen, eine Oberbür-
germeisterin und zwei Landrätinnen 
sowie seit 1990 kontinuierlich steigen-
de Ergebnisse bei den Landtagswah-
len – darauf können wir stolz sein. 
Rückblickend gibt es – und da bezie-
he ich mich ausdrücklich auch auf die 
Einschätzungen meiner beiden lang-
jährigen Vorgänger Dieter Hausold 
und Knut Korschewsky – mindestens 
vier wichtige Punkte für den Erfolg 
unseres Verbandes.

Erstens: Seit den frühen 90er Jah-
ren ist es gelungen, »den Ring um die 
PDS zu sprengen«, wie es der frühe-
re stellvertretende Landesvorsitzen-
de Dieter Strützel als Ziel formulier-
te. Dazu gehörten unter anderem eine 
selbstkritische Auseinandersetzung 
mit unserer Geschichte und Verant-
wortung, Offenheit gegenüber der 
Gesellschaft, die Einbeziehung von 
Nicht-Mitgliedern und Quereinstei-
gern in die Arbeit, ein starker Fokus 
auf Kommunalpolitik und strategi-
sche Debatten über den Alltag hinaus.

Zweitens: Wir setzen seit jeher auf 
eine strategische Ausrichtung, die von 
der Bundespartei 2004 treffend be-
schrieben wurde: »Für sozialistische 
Politik nach unserem Verständnis bil-
den Widerstand und Protest, der An-
spruch auf Mit- und Umgestaltung 
sowie über den Kapitalismus hinaus 
weisende Alternativen ein unaufl ös-
bares strategisches Dreieck.«1

Drittens: Der Thüringer Landes-
verband blieb bisher von destrukti-
ven Strömungsauseinandersetzungen 
verschont. Uns war es immer wich-
tig, den Verband in Gänze mitzuneh-
men, unterschiedliche Herangehens-
weisen zu diskutieren und zu klären, 
notfalls miteinander auszuhalten und 

Das jährliche »Thüringen rockt!« in Erfurt kam am 26. Juni wieder mit tollen Bands 

wie »Orange«, »Die Zöllner« und den »Blumenstädter Blechvögel« daher.
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uns nicht zu erlauben, dass der Ver-
band zerfasert.

Viertens: Seit Langem setzen wir 
vor wichtigen Entscheidungen auf die 
Einbeziehung unserer Mitglieder. Am 
Beispiel der Koalitionsverhandlungen 
will ich das deutlich machen: Trotz 
des extrem engen Zeitkorridors haben 
wir eine zentrale Basiskonferenz, drei 
Regionalkonferenzen, zwei Landespar-
teitage, mehrere Telefonkonferenzen 
des Vorstandes sowie eine Mitglieder-
befragung durchgeführt. Fast 80 Pro-
zent unserer Mitglieder nahmen dar-
an teil und stimmten mit 94 Prozent 
für die Koalition. Ich denke, wir kön-
nen stolz sein auf diese Zustimmung! 
Wir haben es uns zudem zur Aufgabe 
gemacht, intensiv mit eigenen Mitteln 
über die Arbeit der Regierung zu in-
formieren – mit Veranstaltungen, »So-
fortinformationen« zu wichtigen The-
men, im Internet und mit Artikeln in 
unserer Mitgliederzeitung sowie in 
überregionalen linken Medien.

Herausforderungen

Eine rot-rot-grüne Koalition gab es auf 
Länderebene noch nie, ebenso wenig 
einen linken Ministerpräsidenten. 
Partei, Fraktion sowie die Minister/
innen, Staatssekretäre und die neu-
en Mitarbeiter/innen in den Ministeri-
en mussten sich schnell in ihre neuen 

Rollen einfi nden. Mittlerweile hat sich 
eine produktive Routine eingespielt. 
Die Aufgabe von Partei und Fraktion 
ist dabei unter anderem, unsere Minis-
ter/innen und unseren Ministerpräsi-
denten in den Aushandlungsprozes-
sen mit SPD und Grünen – und dem 
vierten »Koalitionspartner«, der Ver-
waltung – zu unterstützen und auf die 
Durchsetzung des Koalitionsvertrages 
zu pochen. So sind wir beispielsweise 
durch Verabredungen von Landesvor-
stand, Landtagsfraktion und unseren 
MinisterInnen gemeinsam in die Bera-
tung für den Landeshaushalt 2015 ge-
gangen, um soziale Gerechtigkeit als 
Querschnittsaufgabe für alle Häuser 
zu defi nieren.2

Aktiv unterstützen wir die Partei-
kampagne »Das muss drin sein.«. Sie 
ist für uns auch wichtig, um weiter 
Wahlen zu gewinnen. Denn eine Ana-
lyse der Landtagswahl 20143 zeigt, 
dass wir uns stärker in jüngeren Al-
tersgruppen, im Bereich der Berufs-
tätigen und speziell bei gewerkschaft-
lich Organisierten verankern müssen.

Im November 2015 wird der Lan-
desvorstand neu gewählt. Wir stehen 
vor mindestens drei großen Aufgaben. 
Erstens müssen wir als regierungstra-
gende Partei in engster Abstimmung 
mit der Fraktion den Erfolg der Lan-
desregierung weiter aktiv in die Hand 
nehmen. Zweitens müssen wir den 
Verband stabilisieren und stärken, 

KONTAKT

DIE LINKE. Thüringen

Eugen-Richter-Straße 44
99085 Erfurt
Telefon: 0361/6011130
lgeschaeftsstelle@die-linke-
thueringen.de 
www.die-linke-thueringen.de/

Der Landesverband Thüringen feierte im Frühsommer sein 25-jähriges Bestehen, mittendrin die Landesvorsitzende. 

Der besondere Dank galt langjährigen MitstreiterInnen. Fotos: DIE LINKE. Thüringen

das heißt vor allem Mitgliedergewin-
nung und -aktivierung, politische Bil-
dung sowie Personalentwicklung. Und 
drittens müssen wir vor dem Hinter-
grund unserer Regierungsführung 
unsere politische Strategie und unser 
Kommunikationskonzept neu entwi-
ckeln. Die Wiederbelebung einer le-
bendigen Debattenkultur gehört da-
zu. 

1 Für eine starke PDS: Sozial, mit 
aller Kraft! Als sozialistische Partei 
2006 in den Deutschen Bundestag, 
Potsdam 2004.
2 Susanne Hennig-Wellsow: 
Wir machen’s gerecht! 
in: Sozialismus, Nr. 6/2015.
3  Steffen Dittes / Volker Hinck: 
Analyse der Wahlergebnisse von DIE 
LINKE. Thüringen zur Landtagswahl 
am 14. September 2015, 25.6.2015.



BEWEGUNG

Ich leb meinen Traum
Auf der Suche nach der Leichtigkeit: HANNES ROCKENBAUCH, parteiloser Aktivist – und 
Kandidat der baden-württembergischen LINKEN zur Landtagswahl 2016

Als deine Kandidatur für den 
Landtag bekannt wurde, schrie-
ben Medien von einem gelun-
genen Coup der LINKEN. Fühlst 
du dich als Coup?
(lacht) Nein. Der Entschluss zu kan-
didieren reifte bei mir aus der Lust 
heraus, ein Experiment zu wagen, 
ein Experiment, das ich auf kommu-
naler Ebene schon lange führe und 
wo ich gute Erfahrungen mit Mitglie-
dern der LINKEN habe. Mich inte-
ressiert, wie die nötige Zusammen-
arbeit zwischen Basisbewegungen 
und Parteien gelingen kann. Deshalb 
fragte ich Anfang 2015 bei der Partei 
an, ob sie an meiner Kandidatur in-
teressiert ist. Die Begeisterung war 
dort groß.
Das kann ich mir gut vorstellen, 
du giltst in Initiativen und Be-
wegungen als, wie man so sagt, 
große Nummer, bist als Partei-
loser ein Promi seit den Aus-
einandersetzungen um Stutt-
gart 21.
In der Zeit der großen Demonstratio-
nen 2010 hatte mich Bernd (Riexin-
ger) gefragt, ob ich nicht kandieren 
wolle. Damals gab ich der LINKEN 
einen Korb; eine Kandidatur war für 
mich weit weg, zumal ich da auch 
mein Diplom gemacht habe.
Lange habe ich mich vor Parteien 
gewehrt, weil dort Parteiraison und 
taktische Dinge oft im Vordergrund 
stehen. Jetzt habe ich aber, und das 
ist auch ein Experiment, bei der LIN-
KEN die Hoffnung, dass sie es ernst 
meint. Eine Partei öffnet sich und 
sucht bewusst die Verbindung zu au-
ßerparlamentarischen ökologischen, 
sozialen Bewegungen – bei Verzicht 
auf Parteibuch und hundert Prozent 
Kontrolle.
Ich mag ein unbequemer Kandi-
dat für die LINKEN sein, ich weiß es 
aber zu schätzen, dass meine Kandi-
datur dort möglich ist, dass sie sich 
das trauen.
Außer deiner »Experimentier-
freude«, was bewog dich in-
haltlich zu der Kandidatur, hat 

Foto: Stefan Richter
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Grün-Rot so wenig gebracht?
Der Machtwechsel 2011 in Baden-
Württemberg war nur ein Personal-
wechsel und kein Politikwechsel. 
Grün-Rot stellt Ministerpräsidenten, 
Verkehrsminister und Oberbürger-
meister – mehr Macht geht nicht. 
Und was machen sie daraus? Gar 
nix.
Dass Wahlen allein die Welt nicht 
verändern, war klar. Nach 60 Jahren 
CDU-Herrschaft im Land gab es den-
noch bei vielen durchaus einen ge-
wissen Bonus für Grün-Rot, bei mir 
von Anfang an Skepsis. Schaut man 
bei den Versprechungen genau hin, 
bleibt da nimmer viel übrig.
Auch nicht bei mehr Bürger/in-
nenbeteiligung, wie Grüne und 
Sozialdemokraten sie 2011 ver-
sprochen hatten?
Für mich ist der demokratische Auf-
bruch, die Kultur des Gehört-Wer-
dens ein wichtiges Thema. Schon 
lange vor Stuttgart 21 hatte ich dar-
auf gehofft, dass eine wahnsinnige 
Kraft darin liegt, dass Bürgerinnen 
und Bürger die Experten ihrer Le-
bensverhältnisse sind, und dass eine 
verbindlichere Form der Mitgestal-
tung gefunden wird. Die neue Lan-
desregierung schrieb sich das auf 
die Fahnen und hat es PR-mäßig be-
setzt. Aber was sie liefern, ist kein 
Musterländle für Bürgerbeteiligung, 
das ist allenfalls Mittelfeld. Mit un-
serer Stuttgart-21-Erfahrung ist das 
traurig.
Grün-Rot, die Landesregierung, aber 
auch hier in Stuttgart, hat sich von 
ganz vielen Sachen verabschiedet, 
wo man noch lange hoffen konnte.
Zum Beispiel?
Wie leichtfüßig sie sich unter ande-
rem von der Kritik an Stuttgart 21 
verabschiedet haben! Oder wie sie 
mitgemacht haben, als in Stuttgart 
20.000 bezahlbare Wohnungen, die 
der Landesbank gehörten, verkauft 
wurden: Die Stadt hatte sich sogar 
beworben, um die Wohnungen zu 
übernehmen, und dann kriegt die 
Patrizia Immobilien AG sie wegen 

ein paar Millionen mehr – bei einem 
Milliardenvolumen! Weil es mit dem 
Wohnungsverkauf nur darum ging, 
die Landesbank, die sich ordentlich 
verzockt hatte, zu retten, macht es 
keinen Unterschied, ob da ein grü-
ner Staatssekretär sitzt und ein roter 
Finanzminister entscheidet.
Bist du so was wie ein »gebore-
ner« Oppositionskopf?
Glücklicherweise wuchs ich in ei-
nem Elternhaus auf, wo Politik 
abends intensiv verhandelt wurde. 
Immer mit der Note: Wenn dich was 
ärgert, steh auf, sag Nein! Immer so, 
dass du nicht Menschen verletzt, 
dass du nicht persönlich wirst. Aber 
wenn dir was nicht gefällt, gehört es 
zum Leben, sich zu widersetzen.
Wie funktionierte das als Kind, 
bist du oft angeeckt, warst du 
ein Einzelgänger?
Eine Zeit lang. Bis ich begriff, dass 
man das nicht verbissen oder als 
Kampfprojekt machen muss. Welt-
verbessernder, missionarischer Cha-
rakter, teilweise mit der Power der 
Jugend, verschreckt die Leute. Als 
ich mir das abgewöhnte, war ich 
nicht mehr alleine.
Womit beispielsweise hast du 
deine Kumpels verschreckt?
Indem ich ihnen sagte: Unser Le-
bensstil, unser Konsum tötet: dein 
Ziel, Daimler zu fahren, dein Ziel, 
in der Königstraße, der Stuttgar-
ter Shoppingmeile, einzukaufen … 
Die Klassenkameraden verzweifel-
ten fast: Hannes, lass uns doch! Lass 
uns doch die Königstraße! – Das war 
halt angesagt, sie wollten ihre Indi-
vidualität über Produkte statt über 
Ideen und Zusammenarbeit ausdrü-
cken. Das war ein Notruf. Sie hatten 
die Logik und die Appelle eigent-
lich verstanden, konnten es aber 
emotional nicht verkraften, dass 
ihre Welt zusammenbrechen soll, 
dass sie schlecht ist. Und ich begriff: 
Die Analyse der Verhältnisse reicht 
nicht, wenn sie nicht die Hoffnung, 
den Weg zeigt, dass es das Besse-
re, das Gute im Leben gibt, dass es 

mehr Spaß macht, das mit den Leu-
ten zu entwickeln. Als das klar wur-
de, kamen auch die Leute, die Lust 
hatten, da mitzumachen.
Das waren so meine Lernprozesse. 
Stuttgart 21 kam lange Zeit nur am 
Rande vor.
Gab es so was wie eine Schlüs-
selerfahrung des jungen Han-
nes, wann hast du dich erst-
mals öffentlich richtig reinge-
kniet?
1993, mit 13, in der Vorbereitungs-
gruppe zum Weltkindergipfel. Nach 
dem Weltumweltgipfel in Rio – 
Stichwort: global denken, lokal han-
deln – machten wir einen Kinder-
gipfel: Die Arbeitsgruppen fanden 
in mehreren Jurten statt. So saß ich 
in einer Jurte auf dem Killesberg in 
Stuttgart, und wir sagten: Wenn un-
ser Leben, unser Konsum, unser Kli-
maverbrauch für die dritte Welt Kli-
makatastrophe und Ausbeutung be-
deuten, dann müssen wir das än-
dern und dürfen dabei keine Zeit 
verlieren! Deshalb schlugen wir vor, 
dass jedes Haus, das neu gebaut 
wird, sich selbst mit Energie versor-
gen muss. So haben wir Politik ge-
macht: Wenn ein Problem da ist, 
muss ich’s ändern.
Ich vergesse nicht, wie einfach Poli-
tik war – und wie schwer sie jetzt ist 
mit all diesen Ausreden, diesem He-
rauslavieren, diesem Ja, aber da gibt 
es den Wirtschaftsstandort und das 
Image, was uns abhält, Probleme zu 
lösen, mit all den Restriktionen, all 
den Ängsten, wenn man mit der Zu-
kunft von Arbeitsplätzen konfron-
tiert ist.
Ich suche immer noch die Leichtig-
keit von damals.
Und die willst du ausgerechnet 
im Landtag und ausgerechnet 
mit den LINKEN fi nden?
(lacht) Ich habe einfach Lust raus-
zufi nden, ob bei den LINKEN und 
im Landtag nicht doch mehr Leich-
tigkeit geht. Entscheidend ist aber: 
Hat man eine Idee von einem ande-
ren Leben, einem Leben ohne Aus-

Weltverbessernder, missionarischer Charakter, teilweise 
mit der Power der Jugend, verschreckt die Leute. 

Als ich mir das abgewöhnte, war ich nicht mehr alleine.

>
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beutung und Zerstörung von Natur, 
muss das gelebt werden. Und das ist 
mehr als eine analytische und ideo-
logische Debatte. Dann muss du die 
Menschen dafür gewinnen und be-
geistern. Mit diesem »Lass uns doch 
unsere Königstraße« ist mir eins 
klargeworden: Die große, wichtige 
Idee, dass das Leben anders und bes-
ser sein kann, muss immer mit einer 
Idee verbunden sein, wie man dahin 

kommt. Und das in einer Form, die 
begeistert, die Spaß macht, die den 
Leuten zeigt, da liegt ein Qualitätsge-
winn drin. 
Wenn es uns nicht gelingt, diese Ver-
änderungen durch »Kleinklein« im 
Alltag, aber auch durch verbinden-
de mobilisierende Geschichten hin-
zukriegen, bringt mir die reine Leh-
re gar nichts. Die ist notwendig, aber 
nicht hinreichend für die Verände-

rung der Welt. Das heißt, man muss 
es verbinden. Für mich gehört das 
zusammen. Genauso wie die Zusam-
menarbeit von ökologischen und so-
zialen Bewegungen mit der LINKEN.
Die »Oben Bleiben«-Bewegung gegen 
Stuttgart 21 wurde durch ein Phä-
nomen groß: In diesem Sommer und 
Herbst 2010 erwuchs ein Gefühl der 
Ermächtigung. Wir dachten, wir kön-
nen alles, da geht alles. Und es hat 

In diesem Sommer und Herbst 2010 erwuchs 
ein Gefühl der Ermächtigung. 
Wir dachten, wir können alles, da geht alles.

BEWEGUNG
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Spaß gemacht. Von Anfang sollte das 
mit Kultur verbunden sein, niemand 
sollte länger als fünf Minuten reden. 
Es hat bei vielen linken und alterna-
tiv denkenden Menschen eine Auf-
bruchsstimmung gegeben. So eine 
Stimmung bekommt man nur hin, 
wenn alle ihren Teil beitragen und 
es aufhört, dass jeder nur sein Süpp-
chen kocht.
Das ist Geschichte. Unüber-
sehbar: Ein Großteil des Kopf-
bahnhofes existiert nicht mehr, 
stattdessen eine riesige Bau-
grube. Dies vor Augen: Was war 
Stuttgart 21? Eine große Nie-
derlage, ein wichtiger Erfah-
rungsgewinn, ein Höhepunkt 
an lokaler und regionaler De-
mokratie? Von allem ein biss-
chen?
Die einfache Antwort gibt’s nicht, sie 
hängt vom Betrachter ab.
Wenn man genau hinguckt: Das Pro-
jekt ist nicht fertig geplant, geneh-
migt, fi nanziert, die Bahn hat Proble-
me an allen Ecken und Enden. Aber 
in der großen Wahrnehmung, auch 
am real spürbaren Baufortschritt, 
sieht es so aus, als hätten wir diese 
Auseinandersetzung verloren. Ich 
glaube das nicht. Dieser Konfl ikt ist 
mehr als eine Auseinandersetzung 
um einen Bahnhofsbau. Sie hat man-
che wahnsinnig repolitisiert, andere 
erstmals politisiert, sie hat zu einem 
Bewusstseinswandel geführt.
In diesem Prozess ist so viel mehr 
passiert als nur eine Auseinander-
setzung um ein Infrastrukturprojekt. 
Das ist ein Erfolg. Über den harten 
Kern hinaus ist noch etwas da. Vie-
le sind vernetzt, sind aktiv in Initia-
tiven. Die Mahnwache am Bahnhof 
und die Montagsdemos, von denen 
wir jetzt die 280. hatten, gibt es seit 
fünf Jahren. Diese Power und Ener-
gie sind unglaublich.
Was nicht gelungen ist: das Phäno-
men einer damals außerparlamen-
tarisch verbindenden Bewegung auf 
eine andere Kommunalpolitik zu 
übertragen. Da habe ich auch mit 

persönlich viel versagt. Das war ei-
ne Chance.
Stuttgart 21 ist überall: Hochge-
schwindigkeitsausbau, Infrastruk-
turausbau nach Gusto von Privat-, 
Immobilien- und Kapitalinteressen … 
Dieses Prinzip, dass die Gesellschaft 
hergerichtet wird für die wenigen da 
oben, ist von Klein bis Groß das Leit-
prinzip unserer Stadtentwicklung. 
Im Wohnungsmarkt, bei Gesundheit 
und Bauprojekten, im Kampf um die 
Rekommunalisierung von Wasser, 
Energie und Gas. Das sind für Linke 
die gleichen Kämpfe um Mitbestim-
mung, um Teilhabe an der Stadt, an 
Demokratie, an den gesellschaftli-
chen Leistungen. Da haben wir noch 
viel zu tun.
Wen hast du 2011 gewählt?
Die Grünen, allein aus dem takti-
schen historischen Moment, endlich 
die Schwarzen abzulösen. Das war 
eine sehr zugespitzte Situation. Ich 
denke, das ging vielen, die sonst Lin-
ke wählen, auch so; deswegen be-
kam DIE LINKE auch ein schlechtes 
Ergebnis.
Warum wird das 2016 besser 
klappen?
Für DIE LINKE ist das jetzt eine his-
torische Chance. Sie macht in einem 
Westland nicht gegen die CDU Wahl-
kampf, da hätte sie nichts zu mel-
den, das kann ein Winfried Kretsch-
mann (Grüne). DIE LINKE kann aber 
heute sagen: Schaut her, Grün-Rot 
können es nicht, sie haben versagt, 
sind hinter ihren Versprechungen 
geblieben. Der Wahlkampf geht ge-
gen eine gescheiterte grün-rote Re-
gierung. Und jeder, der noch das 
Herz links trägt und ökologisch ist, 
muss ein Interesse daran haben, 
dass es im Landtag eine Oppositi-
on gibt, die klar ökologisch, klar so-
zial ist.
Das ist eine andere Situation als 
2011.
Hinzu kommt: Bei den Kommunal-
wahlen 2014 hat DIE LINKE die Zahl 
ihrer Mandate quasi verdoppelt. In 
fast jeder Kommune gibt es rich-

35, in Stuttgart geboren, Di-
plom-Ingenieur für Architektur 
und Stadtplanung, seit 2004 
Stadtrat für das parteifreie 
Bündnis SÖS, seit 2014 Co-Vor-
sitzender der achtköpfi gen Frak-
tion SÖS-LINKE-PluS

HANNES ROCKENBAUCH

>

Großdemonstrationen wie am 

11. Dezember 2010 mit Hannes 

Rockenbauch sind Geschichte, 

Montagsdemos und eine Mahn-

wache gibt es nach wie vor. 

