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Ansage 

»Wir wollen auch nervend 
sein.« – Was Sahra Wagen-
knecht und Dietmar Bartsch 
sonst noch wollen, verraten 
die Fraktionsvorsitzenden 
im DISPUT-Interview. 20

Absage

Das Jahr geht und der 
stillose Jahresrückblick 
kommt, mit Zitaten und 
Zitätchen. Wie dem: »… ich 
mache es kurz, da ich ungern 
mit der Wand rede.« 44

Zusage

Flüchtlinge willkommen! 
Wie das in unserem Alltag 
funktionieren kann – darüber 
berichten Esther Braun und 
Nadine Fischer. Und ein 
Ministerpräsident. 8, 12

Berlin, 3. Dezem-
ber: Kundgebung 
am Vorabend der 
Abstimmung im 
Bundestag über 
den Syrieneinsatz 
der Bundeswehr. 
Foto: Martin Heinlein
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VOR-GELESEN 
VON ???

 I
ch gebe zu, auf das Dezem-
ber-Heft freue ich mich immer 
ganz besonders: Ein Jahr lang 
hat Stefan Richter, von seinen 
Kollegen im Karl-Liebknecht-

Haus respektvoll, aber auch ein 
wenig ironisch der »Chefredak-
teur« genannt – schließlich ist er 
seit vielen Jahren als Ein-Mann-Un-
ternehmen für das regelmäßige Er-

scheinen des DISPUT verantwortlich, 
– besonders schöne Formulierungen, 
richtiger: Stilblüten und verunglück-
te Sprachbilder aus Presseerklärun-
gen, Reden und anderen Wortmeldun-
gen von Politiker/innen der LINKEN 
gesammelt. Und so gibt es auch 2015 
wieder den »stillosen Jahresrückblick«.
Doch natürlich hat auch dieser DIS-
PUT weitaus mehr zu bieten: Keines-
wegs eine »Pfl ichtübung« ist das In-
terview mit den neu gewählten Frak-
tionsvorsitzenden. Denn es ist schon 
eine Kunst, mit den richtigen Fragen 
die Gesprächspartner zu interessan-
ten Antworten anzuregen.
Meine herzlichen Grüße und ein gro-
ßes Dankeschön gehen an Nadine, 
die Sozialarbeiterin in einem branden-
burgischen Flüchtlingsheim, und an 
Esther im Saarland. Ohne Menschen 
wie sie gäbe es in diesem Land, trotz 

INHALT

DISPUT bittet zu jeder Ausgabe eine Leserin oder einen Leser 
um eine kurze Vor-Lesung des aktuellen Heftes.
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aller Sonntagsreden, eine Flücht-
lingskatastrophe.
2016 bringt mit fünf Landtagswah-
len einen wichtigen Probelauf für 
das Bundestagswahljahr 2017 – 
der DISPUT lässt Heidrun Bluhm, 
die Landesvorsitzende aus »Meck-
Pomm«, zu Wort kommen. Und es 
gibt einen Bericht vom Wahlkampf 
in »BaWü«.

Dr. Ronald Friedmann ist Historiker 
und Internet-Redakteur in der Bundes-
geschäftsstelle.
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Ich reise gern. Ich fi nde es wichtig, andere Menschen und Länder kennenzu-

lernen. Aber auch für Schokolade geht so mancher Taler weg. Was hat dich in 
letzter Zeit am meisten überrascht? Die starke Hilfsbereitschaft vieler Men-

schen in Mecklenburg-Vorpommern, wenn es um Flüchtlinge geht. Was ist für 
dich links? Sich um andere Menschen zu kümmern, die es selbst nicht können. 

Für andere da zu sein, egal wie viel Geld sie besitzen oder welche Hautfarbe sie 

haben. Worin siehst du deine größte Stärke, deine größte Schwäche? Ich 

bin ein ungeduldiger Mensch. Das führt manchmal dazu, dass ich den Dingen 

nicht genug Zeit zum Reifen und Entwickeln gebe. Aber Ungeduld bringt mich 

auch dazu, immer wieder über neue Wege und Lösungsansätze nachzudenken. 

Was war dein erster Berufswunsch? Richterin. Wenn du Parteivorsitzende 
wärst ... würde ich mich bei aller Meinungsvielfalt immer für die Geschlossen-

heit der Partei nach außen einsetzen. Überdies stünden auf Parteiveranstaltun-

gen stets Kaffeespender, denn ich liebe Kaffee. Möchtest du (manchmal) an-
ders sein, als du bist? Nein. Ich mag mich mit all meinen Ecken und Kanten. 

Vaterland, Mutterland, Deutschland – wie gern lebst du hier? Ich habe vie-

le Länder gesehen. Dort ist mir bewusst geworden, wie gern ich in Deutschland 

lebe, mit all seinen positiven und negativen Seiten. Wen oder was würdest du 
mit auf eine Insel nehmen? Meine Familie und ein Handy – damit ich Bescheid 

geben kann, wann es genug ist. Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in dei-
nem Leben? Musik ist mir wichtig. Wenn ich Musik höre, kann ich abschalten, 

und manchmal beschreibt sie perfekt, wie es mir gerade geht. Wovor hast du 
Angst? Dass ich mal nichts mehr zu lachen habe.

Jacqueline Bernhardt, 38 Jahre, verheiratet, ein Kind, ist Juristin und Mitglied der 
Landtagsfraktion der LINKEN in Mecklenburg-Vorpommern.

Jacqueline, 
wofür gibst du 
gern Geld aus?
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KAMPAGNE

Ohne Sanktionen!
Die neue Phase unserer Kampagne hat begonnen

 Am letzten Novembertag, Ber-
lin: Vor den Türen des Job-
centers Friedrichshain-Kreuz-

berg eröffnen die Parteivorsitzenden 
die neue Phase der LINKEN-Kampag-
ne »Das muss drin sein.« Das Motto: 
Für eine sanktionsfreie Mindestsiche-
rung statt Hartz IV! Bei einem Kaffee 
suchen Genossinnen und Genossen 
das Gespräch mit Leidtragenden. Was 
zu hören ist, macht betroffen.

Hartz IV sei gescheitert, sagt auch 
Ulrich Schneider. Er ist der Haupt-
geschäftsführer des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes. Auf einer 
Pressekonferenz im Karl-Liebknecht-
Haus am selben Tag verweist er da-
rauf, dass das zentrale Versprechen, 
auf die erzwungene Armut würde ei-
ne schnelle Rückkehr in den Arbeits-
markt folgen, nicht erfüllt worden 
sei. Im Gegenteil: Die Jobcenter konn-
ten 2014 nur etwa 1,5 Prozent der 

Hartz-IV-Beziehenden in den ersten 
Arbeitsmarkt vermitteln. Schneiders 
Schlussfolgerung: »Wer nicht in der 
Lage ist, den Betroffenen einen Job 
oder irgendeine Zukunftsperspekti-
ve anzubieten, hat kein Recht, Men-
schen mit Sanktionen unter das ver-
fassungsgemäße Existenzminimum 
zu drücken.« Deswegen unterstützt 
er die Kampagne der LINKEN.

Hartz IV sei auch Schikane per Ge-
setz, bekräftigt Katja Kipping. Denn 
der ohnehin zu niedrig angesetzte 
Regelsatz könne bei Verstößen ge-
gen unsinnige Aufl agen durch Sank-
tionen um zehn, dreißig oder sech-
zig Prozent gekürzt und sogar ganz 
gestrichen werden: »DIE LINKE hält 
Sanktionen für verfassungswidrig 
und politisch falsch. Denn es gilt: 
Grundrechte kürzt man nicht.« Es 
müsse endlich Schluss sein damit, 
dass Erwerbslose durch Sanktionen 

gegängelt und in schlechte Jobs ge-
drängt werden.

In einem der reichsten Länder der 
Welt sind immer mehr Menschen 
nicht in der Lage, ihre Grundbedürf-
nisse zu befriedigen. Darauf verweist 
Bernd Riexinger. Noch nie mussten 
so viele Familien – auch an Feierta-
gen – im Dunkeln sitzen, konnten 
nicht kochen oder mussten frieren, 
weil ihnen Strom oder Gas abgestellt 
wurden. Deswegen fordert DIE LIN-
KE ein Verbot von Stromsperren.

Fast ein Drittel aller Erwerbslosen 
in Deutschland waren 2014 von »er-
heblicher materieller Entbehrung« 
betroffen, über eine Million Erwerbs-
lose konnten sich nicht mal jeden 
zweiten Tag eine vollwertige Mahl-
zeit leisten, 590.000 hatten Proble-
me, die Miete oder Rechnungen für 
Versorgungsleistungen rechtzeitig zu 
bezahlen. 

Anregungen für die Kampagnenphase 

»Für eine sanktionsfreie 

Mindestsicherung statt Hartz IV« 

gibt es wie immer im Internet unter: 

www.die-linke.de/kampagne/aktionen

Foto: Erich Wehnert
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Wir haben 
viel zu 

verlieren

MATTHIAS HÖHN

 T
raditionell ist die Dezem-
ber-Kolumne einem Rück-
blick auf das Jahr vorbehal-
ten. Sie hätte mit dem bru-
talen Angriff auf das Sati-

re-Magazin »Charlie Hebdo« und den 
jüdischen Supermarkt im Januar be-
gonnen. Und mit der damals gestell-
ten Frage »Warum?«. Warum Hass 
und Terror im Namen von Religionen 
und Ideologien einfach nicht aufhö-
ren zu existieren.
Leider schließt sich der Jahreskreis, 
wie er begonnen hat. Unfassbarer 
Terror erschütterte am 13. Novem-
ber erneut Paris: Wieder Tote, wieder 
Verzweifl ung. Es hört nicht auf. Nir-
gendwo. Mit Namen von Orten wie 
Paris, Suruç, Bangkok, Sousse, Bei-
rut, Ankara, Bamako und Gegenden 
wie dem Sinai, Ländern wie Syrien, 
Tunesien, Nigeria und Israel verbin-
den sich Trauer und Entsetzen.
Wir sind entsetzt und – je dichter es 
an uns heranrückt – beunruhigt, wir 
sind nervös. Es verwundert nicht, 
dass Menschen, für die Schrecken 
und Terror, der Horror des Krieges 
Alltag sind, in der Flucht ihre einzige 
Option sehen.
Flucht. Für 60 Millionen Menschen 
weltweit bittere Realität im Jahr 
2015. Nur ein kleiner Teil von ihnen 
ist auf dem Weg nach Europa und 
nach Deutschland. Positives gibt es 
auch hier für das ablaufende Jahr 
kaum zu berichten – mit einer Aus-
nahme: die vielen Freiwilligen, die 
sich täglich mühen um ein herzliches 
Willkommen derjenigen, die Hilfe und 
Schutz brauchen. Aber Europa und 
Deutschland 2015 sind auch Leichen 
am Strand, Leichen in Kühl-Lkw, Zäu-
ne und Stacheldraht, brennende 
Flüchtlingsunterkünfte und Hasspa-
rolen auf der Straße und im Internet.
Terror, Krieg und Flucht und Hass – 
das sind die Unworte 2015, sind die 
medialen Ausrufezeichen, die we-
nig Platz für andere Themen ließen 
im Jahr.
Der längste Bahn-Streik der Ge-
schichte – fast vergessen. Europäi-