Fotos: Stefan Richter
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tig gute Leute, die eine soziale und 
ökologische Politik machen, die für 
mehr Demokratie, für eine Öffnung 
und für eine Opposition sorgen. Da 
wächst was an der Substanz und an 
der Basis der LINKEN. Diese Ver-
ankerung gab es 2011 noch nicht. 
Wenn es gelingt, auch in anderen 
Orten Bündnisse mit sozial-ökologi-
schen Bewegungen, mit parteifreien 
Leuten zu machen und spannende 
Köpfe aufzustellen, sind das ganz an-
dere Ausgangsbedingungen als beim 
vorigen Mal.
Das klingt optimistisch.
Ich sage, das ist die Chance. Aber oh-
ne jeden Zweifel: Das bedeutet Ar-
beit in einem Land wie Baden-Würt-
temberg. Gerade hier. Man muss 
nicht weit raus gehen aus Stuttgart, 
da gibt es keine Differenzierung, da 
ist DIE LINKE immer noch die SED.
Ein Land, wo es vielen Menschen so 
gut geht wie hier, kann man nicht 
schlechtmachen. Man muss stark 
die ansprechen, die trotz des Wohl-
standes sagen, es fehlt ein Zukunfts-
modell in der Welt. Das demokra-
tisch, solidarisch und sozial auszu-
gestalten, dafür ist eine viel größere 
Sympathie da, als einzelne Repara-
turmaßnahmen am Kapitalismus zu 
machen.
Grüne und SPD haben nicht an der 
Verbesserung des Status quo versagt 
– sie haben ja was verbessert –, son-
dern an den Alternativen, an der Vi-
sion. Daran, was anders zu machen, 
sich anzulegen mit den Herrschen-
den, wirklich für Umverteilung und 
Ökologie zu sorgen.
Du kandidierst im Wahlkreis 1, 
in Stuttgart. Welches Resultat 
strebst du an?
Sieben bis zehn Prozent. Das bedeu-
tet Arbeit!
Du hast, als Oberbürgermeis-
terkandidat 2012 und für den 
Stadtrat, schon öfter Wahl-
kampf gemacht. Du weißt, was 
Wahlkampf ist. Wann und wie 
geht’s für den Landtag los?
Ich bin heiß drauf, sofort nach der 

Sommerpause werden wir mit ers-
ten Veranstaltungen loslegen. 
Aber das ist eine Gemeinschaftsauf-
gabe. Ich habe keine Lust, das Ding 
allein nur im Wahlkreis 1 zu rocken. 
Wir entwickeln das jetzt, mit Res-
pekt und Freiheit voreinander. Gute 
Leute aus den Wahlkämpfen haben 
richtig Lust; sie fragen gerade an, 
die wollen loslegen. Wenn man sich 
da unterstützt und das abstimmt, 
sind die sieben bis zehn Prozent viel-
leicht stuttgartweit möglich.
Aber noch einmal: Ich will nicht ein 
Traumergebnis für Rockenbauch 
hinkriegen, ich will ein Traumergeb-
nis für dieses Experiment der Zu-
sammenarbeit mit ökologisch-sozi-
alen Bewegungen, Parteifreien und 
der LINKEN.
Ich fühl da gerade so eine Aufbruch-
stimmung: DIE LINKE öffnet sich, 
wird frecher, denkt größer. Bernd 
(Riexinger) und Gökay (Akbulut), 
als Spitzenkandidaten, sind Leu-
te, die auch so was rocken können. 
Und wenn dann die kommunalpoliti-
schen Leute und die Aktiven vor Ort 
hinzukommen, ist der Einzug in den 
Landtag möglich. Schafft DIE LIN-
KE das hier in Baden-Württemberg – 
ein Flächenland, grün-rot regiert, ei-
gentlich konservativ, mit Wohlstand, 
viel Landwirtschaft und ein paar 
Unistädten –, ist das wie ein Damm-
bruch.
Themenwechsel: Was motiviert 
dich nach Niederlagen, was 
richtet dich nach schwierigen 
Phasen auf?
Ich bin glücklicherweise ein 
Mensch, der Kraft ziehen kann aus 
Momenten, die überhaupt nichts mit 
Politik zu tun haben – und aus Nie-
derlagen. Das ist eine vielleicht lusti-
ge Mischung. Ich kann sehr schnell 
den Moment mit Menschen woan-
ders genießen, mit meiner Fami-
lie, mit meiner Kleinen und meiner 
Frau, mit Freunden, im Urlaub in Ita-
lien. 
Aber ich kann auch Kraft ziehen aus 
scheinbaren Niederlagen. Der Aus-

gang der Volksabstimmung 2011 – 
58,9 Prozent stimmten gegen den 
Ausstieg des Landes aus der Finan-
zierung von Stuttgart 21 – war ein 
Super-Gau für uns. Und es war bit-
ter, als Sprecher des Aktionsbünd-
nisses auf der Demobühne die Er-
gebnisse kommentieren zu müssen. 
Aber dann hörte ich Kretschmann 
im Fernsehen so leichtfüßig, so ele-
gant sagen, dieses Resultat sei ein 
Sieg der Demokratie. Dabei haben 
erst wir die erste Volksabstimmung 
nach 60 Jahren möglich gemacht! 
Und es ging doch um mehr als um 
einen Bahnhof!
Als ich am selben Abend noch im 
Landtag war, entlud sich von der 
Stimmung her ein Rollback-Ver-
such, ein Heimzahlen, eine Rache 
an dem, was paar Monate zuvor bei 
der Landtagswahl passiert war. Die 
Schwarzen konnten sich nicht nur 
als Sieger über Stuttgart 21 fühlen, 
sondern ihre Wahlniederlage auch 
als Betriebsunfall darstellen. – We-
gen dieser Arroganz und wie man 
dort in der Nacht unserer Niederla-
ge, die schwer genug war, ausgebuht 
und niedergeschrien wurde von Ab-
geordneten und all dem, was sich als 
gutbürgerlich und anständig emp-
fi ndet, hab ich mir gesagt: Okay, das 
kann’s nicht gewesen sein. Das gro-
ße Ziel von der Jurte damals – die 
Welt muss anders werden – lass ich 
mir von solchen Gestalten nicht neh-
men. Das meine ich mit: Kraft dar-
aus ziehen. Ich bin noch jung.
Die Ziele sind eh so groß, dass man 
sie nicht durch eine Wahl oder 
durch eine Aktion erreichen kann. 
Da sind auch Niederlagen Lernerfah-
rungen.
Manchmal denk ich, ich bin glück-
lich, weil ich mir Aufgaben ausge-
sucht habe, wo man permanent zu 
tun hat, wo es nicht langweilig wird, 
wo einem nicht der Stoff ausgeht, 
die Lust am Verändern-Wollen. Das 
gibt dann auch eine Leichtigkeit.
Sind deine politisch denkenden 
Eltern stolz auf dich?

BEWEGUNG
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Selbstverständlich. Aber sie haben 
auch massiv Kritik.
Woran?
Zum Beispiel an meiner Kandidatur. 
Die Veränderung in der Gesellschaft, 
sagen sie, kommt nicht von Parteien.
Ich las, sie waren in der DKP.
Daher ihre Schlussfolgerung: Das re-
volutionäre Subjekt sind nicht Par-
teien, das sind die Bürgerinitiativen, 
die Menschen.
Das sehe ich auch so – ich ziehe 
Kraft aus meiner Basis im parteifrei-
en Bündnis SÖS (Stuttgart – ökolo-
gisch – sozial), von dort bekomme 
ich Rückkopplung und Erdung. Es 
heißt aber nicht, dass man nicht mit 
Parteien zusammenarbeiten darf. 
Ich kann nicht warten und die Par-
lamente den Schwarzen, den Grün-
Schwarzen, der SPD oder wem auch 
immer überlassen. Gleichzeitig ist es 
aber richtig, man darf in diesem Po-
litikbetrieb nicht verloren gehen.
Das ist etwas, wozu ich auch im 
Landtag beitragen kann – nicht nur 
mit der kommunalpolitischen Er-
fahrung und dem Wissen, was es 
an Gesetzen und Finanzen braucht, 
damit die Bürgerinnen und Bürger 
und Kommunen stark werden, die-
ses Verständnis von Politik, wo Par-
lamente nichts sind ohne aktive, be-
wusste Menschen, die vor Ort für ih-
re Sache stehen, was wir vorhin an 
Stuttgart 21 diskutiert haben.
Ich will, dass auch die Basisinitiati-
ven Ansprechpartner im Landtag ha-
ben. Das ist eine Verpfl ichtung der 
Leute im Parlament, zu versuchen – 
und das ist schwer, weil sie zu weni-
ge Leute sind –, Wege und Verknüp-
fungen zu den Basisbewegungen 
und sogar die Delegation von poli-
tischer Arbeit zu fi nden. Das ist ein 
spannendes Experiment. Gelingt es 
beispielsweise, landesweit Initiati-
ven verbindend zusammenzukrie-
gen, um den Herrschenden Steine in 
den Weg zu legen? DIE LINKE denkt 
in Teilen genau in diese Richtung. 
Da hat sie Recht, da will ich auch ei-
nen Beitrag dazu leisten.

Ich will mir meine parlamentari-
schen Aufgaben so einteilen, dass 
mindestens 50 Prozent Zeit bleibt, 
um ansprechbar zu sein.
Was war dein erster Berufs-
wunsch?
Vielleicht Schriftsteller, Filmema-
cher. Von frühzeitig perfekten Le-
bensentwürfen halte ich aber nichts. 
Ich fi nde, das Leben ist so krass viel-
fältig, da sollte man offen sein.
In der vierten Klasse habe ich ange-
fangen zu schreiben: Geschichten, 
Kindergeschichten, für mich; ich bin 
Legastheniker.
Meine Eltern sind Architekten und 
Stadtplaner. Das wollte ich lange 
Zeit nicht studieren. Ich habe Um-
wege über Physik und Philosophie 
gemacht und bin heilfroh, dass ich 
dann doch den Mut hatte, Stadtpla-
nung und Architektur zu studieren, 
bestimmt auch wegen Stuttgart 21. 
Planung ist sowieso Politik und darf 
nicht technokratisch gemacht wer-
den. Das passt ganz gut.
Du bist an der Uni in einem In-
stitut beschäftigt. Womit be-
fasst du dich dort?
Mit Planungstheorie und Planungs-
methoden. Studierende machen in 
diesem Semester Projekte zu Ver-
kehr in Stuttgart, Klimaanpassung 
in Stuttgart, Wohnen, Flüchtlinge … 
Die Themen sind sehr nah an den re-
alen gesellschaftlichen Problemen 
dran.
Ich schreibe meine Doktorarbeit 
über Bürgerbeteiligung. Nicht mit 
Blick auf Beteiligungsprozesse, son-
dern über Planungs- und Politikpro-
zesse. Denn die Beteiligung kann me-
thodisch noch so gut gemacht sein, 
wenn die Entscheidungsprozesse in 
Politik und Planung nicht in der La-
ge sind, mit dem Input umzugehen 
und das einzuarbeiten beziehungs-
weise wenn drei Prozesse parallel 
laufen, wird es nicht funktionieren.
Wie weit bist du mit der Promo-
tion?
Angesichts meiner Projekte gibt es 
viele lustige Ideen und noch wenig 

Substanz ... (lacht) Es wird schwie-
rig, das ist was Anderes als meine 
Diplom arbeit in der Hochzeit von 
Stuttgart 21.
Eure Fraktionsgemeinschaft 
im Stadtrat ist seit der Kommu-
nalwahl 2014 größer und noch 
bunter als vorher. Wie funktio-
niert das?
Gut. Das ist eine echte Bereicherung. 
Die große Linie stimmt, der politi-
sche Anspruch stimmt: Es braucht 
mehr Demokratie, es braucht mehr 
Einmischung, und der Staat muss 
sich kümmern, wenn der Markt ver-
sagt. Das ist klar. Wir haben keinen 
Fraktionszwang und nur ganz weni-
ge Grundregeln. Was nicht klar ist, 
wird diskutiert; dafür nehmen wir 
uns Zeit. Wir machen Schwerpunkt-
themen und versuchen, dass unse-
re Mitarbeiter und externe Exper-
ten uns einarbeiten, um den Diffe-
renzen eine sachliche Basis zu ge-
ben. So entwickeln wir Schwerpunkt 
für Schwerpunkt eine gemeinsame 
Agenda. Es ist nicht notwendig, al-
les vorher zu klären und in jedem 
Punkt übereinzustimmen.
Du musstest deinen SÖS-Leu-
ten zusichern, dass du nicht 
Minister wirst …?!
Das war die Warnung vor dem Par-
lamentarischen, die Angst vor dem 
Sich-einbinden-Lassen, dem Unterge-
hen im parlamentarischen Betrieb. 
Einer unserer aktivsten Basisleute 
und Baustellen-Blockierer hat das 
als Zuspitzung formuliert: Bleib ein 
bisschen der Hannes, der blockiert 
und Bahnhöfe besetzt! Ich habe mir 
fest vorgenommen, das nicht zu ver-
gessen!
Ich leb meinen Traum. Ich hab das 
Glück, dass dieses Politische – damit 
meine ich nicht das parlamentarisch 
Politische – mein Ding ist, das macht 
mir Spaß.

Interview: Stefan Richter

Die komplette Interviewfassung ist im 
Internet zu lesen: www.die-linke.de.

Ich hab das Glück, dass dieses Politische – 
damit meine ich nicht das parlamentarisch 

Politische – mein Ding ist, das macht mir Spaß.
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Flüchtlingspoli-
tik: Die Abschottungspo-
litik Europas fordert im-
mer wieder Menschenle-
ben und macht Schlepper 
reich. Das müsse ein En-
de haben, verlangte Kati-
na Schubert, Mitglied im 
Geschäftsführenden Par-
teivorstand, am 12. Au-
gust: »Über 2.000 Men-
schen fanden in diesem 
Jahr bereits den Tod im 
Mittelmeer. Es gibt nur ei-
nen Weg, das Sterben im 
Mittelmeer zu beenden: 
Es muss legale Wege für 
Flüchtlinge nach Europa 
geben. Das zwingt Men-
schen in Not nicht länger, 
ihr Leben miesen Schlep-
pern zu verkaufen.«

▀ ▀ Griechenland: Die 
Grundzüge des von den 
Gläubigern mit Griechen-
land ausgehandelten drit-
ten »Rettungsprogramms« 
sind nach Überzeugung 
von Sahra Wagenknecht, 
Erste Stellvertreten-
de Bundestagsfraktions-
vorsitzende, am 11. Au-
gust »kein Hilfspaket, son-
dern die Fortsetzung des 
Kürzungs- und Privatisie-
rungswahnsinns, der dem 
überschuldeten Griechen-
land noch mehr Unterneh-
menspleiten, Hunger, Ar-
mut und Schulden bringen 
wird.« Die Zeche würden 
aber auch die europäi-
schen Steuerzahler zahlen. 
»Fortgesetzter Sozialkahl-
schlag, Mehrwertsteuerer-
höhungen und der Ausver-
kauf öffentlichen Eigen-
tums werden Griechenland 
nur noch ärmer und abhän-
giger machen. Damit ist 
das Scheitern des nächs-
ten ›Rettungsprogramms‹ 

programmiert – zumal sich 
die Gläubiger auch einem 
Investitionsprogramm und 
einem Schuldenschnitt für 
Griechenland weiterhin 
stur verweigern.«

▀ ▀ Tarifpolitik: Partei-
vorsitzender Bernd Riexin-
ger begrüßte am 10. Au-
gust die »Entschiedenheit, 
mit der die Beschäftig-
ten der sozialen und Erzie-
hungsberufe den schwa-
chen Schlichterspruch ab-
lehnen«: »Das klare Signal 
der 240.000 Erzieherinnen 
und Sozialarbeiterinnen 
lautet: Wir lassen uns nicht 
spalten, und wir wollen, 
dass unsere Arbeit endlich 
anständig aufgewertet und 
entlohnt wird!«

▀ ▀ Justizaffäre: »Die 
Entlassung von General-
bundesanwalt Range war 
zwar folgerichtig, ein sub-

stanzieller Beitrag zur Auf-
klärung der vom Bundes-
amt für Verfassungsschutz 
ausgelösten Affäre war sie 
nicht«, stellte Jan Korte, 
stellvertretender Vorsitzen-
der der Bundestagsfrakti-
on, am 5. August fest. Der 
Rauswurf, der auch noch 
wie ein Bauernopfer er-
scheine, dürfe nicht davon 
ablenken, dass die Verant-
wortung dafür, die Verfol-
gung von Journalisten initi-
iert zu haben, letztlich bei 
Innenminister de Maizière 
und Verfassungsschutzprä-
sident Maaßen liegt. 

▀ ▀ Atomwaffen: Anläss-
lich des Gedenkens Hun-
derttausender an die Atom-
bombenabwürfe vom 6. 
und 9. August 1945 auf 
Hiroshima und Nagasa-
ki betonte der Europaab-
geordnete Helmut Scholz 
am 6. August: »70 Jahre 

nach dem Einsatz dieser 
Massenvernichtungswaf-
fen müssen die Kernwaf-
fenstaaten endlich den Ruf 
nach Beseitigung der Nu-
kleararsenale in die Tat um-
setzen.« Eine Welt ohne 
Atomwaffen, die US-Präsi-
dent Obama im Mai 2010 
in Prag als Vision zeichne-
te, scheine heute in wei-
te Ferne gerückt zu sein. 
Nach Angaben des Netz-
werks Friedenskoopera-
tive lagerten auf der Erde 
noch immer über 16.000 
Atomsprengköpfe mit ei-
ner Zerstörungsgewalt, 
die 900.000 Mal so groß 
ist wie die der Hiroshima-
Bombe.

▀ ▀ Europa: In einer Er-
klärung forderten die LIN-
KE-Vorsitzenden Katja Kip-
ping und Bernd Riexinger 
sowie der Nationale Sekre-
tär der Französischen Kom-

Das 11. Internationale Friedensfest »Für Frieden und Toleranz – gemeinsam gegen rechts« 

in Graal-Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) war am 1. August wieder ein voller Erfolg: mit 

viel Musik, Tanz und aufschlussreichen politischen Gesprächen direkt neben dem Ostsee-

strand. Zu danken ist der Basisorganisation, den zahlreichen SympathisantInnen, HelferIn-

nen und Sponsoren. Foto: Klaus Graf
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rühstück – endlich. Der vorangegangene 
Kampf um Kapsel- ODER Krümelkaffee wur-
de mit Sachargumenten geführt, ein langer 
Schlagabtausch. Im Radio die Nachrichten, 
ich höre: »… der Ball liegt nun im Spielfeld 

der anderen.« Das ist schon ganz großes Tennis, sin-
niere ich und drücke die Espresso-Taste am heimi-
schen Kapselkaffee-Automaten.
Der gezielte Griff zu diesem Sportvergleich aus der 
Sprachbild-Kiste hat einen simplen Grund: Die Erfi n-
dung des aufrechten Ganges durch den Menschen 
war eine so enorme Leistung, dass er sich danach 
erstmal setzen musste. So sitzt er bis heute: in Bü-
ros, Versammlungen, Gremien, er sitzt zusammen mit 
anderen, oder man sitzt sich gegenüber, man sitzt in 
Brüssel und Berlin – am Verhandlungstisch. Und ver-
sucht dann, zumindest verbal Bewegung in die Statik 
zu bekommen.
Dann ist sie da, die Situation, bei der man gar sport-
lich den »Ball im Spielfeld der anderen« sieht. Näm-
lich immer dann, wenn Gruppe A einen Vorschlag 
gemacht hat, auf den Gruppe B reagieren soll. Und 
»soll« heißt »muss«, wenn »kann«. Der, die, das Ge-
genüber ist also aufgefordert, den Ball aufzunehmen, 
um das Spiel wieder voranzutreiben.
Einem wie mir, der im Sportunterricht nie in eine 
Mannschaft gewählt wurde, brennen Sport-Wort-Ver-
gleiche wie Seifentropfen in den Augen. Vor allem 
sind sie in der Regel unnötig, weil die Partie trotz häu-
fi gem Ballwechsel in einem torlosen Unentschieden 
endet. Und im Gegensatz zum Ball sind solche Ver-
gleiche meist auch nicht rund. Was soll das also? Wä-
re, wenn überhaupt, der Mikado-Vergleich (wer sich 
zuerst bewegt, hat verloren) nicht viel ehrlicher? Oder 
besser noch: Unterwasser-Mikado – man wäre ge-
zwungen, mal die Luft anzuhalten. Ach, ist der Rasen 
schön grün, denke ich und mach mir noch einen Kaf-
fee, aus Pulver. Unentschieden, wie gehabt!

Daniel Bartsch

Im 
Spielfeld 

der 
anderen

DAS KLEINE 
BLABLA

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

munistischen Partei, Pierre 
Laurent, anlässlich des 40. 
Jahrestages der Unterzeich-
nung der Schlussakte von 
Helsinki eine neue europä-
ische Entspannungspolitik. 
Die Schlussakte von Hel-
sinki habe einen Meilen-
stein in der Nachkriegsge-
schichte Europas markiert, 
doch hätten sich alle Hoff-
nungen, dass mit dem Ende 
der Blockkonfrontation die 
Kriegsgefahr in Europa ge-
bannt sei, als trügerisch er-
wiesen. »Europa hat es ver-
säumt, den Kontinent nach-
haltig zu befrieden. Wir ap-
pellieren deshalb an alle 
europäischen Regierungen, 
sich auf die Prinzipien der 
Schlussakte von Helsinki zu 
besinnen und daraus eine 
neue Entspannungspolitik 
zu entwickeln, mit der ge-
waltsame Konfl ikte und nu-
kleare Bedrohung endlich 
von unserem Kontinent ver-
schwinden«, heißt es in der 
am 30. Juli veröffentlichten 
Erklärung. »Das Ziel muss 
die Schaffung eines Rau-
mes kollektiver Sicherheit 
und Zusammenarbeit in 
ganz Europa unter Einbezie-
hung Russlands sein.«

▀ ▀ Nordrhein-West-
falen: Anlässlich der Dis-
kussion um die 128 Millio-
nen Euro Bundesmittel, die 
in die Verkehrsinfrastruk-
tur von Nordrhein-Westfa-
len fl ießen sollen, erinnerte 
Christian Leye, stellvertre-
tender LINKE-Landesspre-
cher, am 7. August daran, 
dass den Wirtschaftsver-
bänden von SPD und Grü-
nen Steuergeschenke in 
Höhe von rund 70 Milliar-
den Euro jährlich gemacht 
werden: »Das Geld fehlt 

nun bitter im Staatshaus-
halt, die öffentliche Infra-
struktur zerfällt deswegen. 
Allein in der Verkehrsinfra-
struktur beträgt die Inves-
titionslücke 47 Milliarden 
Euro.«

▀ ▀ Brandenburg: Als 
unanständig charakterisier-
te Sebastian Walter, stell-
vertretender Landesvorsit-
zender in Brandenburg, am 
29. Juli die Forderungen 
des brandenburgischen In-
nenministers Karl-Heinz 
Schröter (SPD), Gutscheine 
statt Bargeld an Flüchtlin-
ge aus sicheren Herkunfts-
ländern zu verteilen und 
den Verbleib in der Erstauf-
nahme auf sechs Mona-
te zu setzen: »In einer Zeit 
von steigender Gewalt ge-
gen Flüchtlinge und deren 
Unterstützer ist es gebo-
ten, diese Menschen zu un-
terstützen. DIE LINKE steht 
an der Seite derjenigen, die 
Vorurteile und Ängste be-
kämpfen, und wird sich mit 
voller Kraft gegen dieje-
nigen stellen, die Stamm-
tischparolen zu Politik ma-
chen wollen, egal in wel-
cher Funktion oder Partei 
sie sind.«

▀ ▀ Telefonsprechstun-
den: Die Parteivorsitzen-
den Katja Kipping und 
Bernd Riexinger bieten Te-
lefonsprechstunden an:
Bernd Riexinger: 21.9. und 
9.11.2015, 14 bis 15 Uhr;
Katja Kipping: 26.10. und 
14.12.2015, 13 bis 14 Uhr.
Um Voranmeldung wird 
gebeten unter: 
030/24009530.

Zusammenstellung: 
Florian Müller
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EUROPÄISCHE LINKE

Debatten in der Burg
Sommeruniversität der Europäischen Linken im tschechischen Litoměřice 
Von ANDREAS GÜNTHER

 Zum Jubiläum, zur 10. Sommer-
univerität, traf sich Mitte Juli 
die Europäische Linke im Her-

zen Europas, im tschechischen Lito-
merice, dem früheren Leitmeritz. De-
nen, die noch vor dem Bau der Auto-
bahn von Dresden nach Prag gefah-
ren sind, ist der Ort als Transitpunkt 
an der alten Europastraße vertraut. 
Nur wenige Kilometer entfernt, auf 
der anderen Seite der Elbe, liegt The-
resienstadt, Terezín, »Vorzeigeget-
to« und Drehscheibe in der Vernich-
tungsmaschinerie der Nazis gegen 
die europäischen Juden.

Die gotische Burg der Stadt, in-
nen ein modernes Veranstaltungs-
zentrum, bot einen angenehmen 
Rahmen für die von den Genossin-
nen und Genossen der Partei des De-
mokratischen Sozialismus und der 
Kommunistischen Partei Böhmens 
und Mährens gemeinsam hervorra-
gend organisierte Sommeruniversi-
tät. Wie seit Jahren war das europäi-
sche Stiftungsnetzwerk »transform!« 
Partner.

Folgerichtig zum Veranstaltungs-
ort war der erste Tag Fragen Mit-
tel- und Osteuropas gewidmet. Es 
ging um die Erfahrungen aus dem 
Transformationsprozess für unseren 
Kampf um ein soziales Europa, um 
den Umgang mit der rechtsextremen 

ˇ̌
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Gefahr und um die Rolle und Schwä-
che der Linken in der Region. Den 
Abschluss des Auftakttages bildete 
ein Besuch des Ghettos und der Ge-
denkstätte Theresienstadt.

Der zweite Tag stellte die Frage 
nach der Zukunft Europas in den Mit-

Foto: Andreas Günther

Anzeige



telpunkt: Integration oder Zersplitte-
rung? Natürlich spielte die aktuelle 
Situation in Griechenland an allen Ta-
gen und in allen Debatten eine wich-
tige Rolle. Andere Themen waren der 
Kampf gegen die Freihandelsdiktate, 
der Beitrag der Linken zur Klimade-
batte und konkrete Erfahrungen mit 
Solidarität und Mobilisierung. An 
allen Tagen organisierte das Frau-
ennetzwerk ELFem parallel eigene 
Workshops.

Konzentration
der Themen

Der Abschlusstag stellte unsere poli-
tische Arbeit in Europa in den Kon-
text der weltweiten sozialen Ausein-
andersetzungen. Dabei waren Gäste 
aus Venezuela. Außerdem ging es um 
die Vorbereitung des kommenden 
Klimagipfels in Paris und die Flücht-
lingskatastrophe im Zusammenhang 
mit der weltweiten Migrationsdebat-
te. Ein fulminantes Kulturprogramm 
schloss die Sommeruniversität ab.

Wie immer bot die Sommeruni-
versität reichlich Raum zum Ken-
nenlernen und zum Austausch zwi-
schen den Mitgliedern der Parteien 
der Europäischen Linken. Das Pro-
gramm ließ Platz für selbst organi-
sierte Workshops. Auch DIE LINKE 
hatte wieder 21 Aktiven die Möglich-
keit zur Teilnahme geboten.

Die Vorbereitung der 11. Sommer-
universität sollte Anlass sein, das 
inhaltliche Konzept weiterzuentwi-
ckeln. Eine Konzentration der The-
men, die Suche nach Impulsgebern 
auch außerhalb der engeren politi-
schen Linken, eine rechtzeitige Fest-
legung des inhaltlichen Rahmens, 
so dass auch Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gezielt angesprochen 
werden können, und interessante-
re Veranstaltungsformen könnten 
die Sommer universität noch mehr 
zu der Denkfabrik machen, die die 
europäische Linke in diesen Tagen 
braucht. 

 Ich möchte als erstes feststel-
len: Keiner von denen, keiner 
von uns, die hier sprechen, wird 

in die Verlegenheit kommen, ausge-
schickt zu werden und das militä-
risch zu vollziehen, was von hier an-
geordnet wird.
(Beifall bei der PDS)
Zweitens: Ich bin Angehöriger ei-
ner Generation der 20er Jahre – 
etwas weitergehend als Mitte der 
20er Jahre. Wir alle sind in einen 
Krieg gekommen. Ich für mich ma-
che lebenslänglich unvergessbare 
Schuldhaftigkeit geltend. Es ist für 
mich unmöglich, danach und auch 
jetzt, für irgendeine Kampfhand-
lung oder für irgendeinen Krieg ei-
ne Hand zu heben.
Ganz im Gegenteil, ich verstehe 
mich als Pazifi st und wende mich 
deswegen ausgesprochen an die 
einzelnen, nicht nur an die Pazifi s-
ten, sondern auch an Sie. Ich ha-
be in einem langen Leben erfah-
ren: Wenn die Pazifi sten beson-
ders schlecht angesehen sind, 
wenn ihnen übel mitgespielt wird, 
dann kommt eine schlimme Zeit. 
Denn nach dem Krieg, insbesonde-
re nach dem verlorenen Krieg, ste-
hen die Pazifi sten für einige kurze 
Zeit in höchster Achtung. Da fragt 
man sie auch. Aber dann, wenn die 
neue Aufrüstung kommt, werden 
sie nicht mehr gefragt. Das wis-
sen wir.
Ich werde mich dennoch nicht da-
mit abfi nden. Ich werde jedem, 
der aufgerufen ist, in eine solche 
Kampfhandlung zu ziehen, sagen: 
Hast du dich auch ganz genau ge-
prüft? Wenn du nämlich hinein-
gehst, stehen viele vor dir und nen-
nen dir unzählige und auch gute, 
jedenfalls nicht unbedingt schlech-
te Gründe, daran teilzunehmen. 
Wenn du aus diesem Krieg zu-
rückkommst, wirst du merken: Du 
musst es allein verantworten.
Ich bin im Herbst 1944 in einem 
der furchtbarsten Lazarette in 
Minsk, in Weißrussland, gewesen. 

Ich habe, als Minsk von der Roten Ar-
mee erobert wurde, gesehen, wie 
mit den dort einliegenden verwunde-
ten deutschen Soldaten umgegangen 
wurde. Es war für mich eine ungeheu-
erliche Erfahrung. Es war für die we-
nigen Überlebenden eine ungeheuer-
liche Erfahrung. Wir alle sind eine ge-
wisse Zeit lang ein Opfer der Vorstel-
lung gewesen: Die anderen sind die 
Grausamen, die anderen sind die Bru-
talen. Erst als ich in diesem Lazarett 
gesunden konnte und dort dann Ar-

Krieg ist alogisch

GEDENKEN

Zum ersten Auslandseinsatz deutscher Soldaten nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Aus der Rede von GERHARD ZWERENZ 
im Bundestag am 30. Juni 1995

beit leistete, bin ich mit den überle-
benden Minskern, den Weißrussen in 
Berührung gekommen und habe er-
fahren, was die deutschen Armeen 
auf ihrem Vormarsch 1941 in Minsk 
und Umgebung angestellt haben. Seit-
dem bin ich äußerst skeptisch, wenn 
mir erzählt wird, diese oder jene Sei-
te – meist ist es die andere, die geg-
nerische Seite – sei besonders grau-
sam. Ich sage deshalb: Wenn die Waf-
fen sprechen, ist die Vernunft ver-
stummt …
(Beifall bei der PDS)
Krieg ist alogisch. Es kommt fast im-
mer etwas ganz anderes heraus, als 
das, was man vorher mit guten Grün-
den erwarten mochte.
(Lebhafter Beifall bei der PDS)

Gerhard Zwerenz – Schriftsteller, So-
zialist und als Parteiloser von 1994 bis 
1998 für die PDS Bundestagsabgeord-
neter – ist 90-jährig am 13. Juli 2015 
verstorben.

Foto: Gabriele Senft
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KAMPAGNE

Für eine planbare Zukunft
Druck machen gegen Befristungen und Leiharbeit – im September startet unsere 
bundesweite Unterschriftensammlung Von BERND RIEXINGER

 Immer mehr Menschen stecken in 
befristeten Beschäftigungsverhält-
nissen – oft jahrelang. Die Kellne-

rin und der Postbote, die angestellte 
Lehrerin und die Uni-Lehrbeauftrag-
te, der Leiharbeiter bei einem Auto-
Zulieferer oder die Beschäftigte einer 
Kindertagesstätte – sie alle verbin-
det, dass sie als befristet Beschäftig-
te ihre Zukunft kaum planen können. 
Der Anteil befristeter Stellen hat sich 
innerhalb der letzten 20 Jahre fast 
verdreifacht. Besonders junge Men-
schen sind von Befristungen betrof-
fen. Unter den 15- bis 24-Jährigen ist 
jeder und jede Vierte befristet. Jede 
zweite Frau, die einen neuen Job an-
fängt, wird nur befristet eingestellt! 
Viele junge Menschen und Berufs-
einsteiger wollen ihr Leben selbstbe-
stimmter planen können, sich etwas 
aufbauen.

Moderne
Sklaverei

Mit unserer Kampagne »Das muss 
drin sein.« wollen wir mit ihnen ge-
meinsam Druck auf die Bundesregie-
rung aufbauen. Die SPD hat im Wahl-
kampf Veränderungen versprochen, 
jetzt muss Arbeitsministerin Nahles 
liefern! Wir wollen für eine planbare 
Zukunft ohne Befristungen und Leih-
arbeit kämpfen. Denn ein Leben oh-
ne Existenzsorgen und eine selbstbe-
stimmte Zukunftsplanung – das muss 
im reichsten Land Europas drin sein. 
Wir fordern, dass Befristungen zu-
rückgedrängt werden: Ohne klar ge-
regelten Grund darf nicht mehr be-
fristet werden, sachgrundlose und 
Ketten-Befristungen müssen verbo-
ten werden! Leiharbeit ist eine Form 
moderner Sklaverei und gehört ver-
boten. Für den Übergang müssen 
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter 
vom gleichen Tag an den gleichen 
Lohn bekommen wie die Festbeschäf-
tigten.

Wir starten im September eine 
bundesweite Unterschriftensamm-

lung, mit der wir bis zur Bundestags-
wahl 2017 viele Tausend Unterschrif-
ten sammeln wollen – das Ziel ist es, 
wie beim Mindestlohn, eine Mehrheit 
der Menschen in diesem Land für un-
sere Forderungen zu gewinnen.

Mit der Unterschriftensammlung 
unterbreiten wir ein Angebot zum 
Mitmachen an alle, nicht nur an An-
hängerinnen und Anhänger der LIN-
KEN. Das Thema geht uns alle an: 
Auch Schülerinnen, Schüler und Stu-
dierende wollen als Berufseinstei-
ger/innen ihre Zukunft planen kön-
nen, Azubis wollen eine unbefriste-
te Perspektive, Eltern wollen nicht, 
dass ihre Kinder in der Sackgasse Be-
fristung landen. Auch Festangestell-
te haben ein Interesse daran, dass 
Lohndumping und Konkurrenzdruck 
durch Leiharbeit und Werkverträge 
aufhören.

Um viele Menschen zum Mitma-
chen zu gewinnen, sind zwei Dinge be-
sonders wichtig: Lasst uns die Kampa-
gne »Dass muss drin sein.« für offene 
Treffen nutzen, bei denen die Aktio-
nen zur Unterschriftensammlung und 
zur Kampagne vor Ort gemeinsam 
vorbereitet werden. 
In Stuttgart, Freiburg 
und anderen Städten 
konnten über offene 
Treffen schon neue 
Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter gewonnen 
werden.

Wichtig ist ein mo-
tivierender und öffent-
l ichkeitswirksamer 
Start der Unterschrif-
tenkampagne mit der bundesweiten 
Aktionswoche vom 31. August bis 6. 
September. Da sollen möglichst in al-
len Kreisverbänden Aktionen und In-
fostände stattfi nden. Erfolgreiche Un-
terschriftenkampagnen wie die gegen 
das TTIP, an der sich auch viele Akti-
ve unserer Partei mit sehr großem En-
gagement beteiligen, sind immer mit 
vielfältigen Aktionen und Veranstal-
tungen verbunden. Eine gute Idee ist 
es, vor Berufsschulen und Betrieben, 

an denen besonders rabiat befristet 
wird, zu sammeln, am besten mit Mu-
sik und Kaffee. Im Handel zum Bei-
spiel sind Befristungen normal.

Aktionen müssen manchmal auch 
deutlich machen, wer von unsicheren 
Jobs profi tiert und wer die politische 
Verantwortung dafür trägt. Wie wäre 
es zum Beispiel mit einem »Sklaven-
markt«, auf dem Leiharbeiter zu Nied-
riglöhnen versteigert werden? Mit ei-
ner Befragung in der Fußgängerzone 
oder einer mobilen »Ausstellung« zu 
Befristungen und Leiharbeit in der Re-
gion, die von Tür zu Tür der »schlech-
testen Arbeitgeber« wandert, ist Auf-
merksamkeit sicher. Freundliche Be-
suche bei Leiharbeitsfi rmen und Bü-
ros der SPD-Bundestagsabgeordneten 
können zum Gesprächsthema werden. 
Über Veranstaltungen mit Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschaftern, 
in Schulen oder mit Konzerten ge-
gen den »Zukunftsstress« können vie-
le Menschen angesprochen werden. 
Nicht vergessen: Macht Fotos und la-
det sie auf die Kampagnen-Webseite 
oder die Facebook-Gruppe! Über soci-
al media können wir viele Menschen 

gewinnen, online zu 
unterschreiben. 