sche Bürgerinitiative gegen TTIP – ein 
Riesenerfolg mit weit über drei Mil-
lionen Unterschriften und 250.000 
Menschen auf den Straßen von Ber-
lin – aber leider doch nur eine Rand-
notiz im Jahr. Griechenland mit Hoff-
nung, Scheitern und neuer Hoffnung 
– für viele nur noch spannend, weil 
dort zur Bankenrettung das möglich 
war, was bei der Flüchtlingspolitik 
scheinbar unmöglich ist: ein hand-
lungsfähiges Europa, wenn auch in 
Bezug auf Griechenland eindeutig 
negativ besetzt. Das Scheitern der 
»Herd-Prämie« ist ein Erfolg, die De-
batte darum in der Rückschau jedoch 
nur eine Fußnote angesichts der lan-
gen Liste der CSU-Verfehlungen zur 
Flüchtlingspolitik.
Aber: Im Lauf der Dinge hängt alles 
zusammen. Stößt man sich den klei-
nen Zeh, tränen einem die Augen. 
Deshalb ist weder der Kampf gegen 
die Austeritätspolitik noch das Aufste-
hen gegen TTIP vergebens.
Auch nicht das, was DIE LINKE in die-
sem Jahr geschafft hat: Bei den bei-
den »kleinen« Landtagswahlen 2015 
in Hamburg und Bremen erreichten 

wir 8,5 bzw. 9,5 Prozent der Wählerin-
nen und Wähler – Menschen, die uns 
vertrauen, von uns etwas erwarten. 
Im Kleinen, im Großen. 
Einige Politiker entdeckten in diesem 
Jahr plötzlich ihre »Sensibilität« für so-
ziale Probleme – und entlarvten sich 
doch gleichzeitig als die größten Het-
zer: fehlende Wohnungen, zu wenige 
Lehrer, klamme Kommunen ... – alles 
richtig und doch so falsch. Nichts da-
von hat seine Ursache in den Flücht-
lingen des Jahres 2015, sondern in 
der fehlenden Gerechtigkeit unserer 
Gesellschaft. Wir sagen: Ein gutes Le-
ben für ALLE ist möglich – nicht weil 
es gut klingt, sondern weil wir gerade 
jetzt wieder merken, wie nötig es ist, 
um Gesellschaft zusammenzuhalten.
Ein gutes Leben – dafür braucht es 
soziale Sicherheit. Und Freiheit! Euro-
pa ist dabei, beides aufs Spiel zu set-
zen. Wenn unschuldige Menschen in 
die Luft gesprengt werden, wird Angst 
geschürt. Erst die Angst, das nächs-
te Opfer sein zu können, und dann die 
Angst, eine offene Gesellschaft sei ei-
ne gefährliche Gesellschaft. Ein Land 
mitten in Europa ist für drei Monate in 
den Ausnahmezustand versetzt. Wenn 
die Angst handlungsleitend wird, dann 
wird irgendwann aus der Ausnahme 
die Regel. Wir haben in Europa noch 
vieles zu verbessern, manches sehr 
grundlegend, aber wir haben auch viel 
zu verlieren, mehr als manchem be-
wusst ist.

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
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FRIEDENSPOLITIK

Die besondere Aufgabe
Krieg und Frieden zum Jahreswechsel 2015/16 
VON TOBIAS PFLÜGER, STELLVERTRETENDER PARTEIVORSITZENDER

 Dieser Text wird abgeschlos-
sen an dem Tag, dem 4. De-
zember, an dem im Bundes-

tag beschlossen wurde, dass bis zu 
1.200 Soldatinnen und Soldaten in ei-
nen Einsatz um Syrien geschickt wer-
den. Es ist der dritte direkte Angriffs-
einsatz der Bundeswehr, nach der 
Teilnahme Deutschlands am NATO- 
Angriffskrieg gegen Jugoslawien 
1999 und dem Start des sogenann-
ten Krieges gegen den Terror 2001 
unter anderem mit der Stationierung 
der Bundeswehr in Afghanistan. Die-
ser Syrien-Einsatz der Bundeswehr 
ist ein erneuter grundlegender Ein-
schnitt in der deutschen Außenpo-
litik. Deutschland befi ndet sich da-
mit abermals im Krieg. Und wiede-
rum, wie schon 1999 und 2001, soll 
der Einsatz nicht »Krieg« genannt 
werden. Die Regierungsfraktionen 
CDU/CSU und SPD begehen manche 
Pirouette, um dem Wort Krieg auszu-
weichen. 

Wenn man sich die Begründungen 
für diesen neuen Kriegseinsatz anhört, 
fühlt man sich zeitlich zurückversetzt, 
als vor 14 Jahren die Regierung Schrö-
der/Fischer nach den Anschlägen von 
New York und Washington am 11. Sep-
tember 2001 die deutsche Kriegsteil-
nahme mit der Formulierung der »un-
eingeschränkten Solidarität« (Schrö-
der) am »ewig dauernden« »Krieg 
gegen den Terror« (Georg W. Bush) aus-
rief. Diesmal ist es die angebliche »So-
lidarität mit Frankreich« nach den ter-
roristischen Aktionen in Paris vom 13. 
November 2015, dem nun Solidarität 
gezollt werden soll.

Hier macht die Bundesregierung 
drei ganz offensichtliche und bewuss-
te Fehler: Erstens werden die terro-
ristischen Anschläge in Paris so in-
terpretiert, als ob es sich um militä-
rische Angriffe gehandelt habe und 
deshalb eine militärische Reaktion 
notwendig sei. Zweitens werden die 
Anschläge als »von außen organi-
siert« interpretiert und damit die Be-
gründung geliefert, warum nun Syri-
en bombardiert werden müsse. Drit-

tens wird gesagt, man müsse mit dem 
Staat Frankreich solidarisch sein und 
deshalb die Bitte auf militärischen 
Beistand gegenüber Frankreich um-
setzen. Alle drei Begründungen sind 
falsch: Es war kein militärischer An-
griff am 13. November in Paris, auf 
terroristische Anschläge muss mit 
polizeilichen, nicht mit militärischen 
Mitteln reagiert werden. Es waren 
auch keine Anschläge »von außen«, 
die Attentäter waren französische 
oder belgische Staatsbürger. Und 
drittens, Solidarität brauchen die Op-
fer der Attentate, nicht das Land, in 
dem sie lebten.

Zu den 1.200 Soldatinnen und Sol-
daten im Syrien-Einsatz kommt nun 
eine Erhöhung der Soldatinnen und 
Soldaten im Mali-Einsatz, und par-
allel wird der Afghanistan-Einsatz, 
der ja eigentlich 2014 beendet wer-
den sollte, wieder aufgestockt und 
wieder zu einem eindeutigen Kampf- 
(und Ausbildungs)-Einsatz hochge-
stuft. Die Einsätze in Mali und Afgha-
nistan sind auch eindeutig militäri-
sche Kompensationen und Entlastun-
gen unter anderem für Frankreich 
(und die USA), dass diese den Krieg 
gegen den IS (Islamischer Staat) oder 
»Daesch« intensiver führen können.

Interessant ist, dass die franzö-
sische Regierung nicht – wie von 
vielen zuerst erwartet – den NATO- 
Bündnisfall (Artikel 5) ausgerufen 
hat, sondern sich bei der Einforde-
rung militärischer Solidarität auf 
Artikel 42.7 des Lissabon-Vertrages 
der Europäischen Union bezog. Das 
hat mehrere Gründe: Erstens ist der 
NATO-Bündnisfall nach 9/11 immer 
noch in Kraft (und insofern kann da-
rauf immer rekurriert werden), und 
zweitens ist damit ein weiterer insti-
tutioneller Rahmen (EU) für Militär-
einsätze »aufgemacht« worden.

Zu den bisher genannten Bundes-
wehreinsätzen kommen derzeit wei-
tere 16 Einsätze der Bundeswehr 
weltweit mit über 3.000 Soldaten.

Geopolitisch ist offensichtlich, 
dass Deutschland (wieder) »mitspie-

len« will. Es gibt wesentliche geopo-
litische Entwicklungen: das Agieren 
der türkischen Regierung im eigenen 
Land und im benachbarten (vor al-
lem in den mehrheitlich kurdisch be-
wohnten Regionen von) Syrien und 
das Bomben der russischen Regie-
rung in Syrien, das rechtlich anders, 
aber moralisch und politisch ähnlich 
wie die anderen Bombardierungen 
(der USA, Frankreichs, Saudi-Arabi-
ens etc.) zu bewerten ist. Und zudem 
sind die Aufrüstung der NATO und 
ihre umfangreichen Manöver gegen 
Russland im Kontext der Ukrainekri-
se nicht zu Ende.

Was bedeutet diese Situation nun 
für uns (als LINKE)?