Hier bekommst du alle 

Informationen:

www.das-muss-drin-sein.de
das-muss-drin-sein@die-linke.de
Telefon: 030/24009411
DIE LINKE Bundesgeschäftsstelle
»Das muss drin sein.«
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin

Du willst 
aktiv 

werden? 
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Aktiv werden, aktiv bleiben
Das muss drin sein! Von ROMANA WITTMER

 Im Rahmen unserer Kampagne 
»Das muss drin sein.« gehen wir 
im September gemeinsam aktiv 

gegen Leiharbeit und Befristung vor. 
Mit hunderten Aktionen vor Berufs-
schulen und Betrieben sprechen wir 
dabei insbesondere junge Menschen 
an und thematisieren unsichere Be-
rufsperspektiven.

Mit dem Ende der Sommerferien 
beginnt für rund 1,3 Millionen jun-
ge Menschen das neue Ausbildungs-
jahr. Mit dem Schritt ins eigene Be-
rufsleben verbinden sie die Hoffnung 
auf eine gute Ausbildung, gutes Geld 
und später einen guten Arbeitsplatz. 
DIE LINKE nimmt deshalb im Herbst 
die Berufsperspektiven junger Men-
schen genauer in den Blick.

Mit der bundesweiten Unterschrif-
tensammlung »Deine Stimme ge-
gen Befristung und Leiharbeit« stel-
len wir sichere Arbeitsplätze und Zu-
kunftsperspektiven für alle in den 
Mittelpunkt. Unterschrieben werden 
kann im Internet, aber auch auf Un-
terschriftenlisten und der eigens da-
für erstellten Aktionspostkarte. Und 
es ist nicht nur eine Sache der Jünge-
ren, gegen Befristung und Leiharbeit 
zu unterschreiben. Unter dem Motto 
»Gute Arbeit für meinen Enkel« ruft 
DIE LINKE auch diejenigen, die nicht 

mehr im Berufsleben stehen, dazu 
auf, sich für gute Arbeit und sichere 
Beschäftigung einzusetzen.

Die Unterschriftensammlung ist 
jedoch nicht alles: Mit vielfältigen 
Aktionen wollen wir insbesondere 
junge Menschen ansprechen. Viele 
glauben, sie seien die Einzigen mit 
dem Problem eines unsicheren Jobs 
oder sie hätten sogar Vorteile, weil 
sie sich nicht für lange Zeit an einen 
Job binden müssten. Deshalb wollen 
wir gezielt mit ihnen ins Gespräch 
kommen und sie ermuntern, mit uns 
aktiv zu werden. Das kann mit Früh-
stückstüten, die in der Pause vor Be-
rufsschulen verteilt werden, genau-
so passieren wie mit Veranstaltungen 
zur Berufsperspektive junger Men-
schen in Jugendclubs oder mit Pro-
testaktionen vor Betrieben mit viel 
Leiharbeit oder Befristungen.

Was
tun!

Selber unterschreiben: Ab 
dem 1. September kann online 
unter www.das-muss-drin-sein.
de gegen Befristung und Leihar-
beit unterschrieben werden.
Den Aufruf weiterleiten: Von 

der Kampagnen-Website aus 
kann der Aufruf nach dem Un-
terzeichen per Mail oder Face-
book an Freunde und Verwand-
te weitergeleitet werden.
Unterschriften sammeln: Mit 
der Unterschriftenliste (Sei-
te 24/25 können zum Beispiel 
bei Aktionen der LINKEN, bei 
der Volkssolidarität oder beim 
Stammtisch Unterschriften ge-
sammelt werden. Ausgefüllte 
Listen bitte an die Bundesge-
schäftsstelle schicken.
Junge Menschen ansprechen: 
Die Aktionspostkarte »Frist 
oder stirb? Befristung und Leih-
arbeit stoppen!« ist besonders 
für Jüngere geeignet. Sie kann 
gut bei Aktionen vor Berufs-
schulen oder Betrieben verteilt 
werden, aber auch in Jugend-
clubs ausgelegt oder in der eige-
nen Familie rumgezeigt werden.
Selber Aktionen starten: Wer 
bei Aktionen mitmachen will 
oder Ansprechpartner/innen 
zum Mitmachen sucht, fi ndet 
auf der Kampagnen-Website so-
wohl die Termine von Veranstal-
tungen und Aktionen als auch 
die Kampagnenverantwortli-
chen der Länder. 

Foto: Florian Becker
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KAMPAGNE
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■ Befris tung und Leiharbeit stoppen!
■ Mindest sicherung ohne Sank tionen  
statt Hartz IV!
■ Arbeit umver teilen statt 
Dauer stress und Existenzangst!
■ Wohnung und Energie bezahlbar machen!
■ Mehr Personal für Bildung, Pflege  
und Gesundheit!
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DEBATTE

Gut, böse, gut, böse
Begegnung mit Geschichtsklitterung Von RALF BECKER

 Die Evangelische Hochschule 
Dresden veranstaltete am 27. 
Mai die Fachtagung »Mai 1945: 

Perspektiven der Befreiung«. Im Eröff-
nungsvortrag betonte der Historiker 
Dr. Justus H. Ulbricht, es sei schon ein 
Erfolg, dass im Bundestag zur Gedenk-
stunde anlässlich des 70. Jahrestages 
der Befreiung erstmalig ein Historiker 
sprach. Auch er bezog sich, wie viele 
Redner bei diesem Anlass, auf die Re-
de Richard von Weizsäckers zum 40. 
Jahrestag der Befreiung, die eine Zä-
sur im Verhältnis der BRD zum »En-
de des Zweiten Weltkriegs« bedeutet. 
In den zwei Arbeitsgruppen, die ich 
besuchte, lernte ich zwei ganz unter-
schiedliche »Historiker« als Moderato-
ren kennen: Dr. Thomas Widera vom 
Hannah-Arendt- Institut (»Besatzungs-
macht und kommunaler Struktur-
aufbau«, massiv mit ideologisch ein-
seitigen Wertungen) und Holger Ha-
se (»Von der Diktatur in die Diktatur«, 
mit eingeengtem Begriff) von der Bun-
deswehrhochschule.

Bleibende 
Aufgaben

Die Schlussbeiträge der Tagung 
von Prof. Dr. Wilhelm Schwende-
mann (Evangelische Fachhochschu-
le in Freiburg) und Prof. Dr. Uwe 
Hirschfeld (Evangelische Hochschu-
le Dresden) zeigten dann wohltu-
end die bleibenden Aufgaben der 
Geschichts»bewältigung« und wor-
in Lehren und Erkenntnisperspekti-
ven dieser Geschichtsbeschäftigung 
wirklich liegen. Schwendemann be-
fasste sich mit pädagogisch-psycho-
logischen Fragen der Geschichtsan-
eignung, die Traumata der Kriegsge-
nerationen, die Weitergabe an Kin-
desgenerationen, die Fortsetzung 
nazistischer Ideologie in Milieus und 
im Staatsapparat der BRD – all das 
Voraussetzungen und Wirkungsrah-
men von (Geschichts-)Bildung. Ideo-
logisch führte das vielfach zu ver-
einfachten Gut-böse-Denkformen so-

wohl im Alltag wie in der Politik. Ab-
schließende Kernaussage: Wissen 
über Menschenrechte kann nur in 
gesellschaftlichen Strukturen verin-
nerlichend weitergegeben werden, 
die selbst menschenrechtlich sind. 
Da stellen sich massiv Fragen an die 
Nachkriegsentwicklung der BRD.

Zusammenhänge 
klarstellen

Prof. Hirschfeld lenkte den Fokus 
auf gesellschaftliche Diskurse. Der 
Prozess in der Alt-BRD hatte nur die 
Deutschen im Blick, die Erfahrungen 
und Leiden der Opfer seien bis heute 
nicht wirklich angeeignet worden. Er 
verwies darauf, dass 1945 bis in kon-
servative Kreise hinein ein neues Ge-
sellschaftsmodell »Sozialismus« mit 
verschiedenen Ausformungen ange-
strebt wurde (Beispiel Ahlener Pro-
gramm der CDU, 1947). Eine Kerner-
kenntnis damals sei gewesen, dass es 
ohne demokratische Kontrolle der 
Wirtschaft keinen Neuanfang geben 
könne. Das sei in der Folgezeit revi-
diert und auch in der Weizsäcker-Re-
de nicht thematisiert worden. Weiz-
säckers Rede ist für ihn sogar ei-
ne Art Beginn von »staatstragender 
Einhegung beunruhigender Erinne-
rung«, also eine Art annehmbare Por-
tionierung, indem wesentliche Tatsa-
chen und Zusammenhänge eliminiert 
bleiben.

Er verwies auf die Schwierigkei-
ten und Widerstände der staatlichen 
Verwaltungen gegen Gedenkstät-
tenvorhaben von Kommunen und 
Bürgern, auch und gerade nach der 
»Wende«. Hirschfeld ging auf Theo-
dor W. Adorno und Max Horkhei-
mer zurück, die schon klarstellten, 
dass der Faschismus gesellschaftli-
che Ursachen hatte, die im Kapitalis-
mus liegen. Und er verwies auf neue 
Gefahren der gesellschaftlichen Ent-
wicklung wie Ökonomisierung aller 
gesellschaftlichen Verhältnisse, die 
Entdemokratisierung (»marktkon-

forme Demokratie«) und den Rechts-
trend von Politik und Gesellschaft, 
die Zweifel daran aufkommen las-
sen, dass die Lehren der Befreiung 
von 1945 gezogen seien.

Ohne auf die Details der Konfe-
renzarbeit und Inhalte von Reden im 
Bundestag weiter eingehen zu kön-
nen, möchte ich hier mir aufgefallene 
Merkmale der ideologischen Verfäl-
schung der Nachkriegsentwicklung 
nennen, die meines Erachtens immer 
wieder auftauchen:

1. Trotz der Weizsäcker-Rede 1985 
ist die Geschichtssicht aus der Nach-
kriegszeit der BRD bei sogenannten 
Wissenschaftlern und an Lehrstüh-
len akademischer Einrichtungen der 
heutigen BRD offenkundig nach wie 
vor dominant. Das zeigt sich bei jün-
geren Absolventen, Lehrstuhlinha-
bern, Lehrern, Politikern.

2. Es gibt eine klare Tendenz zur 
Relativierung des besonderen An-
teils der Sowjetarmee an der Befrei-
ung, die Alliierten werden zuneh-
mend auf eine Stufe gestellt, was die 
westlichen Alliierten unverhältnis-
mäßig aufwertet.

3. Es gibt eine Tendenz, die Besat-
zung durch die Sowjetarmee wegen 
der Verfehlungen und Verbrechen 
von Sowjetsoldaten, die es unzwei-
felhaft gegeben hat, in einem illegiti-
men bis kriminogenen Licht erschei-
nen zu lassen. Dabei wird niemals 
darauf eingegangen, welche Anstren-
gungen die SMAD unternahm, dies 
zu unterbinden. Und niemals werden 
ähnliche Vorgänge durch westalliier-
te Soldaten thematisiert.

4. Oft wird für die Sowjetische Be-
satzungszone von den ersten Tagen 
an eine Art Plan zur Errichtung ei-
ner »kommunistischen Diktatur« un-
terstellt. Dabei werden selektiv Be-
fehle der Sowjetischen Militäradmi-
nistration in Deutschland und die 
Befehlsstrukturen der Sowjetarmee 
herbeigezogen für die Begründung 
einer obstruktiven Implementierung 
des »Sowjetsystems« von Beginn an. 
Besonders scheinen sich hier Vertre-
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Jubiläen und 
Jahrestage

21. August 1940
Leo Trotzki verstirbt in Mexiko 
an den Folgen eines Mord-
anschlages des sowjetischen 
Geheimdienstes.

23. August
Internationaler Tag der Erinne-
rung an den Sklavenhandel und 
dessen Abschaffung

23. August 1990
Volkskammer beschließt Beitritt 
der DDR zur Bundesrepublik zum 
3. Oktober 1990.

29. August
Internationaler Tag gegen 
Nuklearversuche

30. August 1995
NATO beginnt mit schweren 
Luftangriffen gegen bosnische 
Serben.

31. August 1990
Unterzeichnung des »Einigungs-
vertrages« DDR-BRD

1. September
Weltfriedenstag / Anti-Kriegstag

2. September 1945
Mit der Unterzeichnung der be-
dingungslosen Kapitulation durch 
Japan endet der Zweite Weltkrieg.

3. September 1945
Beginn der Bodenreform in der 
Sowjetischen Besatzungszone: 
Großgrundbesitzer mit mehr als 
100 Hektar Fläche und Besitzer 
kleinerer Betriebe, die als Kriegs-
verbrecher und aktive Nazis ein-
gestuft waren, wurden entschä-
digungslos enteignet. Das Land 
erhielten mehr als eine halbe Mil-
lion landarme bzw. landlose Bau-
ern, Kleinpächter und Umsiedler.

6. September
Europäischer Tag der Jüdischen 
Kultur

12. September 1990
Unterzeichnung des Zwei-plus-
vier-Vertrages

13. September
Welttag der sozialen 
Kommunikationsmittel
Tag des offenen Denkmals

15. September
Internationaler Tag der 
Demokratie

15. September 1935
Reichstag beschließt 
»Nürnberger Rassengesetze«.

Termine

24. August
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

7. September
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

7. bis 10. September
Sitzungswoche im 
Europaparlament

7. bis 11. September
Sitzungswoche im Bundestag

11. und 12. September
Fest der Linken, Berlin, 
Rosa-Luxemburg-Platz

12. und 13. September
Landesparteitag Sachsen, 
Neukieritzsch

18. September
Außerordentlicher Landespartei-
tag, Berlin

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Foto: Irina Neszeri

ter der »Totalitarismus-Theorie« fest-
gebissen zu haben, wie mir an Dr. 
Widera deutlich wurde. Die Beson-
derheiten der antifaschistisch-demo-
kratischen Verwaltungsorgane der 
ersten Nachkriegsjahre, die in Doku-
mentenlagen und Personalbesetzun-
gen klar nachvollziehbar sind, wer-
den genauso ignoriert wie die letzt-
lich auf Teilung hinauslaufenden 
Entscheidungen der Westalliierten 
(Bi- und Trizone, Abbruch der Repa-
rationen an die Sowjetunion ab 1946, 
Unterbindung bzw. Nicht-Umsetzung 
von Volksentscheiden, Währungsre-
form ...) als äußerer »Katalysator« der 
Entwicklung in der Sowjetischen Be-
satzungszone.

5. Hinsichtlich eines immer wie-
der herbeigezogenen Vergleichs der 
»zwei deutschen Diktaturen« ist auf-
fällig, dass eben überhaupt kein kla-
rer und einheitlicher Begriff zugrun-
de gelegt wird bzw. höchstens in ei-
nem äußerst unzulänglichen abs-
trakten Sinne auf Merkmale des 
politischen Überbaus beschränkt. 
Den Diktatur-Begriff von Marx mei-
det man wie der Teufel das Weihwas-
ser. Es besteht oft nicht einmal ein 
Wissen davon bei diesen »Akademi-
kern«. Das würde ja auch zu neuen 
Beunruhigungen führen und zu öko-
nomischen Ursachen hinlenken.

6. Deutlich vermieden wird, Zu-
sammenhänge zwischen sozial-öko-
nomischen Bedingungen der Gesell-
schaft und politischer Machtent-
wicklung und Steuerung, besonders 
von Kapitalismus (imperialistisches 
Stadium, neoliberales Stadium) und 
Kriegsursachen zu betrachten. So 
auch bei Prof. H. A. Winkler in der 
Gedenkstunde im Bundestag. Das 
wird wieder besonders augenschein-
lich bei der Suche nach Ursachen 
aktueller Tendenzen der Rechtsent-
wicklung in der Gesellschaft.

7. Die Geschichtsklitterung an den 
Lehrstühlen prägt natürlich alle da-
mit konfrontierten Studienabsolven-
ten. Sie ist damit starker Bestandteil 
öffentlicher Meinungsbildung. 
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 W
as ist denn da pas-
siert? Drei Dutzend 
Tote und ein Sen-
sen-Mann? Ist eine 
neue Seuche aus-

gebrochen oder eine Bombe explo-
diert? Das Spruchband antwortet: 
»Austerität tötet …« Aber was, zum 
Teufel, heißt Austerität?
Das sechsbändige Jugendlexikon 
kennt nur Austern und Australi-
en. Das achtbändige Meyer-Lexi-
kon schweigt. Frau Dr. Merkel gibt 
zu, dass sie diesen Begriff erst in 
den letzten fünf Jahren kennenlern-
te. Frau Dr. Wagenknecht zitiert den 

englischen Ökonom Adam Smith 
(1723–1790), der sagte: Es gibt zwei 
Wege, eine Nation zu erobern und 
zu versklaven – durch das Schwert 
oder durch Verschuldung …
Das Internet vermittelt: Es geht um 
jene strenge Spardisziplin, die zur 
Waffenkammer der bürgerlichen po-
litischen Ökonomie bei der Bewäl-
tigung von Krisen gehört und zu ei-
nem ausgeglichenen Staatshaushalt 
führen soll. 
Früher nannten das die Konservati-
ven auch »Gesundschrumpfen«, und 
die Linken warnten vor dem »Tot-
sparen«.

Aber wie viele Nichtwähler/innen 
werden mit dem Schlagwort Auste-
rität überzeugt, wenn sie nicht des-
sen Sinn erfassen können? Der An-
lass ist doch lebenswichtig für Euro-
pa: Griechenland liegt im Wundfi e-
ber seiner Schuldenlast. Wenn das 
Land ins Koma fällt, dann nicht we-
gen der linken Syriza-Politik, son-
dern wegen der deutschen Auste-
ritäts-Politik! Das Foto beklagt al-
so keine Naturkatastrophe, sondern 
den Totschlag durch ein volksfeindli-
ches System!

Foto: Erich Wehnert

NACHBELICHTET
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Wundfi eber
und

Koma

ARTHUR PAUL
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GRIECHENLAND

Druck organisieren
Denn sie wollen Griechenlands linke Regierung nicht gewähren lassen … 
Von OLIVER SCHRÖDER

 Die schon zu Anfang unrealisti-
sche Hoffnung von Teilen der 
Öffentlichkeit, eine linke Re-

gierung in Griechenland könne nicht 
nur das Fenster zu Veränderungen 
aufstoßen, sondern tatsächlich die 
Machtverhältnisse in Europa umwer-
fen und den Griechinnen und Grie-
chen einen selbstbestimmten Weg 
abseits der Sparpolitik ermöglichen, 
sind zerstoben: Das neoliberale, das al-
te Europa, hat die Machtprobe gewon-
nen, Tsipras wurden auch nach dem 
überwältigenden Erfolg der Volksab-
stimmung am 5. Juli die Folterinstru-
mente in Form einer Staatspleite und 
des unkontrollierten Grexits gezeigt. 
Die Folgen dieser knallharten Erpres-
sung sind bekannt, werden aber die 
Linke noch nachhaltig beschäftigen. 
Es liegt an uns allen, die daraus resul-
tierenden Schwierigkeiten und auch 
Widersprüche nicht zu einer Schwä-
chung der Linken in Europa auswach-
sen zu lassen.

Denn klar ist: Die deutsche Uner-
bittlichkeit hat sich erstmal durchge-
setzt. Die von Schäuble verfolgte Linie 
zielte vor allem darauf ab, die mit Sy-
rizas Wahlsieg angefachte Glut eines 
alternativen Kurses auszutreten – be-
sonders auch in Hinblick auf die Wah-
len in Portugal und Spanien. Das Kal-
kül war und ist: Wir lassen sie bei ih-
rem Versuch, wieder die Menschen in 
den Mittelpunkt der Politik zu rücken, 

für eine europäische Bürgerinitiative, 
die ein Ende der Kürzungspolitik und 
einen Stopp für Privatisierungen for-
dert, die Forderungen nach einer eu-
ropäischen Schuldenkonferenz und 
eine Vermögensabgabe auf den Tisch 
bringt und ein Investitionsprogramm 
für soziale Infrastruktur benennt.

Druck muss organisiert werden, 
der Widerstand breiter gemacht wer-
den. Das ist die dringlichste Aufgabe. 
Syriza bleibt das größte Schwungrad 
für Veränderungen, aber ohne eine 
stärkere Unterstützung in ganz Euro-
pa kann das Ganze nur im Misserfolg 
enden. Dabei gibt es viele strategische 
Fragen zu lösen: Wie stellen wir uns 
zur weiteren Entwicklung der europäi-
schen Integration? Wie können die Ge-
werkschaften zu einer aktiveren Rolle 
bewegt werden? Wie können wir ent-
scheidend in die sozialen Kämpfe ein-
greifen? 

Der letzte Punkt ist ein wesentli-
cher, ein Blick nach Lateinamerika 
macht dies deutlich: Dort sind linke, 
progressive Parteien teilweise schon 
seit einem Jahrzehnt an der Macht. 
Aber Veränderungen gehen nur lang-
sam, nur die Regierung zu stellen 
reicht nicht. Die Veränderungen müs-
sen nach wie vor über soziale Kämpfe 
erreicht werden – dies gilt besonders 
für die Europäische Union.

Was wir aber vor allem unterlas-
sen sollten, ist, Kopfnoten für einzel-
ne Abgeordnete und Strömungen in-
nerhalb von Syriza zu verteilen. So-
wohl die Ablehnung einer Einigung 
mit den Institutionen als auch die 
Flucht in die Idee eines Grexit sind le-
gitim und müssen Platz in der Linken 
haben. Die Entscheidung für ein neu-
es Hilfsprogramm darf nicht zu einem 
Schisma der Linken werden, denn al-
le, wirklich alle, sind sich darüber ei-
nig, dass die Politik der Austerität ei-
ne Sackgasse ist. Diesen Diskurs brei-
ter zu machen, für eine soziale und de-
mokratische Erneuerung Europas zu 
werben, dies steht uns besser zu Ge-
sicht, als starr auf Athen und die Ent-
wicklungen bei Syriza zu blicken. 

nicht gewähren. Wenn sich schon 
nicht der Grexit für die linken Außen-
seiter auf europäischer Ebene durch-
setzen lässt, so werden zumindest die 
Bedingungen diktiert, die sich nicht 
mit dem Wahlprogramm von Syriza 
in Einklang bringen lassen – den Rest 
erledigt schon die sehr diskurs- und 
streitfreudige Linke ... 

Was die Entscheidung der Bundes-
regierung für ein deutsches Europa 
(sekundiert von den Regierungen von 
Finnland, den Niederlanden und den 
baltischen Staaten) für Europa und 
den Fortgang der Integration bedeu-
tet, darüber wird gerade sehr zu Recht 
diskutiert, Und auch DIE LINKE muss 
sich hier weiter positionieren und die 
bisherige Begriffl ichkeit wie »Neu-
start für Europa« oder für ein »sozia-
les, friedliches und ökologisches Euro-
pa« anspitzen und konkreter machen. 
Wichtiger noch als das könnte aber 
die Entwicklung konkreter Initiativen 
sein: Ist uns allen in der Partei die So-
lidarität mit dem alternativen griechi-
schen Entwurf ein Kernthema, so ge-
lang es trotzdem nicht, breitere gesell-
schaftliche Gruppen zu mobilisieren. 
Die Teilnehmerzahlen bei der Vielzahl 
von Demonstrationen und Veranstal-
tungen sprechen da leider für sich. 
Und trotzdem gibt es eine steigende 
Anzahl von Menschen, die, über das 
klassische linke Milieu hinaus, Kritik 
an der Entwicklung der EU und der 
dominierenden Rolle Deutschlands 
üben. Diese »kritische Masse« gilt es 
zu nutzen, um den Druck auf die neo-
liberale Ideologie zu erhöhen. Bernd 
Riexinger und andere haben schon ei-
nige Punkte benannt, die hier Erfolg 
bringen könnten, so eine Kampagne 

Foto: Frank Schwarz
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 Mit dem Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges im August 1914 
war die Zweite Internatio-

nale sang- und klanglos zusammen-
gebrochen. Die auf den internationa-
len Sozialistenkongressen in Stutt-
gart 1907, in Kopenhagen 1910 und 
in Basel 1912 feierlich verabschiede-
ten Resolutionen gegen den Krieg ge-
rieten schnell und gründlich in Ver-
gessenheit, die Mehrheit der Sozi-
aldemokraten in Deutschland und 
anderen Ländern lief unter dem maß-
geblichen Einfl uss der jeweiligen Par-
teiführungen zu den selbsternannten 
»Vaterlandsverteidigern« im bürgerli-
chen Lager über. In Deutschland und 
in Frankreich stimmten die sozial-
demokratischen Parlamentsfraktio-
nen hurrapatriotisch den Kriegskre-
diten zu. Auch in Österreich, wo das 
Parlament suspendiert worden war 
und daher nicht über die Finanzie-
rung des Krieges beschließen musste, 
schwor die sozialdemokratische Par-
teiführung die Mitgliedschaft nach-
drücklich auf einen strikten Kriegs-
kurs ein.

Doch trotz dieser dramatischen 
Entwicklungen gab es selbst in 
Deutschland hoffnungsvolle Zeichen 
des Widerstandes gegen den Krieg. 
So hatte sich noch im August 1914 
auf Initiative Rosa Luxemburgs eine 
kleine Schar von Kriegsgegnern zu-
sammengefunden und sich als Oppo-
sitionsbewegung innerhalb der SPD, 
als »Gruppe Internationale«, konsti-
tuiert. Am 2. Dezember 1914 stimmte 
Karl Liebknecht im Reichstag gegen 
weitere Kriegskredite. Am 18. März 
1915 schließlich gab es in Berlin die 
erste öffentliche Kundgebung gegen 
den Krieg: Vor dem Reichstag protes-
tierten rund fünfhundert Frauen ge-
gen den kriegsbedingten Anstieg der 
Lebensmittelpreise.

Ähnliche Entwicklungen vollzo-
gen sich in anderen europäischen 
Ländern. So sprach sich in England 
die Independent Labour Party klar 
gegen den Krieg aus. In Russland wa-
ren es nicht nur die Bolschewiki, die 

GESCHICHTE

Zimmerwald
Vor 100 Jahren trafen sich in dem schweizerischen Bergdorf Sozialisten aus zehn Ländern, 
um dem Kampf für Frieden neue Impulse zu verleihen Von RONALD FRIEDMANN

ein Ende des Völkermordens forder-
ten, sondern auch Teile der Mensche-
wiki, die sich programmatisch nun-
mehr als Menschewiki-Internationa-
listen bezeichneten. Und in Italien 
musste Benito Mussolini die Sozia-
listische Partei verlassen, weil er die 
Kriegsteilnahme seines Landes be-
fürwortete.

Im Frühjahr 1915 entstand daher 
die Idee, die Kriegsgegner in den so-
zialdemokratischen Parteien zu einer 
gemeinsamen Konferenz einzuladen. 
Der Schweizer Politiker und Publizist 
Robert Grimm, eine der bedeutends-
ten Persönlichkeiten in der Geschich-

den. So war es auch diese Gemein-
samkeit, die den Inhalt des offi ziel-
len Abschlussdokuments, des »Zim-
merwalder Manifests«, bestimmte. 
Es wurde am 8. September 1915 nach 
langen und zum Teil erregten Diskus-
sionen von allen teilnehmenden De-
legationen beschlossen. Der Erste 
Weltkrieg wurde als »Krieg der Kapi-
talisten« entlarvt, die sozialdemokra-
tischen Parteien der kriegführenden 
Länder wurden aufgefordert, weite-
ren Kriegskrediten die Zustimmung 
zu versagen, allen Opfern des Krieges 
wurde die uneingeschränkte Solidari-
tät zugesichert.

Einer linken Gruppe unter den 
Delegierten, deren Wortführer Lenin 
war, neben Trotzki wohl der bis heu-
te prominenteste Teilnehmer der Zim-
merwalder Konferenz, genügten die-
se Aussagen jedoch nicht. In einem 
Zusatzprotokoll forderten sie nach-
drücklich die Umwandlung des impe-
rialistischen Krieges in einen Krieg 
zur Befreiung des Proletariats. 

Als »Zimmerwalder Linke« trafen 
sie sich nur wenige Monate später, 
Ende April 1916, zu einer weiteren 
Konferenz, diesmal in Kiental, eben-
falls im Umland von Bern. Damit war 
eine Entwicklung in Gang gebracht 
worden, deren abschließender Höhe-
punkt die Gründung der Dritten, der 
Kommunistischen Internationale im 
März 1919 in Moskau war. 

ZIMMERWALD 2015

Die 2011 gegründete Robert-
Grimm-Gesellschaft begeht 
den Jahrestag Anfang Septem-
ber mit einer Konferenz und ei-
ner Podiumsdiskussion zum 
Thema »Die internationale Be-
wegung der Arbeiter gegen den 
Krieg«. Als Gast ist auch Gregor 
Gysi angekündigt. Mehr unter 
www.zimmerwald1915.ch

te der Arbeiterbewegung des Alpen-
landes, übernahm es, die Einladun-
gen zu versenden und die organisa-
torischen Vorbereitungen zu treffen.

Um die Zusammenkunft vor der 
Schweizer Polizei geheim zu halten, 
trafen sich die Delegierten, insgesamt 
38 Frauen und Männer aus zehn Län-
dern – den Engländern war die Aus-
reise verweigert worden –, am 5. Sep-
tember 1915 zunächst im Volkshaus 
Bern. Von dort aus ging es mit mehre-
ren Pferdekutschen in das zwei Stun-
den entfernte Zimmerwald, wo die ei-
gentliche Konferenz, getarnt als Tref-
fen einer Ornithologischen Gesell-
schaft, stattfi nden sollte.  

Die Teilnehmer der Zimmerwalder 
Konferenz, wie das viertägige Treffen 
bis heute genannt wird, gehörten un-
terschiedlichen politischen Richtun-
gen und Strömungen innerhalb der 
Sozialdemokratie an. Sie waren je-
doch in Wort und Tat durch ihren 
Widerstand gegen den Krieg verbun-
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KUBA

Kuba in der Welt der Medien
Die Lüge ist oft besser gekleidet als die Wahrheit. Oder: Wem gehört das Medium? 
Gespräch mit dem kubanischen Journalisten IROEL SÁNCHEZ ESPINOSA

Nach mehr als 50 Jahren haben 
die USA und Kuba begonnen, 
ihre zwischenstaatlichen Be-
ziehungen zu verbessern. Wie 
ist die Stimmung in Kuba?
Es herrscht eine Atmosphäre des Op-
timismus, dennoch müssen wir vor-
sichtig bleiben: US-Politiker machen 
immer wieder deutlich, dass sich die 
Ziele ihrer Politik gegenüber Kuba 

ation wird als Sieg Kubas wahrge-
nommen.
Wir sind mittendrin in einem his-
torischen Prozess. Es gab enormen 
politischen Druck aus Lateinameri-
ka und international auf Präsident 
Obama,  die Beziehungen zu Kuba zu 
normalisieren. Die Idee ist ihm aber 
nicht ohne Weiteres gekommen. Das 
gewachsene internationale Ansehen 
Kubas hat dabei eine Rolle gespielt.
Die kubanische Revolution steht vor 
einer neuen Herausforderung, die 
auch Chancen eröffnet: das Land, 
die Wirtschaft zu entwickeln. Ich 
glaube, es gibt große Erwartungen 
im Land, dass sich das Leben der 
Kubaner auch materiell verbessern 
könnte, denn es deutet sich an, dass 
die US-Blockade gegen Kuba – die 
nach wie vor besteht – sich ihrem 
Ende nähern könnte.
Für 2016 hat die US-Regierung 
die Gelder für subversive Zwe-
cke gegen Kuba auf 30 Millio-
nen US-Dollar (2015: 20 Mil-
lionen) erhöht. Zu den Berei-
chen, in denen dieses Geld ein-
gesetzt werden soll, gehört der 
Medienbereich. Wie wird Kuba 
darauf reagieren?
Zusätzlich zu dieser Summe wer-
den weitere 30 Millionen US-Dollar 
ausgegeben für den Propagandasen-
der Radio und TV Martí sowie für 
Personen, die in Kuba unterstützt 
werden, um unsere Gesellschaft zu 
untergraben. Diese Summe – ins-
gesamt 60 Millionen US-Dollar – 
wären umgerechnet 1,5 Milliar-
den Peso Cubano (CUP). Zum Ver-
gleich: Die kubanischen Medien 
werden jährlich mit 400 Millionen 
CUP durch den Staat unterstützt. 
Die USA geben also viermal mehr 
für ihre antikubanische Propaganda 
aus. Und dabei spreche ich noch gar 
nicht von den Geldern der US-Ge-
heimdienste.
Unsere Medien müssen auf die neu-
en Kommunikationsbedürfnisse der 
kubanischen Bevölkerung reagie-
ren. Und das in einer Sprache, die 

die Menschen erreicht und in die-
ser ideologischen Auseinanderset-
zung überlegen ist. Notwendig da-
zu sind eine große Professionalität 
sowie Wachsamkeit gegenüber in-
haltlichen Brachen, die die USA zu 
besetzen drohen. Damit meine ich 
zum Beispiel Internetprojekte, die 
wie Pilze aus dem Boden schießen 
werden und deren Betreiber sich als 

50, Ingenieur für Automatische 
Systeme, 2000/09 Vorsitzen-
der des Kubanischen Buchinsti-
tuts, koordiniert seit 2009 den 
Aufbau der Internetenzyklopä-
die EcuRed (www.ecured.cu), 
Mitglied des Internationalen Ko-
mitees für das Welttreffen der 
Blogger, betreibt eigenen Blog 
(La pupila insomne), Herausge-
ber und Journalist

IROEL SÁNCHEZ ESPINOSA

nicht geändert haben. Geändert hat 
sich die Taktik.
Zu spüren ist ebenfalls eine große 
Genugtuung gegenüber der kuba-
nischen Regierung für ihre konse-
quente Haltung in den Verhandlun-
gen mit den USA. Diese neue Situ-
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Botschafter der Bedürfnisse der Ku-
baner präsentieren, aber letztend-
lich doch der fremden Macht die-
nen. 
Wir müssen zudem noch stärker mit 
Medien in Lateinamerika und an-
derswo zusammenarbeiten und un-
sere Inhalte und Informationen in 
unserer gemeinsamen Sprache pro-
duzieren und austauschen. 

Auf dem 6. Parteitag der KP Ku-
bas 2011 forderte Präsident 
Raúl Castro von den Journalis-
ten des Landes eine kritischere 
Begleitung der gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Um-
gestaltung …
Innerhalb der Journalistenvereini-
gung gab es dazu viele harte Debat-
ten. Heute wird über Probleme viel 

kritischer berichtet. Dennoch sind 
wir noch weit entfernt davon, zum 
Beispiel aus den Behörden selbst-
kritische Stellungnahmen zu erhal-
ten. Oftmals werden die lediglich 
als Sprachrohr benutzt, wir müssen 
sie aber als Instrumente einer Re-
chenschaftslegung an das Volk ver-
stehen, um ein Bewusstsein bei den 
Bürgern zu erzeugen, dass sie Ver-

Dennoch sind wir noch weit entfernt davon, zum Beispiel 
aus den Behörden selbstkritische Stellungnahmen zu erhalten.

 Oftmals werden die lediglich als Sprachrohr benutzt …

>

Die traditionelle Fiesta de 

Solidaridad stieg auch 2015 wieder 

mit Tausenden Gästen in der 

Parkaue in Berlin-Lichtenberg.

Fotos: Gabriele Senft
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antwortung für ihre Gesellschaft tra-
gen.
Darüber hinaus sind strukturelle 
Fragen zu lösen: Wie verbessern wir 
unsere Kommunikation, wie nut-
zen wir die neuen technischen Mög-
lichkeiten, wie gehen wir auf die Be-
dürfnisse der Bevölkerung besser 
ein …? Das betrifft die Medien, aber 
auch die Regierung und die Verwal-
tung. Manche Mitarbeiter verstehen 
sich noch nicht als Personen des öf-
fentlichen Lebens, die Verantwor-
tung übernehmen müssen.
In vielen Zeitungen gibt es heu-
te eine Rubrik »Briefe an die 
Redaktion«. Sind die Forderun-
gen der Leser an ihre Zeitung 
heute anders als noch vor vier, 
fünf Jahren?
Ja, unsere Presse ist zu einer Bühne 
geworden, die die öffentliche Mei-
nung abbildet. Viele Zeitungen ha-
ben sich in letzter Zeit sehr verän-
dert, zum Beispiel mit neu gestalte-
ten Auftritten im Internet. Mit ihren 
Regionalbüros in den Provinzen sind 
sie näher an die Leser gerückt. Es 
gibt außerdem Gemeinde- und Pro-
vinzradios. Auch im Fernsehen gibt 
es Sendungen, die den Bürger einbe-
ziehen, so »Cuba dice«.
Trotzdem muss mehr getan werden. 
Es gibt immer noch eine Diskrepanz 
zwischen den Themen, die die Men-
schen in ihrem Alltag bewegen, und 
den angebotenen Inhalten. Auch der 
journalistischen Recherche muss 

künftig mehr Platz eingeräumt wer-
den.
Der länderübergreifende Fernseh-
sender Telesur ist ein gutes Vorbild, 
was beispielsweise Sprache, Grafi k, 
die Erläuterungen von Inhalten be-
trifft. Man sagt, dass Lüge und Wahr-
heit mit gleicher Geschwindigkeit 
einhergehen, aber die Lüge besser 
gekleidet sei. Da ist was dran – wir 
müssen künftig die Wahrheit und ih-
re Zusammenhänge attraktiver prä-
sentieren.
Bei den großen internationa-
len Medienkonzernen hat man 
mitunter den Eindruck, sie hät-
ten sich in Bezug auf Kuba auf 
eine gleiche Bewertung, oft so-
gar auf das gleiche Vokabular 
geeinigt. Ein Begriff wird immer 
wieder verwendet: »fehlende 
Pressefreiheit in Kuba«. Was 
sagst du zu diesem Vorwurf?
Es gibt keine Meinungsfreiheit, 
wenn es um das Thema Kuba geht – 
wenn in 99 Prozent der Medien ein 
und dasselbe Bild über Kuba vor-
herrscht und ein identisches Voka-
bular benutzt wird. Ein aktuelles 
Beispiel ist die Debatte, wie der Ka-
pitalismus in Kuba Einzug halten 
werde. Kaum jemand schreibt dar-
über, warum Kuba seinen Sozialis-
mus behalten möchte. Noam Choms-
ky, der berühmte US-Linguist, hat 
drei Gründe für diese einseitige Mei-
nungsmache genannt: Erstens die Ei-
gentumsfrage – wem gehört das Me-

dium? Zweitens die Anzeigenkun-
den und drittens die vorherrschende 
Ideologie. Diese Medien dienen den 
Interessen ihrer Finanziers, sonst 
würden sie wirtschaftlich nicht 
überleben.
Es gibt nach wie vor die Bestrebung, 
ein bestimmtes Bild zu vermitteln, 
indem man Begriffe wie Totalitaris-
mus, Regime usw. benutzt. Diese Be-
griffe werden immer dann verwen-
det, wenn es um alternative Model-
le zum Kapitalismus geht. Und diese 
Vorgehensweise bricht sich wie ein 
Wasserfall von oben nach ganz un-
ten Bahn, bis zur kleinsten Radiosta-
tion einer Gemeinde.
Die Leitartikel der »New York Times« 
vor einigen Monaten haben dazu 
beigetragen, die öffentliche Meinung 
über Kuba zu beeinfl ussen, auch 
weil sie von vielen Zeitungen über-
nommen oder zitiert wurden.
Interessant ist auch, weltweit die 
spanischsprachigen Leitmedien zu 
untersuchen, auf deren Webseiten 
die höchsten Nutzerzahlen zu ver-
zeichnen sind. Spanien hat 46 Milli-
onen Einwohner, Lateinamerika 450 
Millionen, aber nicht eine dieser Zei-
tungen stammt aus Lateinamerika. 
Warum? Weil die Finanziers dieser 
Leitmedien spanische Banken sind, 
die oftmals auch Aktien an den Me-
dienkonzernen halten. Aufgrund der 
fi nanziellen Ausstattung haben sie 
bessere Möglichkeiten, sich zum Bei-
spiel im Internet zu platzieren. Und 