Erstens: Die bundesdeutsche Ge-
sellschaft wird wieder mehr geprägt 
sein von Krieg und der Auseinander-
setzung um Krieg: Krieg wird zwar 
»außen« geführt, muss aber »innen« 
durchgesetzt und legitimiert werden. 
Das heißt, es ist mit mehr Präsenz 
von Militär vor Ort und in den Medi-
en zu rechnen; mehr Manöver, mehr 
Kriegsberichte und mehr Kriegspro-
paganda. Der Syrien-Einsatz ist offen-
sichtlich nicht beliebt in der Bevölke-
rung, erste Umfragen zeigen eine ge-
spaltene Gesellschaft bezüglich der 
Zustimmung oder sogar mehrheitli-
che Ablehnung. Für uns LINKE be-
deutet das, dass wir bei allen (sozia-
len) Auseinandersetzungen das The-
ma Krieg mit benennen müssen. Kür-
zungen im Militärbereich wird es so 
schnell nicht geben. Hier wird die 
»Schwarze Null« des eisernen Spa-
rens nicht gelten, in sozialen Berei-
chen aber schon. Und wir müssen der 
Medienberichterstattung, die kriegs-
treibend ist, Gegeninformationen ent-
gegensetzen. Auch hat DIE LINKE ei-
ne besondere Aufgabe bei der Kritik 
der Kriegspolitik, im Gegensatz zur 
hoffentlich wieder aufkommenden 
Friedensbewegung werden die Stim-
men der Partei und Bundestagsfrak-
tion wenigstens in den Massenmedi-
en manches Mal wiedergegeben. Das 
heißt dann auch, dass die Partei auf 



allen Ebenen sich für den Wiederauf-
bau einer starken Friedensbewegung 
(bundesweit und vor Ort) einsetzen 
muss. (Das schnelle Agieren in Ber-
lin und überall im Land gegen den 
Beschluss des Syrien-Einsatzes zeigt, 
dass die Partei hier durchaus gut auf-
gestellt ist.)

Zweitens: Krieg geht einher mit 
der Einschränkung von Grundrech-
ten. Dass zum Beispiel linken Klima-
Aktivisten während des Klimagip-
fels in Paris Hausarrest erteilt wur-
de, zeigt, dass gegen diejenigen vor-
gegangen wurde, die sich gegen die 
Einschränkung von Grundrechten im 
Zeichen des Krieges wehren. Auch 
andere Grundrechte wurden nach 
den Anschlägen von Paris einfach 
suspendiert. Wir müssen in Deutsch-
land solche (weiteren) Grundrecht-
seinschränkungen (gemeinsam mit 
der Demokratiebewegung) verhin-
dern. Die Vorratsdatenspeicherung 
ist leider beschlossen, sie wird ange-
wandt werden – auch gegen Linke. 
Der Einsatz der Bundeswehr im In-
nern ist inzwischen – nach dem Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts 
– möglich, bisher wollen die Innen-
minister diesen Einsatz (noch) nicht. 
(Weitere) Einschränkungen des De-
monstrationsrechts dürfen nicht sein.

Drittens: Die bundesdeutsche Ge-
sellschaft ist seit der Zunahme von 
zu uns kommenden Flüchtlingen 
deutlich polarisierter. Einerseits 
gibt es immer mehr Übergriffe auf 
Flüchtlinge und ihre Unterkünfte, 
es gibt immer mehr im Kern rassis-
tische Demonstrationen, ob von Pegi-
da oder von der AFD organisiert. An-
dererseits engagieren sich sehr vie-
le Menschen für Flüchtlinge. Dies ge-
schieht trotz oder auch wegen des 
offensichtlichen Staatsversagens 
(Stichwort Lageso in Berlin und vie-
les andere mehr). Die Bundesregie-
rung verschärft die Asylgesetze wei-
ter, selbst Afghanistan gilt als »siche-
rer Herkunftsstaat«, bei Syrerinnen 
und Syrern werden wieder die Ein-
zelfälle genauestens geprüft, und die 

Abschiebemaschinerie zuerst in die 
Balkanländer läuft an. Unsere zentra-
le Aufgabe ist es hier, die Flüchtlings-
frage mit der Kriegsfrage zu verbin-
den: Warum fl iehen die Menschen? 
Das hat etwas mit Krieg zu tun. Das 
hat auch damit zu tun, dass Krieg 
in ihren Ländern geführt wird, dass 
Deutschland Krieg führt und Waffen 
liefert. Es ist doch zynisch, Bundes-
wehrmissionen im Kosovo oder in Af-
ghanistan und nun Syrien zu haben 
und zugleich diese Länder als »siche-
re Herkunftsländer« einzustufen und 
dorthin Menschen abzuschieben. DIE 
LINKE ist und muss es bleiben: die 
Partei, die Flüchtlingen politisch und 
direkt hilft, die Abschiebemaschine-
rie stoppt und deutlich macht: Krieg 
ist ein wesentlicher Fluchtgrund. 
Auch deshalb ist eine Kriegsteilnah-
me Deutschlands falsch.

Viertens: Der Krieg beginnt hier. 
Kriege können nur geführt werden, 
wenn die entsprechenden Soldaten 
und ihre Waffen ins Kriegsgebiet ge-
langen. Unsere Aufgabe ist es auch, 
darauf hinzuweisen, wo die Bundes-
wehrstandorte sind, von denen Krieg 
geführt wird: Tornados sind zum Bei-
spiel in Jagel oder Büchel (da, wo 
auch die Atomwaffen lagern) statio-
niert. Das geplante Kriegsschiff der 
Marine hat einen Heimathafen. Zu-
gleich tritt die Bundeswehr mit einer 

neuen Werbekampagne in der Gesell-
schaft auf, die Bundeswehr »muss« 
für ihre Einsätze Menschen rekrutie-
ren. Nach wie vor ist es richtig, sich 
gegen die Bundeswehr an Schulen zu 
wehren. Auch die US-amerikanische 
Armee hat in Deutschland Schlüssel-
standorte wie Ramstein, Spangdah-
lem, das Africom oder das Eucom 
oder die Einrichtungen in Wiesba-
den, ohne die (Drohnen)-Krieg nicht 
möglich wäre. Aktionen vor diesen 
Orten der Kriegsunterstützung sind 
richtig und notwendig. Alle Bundes-
wehrstandorte eignen sich dafür. Ein 
Krieg ohne den Export und die Pro-
duktion von Waffen ist unmöglich, al-
so sollten wir uns weiterhin für ein 
Stopp aller Rüstungsexporte einset-
zen und die Orte der Rüstungspro-
duktion klar benennen. Auch dort 
sind Aktionen sinnvoll. DIE LINKE ist 
für eine Umwandlung militärischer 
in zivile Produktionen. Für eine Rei-
he von Bundesländern gibt es inzwi-
schen »Rüstungsatlanten«.

Der Syrien-Einsatz der Bundes-
wehr verschärft die Situation in Fra-
gen von Krieg und Frieden für das 
Jahr 2016 erheblich. Insgesamt gilt – 
101 Jahre nach der Kriegsablehnung 
Karl Liebknechts im Reichstag –, 
dass wir uns besonders mit der deut-
schen Rolle kritisch auseinanderset-
zen müssen. 

Foto: Martin Heinlein
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Willkommen!
Großes entsteht immer im Kleinen. Warum der Werbeslogan für das 
Saarland auch für die Flüchtlingshilfe steht VON ESTHER BRAUN

 Seit Sommer 2012 bin ich Partei-
mitglied, hätte es aber schon viel 
früher sein können. Als Person 

stehe ich für Verbindlichkeit, auch 
wenn mir irgendwann eine Entschei-
dung nicht mehr gefallen sollte. Das 

zeichnet deinen Charakter aus, sagt 
man mir häufi g. Und so hat meine 
Entscheidungsfi ndung bis zum Par-
teieintritt eine Weile gedauert, denn 
wenn ich mich für was entscheide, 
dann mit allen Konsequenzen.

Meine Wurzeln liegen in der Ge-
werkschaftsbewegung. In meiner 
Ausbildung zur Krankenschwester 
bin ich Mitglied der Gewerkschaft 
ÖTV geworden, die später mit den an-
deren Dienstleistungsgewerkschaf-
ten zu ver.di wurde. Die Vertretung 
von Rechten der Beschäftigten, von 
Menschen, die ein schwächeres Glied 
in der Kette sind, ist für mich auch 
heute ein essenzieller Bestandteil 
meines Lebens. Linke Politik kommt 
aus der Arbeiter- und Frauenbewe-
gung, also dem Präkariat.

So habe ich nach dem Umzug in 
meine Geburtsstadt Lebach mit mei-
nem Mann begonnen, politische Ar-
beit zu starten. Am 14. Februar 2014 
wurde ein neuer Ortsverband ge-
gründet, in dem ich seitdem Vorsit-
zende bin. Unsere erste Aufgabe war 
der Antritt zu der Kommunalwahl 
drei Monate später. Und wir haben 
es gemeinsam geschafft, sofort in das 
Kommunalparlament einzuziehen – 
in einer Stadt, die seit mehreren Jahr-
zehnten tiefschwarz regiert wird. Ich 
bin seit der Wahl Fraktionsvorsitzen-
de in einer gemischten Fraktion. Der 
Hauptteil meiner Arbeit besteht von 
Beginn an aus Antifaschismus und 
sozialer Gerechtigkeit. In unserer 
Stadt haben wir diesbezüglich große 
Aufgaben.

In Lebach gibt es seit Ende der 
50er Jahre eine Landesaufnahme-
stelle, zuerst zur Aufnahme von Ver-
triebenen (den sogenannten Spätaus-
siedlern), später für die »Boat-People«  
aus Vietnam und Ende der 80er Jahre 
dann verstärkt für Flüchtlinge. Seit 
1993 ist die Landesaufnahmestelle 
Aufnahmeeinrichtung und Gemein-
schaftsunterkunft für alle Asylbewer-
berinnen und Asylbewerber im Saar-
land. Ich bin mit diesem Ort innerlich 
verbunden, er ist ein Stück Zuhause 
für mich. Meine Eltern haben dort 
gelebt und sich kennengelernt. Mein 
Vater kam aus Südamerika, meine 
Mutter wurde im vorderasiatischen 
Teil der damaligen Sowjet union ge-
boren.
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Das Aufeinanderprallen unter-
schiedlichster Kulturen war also im-
mer ein Normalzustand in meinem 
Leben. Das war nicht immer unpro-
blematisch, ganz im Gegenteil. Es war 
oft sogar höchst kompliziert: Viele 
vom deutschen Standard abweichen-
de Verhaltensweisen haben sowohl 
meine Familie als auch unsere Mit-
menschen vor Herausforderungen 
gestellt. Unterschiedliche Schwer-
punkte in der Erziehung, im Umgang 
mit fremden Menschen und verschie-
denen Sprachen, aber auch die Kern-
punkte unserer Lebensführung wa-
ren für außenstehende Menschen oft 
sehr abstrakt. Meine Eltern haben 
mit uns Kindern immer offen darü-
ber gesprochen und uns erklärt, wa-
rum uns manche Menschen für »ko-
misch« halten und was man selbst 
dazu beitragen kann, damit man ein 
besseres Verständnis für sein Ge-
genüber bekommen kann. Wir leb-
ten das Prinzip einer »immer offenen 
Tür«, Willkommenskultur und Tole-
ranz anderen gegenüber waren es-
senziell. Ein großartiges Geschenk.