Foto: Gabriele Senft
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damit geht auch die Verbreitung ei-
nes bestimmten Vokabulars einher – 
denn die Suchmaschine nennt beim 
Stichwort Kuba zuerst »El País«, die 
Mediengruppe Clarin oder Radio 
und TV Martí.
Du hast Telesur genannt …
Bis zur Gründung von Telesur gab 
es in Lateinamerika nur einen Sen-
der, der aus diesen Ländern berich-
tete und auf dem ganzen Subkonti-
nent ausgestrahlt wurde: CNN. Te-
lesur hat in den zehn Jahren seines 
Bestehens die Medienlandschaft ver-
ändert und auch internationale Ko-
operationen mit Sendern aus China, 
Iran und Libanon entwickelt. Diese 
öffentlich fi nanzierten Sender strah-
len ein spanisches Programm für La-
teinamerika aus. Sie sehen sich in 
bewusster Abgrenzung von den gro-
ßen transnationalen Medienkonzer-
nen. 
Aber eine gut recherchierte alterna-
tive Nachricht nützt nichts, wenn ihr 
Empfänger der Ansicht ist, der Ame-
rican Way of Life sei die bessere Al-
ternative für ihn.
Deshalb stehen Telesur, die Medien-
verantwortlichen, die Regierungen 
Lateinamerikas vor der Herausfor-
derung, mit der Berichterstattung 
auch ein lateinamerikanisches Be-
wusstsein und eigene Werte zu ent-
wickeln sowie die eigene Kultur zu 
fördern.
Wie ist der aktuelle Stand beim 
Ausbau des Internets in Kuba?
Zunächst: Man kann die Verfügbar-
keit des Internets in Kuba nicht mit 
dem erreichten Standard in Europa 
vergleichen. Die USA haben bis vor 
Kurzem alles getan, um Kuba vom 
Internet fernzuhalten. Roberta Ja-
cobson, die US-amerikanische Ver-
handlungsführerin, hat dies kürz-
lich vor dem US-Senat zugegeben. 
Erst das Unterseekabel aus Venezue-
la hat eine Veränderung eingeleitet. 
Aber das Kabel allein nützt nichts 
ohne Infrastruktur. Doch durch die 
Blockade bekommt Kuba keine Kre-
dite, Banken werden mit hohen 

Geldstrafen belegt, wenn sie Trans-
aktionen vornehmen.
Kuba hat beim Internetausbau kla-
re Prioritäten gesetzt. Wir haben zu-
erst Netzwerke aufgebaut, die Inter-
netdienste in Universitäten, Schulen, 
Krankenhäusern, Polikliniken, in Be-
hörden und Ministerien anbieten. 
Gegenwärtig fl ießen Investitionen in 
den Ausbau der Wissenschaftsnetz-
werke, und seit 2013 gibt es ein ver-
bessertes Angebot an Internetcafés 
und WLAN-Spots. Die Preise waren 
anfangs sehr hoch, 4,50 CUC (Con-
vertibler Peso) pro Stunde, jetzt sind 
wir bei 2 CUC für zwei Stunden, was 
immer noch teuer ist. Die Regierung 
beschloss im Februar als Ziel, in alle 
Haushalte einen Internetanschluss 
zu bringen.
US-amerikanische Firmen ste-
hen in den Startlöchern und 
wollen in den Kommunikations-
sektor investieren. Wird es sol-
che Kooperationen geben?
Wir wägen alle Möglichkeiten ab 
und werden die Bedingungen stel-
len. Und wir werden nicht alles auf 
eine Karte setzen. Insofern koope-
rieren wir mit verschiedenen Unter-
nehmen, seien sie aus China, Russ-
land, den USA oder Deutschland. Bis 
zum Jahr 1959, dem Sieg der Revo-
lution, befand sich die gesamte Tele-
kommunikation Kubas in US-Hand. 
Ähnlich war die Situation 1973 in 
Chile. Die Mafi osi des 21. Jahrhun-
derts sind Google und Facebook.
Wie nutzen die jungen Men-
schen die neuen Kommunikati-
onsmittel? 
In Kuba gibt es eine schnell wach-
sende Zahl von Handynutzern – drei 
Millionen sind es derzeit. Das sind 
vor allem junge Leute. Mehr und 
mehr Kubaner nutzen auch die da-
mit verbundenen technischen Mög-
lichkeiten. Medieninhalte werden in 
Kuba meist per USB-Stick oder Han-
dy getauscht und weitergegeben. 
Neue Möglichkeiten bietet das kürz-
lich in Kuba eingeführte digitale 
Fernsehen. Diese Kommunikations-

vielfalt erfordert ein Nachdenken 
über den Umgang mit diesen Medi-
en, eine Sensibilisierung, vor allem 
in der jungen Generation, damit sie 
sicher und emanzipiert damit umge-
hen können.
Für Kuba ist es wichtig, eigene Platt-
formen aufzubauen, die die Nutzer 
mit Dienstleistungen versorgen, wie 
dem Internethandel oder der Ab-
wicklung von amtlichen Vorgängen, 
Bankgeschäften etc. Eines der meist-
genutzten Internetangebote ist die 
kubanische Wissensdatenbank Ecu-
Red, die ich mit ins Leben gerufen 
habe.
Wenn die großen europäischen 
Medien eine Quelle aus Kuba in 
ihrer Berichterstattung ange-
ben, dann handelt es sich häu-
fi g um »unabhängige Journalis-
ten«. Was sind das für Leute?
Jedwede Unabhängigkeit einer Sa-
che bedingt die Abhängigkeit von 
einer anderen. Und diese angeblich 
unabhängigen Journalisten sind ab-
hängig vom mächtigsten Regime der 
Welt. Insofern halte ich ihre Abhän-
gigkeit von der Bezahlung aus den 
USA für weit größer als ihre »Unab-
hängigkeit« bei der Berichterstat-
tung. Aber ich beobachte, wie diese 
Leute derzeit an Bedeutung verlie-
ren. Ihre Meinungen entsprechen 
nicht mehr dem Tenor der Main-
stream-Presse. Diese Personen weh-
ren sich auch vehement gegen den 
begonnenen Normalisierungspro-
zess zwischen den USA und Ku-
ba. Ich gehe davon aus, dass diese 
schrillen Stimmen verstummen wer-
den und gleichzeitig die Arbeit im 
Verborgenen zunehmen wird, also 
der Aufbau von Personen, die Nut-
zung von Organisationen oder Stif-
tungen aus dem Ausland, die einen 
Umsturz von innen heraus vorbe-
reiten. Wir müssen also weiterhin 
wachsam sein und unsere Hausauf-
gaben machen. 

Gespräch: Miriam Näther und 
Jörg Rückmann (AG Cuba Sí)

In Kuba gibt es eine schnell wachsende Zahl von 
Handynutzern – drei Millionen sind es derzeit.
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KOLUMBIEN

Am Scheideweg
Kolumbien – Innenansichten eines Friedensprozesses Von DIETMAR SCHULZ

 Es war eine ziemliche Überra-
schung, als im Oktober 2012 
die kolumbianische Regierung 

und die Guerillabewegung FARC-EP 
(Revolutionäre Streitkräfte Kolum-
biens) die bevorstehende Aufnahme 
von Friedensverhandlungen in Ha-
vanna bekanntgaben. Unter Vermitt-
lung von Norwegen und Kuba waren 
in vertraulichen Gesprächen fünf The-
menkreise für die Verhandlungen de-
fi niert worden: die Entwicklung der 
ländlichen Gebiete, einschließlich ei-
ner Agrarreform, die Reintegration 
der demobilisierten FARC-Mitglieder 
in Politik und Gesellschaft, ein Waf-
fenstillstand und die Beendigung des 
bewaffneten Konfl iktes, der Kampf ge-
gen den Drogenhandel sowie die Ent-
schädigung der Opfer.

Als Zeitraum war von einem Jahr 
die Rede. Anfangs gab es auch schnel-
le Fortschritte bei einer Reihe von 
Themen. Inzwischen sind mehr als 
zweieinhalb Jahre vergangen, und 
trotz aller Fortschritte treten die Ver-
handlungen im Moment auf der Stelle, 
ja drohen sogar zu scheitern.

Bei einem Kolumbien-Besuch mit 
einer Delegation der Europäischen 
Linken hörte ich kürzlich immer wie-
der die Einschätzung, dass die Beendi-

gung des bewaffneten Konfl iktes noch 
nie so nahe und zugleich so bedroht 
war. Das hat sicher auch mit einem 
grundlegenden Interessenskonflikt 
der beiden Verhandlungsseiten zu 
tun: Während die FARC eine Lösung 
der politischen und sozialen Konfl ik-
te anstrebt, die den Hintergrund der 
jahrzehntelangen bewaffneten Ausei-
nandersetzungen bilden, geht es der 
Regierung darum, die Kämpfe zu be-
enden und die Guerilla zu demobili-
sieren, ohne möglichst allzu viel am 
gegenwärtigen politischen und ökono-
mischen System Kolumbiens ändern 
zu müssen.

Um ihr Ziel eines »billigen Frie-
dens« zu erreichen, setzt die Regie-
rung Santos vor allem auf die Krimi-
nalisierung der Guerilla wie über-
haupt aller Formen des politischen 
und sozialen Protestes. Nach Meinung 
der Regierung kann es in Havanna 
nur noch darum gehen, dass die Gue-
rilla aufgibt, die Waffen niederlegt, zu 
ihrer Verantwortung steht und ihre 
Strafe entgegennimmt – als vermeint-
lich alleinige Verantwortliche des be-
waffneten Konfl iktes!

Dementsprechend werden gefan-
gene Guerillakämpfer, aber auch Ak-
tivisten des sozialen Widerstandes 

aus Gewerkschaften, Bauernbewe-
gungen, Menschenrechtsorganisatio-
nen und anderen sozialen Bewegun-
gen behandelt – als Terroristen. Wäh-
rend unseres Besuches in Kolumbien 
gab es die Möglichkeit, das Hochsi-
cherheitsgefängnis Tramacúa in Val-
ledupar zu besuchen und mit eini-
gen politischen Gefangenen zu reden. 
Das Gefängnis wird als das »kolumbi-
anische Guantánamo« bezeichnet. Ne-
ben sehr schweren Haftbedingungen 
bietet es die Möglichkeit zur nahezu 
vollständigen Isolation von Gefange-
nen. Es liegt weit im Norden des Lan-
des in einer tropisch heißen und sehr 
niederschlagsreichen Region. Das Ge-
fängnis verfügt über keine ausrei-
chende Wasserversorgung. Die Gefan-
genen müssen täglich mit maximal 20 
Litern Wasser zum Trinken, Waschen, 
für die Toilette auskommen.

Den politischen Gefangenen wird 
ein entsprechender Status verweigert. 
Sie werden nicht nur gemeinsam mit 
gewöhnlichen Straftätern verwahrt, 
sondern man tut alles, um sie unter-
einander zu isolieren. Wir haben Ge-
fangene getroffen, denen seit fast vier 
Jahren jeglicher Kontakt mit der Au-
ßenwelt, einschließlich Familienange-
hörige und Anwälte, verweigert wird. 
Die gesundheitliche Betreuung der 
Gefangenen, die übrigens wie andere 
»Dienstleistungen« privatisiert wur-
de, ist mehr als dürftig, man hat so-
gar den Eindruck, dass sie in einigen 
Fällen bewusst vorenthalten wird. Die 
Aufzählung ließe sich fortsetzen. Die-
se wenigen Beispiele sollen nur das 
politische Klima charakterisieren, un-
ter denen die Friedensverhandlungen 
stattfi nden.

Dazu gehört die gewaltige Kampa-
gne der Medien, die alle als Terroris-
ten ausgrenzen, die sich nicht bedin-
gungslos den politischen und ökono-
mischen Interessen der kolumbiani-
schen Oberschicht fügen. Das schafft 
ein Klima der Bedrohung und Ein-
schüchterung, was sich tagtäglich in 
Morddrohungen niederschlägt. Und 
oft bleibt es nicht bei Drohungen ...

Eine Delegation der Europäischen Linken informierte sich in Kolumbien über den 

schwierigen Weg zu einem Friedensabschluss. Foto: Dietmar Schulz
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Hauptanliegen der linken Kräf-
te zur Zeit unseres Besuches war ein 
beidseitiger Waffenstillstand für die 
Dauer der Verhandlungen. Man sollte 
meinen, dass das Schweigen der Waf-
fen während offi zieller Friedensge-
spräche eine Selbstverständlichkeit 
sei – nicht so in Kolumbien! Im De-
zember 2014 hatten die FARC einen 
einseitigen Waffenstillstand verkün-
det, dem sich die Regierung leider 
nicht angeschlossen hatte. Im Gegen-
teil, sie nutzte die Waffenruhe, um 
ihre militärische Präsenz in den um-
kämpften Gebieten massiv auszubau-
en. Und so kam, was kommen muss-
te: Die Zusammenstöße nahmen wie-
der zu, es gab Tote auf beiden Seiten, 
und im Mai verkündete die Guerilla 
das Ende der einseitigen Waffenruhe.

Nachdem die beiden Garantie-
mächte der Friedensverhandlungen, 
Norwegen und Kuba, zur »sofortigen 

Deeskalation« aufgerufen und dabei 
die Vereinbarung eines »bilateralen 
und defi nitiven Waffenstillstandes 
und Endes der Feindseligkeiten« ge-
fordert hatten, verkündete die Gue-
rilla Anfang Juli erneut eine einseiti-
ge Waffenruhe. 

Die Regierung hingegen beharrt 
auf ihrer Position, dass die FARC 
zuerst die Waffen niederlegen und 
übergeben sowie sich an festgelegten 
Punkten sammeln müsse. Unter dem 
Klima des gegenseitigen Misstrauens 
ist eine solche Forderung, die auf ei-
ne Unterwerfung hinausläuft, eine 
hohe Hürde.

In diesem Zusammenhang muss 
an das Schicksal der Unión Patrióti-
ca (UP) erinnert werden. Bereits 1985 
hatten Teile der Aufständischen die 
Waffen niedergelegt und sich zu ei-
ner politischen Partei gewandelt. 
Kurz darauf begannen die Entfüh-

rungen und das Morden – bis 1988 
wurden bis zu 5.000 Mitglieder der 
UP ermordet, darunter zwei Präsi-
dentschaftskandidaten, zahlreiche 
Parlamentarier und Bürgermeister. 
Die 2013 wieder entstandene Unión 
Patriótica ist heute erneut ein poli-
tisches Sammelbecken linker Kräf-
te und könnte nach einem Friedens-
schluss erneut eine wichtige Rolle 
spielen. Dazu muss jedoch verhin-
dert werden, dass sich die Geschich-
te wiederholt.

Kolumbien steht an einem Schei-
deweg. Soll eine gewaltfreie Zukunft 
erreicht werden, müssen beide Kon-
fl iktseiten den politischen Willen zu 
einer Übereinkunft zeigen. Das ver-
langt jedoch nicht allein ein Schwei-
gen der Waffen, sondern die Bereit-
schaft, an der Lösung der sozialen 
Probleme zu arbeiten, die dem Kon-
fl ikt zugrunde liegen. 

Gespräche mit Gewerkschaftern gehörten ebenso zum Programm der europäischen Linken wie der Besuch des 

Hochsicherheitsgefängnisses Tramacúa (oben links) in Valledupar. Es wird als das »kolumbianische Guantánamo« bezeichnet. 

Fotos: Dietmar Schulz
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NSU-PROZESS

 Vieles geht auf keine Kuhhaut
Über Verlauf, Zwischenergebnis und Zumutungen des »NSU«-Prozesses in München – 
FRIEDRICH BURSCHEL, Beobachter und Berichterstatter für Radio Lotte Weimar

 Bundesweit gibt es Sturmläu-
fe gegen Flüchtlinge und Asyl-
suchende, Unterkünfte bren-
nen, Menschen, die sich für die 
Schutzsuchenden einsetzen, 
werden verfolgt. Wie müssen 
Gesellschaft und Politik dem 
entgegenwirken?
Indem »sie« – sowohl die Politik als 
auch die »normalen« Bürgerinnen 
und Bürger – nicht das tun, was sie 
gegenwärtig tun; mal ganz abgesehen 
von rassistischer Hetze, wie sie Leu-
te wie Seehofer verbreiten, der schon 
vor der augenblicklichen Krise davon 
sprach, »unsere Sozialsysteme bis zur 
letzten Patrone« verteidigen zu wol-
len. Das sind die grauenvollen 1990er 
Jahre reloaded, und das macht eben-
so wütend wie traurig. Denn in die-
sem Land leben genug Rassistinnen, 
Rassisten und Nazis, die solche Sprü-
che wie den mit der Patrone wörtlich 
nehmen. Der sogenannte NSU fühlte 
sich in seinem »Rassenkrieg«, bei der 
Hinrichtung von zehn Menschen und 
den Nagelbombenanschlägen durch 
eine solche Rhetorik legitimiert.
Nichts mobilisiert die Deutschen so 

zuverlässig und ausdauernd wie die 
Ankunft von Menschen, die entlang 
rassistischer Bewertungskriterien als 
»unerwünscht« und »fremd« empfun-
den werden.
Dem muss eine dezidiert linke Politik 
eine klare antirassistische Sprache 
entgegensetzen und immer wieder 
auf die Zusammenhänge zwischen 
Flucht, Migration und globalisiertem 
Kriegskapitalismus hinweisen.
Gibt es etwas, was Hoffnung 
macht?
Anders als Anfang der 90er Jahre, äu-
ßern sich die meisten, auch viele kon-
servative Politiker/innen nicht mehr 
offen rassistisch oder intervenieren 
sogar mäßigend in die schauerlichen 
Debatten um Flüchtlingsunterkünf-
te und Asyl. Auch das Heer von Zehn-
tausenden, die sich schützend vor 
die Flüchtlinge stellen, konkrete und 
praktische Hilfe leisten und politisch 
versuchen, die Stimmung positiv zu 
beeinfl ussen, gehören auf die Haben-
Seite in einer im Ganzen aber doch 
sehr bedrückenden, regressiven At-
mosphäre rassistischer Ablehnung 
gegenüber den ankommenden Men-

schen (ja nicht nur in Deutschland).
Ist es nicht in Zeiten wie diesen 
besonders wichtig, den NSU-
Prozess erfolgreich und zügig zu 
beenden?
Wichtiger ist, dass der Prozess mit al-
ler Gründlichkeit und Konsequenz 
weitergeführt wird, bis die vielen of-
fenen Fragen, die auch den Strafpro-
zess betreffen, soweit geklärt sind, 
dass das Panorama des Schreckens 
und die Zusammenhänge zwischen 
NSU, gesellschaftlichem und insti-
tutionellem Rassismus und der Ver-
strickung und Mitverantwortung der 
Geheimdienste sichtbar werden und 
es dann nicht mehr möglich ist, zur 
Tagesordnung überzugehen. Auf je-
den Fall ist gut, dass der Prozess, aber 
auch die unterdessen acht (und mög-
licherweise noch mehr) Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschüsse 
weiterlaufen und die Gesellschaft im-
mer wieder dazu zwingen, sich mit 
dem bei Weitem noch nicht aufgear-
beiteten NSU-Komplex zu beschäfti-
gen und irgendwann vielleicht doch 
noch zu wirklichen Konsequenzen – 
zumal mit Blick auf die Geheimdiens-
te – zu fi nden.
Nach der Sommerpause wol-
len sich Nebenanklagevertreter 
gründlicher mit der Rolle des 
Verfassungsschutzes, insbeson-
dere bei dessen Vertuschungs-
versuchen, kümmern. Sehen Sie 
da eine realistische Chance auf 
Wahrheitsfi ndung?
Am vorletzten Prozesstag vor der 
Sommerpause haben an die 30 Ne-
benklagevertreter/innen einen fulmi-
nanten Beweisantrag eingebracht. Er 
formuliert nicht nur die Rechte und 
Ansprüche der vom NSU Betroffe-
nen, also der Hinterbliebenen der Er-
mordeten und der Opfer der Anschlä-
ge und Raubüberfälle, nochmals in 
aller Deutlichkeit und Dringlichkeit. 
Der Antrag holt auch die bereits wie-
der in Vergessenheit geratene Ver-
nichtung großer Mengen hochbrisan-
ten Beweismaterials durch staatliche 
Stellen, insbesondere im Bundesamt 