6.500 Mitglieder

Seit Ende der 90er Jahre habe ich im-
mer wieder ehrenamtlich in der Lan-
desaufnahmestelle gearbeitet, mit 
unterschiedlichem Aufwand und 
verschiedensten Anforderungen. Zu-
nächst waren es vermehrt Überset-
zungen von französischsprachigen 
Papieren oder Sprachmittlertätigkei-
ten. Irgendwann wechselte das zu 
Diskussionen in Gesprächskreisen, 
zur Integrationsarbeit im Betrieb, zur 

Hilfe bei Behördengängen, das Ar-
beitsgebiet wurde vielseitiger.

Als frühere Stationsleitung in ei-
ner kommunalen Klinik mit inter-
nationalen Beschäftigten, Patientin-
nen und Patienten bin ich erprobt in 
der Organisation und Kommunikati-
on auf den unterschiedlichsten Ebe-
nen. Als dann Anfang August 2015 
die ersten Zelte aufgestellt wurden, 
wurde ich über die Facebook-Seite 
»Refugees Welcome Saarland« gebe-
ten, mit Uwe Weisenseel eine Hilfe-
gruppe online zu erstellen und so 
schnell und unkompliziert zielge-
richtet Hilfe anzubieten. Wir haben 
eine Hilfegruppe für Lebach gegrün-
det, und innerhalb einer Woche ist 
die Mitgliederzahl in eine Höhe ge-
schossen, die wir selbst niemals für 
möglich hielten.

Mittlerweile hat unsere Gruppe 
knapp 6.500 Mitglieder. Sie ist über-
parteilich, nicht an eine Hilfseinrich-
tung oder einen Sozialverband gebun-
den und gut strukturiert. Wir sind 
jetzt sechs Koordinatorinnen. Unse-
re Aufgabengebiete sind sehr vielfäl-
tig geworden. War es am Anfang die 
Einrichtung von medizinischen Be-
handlungsräumen in den Zelten zu-
sammen mit dem DRK, so hat sich 
beispielsweise dieser Bereich entwi-
ckelt zu einem bundesweiten Modell-
projekt, was die medizinische Versor-
gung der ankommenden Flüchtlinge 
angeht. Es gibt ein Hebammenpro-
jekt, Menschen aus der Kinderkran-
kenpfl ege arbeiten hier, es gibt eine 
Praxis der kassenärztlichen Verei-
nigung vor Ort und einen medizini-
schen Notdienst, der auch abends da 
ist.

Zielgerichtete Spendenakquise, 
kanalisierte Hilfe und Unterstützung 
der Sozialverbände gehören eben-
falls zu unseren Aufgabengebieten. 
Wir organisieren Sprachmittler für 
die verschiedensten Sprachen, küm-
mern uns um die Menschen, die den 
Kommunen zugewiesen werden, und 
vermitteln sie möglichst weiter zu Pa-
ten, die sie dann betreuen. Angebo-
te wie Kinderbetreuung, ehrenamtli-
che Sprachkurse und Beschäftigung 
extra  für Mädchen und Frauen wur-
den ebenfalls über uns gestartet.

Mittlerweile bin ich ein Binde-
glied zwischen den Ministerien, ih-
ren Behörden und den ehrenamtli-
chen, ungebundenen Menschen, die 

an Ort und Stelle helfen. Unser klei-
nes Projekt mit wenigen Leuten ist 
zu einer großartigen Bewegung ge-
worden: Gelebte und erfahrbare Will-
kommenskultur, gegenseitiger Res-
pekt und Toleranz prägen unsere täg-
liche Arbeit. Entstanden aus einem 
kleinen Anfang …

Ich erhoffe mir für unsere politi-
sche Arbeit auch hieraus Impulse: auf 
Menschen zugehen, ihnen die Hand 
reichen und sie einbinden in das Ge-
schehen. Transparent, offen und mit 
dem Willen, wirklich etwas zu bewe-
gen – zur Verbesserung der Situation 
aller. Noch sind wir ein kleiner Orts-
verband, aber wer weiß … Großes ent-
steht halt immer im Kleinen. 

Fotos: privat
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Alle beteiligen
Flucht-Umlage und europäische Investitionsoffensive – eine solidarische Antwort auf die 
Flüchtlingsfrage in der EU VON KATJA KIPPING UND BERND RIEXINGER

 Von allen spezifi schen Freihei-
ten, die uns in den Sinn kom-
men, wenn wir das Wort Frei-

heit hören, ist die Bewegungsfreiheit 
nicht nur die historisch älteste, son-
dern auch die elementarste; das Auf-
brechen-Können, wohin man will, ist 
die ursprünglichste Gebärde des Frei-
seins, wie umgekehrt die Einschrän-
kung der Bewegungsfreiheit seit eh 
und je die Vorbedingung der Verskla-
vung war. Auch für das Handeln, in 
dem menschliche Freiheit in der Welt 
primär erfahren wird, ist Bewegungs-
freiheit die unabläßliche Bedingung.

 Hannah Arendt

Die Fluchtbewegungen haben uns 
in Bezug auf die EU zweierlei sehr 
deutlich vor Augen geführt. Erstens 
hat die EU angesichts eines Grenzre-
gimes, das auf der Verabredung zum 
Sterbenlassen aufbaut, angesichts 
des Massensterbens im Mittelmeer 
und der hungernden und frierenden 
Flüchtenden auf der Balkanroute end-
gültig ihre Maske fallen gelassen. So 
wie die Niederschlagung des Prager 
Frühlings 1968 mit Panzern zur mo-
ralischen Bankrotterklärung des real 
existierenden Staatssozialismus wur-
de, so attestiert der Umgang der EU 
mit den Flüchtenden den moralischen 
Bankrott der real existierenden EU. 
Zweitens ist Europa in den vergange-
nen Jahren der Krise und neoliberaler 
Austeritätspolitik zu einem Europa 
verschärfter sozialer, wirtschaftlicher 
und politischer Spaltungen geworden. 
Die wirtschaftliche und soziale Krise 
in Europa und die verheerende Aus-
teritätspolitik der EU haben nicht nur 
die gesellschaftlichen Bedingungen 
für die Akzeptanz von Gefl üchteten 
verschlechtert und dem Rechtspopu-
lismus in vielen Ländern Auftrieb ge-
geben. Sie haben auch die Mittel des 
Staates verschlechtert, angemessen 
auf die Herausforderung der Aufnah-
me von Flüchtlingen reagieren zu kön-
nen.

Wer nun allerdings meint, der 
Rückzug in die nationale Wagenburg 

oder die Aufkündigung der europäi-
schen Integration sei die passende Re-
aktion darauf, irrt. Denn gerade die 
Flüchtlingsfrage unterstreicht die Not-
wendigkeit vertiefter transnationaler 
Zusammenarbeit. Die viel beschwo-
rene nationale Souveränität ist keine 
Entschuldigung für das Missachten 
von Menschenrechten. Anhand der 
Flüchtlingsfrage wird deutlich, wie il-
lusionär die Vorstellung ist, die gro-
ßen Menschheitsfragen seien noch in-
nerhalb des nationalen Tellerrandes 
zu bearbeiten.

Abgeschoben

Jetzt, wo es darauf ankommt, ein Min-
destmaß an Menschlichkeit und hu-
manitärer Verantwortung gegenüber 
Flüchtenden innerhalb der EU durch-
zusetzen, versagt die Durchsetzungs-
fähigkeit der Regierung Merkel. Die 
Einigung über eine mögliche Auftei-
lung der Flüchtenden in der EU will 
einfach nicht gelingen. Daran ist die 
deutsche Regierung mit schuld. Im-
merhin tat sie jahrelang das ihrige, 
um innerhalb der EU einen Umgang 
mit Flüchtenden hoffähig zu machen, 
der davon ausging, dass möglichst 
andere das Problem bearbeiten sol-
len. Deutschland hat in diesem Rah-
men schon seit Jahren die Aufgabe 
der Aufnahme von gefl üchteten Men-
schen im wahrsten Sinne des Wortes 
auf die südlichen EU-Staaten abge-
schoben. Wer selber jahrelang in die-
ser Frage nationalen Egoismus pfl eg-
te, ist nicht besonders glaubwürdig, 
wenn er plötzlich europäische Solida-
rität einfordert.

Seit Wochen fordern die CSU, 
aber auch Teile der CDU Obergren-
zen für die Aufnahme von Gefl üchte-
ten und wollen damit de facto die eu-
ropäische Menschenrechtskonventi-
on außer Kraft setzen. Die SPD war 
zunächst nicht überzeugt. Wie ein-
fach die Umbenennung ein und der-
selben Sache die Zustimmung verän-
dern kann, zeigt uns jedoch der Kurs-

wechsel der SPD, als nunmehr nicht 
mehr von Obergrenzen, sondern von 
Kontingenten für Europa die Rede 
ist. Dass Kontingente aber auch Ober-
grenzen bedeuten, scheint zumindest 
vonseiten der SPD niemanden wirk-
lich zu interessieren. So wird die Idee 
der Kontingente von der CSU mit Bei-
fall beklatscht und gleich mit der For-
derung nach einer härteren Grenzab-
schottung der EU verbunden. 

Eine EU-weite solidarische Lösung 
sollte deshalb von drei Prämissen aus-
gehen: Erstens, dass es sich hier um ei-
ne europäische Gemeinschaftsaufga-
be handelt, an deren Lösung sich al-
le Mitgliedstaaten zu beteiligen haben. 
Zweitens dem Recht der Flüchtenden, 
selber zu entscheiden, in welchem 
Land sie entweder vorrübergehend 
Schutz suchen bzw. sich mittelfristig 
niederlassen wollen. Niemand kann 
gezwungen werden, in Ungarn oder 
anderswo, wo Menschenrechtsverlet-
zungen auf der Tagesordnung stehen, 
Asyl zu beantragen. Auch kann es fürs 
Ankommen, bei Jobsuche und bei der 
Suche nach einer Bleibe hilfreich sein, 
wenn sich Flüchtende dort niederlas-
sen, wo sie bereits Menschen kennen. 
Drittens: Zwischen Nord-, Süd- und 
Osteuropa bestehen nicht die gleichen 
Voraussetzungen für die Aufnahme 
von Flüchtlingen. Diese Voraussetzun-
gen werden durch die Kürzungspoli-
tik der EU untergraben, sie müssen 
durch staatliche Investitionen erst ge-
schaffen werden. Die Frage EU-weiter 
solidarischer Lösungen ist auch eine 
Frage der sozialen Gerechtigkeit in Eu-
ropa: Die Reichen und Vermögenden, 
die in der Krise immer reicher gewor-
den sind, müssen die Lasten tragen.

Um diesen Ansprüchen gerecht zu 
werden, muss ein Verteilungsschlüs-
sel ermittelt werden, der die jeweili-
gen nationalen Bevölkerungszahlen 
und die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit berücksichtigt.1

Nicht alle Staaten nehmen ent-
sprechend viele Flüchtende auf, und 
das aus unterschiedlichen Gründen 
– entweder weil weniger Flüchten-
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de dort bleiben möchten oder weil ei-
nige Staaten sich weigern, ihrer hu-
manistischen Verantwortung nach-
zukommen. Um damit umzugehen, 
schlagen wir eine Flucht-Umlage vor. 
Die Mitgliedstaaten, die nicht die ent-
sprechende Zahl von Flüchtenden bei 
sich aufnehmen, müssen jährlich ent-
sprechend große Ausgleichsummen 
zahlen. Diese Summe muss so bemes-
sen sein, dass sie den tatsächlichen 
Kosten einer guten Flüchtlingsunter-
bringung und -versorgung entspricht. 
Vonseiten einiger Bundesländer wur-
de in den Finanzverhandlungen zwi-
schen Bund und Ländern die Zahl von 
1.000 Euro pro Monat ins Gespräch ge-
bracht. (Diese Summe ergibt sich aus 
Unterkunftskosten, Sozialleistung, 
Krankenversicherung und anteiligen 
Kosten für Verwaltung.)

Die Pfl icht zur Ausgleichszahlung 
besteht unabhängig davon, ob die 
Staaten weniger Flüchtende bei sich 
aufnehmen, weil sie keine aufneh-
men wollen oder weil kaum ein Flüch-
tender in dem Land bleiben will. Die-
se Ausgleichszahlungen gehen an die 
Länder, die mehr Flüchtende aufneh-
men. Man ahnt, dass Länder, die Ge-

fl üchtete schlecht behandeln, zukünf-
tig hohe Ausgleichszahlungen beglei-
chen müssen, da sich auch unter den 
Flüchtenden rumspricht, wo sie men-
schenwürdig behandelt werden.

Der Vorteil einer solchen Rege-
lung liegt auf der Hand: Heute zahlen 
vor allem die EU-Mitgliedstaaten, die 
mehr Flüchtende aufnehmen. Wer auf 
Abschreckung setzt, beteiligt sich in-
sofern kaum. Diese Mechanik setzt ei-
nen unmenschlichen Abschreckungs-
wettbewerb zwischen den Mitglied-
staaten in Gang, jeweils im eigenen 
Land Gefl üchtete schlechter zu behan-
deln, damit die Flüchtenden schnells-
tens andere Länder aufsuchen.

Bei einer Flucht-Umlage hingegen 
sind alle Mitgliedstaaten an den Kos-
ten beteiligt. Hinzu kommt, dass Län-
der, in denen sich mehr Flüchtende 
niederlassen wollen, letztlich einen 
volkswirtschaftlichen Vorteil haben. 
Da das Geld, das an die Flüchtenden 
als Sozialleistung ausgezahlt wird 
(und an dessen Finanzierung alle Staa-
ten beteiligt sind) ja vorrangig vor Ort 
ausgegeben wird, kurbelt es die Nach-
frage in den Ländern an, die Flüchten-
de besonders gut behandeln.

Zugleich müssen mit der Flucht-
Umlage die Voraussetzungen einer so-
zial gerechten Aufnahme geschaffen 
werden. 

Es braucht erstens ein EU-wei-
tes Investitionsprogramm in die so-
ziale Daseinsfürsorge, das die gesell-
schaftlichen Bedingungen für Inte-
gration schafft und zugleich die Le-
bensbedingungen für alle Menschen 
in Europa verbessert, einen Beitrag 
zur Bekämpfung gestiegener Armut 
und Ungleichheit in Europa leistet: 
100 Milliarden Investitionen in den 
Ausbau von Schulen, Kitas, Kranken-
häusern und die Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum für alle Men-
schen. 

Zweitens müssen die Reichen 
und Vermögenden die Lasten tra-
gen: durch eine Vermögensabgabe 
auf Privatvermögen über einer Mil-
lion Euro. 

1 Die Europäische Kommission hat-
te einen entsprechenden Vertei-
lungsschlüssel bereits im Septem-
ber 2015 für die Notumsiedlung von 
120.000 Gefl üchteten ins Gespräch 
gebracht.

Solidaritätsschicht 

in der Kleiderkammer 

einer Flüchtlingsauf-

nahme. Foto: privat
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Nadine Fischer (40), Vorsitzende des Vereins soziale Selbstverteidigung, 

arbeitet in einem Flüchtlingsheim. Dort leben 42 Frauen und Männer 

sowie sieben Kinder zwischen zwei Monaten und 16 Jahren.

FLÜCHTLINGSPOLITIK

»Hallo, Nadine!«
In einer brandenburgischen Kleinstadt arbeitet Nadine Fischer als Sozialarbeiterin in einem 
Flüchtlingsheim: Die Arbeit macht ihr Spaß – weil sie sinnvoll ist VON MARITTA BÖTTCHER

 Nach Einführung von Hartz IV 
platzte Nadine der Kragen; sie 
musste etwas tun, sonst wä-

re sie, wie sie heute sagt, verrückt 
geworden. Also hat sie sich einge-
mischt, hat geholfen, wo sie konnte, 
wurde mit anderen Betroffenen Akti-
vistin der Montagsdemonstrationen 
in Jüterbog. Jahre später, als die ers-
ten Flüchtlinge ankamen, führte sie 
ihr soziales Engagement folgerichtig 
in ein Übergangswohnheim. Sofort 
packte sie mit an.

Ihre erste Begegnung hatte sie mit 
einer ungarischen Familie. Nadine 
und ihr Verein kümmerten sich mit 
Erfolg um sie: Zwei Tage vor der dro-
henden Abschiebung gewannen sie 
das Eilverfahren, eine Wohnung wur-
de gefunden, und die Familie konn-
te hier bleiben. Das sprach sich rum. 
Mechthild Falk, Pfarrerin und Ini-
tiatorin der Flüchtlingshilfe in der 
brandenburgischen Kleinstadt, frag-
te Nadine, ob sie nicht dort mitma-
chen wolle. Nadine schaute sich das 
an, half aus, und inzwischen wurde 
aus der ehrenamtlichen Tätigkeit als 
»Aushilfe« weit mehr.

Vertrauen
fassen

Nadine fand Freude an der Arbeit, ei-
ne äußerst dankbare Aufgabe für sie: 
»Wenn die gefl üchteten Menschen 
erst mal Vertrauen gefasst haben, 
sind sie unheimlich herzlich. Ich wer-
de mit einem Lächeln empfangen, mit 
einem ›Hallo, Nadine!‹. Sie bedanken 
sich für alles, wie Krankenschein be-
antragen oder Ähnliches.«

Die bezahlte Arbeit sei im Unter-
schied zur ehrenamtlichen schwieri-
ger, weil man auch dann freundlich 
sein müsse, wenn man es eigentlich 
nicht sein will: wenn beispielswei-
se jemand heuchelt, um sich in ein 
besseres Licht zu rücken, und er ei-
gentlich gar keine Flüchtlinge in der 
Stadt haben möchte. Im Ehrenamt 
müsse man nach außen hin nicht so 

amtlich handeln. »Als verantwortli-
che Sozialarbeiterin habe ich auch 
viele (notwendige) bürokratische 
Dinge zu tun: Leistungen beim So-
zialamt beantragen, Erstausstattun-
gen anfordern, Belegungspläne er-
arbeiten, auf möglichst alle Fragen 
Antwort geben.«

Neuanfang in
fremdem Land

Ihr Geschäftsführer Mario Felgen-
treu, ein Unternehmer und gleich-
zeitig der Betreiber der Einrichtung 
in der Großen Straße, lässt Nadine 

viele Freiräume. Er hat seine Immo-
bilie, obwohl die Räume klein sind 
und der minimale Standard vorge-
geben ist, schön hergerichtet für die 
Flüchtlinge. In diesem Heim, mitten 
in der historischen Altstadt, können 
sie sich zunächst wohlfühlen. Ein 
großer Kreis von Helferinnen und 
Helfern unterstützt sie.

Nadine nimmt dadurch jetzt nicht 
mehr alle Probleme mit nach Hause 
– Emotionen aber schon. Sie kennt 
die Menschen und ihre Schicksale, 
und sie kann einen wichtigen Teil 
ihres Lebens, ihren Neuanfang in ei-
nem anfangs sehr fremden Land, be-
gleiten. Nadine ist nach der Erstauf-
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nahme die Erste, die sie treffen, die 
sich Zeit nehmen kann für sie, die 
dabei ist auf dem Weg zum Arzt oder 
beim Einkaufen, beim ersten Schul-
tag der Kinder. Das sind immer be-
wegende Momente.

Als hemmend empfi ndet die So-
zialarbeiterin allein die Außenwelt. 
Manchmal traut sie sich gar nicht 
zu sagen, wo sie arbeitet. Sie hat 
die ewig selben Diskussionen satt, 
die Vorurteile und Gerüchte. Bei 
vielen scheint es ihr absolut hoff-
nungslos, mit ihnen zu diskutieren. 
Ja, neuerdings verspürt sie auch 
Angst. Angst davor, dass Flüchtlin-
ge aus dem Heim gehen und ange-
griffen werden. Zum Beispiel hat sie 
engen Kontakt zu einem jungen Ke-
nianer, den sie von sich zu Hause nie 
allein mit dem Rad fahren lässt. Sie 
möchte nicht, dass er auf dem Weg 
ins Wohnheim womöglich attackiert 
wird. Sie hat auch Angst vor einem 
möglichen Anschlag und Angst da-
vor, dass ihren Kindern etwas pas-
siert. Am Heim, so riet eine Polizis-
tin, solle sie die Jalousien runter 
lassen und die Fenster mit Folien 
bekleben, die sicher sind vor Molo-
towcocktails.