Foto: NSU Watch
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für Verfassungsschutz, hoch und for-
dert die Aufklärung dieser rechtswid-
rigen Vertuschung und die Verneh-
mung der Verantwortlichen, die bis-
her nicht zur Verantwortung gezogen 
worden sind. Ein Ermittlungsver-
fahren gegen den amtlichen »Haupt-
schredderer« mit dem Decknamen 
Lothar Lingen wurde eingestellt. Er 
steht für zahlreiche Versuche, staatli-
che Verantwortung und Verstrickung 
im NSU-Komplex – Stichwort V-Leu-
te-System – zu vertuschen.
Ehrlich: Ich glaube nicht, dass die 
Wirkung des Antrages groß über den 
politischen Akt, dass er gestellt wur-
de, hinausgehen wird. Denn obwohl 
die Nebenklage-Vertreter/innen ein 
zwingendes »Muss« für den Vorsitzen-
den Richter in München aus der eu-
ropäischen Rechtsprechung ableiten, 
wird er sich – obgleich er sich die-
sen Ansinnen der Nebenklage durch-
aus nicht vollends abgeneigt gezeigt 
hat in den zurückliegenden zwei Jah-
ren – wohl nicht darauf einlassen. Er 
will ein revisions sicheres Verfahren 
entlang der Maßgaben der Strafpro-
zessordnung und wird »Abwege« ver-
meiden. Und an diesem Ziel arbeitet 
er trotz des allfälligen Zschäpe‘schen 
Theaterdonners unbeirrt und mit be-
wundernswerter Akribie.
Politische Einfl ussnahme auf ju-
ristische Verfahren, wie jüngst 
im Fall von »Netzpolitik.org«, 
scheint immer salonfähiger zu 
werden. Wie stark war oder ist 
die politische und institutionel-
le Einfl ussnahme auf das NSU-
Verfahren?
Der Versuch, das Verfahren im Sin-
ne von Schadensbegrenzung für den 
Staat zu beeinfl ussen, sitzt personi-
fi ziert in der Bundesanwaltschaft 
(BAW) im Prozess. Besonders zu Be-
ginn grätschte die Bundesanwalt-
schaft immer wieder lautstark ins 
Verfahren, wenn sie die Gefahr sah, 
dass unangenehme Fragen nach 
staatlicher Verstrickung gestellt wer-
den könnten, was im Falle des NSU-
Komplexes im Grunde unvermeidlich 

und zwingend ist. Die BAW ist nicht 
nur Staatsanwaltschaft im Verfahren, 
sondern auch Hüterin der Staatsrä-
son, so könnte man sagen.
Allerdings haben die Sitzungsver-
treter/innen des Generalbundesan-
waltes im Prozess ihre Rechnung et-
was ohne den Vorsitzenden Richter 
Götzl gemacht: Er hat durchaus über 
die Anklage hinausgehende Fragen 
und Beweisanträge zugelassen, wo 
die Ungereimtheiten zu krass waren 
und nach wie vor sind, wie im Fall 
des hessischen Verfassungsschüt-
zers Andreas Temme, der am 6. Ap-
ril 2006 bei der Ermordung des Kas-
seler Internetcafé-Betreibers Halit 
Yozgat am Tatort anwesend war. Götzl 
hat hierzu sehr zum Leidwesen der 
Bundesanwaltschaft umfangreich 
Verfassungsschützer/innen als Zeu-
gen gehört, zum Teil parallel zu den 
Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschüssen. Das Hauptproblem ist 
aber, und das wurde selten so deut-
lich wie bei der bizarren Verneh-
mung des voll vermummt erschei-
nenden brandenburgischen Verfas-
sungsschützers Reinhard Görlitz, 
dass es einen weitgehend unkontrol-
lierten und mindestens gefährlich 
agierenden Inlandsgeheimdienst gibt, 
der sich hinter Quellenschutz und 
Staatsgeheimnissen verschanzen und 
sich so der Verantwortung entziehen 
kann. Nach allem, was wir aus dem 
NSU-Komplex wissen, müssen diese 
17 Inlandsgeheimdienste im Lande 
und Geheimdienste in der bekannten 
Form überhaupt wenn schon nicht 
abgeschafft, dann unschädlich ge-
macht und effektiver Kontrolle un-
terworfen werden. Die Kriminalge-
schichte der deutschen Nachkriegs-
Geheimdienste muss ein Ende haben.
Es ist wichtig, nicht aus den Au-
gen zu verlieren, worum es in 
diesem Prozess wirklich geht, 
nämlich um die Aufklärung von 
Straftaten. Inwieweit wird der 
Prozess da erfolgreich sein?
Der Münchener Strafsenat hat in 
mehreren Beschlüssen in Beantwor-

tung ziemlich dreister Haftverscho-
nungsanträge der Verteidigung des 
Angeklagten Wohlleben sehr deut-
lich gemacht, dass die Beweisaufnah-
me die Anklageschrift der Bundes-
anwaltschaft bisher sehr weitgehend 
bestätigt hat. Also, um die Verurtei-
lung der Angeklagten mache ich mir 
keine sehr großen Sorgen, da wird 
am Schluss nur das Strafmaß interes-
sant werden.
Aber die zahlreichen Ungereimthei-
ten und offenen Fragen, die es schon 
zu Prozessbeginn gegeben hat und 
die natürlich auch Anlass für Speku-
lationen (und auch für zum Teil wil-
de und hoch gefährliche Verschwö-
rungstheorien) sind, sind bis heu-
te ungeklärt oder haben sich in ih-
rer Fragwürdigkeit noch verschärft. 
Zu nennen ist der gesamte Komplex 
Heilbronn um die Ermordung der Po-
lizistin Kiesewetter und der lebensge-
fährlichen Verletzung ihres Kollegen 
– hier ist die Version der BAW die 
wohl unwahrscheinlichste und wird 
im Prozess dennoch stoisch behaup-
tet. Zu nennen sind der Stollendosen-
Anschlag in Köln, der Kasseler Mord 
und nicht zuletzt das Ende des NSU 
in Eisenach am 4.11.2011.
Der Frage, wie groß das Netzwerk 
rund um das NSU-Kerntrio war und 
wie stark es von V-Leuten durchsetzt 
war, kann zwar unterdessen kaum 
noch ein Journalist aus dem Weg ge-
hen. Vieles ist allerdings auch noch 
nicht geklärt. Ob wir je etwas erfah-
ren, was der Wahrheit nahekommt, 
ist eher unwahrscheinlich – es sei 
denn, es gelingt in einer Zusammen-
schau der Ergebnisse vor Gericht, der 
Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschüsse, von unabhängiger jour-
nalistischer und Antifa-Recherche 
sowie der Aussagen der lang herbei-
gesehnten Whistleblower aus dem 
Apparat irgendwann, ein mehr oder 
minder scharfes Gesamtbild zu ge-
winnen.
Seit Beginn des Prozesses rü-
cken die Schicksale der Opfer 
weiter in den Hintergrund. Wie 

Die Kriminalgeschichte der deutschen Nachkriegs-
Geheimdienste muss ein Ende haben.

>
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kann es sein, dass die Hoffnun-
gen auf Aufklärung der Leidtra-
genden dermaßen enttäuscht 
werden?
Es liegt tatsächlich ein bisschen in 
der Natur des Strafverfahrens, dass 
der oder die Täter/innen im Fokus 
der Verhandlung stehen. Für die An-
gehörigen ist und bleibt der Prozess 
jedoch eine Zumutung schon einer 
Angeklagten wegen, die ungerührt, 
schweigend und ohne Anteilnahme 
ihre Tage dort absitzt und es zuletzt 
ja auch mit einem ziemlichen Zir-
kus um ihre Verteidigung erneut ge-
schafft hat, sich in den Vordergrund 
und in den Fokus einer sensationsgei-
len Presse zu drängen. Was sich An-
gehörige der Opfer, wenn sie noch im 
Gerichtssaal erscheinen, an unwider-
sprochen geäußerter Nazi-Propagan-
da seitens der zahllosen ZeugInnen 
aus der bundesweiten Nazi-Szene – 
inzwischen etwa 60 – anhören müs-
sen, geht auf keine Kuhhaut. Auch 
das mehrfache Abspielen des Beken-
nervideos etwa ist schon für Nicht-Be-
troffene kaum auszuhalten. Die Fra-
ge ist, ob ein hochoffi zielles, starres 
Strafverfahren wie der Münchener 
Prozess wirklich das richtige Medi-
um ist, um den Bedürfnissen und An-
sprüchen der Opfer und Opferhinter-
bliebenen gerecht zu werden, oder ob 
nicht besser ein öffentliches Tribunal 
ihre Perspektive und ihre Erzählung 
in den Vordergrund zu rücken geeig-
net wäre. Vom regierungsamtlichen 
Versprechen »lückenloser Aufklä-
rung« und der Rehabilitation der Op-
fer des NSU sind wir derzeit sowohl 
im Gerichtssaal als auch in den Un-
tersuchungsausschüssen und der »ge-
sellschaftlichen Debatte«, sofern man 
davon überhaupt reden kann, noch 
himmelweit entfernt.
Sie verfolgen nicht nur den 
NSU-Prozess, sondern das ge-
samte Thema schon seit Anbe-
ginn. Stellen Sie einen Wandel 
in der Berichterstattung oder 
gesellschaftlichen Wahrneh-
mung fest? Erkennen Sie Unter-

schiede zwischen den Medien-
vertretern?
Selbstverständlich gibt es erhebliche 
Unterschiede zwischen den großen 
»Leit- und Qualitätsmedien«, deren 
Berichterstattung für das, was über 
den Prozess geredet wird, monopo-
lartige Bedeutung hat, und kleineren 
und Off-Medien, deren Berichte nur 
von bestimmten gesellschaftlichen 
Gruppen wahrgenommen und dis-
kutiert werden. Trotzdem: Die Arbeit 
etwa von NSU-Watch und einigen 
wirklich unabhängigen JournalistIn-
nen hat dazu beigetragen, dass kein 
Mensch mehr der in Stein gemeißel-
ten These der Bundesanwaltschaft 
folgen kann, es habe sich um eine 
»isolierte Dreier-Terrorzelle« mit ei-
ner Handvoll Unterstützer/innen ge-
handelt. Das Bild eines viele Dutzend, 
wenn nicht hunderte Unterstützer/
innen und Mitwisser/innen umfas-
senden Netzwerkes rund um etwas, 
was als »Kerntrio« bezeichnet werden 
kann, hat sich defi nitiv durchgesetzt, 
auch wenn die Bundesanwaltschaft 
das nicht wahrhaben will.
Während ich mich verdächtigen las-
sen muss, ein Agent der LINKEN im 
Prozess zu sein, können sich die Ver-
treter/innen des Mainstreams den-
noch fast jeden Blödsinn unter dem 
Deckmantel ihrer Unabhängigkeit er-
lauben. Ich sage mal so: Wirklich un-
abhängig sind recherchierende, vor 
allem Antifa-Strukturen, die die Ar-
beit der Behörden massiv infrage 
stellen, wie etwa NSU-Watch, und das 
sind die kleinen Bürgermedien wie 
mein Radio Lotte in Weimar, wie Ra-
dio FSK in Hamburg, Radio Corax in 
Halle und viele, viele andere, die kei-
nem Mainstream und keiner Staats-
räson verpfl ichtet sind.
Welcher Moment im Prozess 
hat Sie besonders aufgewühlt, 
aufgeregt, ratlos gemacht?
Als der Ex-V-Mann des bayerischen 
Verfassungsschutzes Kai Dalek ver-
mummt im Prozess auftrat im zeit-
lichen Zusammenhang mit den Ver-
nehmungen weiterer V-Leute und ih-

rer verbeamteten V-Mann-Führer aus 
Thüringen und Sachsen, wurde mir 
schlagartig die Monstrosität dieses 
Systems bewusst, das in seinem Per-
sonal zwischen Loriot, Stromberg und 
allmachtsfantastischen 007-Stoffen 
changierte. Wer diese Leute im Pro-
zess mitbekommt, weiß, welche Her-
kulesaufgabe es sein wird, diesen ge-
fährlichen Saustall auszumisten und 
die Gefahren, die von ihm ausgehen, 
zu bannen.
Und dann sind es immer wieder die 
Leiden der Betroffenen, wenn sie 
denn im Prozess thematisiert wer-
den, die mich fassungslos machen 
– zuletzt als im Januar die Opfer des 
Nagelbombenanschlages in Köln am 
9.6.2004 im Prozess aussagten.
Der Stadtsender Lotte hatte 
Losglück bei der Entscheidung 
über die Medienakkreditierun-
gen beim Prozess. Wie und wie 
oft berichten Sie, welche Reak-
tionen gibt es von Zuhörenden?
Radio Lotte ist mit mir oder, wenn ich 
verhindert bin, mit Kollegen in jeder 
Prozesswoche auf Sendung – ich ha-
be gerade meinen 78. Bericht abgelie-
fert. Pro Halbjahr machen wir auch 
immer einen Sondersendetag zum 
Thema, zum Teil mit unserer schi-
cken Fahrrad-Sende-Rikscha vor dem 
Oberlandesgericht in München. Wir 
sehen an den Klicks im Internet und 
an Kontaktaufnahmen von sehr ge-
nau zuhörenden HörerInnen und an-
deren MedienvertreterInnen, dass 
unsere Berichterstattung wahrge-
nommen wird und ihren Weg in an-
dere Bürgermedien im deutschspra-
chigen Raum fi ndet.

Interview: Sophie Liebchen, 
Stefan Richter

Friedrich Burschel ist Referent zu 
Neonazismus und Strukturen/Ideo-
logien der Ungleichwertigkeit der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung. Für den 
nicht-kommerziellen Lokalsender 
»Radio Lotte Weimar« berichtet er 
vom NSU-Prozess.

Und dann sind es immer wieder die Leiden der 
Betroffenen, wenn sie denn im Prozess thematisiert 
werden, die mich fassungslos machen …

NSU-PROZESS
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FEUILLETON

 I
ch hatte mich so gefreut, im 
Supermarkt eine Kiste Rot-
käppchen-Sekt zum Schnäpp-
chenpreis ergattert zu ha-
ben. Wir stehen ja alle an der 

Schwelle zum 25. Einheitstag. Das 
wird sicher ein Tag der großartigen 
Bilanzen. Eine Zeugnisverteilung 
an die ganze Nation. Und die Fest-
redner werden addieren: Was ha-
ben wir aus dem »Gottesgeschenk« 
der gesamtdeutschen Freiheit ge-
macht? Wie danken wir Mutti Mer-
kel? Was schenken wir dem Erfi n-
der der »blühenden Landschaf-
ten«, Helmut Kohl? Sollen wir den 
Finanzgenies Theo Waigel, Peer 
Steinbrück und Wolfgang Schäub-
le eine Krawatte mit dem Branden-
burger Tor in Gold umbinden? 25 
Jahre sind ein Vierteljahrhundert. 
Was wurde aus dem zertrümmer-
ten Hamburg zwischen 1945 und 
1970? Was wurde aus dem maro-
den Rostock nach fünf Fünfjahr-
plänen der Treuhand? Haben beide 
Hansestädte nun gleich viel Werf-
ten, Frachter, Speicher oder hat 
gar eine der anderen das Wasser 
abgegraben?
Ich gehöre nicht zu jenen Einheits-
Muffeln, die – wie meine Tante Hul-

da in Paderborn – im Herbst 1989 
maulten: »Jetzt kommen die Ossis al-
le hier rüber. Von wegen ›Freiheit‹, das 
sind doch Wirtschaftsfl üchtlinge, Sozi-
alschmarotzer, Mitesser! Und die aus 
Sachsen sprechen ja noch schlechter 
Deutsch als die Bayern!« Nein, ich hat-
te selber gesehen, wie die im Osten 
mit ihren rostigen Russenautos rum-
fuhren. Die kannten doch kein vier-
lagiges Toilettenpapier. Da prüfte die 
Stasi jeden Abend: Wer lauscht den 
Westsendern? Und wer dann einen 
politischen Witz erzählte, stand mit ei-
nem Bein in Sibirien!

Alles dies hatte der »Runde Tisch« 
abgeschafft, bis er selber abgeschafft 
war. War ja auch Amateur-Demokra-
tie. Die wollten sogar eine neue Ver-
fassung! Die Rednerinnen und Red-
ner von damals sind ja auch alle in der 
Versenkung verschwunden. Die Indus-
triekombinate  auch. Zeiss-Jena für ei-
ne DM. Durch Rückbau zum Aufbau als 
verlängerte Werkbank oder Zwischen-
lager. Aber jetzt mit Handy. War das ei-
ne Freude!

Es gibt also mehr Gründe zum Sau-
fen, als meine Sekt-Kiste aushält. Aber 
da platzte nun die bösartige Analyse 
»So geht Einheit« in meine Vorfreu-
de. Ich begriff schon nach zehn Zeilen, 
dass ich wieder zum Supermarkt muss, 
um Magenbitter ran zu holen. Da haben 
ein paar studierte Eierköpfe 25 gesell-
schaftliche Bereiche in Ost und West 
untersucht: Bevölkerung, Wirtschaft, 
Einkommen, Vermögen, Konsum, Land-
wirtschaft usw. Und was kommt raus? 

Ost blieb Ost, und West blieb West. 
»Es zeichnet sich recht exakt die al-
te Grenze ab.« Die Ostwirtschaft 
stagniert bei 75 Prozent des Leis-
tungsniveaus West. Obwohl die Ost-
deutschen mehr arbeiten und weni-
ger verdienen als ihre Brüder und 
Schwestern. Keiner der 30 DAX-
Konzerne hat sich im Osten angesie-
delt. Beim Autokauf suchen die Ost-
ler die kleinsten und billigsten Asia-
ten statt BMW, Porsche und Merce-
des. Kein Wunder, denn die Westler 
haben im Schnitt 153.000 Euro auf 
der Kante, die Ostler nicht mal die 
Hälfte. Und da stecken schon die 
Spitzengehälter der westdeutschen 
Entwicklungshelfer mit drin. Nur bei 
der Frauenarbeit und Kita-Betreu-
ung ist der Osten immer noch über-
legen. Und bei der Abwendung von 
der Kirche. Aber da holt der Wes-
ten schnell auf: Im Osten traten seit 
1990 rund 14 Prozent Kirchenmit-
glieder aus, da blieben noch 23 Pro-
zent. Der Westen sank um 19 Pro-
zent auf nunmehr 66 Prozent.

Dies alles ließ die Verfasser der 
Studie vermuten: Eine wirkliche 
Ost-West-Einigkeit wird es wohl nie 
geben – oder erst in drei Generati-
onen. Und was mache ich nun mit 
meinem Sekt? Oder kommt die An-
gleichung doch schon in den nächs-
ten 25 Jahren zum Beispiel durch 
das Senken des Westniveaus auf 
die Vergleichsbasis Ost? Das mö-
ge Gott oder die Gewerkschaft oder 
DIE LINKE verhindern!