Schutz
für Nadja

In den vergangenen Wochen eskalier-
te die Situation in Jüterbog nicht zu-
letzt durch die Medienkampagne des 
Bürgermeisters: Er warnte vor »An-
steckungsgefahr« bei Kontakt mit 
Flüchtlingen und wollte die Kita-Ge-
bühren mit der Begründung erhöhen, 
dass die Flüchtlinge für die Stadt zu 
teuer wären. Viele Einwohnerinnen 
und Einwohner sagen, der spinnt; 
aber nicht wenige nehmen das ein-
fach als Tatsachen auf.

In der direkten Arbeit mit den ge-
fl üchteten Menschen verfl iegt die 
Angst wieder. Zu einigen Bewohne-
rinnen und Bewohnern hat sie sehr 
engen Kontakt. »Weil auch meine gro-
ße Tochter sehr aktiv in der Flücht-

lingshilfe ist«, erzählt Nadine, »gibt 
es Flüchtlinge, die bei uns zu Hau-
se Zeit verbringen. Wir hatten gera-
de die hochschwangere Nadja aus 
Kamerun bei uns. Nach einem An-
schlag auf die ›Turmstube‹, die Begeg-
nungsstätte der Kirche für Flüchtlin-
ge, hatte sie große Angst um ihr Ba-
by.« – Folge auch eines extrem dra-
matischen Erlebnisses: Nadja war 
früher in Kamerun gegen ihren Wil-
len ein ungeborenes Baby aus dem 
Leib geschnitten worden. Nun zitter-
te sie in Jüterbog aus Angst um ihr 
noch Ungeborenes. Nadine, Mutter 
von drei Kindern, gab ihr Schutz. Ein 
Stück Freundschaft bildete sich her-
aus, ein bisschen auch ein Geben und 
»Nehmen«: Nach einem gemeinsamen 
Wochenende hatte eine der Fischer-
Töchter eine ganz tolle afrikanische 
Frisur! 

Flüchtlinge geben gern etwas zu-
rück. So half Edwin aus Kenia im Gar-
ten Bäume beschneiden. Jetzt macht 
er eine Ausbildung zum Maurer, 
weil Maurer gute Menschen sind … 
Schließlich ist Nadines Mann Maurer.

Edwin sagt immer Mutter Kia-
ra zu Nadine Fischer; Kiara heißt ih-
re jüngere Tochter. Warum? Kenia-

nische Männer sprechen in einigen 
Regionen Frauen, die dort einen ho-
hen Stellenwert haben, nicht mit dem 
Vornamen an: Nach der Geburt des 
ersten Kindes steigen sie im Rang 
und stehen über dem Mann. Es sind 
die direkten Kontakte, die zu solchen 
Freundschaften führen. Auch die sie-
benjährige Kiara hat eine Freundin 
in einem (anderen) Heim.

Was Nadine wichtig ist in der all-
täglichen Flüchtlingsarbeit? Der Ab-
bau von Bürokratie und dass die Be-
rufsabschlüsse der neuen Mitmen-
schen schneller anerkannt werden. 
Immerhin leben im Heim ein Augen-
arzt, Lehrer und Handwerker. Doch 
sie sind bis zur Entscheidung über ih-
ren Asylantrag zum Nichtstun ver-
dammt.

»Außerdem brauchen wir eine 
Willkommenskultur, begonnen beim 
Bürgermeister und im Rathaus. Jede 
Jüterbogerin, jeder Jüterboger sollte 
wenigstens einmal Kontakt zu Flücht-
lingen haben. So werden Vorurteile 
abgebaut, und es ist eine ungeheure 
Bereicherung des eigenen engen Kul-
turkreises.«

Nadine macht die Arbeit Spaß, 
weil sie richtig sinnvoll ist. 

Begegnungen vor der »Turmstube«. Zwei Monate später war sie 
Ziel eines Anschlages. LINKE-Landtagsabgeordnete übergaben 
am 2. Dezember eine Spende von 4.250 Euro für die Wiedereinrichtung 
der Räume. Fotos: Maritta Böttcher, privat
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FLÜCHTLINGSPOLITIK

Wie wir es gemeinsam schaffen
Integration durch Geben und Nehmen. Aus der Regierungserklärung von BODO RAMELOW 
im Thüringer Landtag am 26. November

 Es gibt … keine Alternative zum 
»Wir schaffen das«, außer: Wir 
machen das. Die Thüringerin-

nen und Thüringer wollen aber zu 
Recht wissen, wie wir das schaffen 
sollen, wie sie das schaffen sollen. 
Das Gespräch darüber zu eröffnen, 
ist die Bringschuld der demokrati-
schen Parteien.

Die Menschen wollen von uns ge-
nau wissen, wie wir es gemeinsam 
schaffen. Sie wollen von uns wissen, 
wie wir Flüchtlinge aus unterschied-
lichen Herkunftsländern und Kultur-
kreisen, wie wir Christen, Drusen, 
Muslime, Jesiden und Angehörige an-
derer Religionen und verschiedens-
ter Ethnien in unsere Gesellschaft in-
tegrieren. Die Aussagen humanitäre 
Pfl icht und politische Vernunft sind 
auf die Dauer nicht ausreichend. Die 
Menschen wollen wissen, welche Ri-
siken, Einschränkungen oder gar Ver-
zichte auf sie zukommen. Sie wollen 
aber auch wissen, welche Chancen 
und Zukunftsperspektiven mit der 
Integration von Flüchtlingen verbun-
den sind.

Wir müssen aufzeigen, dass das 
Ziel einer Integration in unsere Le-
benswelt über verschiedene Schrit-
te zu erreichen ist: (1) Sprachkurse, 
(2) durch Bildung und Teilhabe am 
sozialen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Leben, (3) Eingliederung in 
das Arbeits- und Erwerbsleben, da-
mit Flüchtlinge für sich selbst sorgen 
können.

Durch die Integration von Flücht-
lingen ergeben sich in absehbarer 
Zeit große Chancen für Thüringen: (1) 
Sicherung der Fachkräfte, (2) Abfede-
rung der demografi schen Schrump-
fung, auch mit Verringerung eines 
Drucks auf die Renten, (3) unsere Ge-
sellschaft wird offener.

Die Grundwerte unserer Zivili-
sation sind und bleiben die Voraus-
setzungen für ein Zusammenleben. 
Bernhard Vogel nannte das »die Haus-
ordnung« lernen. Unsere Aufgabe be-
steht darin, unsere Hausordnung zu 
vermitteln – das Grundgesetz als Fun-

dament unserer Rechtsordnung. Re-
ligionsfreiheit, Religionsvielfalt, Re-
ligionsgewährung und religiöse Ak-
zeptanz –, sodass keiner gezwungen 
wird, gegen seinen Willen seine Re-
ligion zu leben, aber auch jeder auf-
gefordert ist, diese Religion fried-
lich zu leben und nicht gegen ande-
re Menschen –, die Unantastbarkeit 
der Menschenwürde. Für Herrn Hö-
cke wiederhole ich: die Unantastbar-
keit der Menschenwürde. (…)

Keine Bevorzugung nach Ethnien 
– ich betone es noch einmal – keine 
Bevorzugung von Ethnien und schließ-
lich die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau.

Die Polarisierung der politischen 
Kultur, die wir nicht nur in Thüringen, 
sondern in ganz Deutschland erleben, 
ist aber nicht eine Folge der vorhande-
nen Ängste, sondern der ungehemm-
ten Bereitschaft einiger, diese Ängste 
zu schüren, um daraus politisches Ka-
pital zu schlagen. (…)

Wer Häuser ansteckt nur aus dem 
Grund, weil dort Flüchtlinge ein Dach 
über den Kopf bekommen sollen, ist 
ein Gewalttäter der schlimmsten Art. 
Dieser Akt ist ein Terrorakt, der sich 
durch nichts unterscheidet von dem 
Terror der IS, vor dem die Menschen 
fl üchten. Und wenn diese Gefl üchte-
ten die Häuser in Thüringen ange-
steckt bekommen, ist die geistige Nä-
he von manchen hier, von denen, die 
das tun, doch sehr klar spürbar.

Vielleicht verstehen nicht alle, 
warum diese Völkerwanderung be-
gonnen hat und warum sie nicht per 
Knopfdruck zu stoppen ist. Aber alle 
müssen verstehen, dass ein Kind ei-
nen Platz zum Schlafen braucht. Das 
ist so im christlichen Abendland!

Eines muss ich aber an dieser Stel-
le mit Blick auf die Integration von 
Flüchtlingen, Asylbewerbern und 
mit Blick auf die Zuwanderung sa-
gen: Unser Land Thüringen wird sich 
ändern! (…) Wenn wir es schaffen, die 
Asylverfahren zu beschleunigen, da-
mit Menschen schneller in Lohn und 
Brot kommen, wenn wir die Tausen-

den freien Ausbildungsplätze beset-
zen können, wenn wir die Zehntau-
senden leer stehenden Wohnungen 
mit den Menschen füllen, die dauer-
haft bei uns bleiben und leben, und 
wenn diese Menschen hier arbeiten 
und ihre Familien ernähren, dann 
wird unser Land stärker und reicher, 
weil aus den Leistungsempfängern 
von heute die Steuerzahler von mor-
gen werden. (…)

Oftmals haben Bürgerinnen und 
Bürger schneller und effektiver re-
agiert als die Behörden. Die schnel-
le und humanitäre Hilfe hat es erst 
möglich gemacht, dass viele Flücht-
linge heute menschenwürdig unter-
gebracht sind. Ich danke allen Frei-
willigen, ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Helferinnen und Helfern, 
den Landkreisen und Kommunen. 
Ohne all diese Helferinnen und Hel-
fer konnten und werden wir das 
Flüchtlingsproblem nicht lösen kön-
nen. (…)

Ja, die Integration wird für den 
Thüringer Landeshaushalt die größte 
Herausforderung seit der Wiederver-
einigung. (…) Soziale Sicherheit für al-
le, das ist unser Ziel. Wir wollen die 
Schwachen in unserer Gesellschaft – 
Arbeitslose, Obdachlose, Menschen 
in Altersarmut – nicht vergessen und 
nicht gegeneinander stellen. Die Lan-
desregierung setzt sich das Ziel, dass 
es in ihrem Einfl ussbereich Kürzun-
gen im Sozial- und Bildungsbereich 
als Folge der Unterbringung und In-
tegration von Flüchtlingen nicht ge-
ben wird.