Illustration: Ale Sund

Die 
Zweieinigkeit

JENS JANSEN
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Nah dran
Natur und Geschichte – der Loire-Radweg Von ANDREAS GÜNTHER

 Die Idee entstand vor einigen Jah-
ren auf der Fête de l’Humanité 
in Paris. Auf dem Pressefest der 

linken französischen Zeitung präsen-
tierten die Regionen Centre und Pays 
de la Loire unter dem Label »La Loire à 
Vélo« (Die Loire auf dem Fahrrad) den 
seit 1998 bestehenden Radweg. Ich 
hatte schon viel von der Landschaft 
des Loire-Tals und den Märchenschlös-
sern gehört, und das Fahrrad ist im 
Sommer ohnehin mein bevorzugtes 
Fortbewegungsmittel.

Es dauerte noch einige Jahre, bis 
ich im letzten Sommer eine erste Etap-
pe anging: 145 km von Sandillon bei 
Orléans nach Tours. Mit allen Abste-
chern hieß das Ergebnis bei Facebook 
am 1. September: »Die Bilanz von 9 
Tagen: 245 km Fahrrad gefahren, sie-
ben Schlösser, 3 Museen und fast zwei 

Dutzend Kirchen besichtigt und jede 
Menge Gegend gesehen.« Und es war 
klar: Dieses Jahr geht es weiter. Aber 
ein bisschen war – nach dem Traum-
schloss von Franz I. in den Wäldern 
von Chambord, nach Chenonceau, 
dem Schloss der Königinnen in der 
Cher, nach zauberhaften Städten wie 
Blois und Amboise – auch die Frage: 
Kann da noch was kommen? Es konn-
te!

So eine Radtour ist natürlich im-
mer auch ein logistisches Problem. 
Doch rund um den Loire-Radweg gibt 
es eine Menge Anbieter, die einem 
viel davon abnehmen. Die Anreise mit 
dem Fahrrad ist nur etwas für Leute, 
die zu ihrem Fahrrad ein ganz beson-
deres Verhältnis pfl egen. Man kann 
überall an der Strecke sehr gute Räder 
mieten, die man an einer anderen Stel-

le wieder abgeben kann. Ebenso gibt 
es allerlei Zubehör, von Packtaschen 
über den Helm bis zum Gepäckanhän-
ger. Man kann sich sogar sein Gepäck 
Etappe für Etappe voraus transpor-
tieren lassen. Das verbietet natürlich 
der sportliche Ehrgeiz. Zumal das Stre-
ckenprofi l nicht wirklich anspruchs-
voll ist. Meist rollt es eben entlang des 
Loire-Ufers oder durch die Flussebe-
ne, und wem der gelegentliche Aus-
blick von den Uferhöhen das Schwit-
zen nicht wert ist, für den gibt es meis-
tens eine Alternativroute im Tal.

Niemand kann einem natürlich ei-
ne kluge Gepäckauswahl abnehmen, 
schon weil die Reise nach Frankreich 
mit dem Flugzeug erfolgt und ein Zelt 
dabei ist. Aber die Kapazität eines Ge-
päckträgers ist begrenzt. Also: Über 
jedes Kilogramm nachdenken. Letz-
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tes Jahr hatte ich mich für Hotels ent-
schieden. Die sind alle auf Radwan-
derer eingestellt und haben auch im-
mer einen Raum, um Fahrräder über 
Nacht zu verschließen. Trotzdem woll-
te ich es dieses Jahr mit einem Zelt 
probieren. Ich zelte gern, und die Zelt-
plätze am Weg sind gut ausgestattet 
und zahlreich. So ist man noch näher 
an der Natur. Und auch das Wetter 
hatte ein Einsehen mit mir.

Diesmal ging es also von Tours 
weiter fl ussabwärts. Schon am Stadt-
rand führt der Radweg in eine wun-
derbare Auenlandschaft. Bald wurde 
ich wieder an die Regeln der Radwan-
derer erinnert: Sie grüßen einander. 
Das kann etwas anstrengend werden, 
wenn in der Gegenrichtung größere 
Gruppen unterwegs sind. Allerdings 
ist es interessant zu hören, auf wie vie-
le verschiedene Arten man »Bonjour!« 

sagen kann – von fröhlich geträllert 
über freundlich gedehnt bis militä-
risch knapp. Von den vielen ausländi-
schen Akzenten ganz zu schweigen. Je 
mehr man sich von den Städten und 
bekannteren Sehenswürdigkeiten ent-
fernt, desto mehr haben Weg, Wiesen, 
Auenwälder und der Blick auf den 
Fluss für sich.

Eine weitere Regel, besonders in 
fl ussnahen Bereichen: Brille tragen 

Kultur statt Tortur: Am großen 

Dolmen von Gennes. 

Und am Zusammenfl uss von Vienne 

und Loire in Candes-Saint-Martin. 

Fotos: Andreas Günther
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und durch die Nase atmen. Insekten 
in den Atemwegen sind wirklich un-
angenehm. Entsprechend sollte man 
den Mückenschutz für die Abende 
auf dem Zeltplatz am Flussufer nicht 
vergessen.

Eine Reise an der Loire ist unwei-
gerlich eine Reise in die französische 
Geschichte. Das Land gehörte zur 
Kerndomäne der französischen Köni-
ge, hier spielten viele Ereignisse des 
Hundertjährigen Krieges, hier befrei-
te Jeanne d’Arc Orléans, Franz I. eröff-
nete die Ära der Renaissanceschlös-
ser und lud Leonardo da Vinci nach 
Amboise ein. Das Land an der Loire 
und ihren Nebenfl üssen Cher, Indre, 
Vienne und Maine ist voll von Zeug-
nissen von Geschichte und Kultur 
und hat zugleich viel seiner natürli-
chen Schönheit und seines Reichtums 
bewahrt.

So ging es zu den Renaissancegär-
ten bei Schloss Villandry und in die 
Abtei von Fontevraud, einst das mäch-
tigste Kloster Frankreichs, in dem Äb-
tissinnen sowohl über die Nonnen 
als auch über die Mönche in den vier 
Klöstern regierten. Eine seltene Stel-
lung für Frauen zu dieser Zeit. 

Überhaupt bin ich auf dieser Reise 
immer wieder auf die Spuren starker 
Frauen der Geschichte gestoßen: Jean-
ne d’Arc, Claude de France, Anne de 
Bretagne, Katharina de Medici, Eleo-
nore von Aquitanien. Letztere liegt in 

der Abtei von Fontevraud begraben, 
zusammen mit ihrem Mann, Heinrich 
II. von England, und ihrem Sohn Ri-
chard Löwenherz. Eine Erinnerung an 
eine Zeit, als die Könige von England 
aus dem Hause Plantagenet auch Her-
ren über große Teile von Frankreich 
waren. Damals spielt die Begegnung 
zwischen Eleonore, ihrem Mann und 
ihren Söhnen Weihnachten 1183 in 
Burg von Chinon, die in dem Film »Der 
Löwe im Winter« mit Peter O’Tool und 
Katherine Hepburn dargestellt wird. 
Die Burg Chinon thront noch heute, et-
was mehr als eine Fahrradstunde ent-
lang der Ufer von Loire und Vienne 
entfernt, eindrucksvoll über dem 
gleichnamigen Ort. Dort wiederum 
traf Jeanne d’Arc 1429 König Karl VII., 
den sie zur Krönung nach Reims füh-
ren und so die Wende im Hundertjäh-
rigen Krieg und das Ende englischer 
Herrschaft auf dem französischen 
Festland einleiten sollte.

Aber wie – mit Brecht – eben nicht 
die Könige das siebentorige Theben 
bauten, so waren es auch hier die Bau-
ern, Fischer und Handwerker, auf de-
ren Arbeit der Reichtum Frankreichs 
aufbaute. Die Fischertradition und 
die traditionellen Transportschiffe 
für den oft fl achen Fluss fi ndet man 
noch heute allenthalben, wenngleich 
meist als Touristenattraktion. In den 
Uferhöhen fi nden sich die Spuren des 
Tuffsteinabbaus, später für die Cham-

Warten auf Touristen: 

In Azay-le-Rideau.

Warten auf Wasser: Pegel-

anzeige in Montsoreau.

Fotos: Andreas Günther
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pignonzucht oder bis heute als Höh-
lenwohnungen genutzt. Bei Angers 
wurden die Brüche des berühmten 
Schiefers in ein ausgedehntes Naher-
holungsgebiet umgestaltet. Der Schie-
fer von Angers bestimmt, zusammen 
mit dem Tuffstein, die charakteristi-
sche Schwarz-Weiß-Optik vieler Häu-
ser des Anjou.

Auch die Gegenwart begegnet mir 
auf der Fahrt entlang der Loire. Der 
wasserreiche Fluss ist Standort meh-
rerer wichtiger Atomkraftwerke. Die 
Debatte um die Atomenergie wird in 
Frankreich längst nicht mit der glei-
chen Betonung der Umwelt- und Lang-
zeitprobleme geführt wie in Deutsch-

land. Hier geht es eher um Fragen der 
Arbeitsplätze, der Energiesicherheit 
und der CO

2
-Vermeidung. Und so sind 

Stimmen für einen Atomausstieg deut-
lich in der Minderheit.

Die Loire, ihre Landschaft und ih-
re Menschen sind jedenfalls eine Rei-
se wert. Und das Fahrrad ist ein Ver-
kehrsmittel, mit dem man an allem 
näher dran ist als mit Auto oder Zug. 
Vielleicht geht es ja in den nächs-
ten Jahren noch von Orléans fl uss-
aufwärts bis zum Beginn des Wegs 
bei Nevers. Oder von Angers fl ussab-
wärts zum Atlantik. Von 800 Radweg-
kilometern ist jedenfalls noch einiges 
übrig. 

Kein Geheimtipp: Das 

Schloss Chenonceau, zwölf 

Kilometer südlich der Loire, 

wird jährlich von 800.000 

Touristen besucht. 
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sie zu überwinden
Verlagshaus Jacoby & Stuart
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 Wie ein Australi-
er, ein Schriftstel-
ler, Übersetzer und 

Herausgeber, zwanzig Jah-
re nach dem Fall der Berli-
ner Mauer zu diesem Buch 
angeregt wurde, kann man 
anschaulich in dem Nach-
wort von Michael Reynolds 
nachlesen. Es ist eine sehr 
persönliche Geschichte 
und eigentlich die elfte, die 
in diesem schön gestalte-
ten Buch angeboten wird. 
Das Thema Mauer hat die 
Autoren aus unterschied-
lichen europäischen Na-
tionen zu einer Reihe er-
staunlich fantasievoller 
Kurzgeschichten angeregt. 
Es geht dabei um jede Art 
von Mauern, realen wie 
solchen in den Köpfen. Der 
Franzose Didier Daeninckx 
erzählt von einem Dikta-
tor, der sich schon als Kind 
zum Architekten von Lego-
steinmauern berufen fühl-
te, die Spanierin Elia Bar-
celó fantasiert von Mau-
ern ins Universum, die zu 
Brücken werden, bei dem 
Italiener Andrea Camille-
ri mauert sich ein Mann 
aus Angst vor anderen 

Menschen selbst ein, der 
Tscheche Jirí Kratoril lässt 
einen Mann durch Mauern 
hindurchgehen, und der 
Deutsche Ingo Schulze be-
obachtet die Veränderung, 
die der Wegfall der Mauer 
bei seiner ehemaligen Kin-
dergärtnerin bewirkte. 
Der Herausgeber hat auch 
zwei passende Geschich-
ten von Heinrich Böll und 
Max Frisch in das Buch 
aufgenommen. Bei Max 
Frisch zum Beispiel geht 
es um einen jungen Mann, 
der ausgegrenzt wird 
und schließlich sich auch 
selbst ausgrenzt, weil er 
ein Jude sein soll und also 
anders ist als seine christ-
lichen Nachbarn. Erst nach 
seinem Tod wird klar, dass 
er ein Findelkind war, also 
eigentlich einer von denen, 
die ihn ausgrenzten …
Eine Besonderheit sind 
auch die zahlreichen, das 
Buch schmückenden Illus-
trationen des mehrfach 
ausgezeichneten Grafi kers 
Henning Wagenbreth, der 
die Geschichten eindrucks-
voll in seine Bildsprache 
übersetzte. Insgesamt ein 
gelungenes Buch, das zwar 
zu einem Jubiläum ent-
stand, aber darüber hinaus 
anregt, über viele alltägli-
che Aus- und Abgrenzun-
gen nachzudenken.

 Nachdenken ist auch 
ein wichtiges Stich-
wort im Zusammen-

hang mit dem Buch des 
1963 in Ostberlin gebore-
nen Politikwissenschaftlers 
Andre Wilkens. Schon in 
dem Eingangszitat von Im-
manuel Kant heißt es: »Sa-
pere aude! Habe Mut, dich 

deines eigenen Verstandes 
zu bedienen.« Die vom Au-
tor spaßig provokant auf-
gestellte These »Analog 
ist das neue Bio« wird je-
nen, die sich bislang erfolg-
reich sozialen Netzwerken 
wie auch der Handybenut-
zung versagten, eine gewis-
se Genugtuung verschaf-
fen. Allerdings dürfte auch 
für diese das Buch einiges 
zu bieten haben. Die ge-
genwärtige und zukünfti-
ge digitale Gegenwart, die 
Andre Wilkens ausführlich 
beschreibt, erfasst inzwi-
schen jeden, zum Beispiel 
auch den, der mit der EC- 
oder Kreditkarte einkauft. 
Sein Plädoyer für eine 
menschliche digitale Welt 
weist auf die Nebenwirkun-
gen und Risiken für jeden 
Einzelnen wie auch die ge-
samte Gesellschaft hin. Als 
Realist unternimmt er nicht 
erst den Versuch, die Abs-
tinenz gegenüber dem Digi-
talen zu predigen, schließ-
lich weiß er auch von einer 
Menge von Vorteilen, die 
damit einhergehen. Die 
Warnung vor der totalen 
Abhängigkeit ist allerdings 
ein Antrieb. Ein ganzes Ka-
pitel beschäftigt sich so 
auch allein mit analogen Al-
ternativen, um sich nicht 
auszuliefern, seine Indivi-
dualität und Freiheit preis-
zugeben und einer »totalen 
digitalen Gesellschaft« zu 
entgehen … 
Zur Gestaltung des Textes 
gehört es, dass einige Sät-
ze und Gedanken beson-

ders hervorgehoben sind, 
was dem Ganzen auch ein 
bisschen den Charakter 
einer Aphorismensamm-
lung verleiht: »Anscheinend 
führt mehr Technik, höhere 
Produktivität und größeres 
Vermögen nicht zu weniger 
Arbeit, sondern zu mehr«, 
»Vielleicht werden wir ei-
ne ganz geerdete analo-
ge Oberschicht bekommen, 
während der Rest in die 
digitale Cloud verfrachtet 
wird« oder »denken statt 
googlen«.
Ob sich allerdings, wie das 
Buch nahelegt, eine analo-
ge Bewegung ähnlich dem 
Hype auf Bioprodukte grün-
det, bleibt fraglich. Schließ-
lich ist der Hype auf »Bio« 
auch so etwas wie eine Mo-
deerscheinung bei denen, 
die sich das leisten kön-
nen. Fakt bleibt, dass die di-
gitalen Möglichkeiten un-
sere Welt und unser Leben 
total verändern und es da-
rum geht, dieser Verände-
rung mit menschlicher Ver-
nunft zu begegnen. Insofern 
ist das Buch eine gute Start-
hilfe zum Nachdenken und 
Handeln.

Andre Wilkens
Analog ist das neue Bio
Ein Plädoyer für eine
menschliche digitale Welt
Metrolit Verlag
220 Seiten, 18,- Euro
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 W
en stört es nicht, 
wenn sich die Re-
gierenden Deutsch-
lands mal wieder 
als Musterschü-

ler Europas präsentieren und des-
halb die Richtung bei der »Euro-Ret-
tung« bestimmen? Im Rahmen der 
Verhandlungen zu Griechenland war 
das ja geradezu beschämend. Dabei 
hätten wir so gepfl egt widerspre-
chen können.
Die Begründung für den Machtan-
spruch, Deutschland sei halt der 
größte Zahler in den Euro-Rettungs-
schirm (ESM), ist nämlich ein simp-
ler Statistik-Trick. 
Nur durch seinen minimal wahren 
Kern und durch die ständige Wie-
derholung erscheint er als festste-
hende Tatsache.
Der wahre Kern: In absoluten Eu-
ros gerechnet zahlt Deutschland 
tatsächlich das meiste in den Ret-
tungsschirm und gibt auch die 
höchsten Garantien. Mehr als die 
Niederlande oder Luxemburg. Wir 
haben in absoluten Zahlen gese-
hen auch mehr Autos, mehr Kinder, 
mehr Export und ganz vieles mehr 
als die beiden kleinen Nachbarlän-
der. Das sagt also nichts über die 
Leistungsfähigkeit aus. Dazu müss-
ten wir die Größe der Länder be-
rücksichtigen. Ob wir als Größe die 
Zahl der Menschen pro Land oder 
deren Wirtschaftskraft – meist ge-
messen im Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) – nutzen, hängt vom Thema 
des Vergleichs ab. Beides ist oft 
sinnvoll.
So einfach, wie diese Überlegung 
ist, so selten ist sie zu hören. Eigen-
lob als Musterschüler Europas klingt 
halt zu schön.
Noch bin ich Ihnen die überraschen-
den Ergebnisse schuldig. Pro Kopf 
zahlt Luxemburg das meiste für die 
sogenannte Euro-Rettung, gefolgt 
von Irland und der Niederlande. 
Deutschland folgt erst auf Platz vier.
Als ich dieses Ergebnis bei einem 
Vortrag in Luxemburg präsentier-
te, konnte ich die Sympathiewel-
le bis auf die Bühne spüren. End-
lich mal jemand, der die Leistungen 
Deutschlands relativiert, und das 
noch als Deutscher. 

Es kommt aber noch schärfer. Be-
ziehen wir die Zahlungen auf die 
Wirtschaftskraft (BIP), ist Deutsch-
land gerade mal Platz 12 der 19 
Euroländer, also nur noch hinte-
res Mittelfeld. Adieu Musterschüler 
Schäuble und Merkel!
Haargenau den gleichen Trick mit 
den absoluten Zahlen haben deut-
sche Konservative jahrzehntelang 
bei der Aufnahme von Flüchtlingen 
angewandt. »Deutschland nimmt 
in Europa die meisten Flüchtlinge 
auf«, hieß es. Und, »jetzt seien erst 
mal die Anderen dran.« Dabei war 
Deutschland gemessen an der Be-
völkerungszahl nur Mittelfeld. 
Bei diesem Thema hat jetzt ein Um-
denken stattgefunden. Zumindest 
verbal will die Regierung Merkel ei-
nen Aufnahmeschlüssel nach Bevöl-
kerungszahl und Wirtschaftskraft. 
Wir sollten sie bei der nächsten Eu-
ro-Debatte an diese Maßzahl erin-
nern.
Zum Abschluss der gleiche plumpe 
Trick noch einmal, diesmal bei der 
oft gescholtenen »Kostenexplosion« 
im Gesundheitswesen. 
Betrachtet man die zeitliche Ent-
wicklung der absoluten Gesund-
heitsausgaben, erscheint tatsäch-
lich eine steil steigende Kurve. Die-
se Betrachtung ist aber unsinnig. 
Ohne Berücksichtigung der Preis-
steigerungen und des Wirtschafts-
wachstums ergibt sich ein völlig ver-
zerrtes Bild. Besser ist der Anteil 
der Gesundheitsausgaben am Brut-
toinlandsprodukt, und der zeigt nur 
ein langsames Wachstum von 9,6 
Prozent im Jahr 1992 auf heute gut 
elf Prozent – trotz des starken An-
stiegs durch die Finanz- und Ban-
kenkrise. 
Die »Kostenexplosion« ist also auch 
nur ein politischer Kampfbegriff!

Prof. Dr. Gerd Bosbach ist Statistiker 
und Mitautor des »Spiegel«-Bestsellers 
»Lügen mit Zahlen«, in dem mehr als 
zehn Lügen-Methoden meist an sozial-
politischen Beispielen anschaulich 
erläutert werden.
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mit 

Zahlen?
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