Wir fordern von der Bundesre-
gierung, dass sie eine Sozialgarantie 
für alle Bürger leistet. Und wir brau-
chen eine ausreichende Refi nanzie-
rung der Integrationskosten. Um die-
se drei Kernelemente – Integration 
durch Geben und Nehmen, Investi-
tionen in eine lebenswerte Heimat, 
soziale Sicherheit für alle – wird die 
Landesregierung eine Politik umset-
zen, die humanitäre Verantwortung, 
soziale Gerechtigkeit und wirtschaft-
lichen Erfolg verbindet. 
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FEUILLETON

 K
eine Angst liebe Lese-
rin, lieber Leser. Ich 
werde Sie nicht mit 
Schopenhauer quälen. 
Aber die Überschrift 

passt schon ganz gut, wenn wir 
zum Beispiel über die Differenz 
zwischen dem realen »Sein« von 
Werten in unserer »Wertegemein-
schaft« und dem eigentlichen 
»Sollen« reden wollen.
Die Wertegemeinschaft mit ihren 
Wertvorstellungen ist in aller Mun-
de, vom simplen Pegida-Schreier 
bis hin zu katholischen Kardinä-
len, ja sogar dem Papst. 
Unsere Werte gelten angesichts 
der vielen Flüchtlinge als gefähr-
det. Wenn man glaubt, was land-
auf und landab zu lesen und zu 
hören ist, befi nden wir uns für sie 
sogar im Krieg. 
Nadine Schön, Fraktionsvizevor-
sitzende der CDU im Bundestag, 
schlägt deshalb vor, zu uns kom-
mende Flüchtlinge sollten eine 
Wertevereinbarung unterzeich-
nen. Integration sei ein »Geben 
und Nehmen«. Wie man hört, sind 
zwei wichtige Punkte in dieser 
Vereinbarung das Bekenntnis zur 
»Gleichberechtigung von Mann 
und Frau« und zur »Trennung von 
Staat und Kirche«. 
Ähnlich herausgehoben fi ndet sich 
das in 50 Vorschlägen zur Integra-
tion des österreichischen Außen- 
und Integrationsministers Sebas-
tian Kurz.

Nun, was das »Geben und Nehmen« 
betrifft, haben uns schon der DFB 
und Franz Beckenbauer über die gän-
gigen Vorstellungen aufgeklärt. 
Bei der Religionsneutralität ist das 
sicher schon schwieriger. Nein, wir 
sind kein Kirchenstaat. Das ändern 
auch der Pastor an der Staatsspit-
ze und die Pastorentochter im Bun-
deskanzleramt nicht. Dass die staat-
lichen Finanzämter die Kirchensteu-
er einziehen, macht aber vielleicht 
schon stutzig. Eine zumindest merk-
würdige Vorstellung von der Tren-
nung von Kirche und Staat liegt wohl 
der Tatsache zugrunde, dass kirch-
liche Krankenhäuser Dinge verwei-
gern, die der Staat zum Recht erklärt 
hat: etwa die Abgabe der sogenann-
ten Pille danach. Minister Kurz will ei-
nen interkulturellen Dialog »… auf Au-
genhöhe, geprägt von gegenseitigem 
Respekt und von Wertschätzung …« 
Die beabsichtigte Förderung eines Is-
lams »europäischer Prägung« lässt 
dennoch massive Ängste vor dem 
»Fremden« deutlich werden.
Bei der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau gibt es augenfällige Unter-
schiede. Häusliche Gewalt ist für die 
Hinzukommenden – anders als Ge-
walt gegen sie und ihre Unterkünf-
te – vielleicht nicht gleich wahrnehm-
bar. Es gibt sie jedoch, und sie wen-
det sich überwiegend gegen Frauen 
und Kinder. 
Der normgebende gesellschaftliche 
Wille und die Wertvorstellungen Ein-
zelner klaffen hier oft weit auseinan-

der. Eine geschlechtsspezifi sche 
Rollenverteilung im Berufsleben 
lässt sich vor niemandem lange 
verheimlichen. Die damit verbun-
denen Einkommensunterschie-
de sind nach wie vor horrend. Soll 
die Integration von Asylsuchen-
den in Arbeit und Beruf gelingen, 
werden diese das alles schnell an 
sich selbst erleben. Das hochge-
lobte »Gesetz für gleichberechtig-
te Teilhabe von Frauen und Män-
nern in Führungspositionen« wird 
nur wenig Änderung bringen. Das 
Gebot, dass der Frauenanteil in 
Aufsichtsräten von börsennotier-
ten und der paritätischen Mitbe-
stimmung unterliegenden Firmen 
mindestens 30 Prozent und nicht 
50 Prozent betragen muss, lindert 
Beschämendes und verfestigt es 
doch zugleich. 
Wollen wir hoffen, den Frauen, die 
es bis nach Deutschland schaffen, 
fällt nie das Deutsche Universal-
wörterbuch der DUDEN-Redakti-
on in die Hand. Dort gibt es in der 
neuesten Aufl age von 2015, wie 
schon immer, unter dem Stich-
wort »schlafen« einen guten Rat 
für karrieresüchtige Frauen: »… 
um ein bestimmtes Ziel zu errei-
chen, nacheinander mit verschie-
denen Partnern koitieren … Sie 
hat sich schon durch die ganze 
Abteilung geschlafen.« Diese Mög-
lichkeit gehört offensichtlich zu 
unseren Werten. Der Islam gestat-
tet das nicht!

Illustration: Ale Sund

Unsere 
Werte als 
Wille und 

Vorstellung

PETER PORSCH
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Kriegseinsatz: Der 
Kriegseinsatz in Syrien wer-
de die deutsche Gesell-
schaft unwiderrufl ich ver-
ändern, betonte Parteivor-
sitzender Bernd Riexinger 
am 2. Dezember: »Deutsch-
land beteiligt sich an ei-
nem Krieg, der Jahre dau-
ern, Tausende unschuldiger 
Frauen, Kinder und Männer 
töten und Hunderte Millio-
nen Euro kosten wird. Ter-
ror kann nicht militärisch 
besiegt werden. Die Bilanz 
des ›Krieges gegen den Ter-
ror‹ seit 2001 mit vielen 
Tausenden von Toten in Af-
ghanistan, im Irak, in Liby-
en, Jemen oder Pakistan 
lehrt: Krieg hat den Terror 
nicht eingedämmt oder gar 
beseitigt, sondern es ist im-
mer noch mehr Terror ent-
standen.«

▀ ▀ Rot-Rot-Grün: In Thü-
ringen, konstatierten die 
Parteivorsitzenden der Bun-
despartei Katja Kipping und 
Bernd Riexinger am 4. De-
zember, habe Rot-Rot-Grün 
den Praxistest bestanden. 
Ein Jahr nach der Wahl Bo-
do Ramelows zum ersten 
LINKEN-Ministerpräsiden-
ten erweise sich die Koaliti-
on als stabile und erfolgrei-
che Regierung mit Rückhalt 
in der Bevölkerung: »Sie 
verändert das Land zum 
Besseren und genießt da-
für zu recht starken Rück-
halt bei Thüringerinnen und 
Thüringern.« Man sehe, wie 
ernst Bodo Ramelow und 
seine Regierung ihre An-
kündigungen nehmen: »Die 
Abschaltung von V-Leuten 
des Verfassungsschutzes, 
das Recht auf Bildungsur-
laub, der Anschub für wich-
tige Reformen im Land, das 

Eintreten für Thüringer In-
teressen oder die Einstel-
lung von jährlich 500 Leh-
rern sind gesetzte Schwer-
punkte, die sich sehen las-
sen können. Beim Thema 
Flüchtlinge beweise Thü-
ringen humanitäre Verant-
wortung. »Thüringen zeigt 
nach einem Jahr: DIE LINKE 
macht den Unterschied.«

▀ ▀ Bundesausschuss: 
Am 21. und 22. November 
beriet in Berlin der Bundes-
ausschuss unter anderem 
die aktuelle Situation in der 
Partei, das Thema DIE LIN-
KE und Israel, die Parteient-
wicklung, die weitere Ar-
beitsweise des Bundesaus-
schusses, die Einnahmen- 
und Mitgliederentwicklung 
von Bundespartei und Lan-
desverbänden sowie den 
Stand der Finanzplanung 
2016.

▀ ▀ Nordrhein-West-
falen: Eine soziale Wirt-
schaftspolitik für Nord-
rhein-Westfalen und der 
Umbau von Rüstung und 
Militär in friedliche Arbeits-
plätze waren Themen des 
Landesparteitages am 29. 
November in Dortmund. 

Landessprecherin Özlem 
Alev Demirel kritisierte in 
ihrer Rede, dass sich »die 
rot-grüne Landesregierung 
nicht der Verschärfung des 
Asylrechts in den Weg ge-
stellt hat.«

▀ ▀ Hamburg I: Das Vo-
tum der Hamburger/innen 
gegen die Bewerbung der 
Stadt um die Olympischen 
und Paralympischen Som-
merspiele 2024 werteten 
die LINKE-Landessprecher/
in Rainer Benecke und Sa-
bine Wils am 29. Novem-
ber als riesigen Erfolg der 
kritischen Bürger/innen, 
die trotz millionenschwe-
rer Kampagnen nicht alles 
glauben: »Und wie bei ›Pri-
marschule‹ und ›Netzrück-
kauf‹ hat sich die Bevölke-
rung wieder erfolgreich ge-
gen die Regierungspolitik 
zur Wehr gesetzt – der Se-
nat hat klar den Kontakt zur 
Bevölkerung verloren.«

▀ ▀ Rheinland-Pfalz: Na-
hezu einstimmig hat die 
rheinland-pfälzische LIN-
KE am 28. November in 
Trier ihr Programm für die 
Landtagswahl am 13. März 
2016 beschlossen und ih-

ren Wahlkampf offi ziell ge-
startet. Spitzenkandidat/
in Jochen Bülow und Kath-
rin Meß äußerten sich sehr 
zufrieden: »Wir zeigen mit 
unserem Programm klare 
Kante und gehen mit einer 
eindeutigen Oppositionsan-
sage in den Wahlkampf.«

▀ ▀ Hamburg II: Die frak-
tionslose Abgeordnete Do-
ra Heyenn erklärte am 27. 
November ihren Partei-
austritt. Landessprecher/
in Sabine Wils und Rainer 
Benecke respektierten ih-
re »bedauerliche« Entschei-
dung: »Die Differenzen wa-
ren für Frau Heyenn offen-
kundig so unüberbrückbar, 
dass dieser Schritt für sie 
wohl unvermeidlich war.«

▀ ▀ Baden-Württem-
berg: Der Landesparteitag 
am 21. November in Stutt-
gart bestätigte Bernd Rie-
xinger und Gökay Akbu-
lut als Spitzenduo für die 
Landtagswahl am 13. März 
2016. Landesgeschäftsfüh-
rer Bernhard Strasdeit be-
kräftigte: »Jetzt startet un-
ser Wahlkampf, jetzt gehen 
wir raus ins Land und auf 
die Menschen zu, um DIE 

Auf dem NRW-Landesparteitag. Foto: Niels Holger Schmidt
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 H
urra, gleich geht es los: verkaufsoffener 
Adventssonntag und danach Bondage-
Session mit Geschenkband. Im Radio 
die Nachrichten, ich höre: »… ja, ist denn 
heut schon Weihnachten?« Nein, nein 

… auch wenn man bei LIDL und den anderen Pupsi-
Märkten bereits seit Mitte September das Gefühl hat.
Humorige Zeitgenossen benutzen den schalen 
Scherzsatz »Ist denn heut schon Weihnachten!« a), 
wenn sie unerwartet und unverhofft Gaben erreichen 
und b) ganzjährig. Und sie halten es selbst für eine 
Gabe, so wundervoll witzig und einmalig einfallsreich 
zu sein … SIND SIE ABER NICHT! Rentier Rudolph 
glüht die Nase durch, und Knecht Ruprecht zuckt die 
Rute bei so viel bemühter Fröhlichkeit.
Wenn der 1. FC Union mal ein Spiel nicht vergeigt, 
wenn sich ein schimmeliges 10-Cent-Stück in der 
Waschmaschine fi ndet, wenn einem gleich zwei Da-
men schmachtende Blicke zuwerfen, wenn Herr 
Schäuble jedem Bundesmenschen Steuererleichte-
rungen in Höhe eines Briefportos verspricht … wenn 
einem also Gutes widerfährt, ist das – vielleicht das 
kleine Glück, aber keinesfalls ein Grund dafür, ein 
Krippenspiel samt Bescherung aufzuführen.
Die Verwendung klingt in jedem Fall so bemüht wie 
das Wünschen eines schönen neuen Jahres in den 
Iden des März. Und im Realfall kommt auch nichts 
unverhofft, sondern wurde – wie es sich gehört – 
erkämpft, erarbeitet, errungen. Nichts gibt es ge-
schenkt – alles muss bezahlt werden, wenn nicht von 
einem selbst, dann von einer anderen armen Wurst. 
Und überhaupt: Den Weihnachtsmann gibt es gar 
nicht. So.
PS: Vom großen Harald Schmidt habe ich gelernt, 
auf die Frage in der Vorweihnachtszeit: »Und, hast du 
schon alle Geschenke?« stets zu antworten: »Wieso? 
Die krieg ich doch erst Heiligabend!« Und damit allen 
Lesenden ein paar schöne, ruhige Feiertage!

Daniel Bartsch

Ist denn 
heut schon 

Weih-
nachten …

DAS KLEINE 
BLABLA

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

LINKE als politische Alter-
native zu Grün-Rot vorzu-
stellen. Im Landtag von Ba-
den-Württemberg ist DIE 
LINKE dringend nötig, um 
eine friedliche, menschli-
che, ökologisch-soziale Po-
litik zu fordern.«

▀ ▀ Berlin: Der Landes-
parteitag in Berlin am 21. 
November beschloss Bil-
dungspolitische Leitlini-
en sowie die Anträge »Mit 
einer starken LINKEN für 
ein soziales Berlin« und 
»Flüchtlinge willkommen«. 
Landesvorsitzender Klaus 
Lederer soll die Partei in die 
Abgeordnetenhauswahl am 
18. September 2016 füh-
ren.

▀ ▀ Schleswig-Holstein: 
Ein neuer Landesvorstand 
wurde auf dem Landespar-
teitag am 15. November im 
Kiel gewählt. Landesspre-
cherin ist nun Marianne 
Kolter, Landessprecher Lo-
renz Gösta Beutin, Schatz-
meister Rainer Konrad 
Bachmann und jugendpoli-
tischer Sprecher Sebastian 
Borkowski. Die Delegierten 
stellten erste Weichen für 
die Landtagswahl in zwei 
Jahren.

▀ ▀ Thüringen: Im Mittel-
punkt des Landesparteita-
ges am 14. und 15. Novem-
ber in Gotha stand die Wahl 
des Landesvorstandes. Im 
Amt bestätigt wurden die 
Landesvorsitzende Susan-
ne Hennig-Wellsow und die 
Stellvertreter Steffen Dit-
tes und Bernd Fundheller. 
Ebenso wiedergewählt wur-
den Geschäftsführerin An-
ke Hofmann und Schatz-
meister Holger Hänsgen.

▀ ▀ Sachsen-Anhalt: Die 
Vertreter/innenversamm-
lung zur Aufstellung der 
Landesliste für die Land-
tagswahl (13. März 2016) 
am 14. und 15. Novem-
ber in Staßfurt wählte Wulf 
Gallert mit 93,9 Prozent 
der Stimmen zum Spitzen-
kandidaten. Auf den nächs-
ten Plätzen der quotierten 
fünfzigköpfi gen Landesliste 
folgen Birke Bull, Henriette 
Quade, Matthias Höhn und 
Doreen Hildebrandt.

▀ ▀ Bremen: Der Landes-
parteitag am 14. und 15. 
November bestätigte Do-
ris Achelwilm mit 89,5 Pro-
zent der Stimmen als Lan-
dessprecherin. An ihrer 
Seite steht jetzt der frühe-
re Bundessprecher des Ju-
gendverbandes linksjugend 
['solid] Felix Pithan. Tim 
Ruland wurde zum stell-
vertretenden Landesspre-
cher gewählt, Birgit Menz 
ist weiterhin Landesschatz-
meisterin. 

▀ ▀ Bayern: Der Landes-
verband Bayern lobt erst-
mals einen Preis für he-
rausragende Leistungen 
von Initiativen, Projekten 
oder Persönlichkeiten ge-
gen Antisemitismus, Neo-
nazismus und Rassismus 
aus. Der Preis ist nach 
Klaus-Bruno Engelhardt, 
einem bayerischen Ur-
gestein im Kampf gegen 
Neonazismus, benannt. 
Vorschläge für die Ehrung 
bitte bis 31. Januar 2016 
an: DIE LINKE. Bayern, 
Adam-Klein-Straße 158, 
90431 Nürnberg.

Zusammenstellung: 
Florian Müller
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LANDESVERBAND

Das Land neu anschieben
DIE LINKE in Mecklenburg-Vorpommern VON HEIDRUN BLUHM, LANDESVORSITZENDE

 Jede Landtagswahl ist für sich ge-
nommen eine besondere. Wich-
tige landespolitische Fragen neu 

anzugehen, hängt vom Stimmergeb-
nis der Wahlen ab. Werden die Kom-
munen ernst genommen oder wird 
ihre fi nanzielle Situation verschärft? 
Wird die öffentliche Infrastruktur 
hinreichend fi nanziert oder wird mit 
dem Rasenmäher gekürzt? Werden 
politische Schwerpunkte in der Ar-
beitsmarktförderung und im Ausbau 
der digitalen Netze gesetzt? Werden 
Flüchtlinge freundlich aufgenommen 
und erhalten sie eine Perspektive im 
Land? Alles in allem geht es darum, 
ob dem Land wichtige neue Impul-
se für die Zukunft gegeben werden. 
Eine Landtagswahl ist keine Klei-
nigkeit, sondern ein Richtungsent-
scheid. 2016 wird auch in Mecklen-

burg-Vorpommern die Richtung neu 
bestimmt.

Mit unserer Landtagswahl am 4. 
September ist aber noch mehr ver-
bunden, denn gleich in fünf Bundes-
ländern wird der Landtag 2016 neu 
gewählt. Damit bietet sich die Chan-
ce, das bundespolitische Gleichge-
wicht zu verschieben. Mit Sachsen-
Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern 
und Berlin stehen gleich elf Stimmen 
von SPD/CDU-Regierungen im Bun-
desrat neu zur Wahl. Der Druck auf 
die SPD stiege, sich aus der Umklam-
merung der Großen Koalition zu lö-
sen und alternative Politik zu ermög-
lichen. Zudem bekäme DIE LINKE 
die Möglichkeit, sich in bundespoli-
tischer Verantwortung zu erproben. 
Dies ist umso wichtiger, da eine kon-
krete Perspektive für eine rot-rot-grü-

ne Regierungsoption im Bund nicht 
erkennbar ist.

DIE LINKE in Mecklenburg-Vor-
pommern nimmt diese Herausforde-
rung an. Wir wollen Brandenburg 
und Thüringen folgen. Wie bitter 
notwendig eine größere bundespo-
litische Einfl ussnahme ist, zeigt der 
Bund-Länder-Asylkompromiss, das 
zeigen auch originäre landespoliti-
sche Themen wie die Finanzierung 
des Schienen-Personennahverkehrs. 
Bei der Festlegung der Höhe dieser 
Regionalisierungsmittel lag der SPD 
der bundespolitische Koalitionsfrie-
den mit der CDU näher als das ei-
gentliche Interesse der Länder. Bodo 
Ramelow kämpft wie ein Löwe, aber 
womöglich doch vergeblich.

In einem Jahr werden wir wissen, 
ob DIE LINKE dieses Ziel erreicht hat. 

Auf einer Demonstration gegen MVgida in Rostock. Fotos: DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern
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Bis dahin sind noch viele Hausaufga-
ben zu erledigen. Wir stehen am An-
fang eines schwierigen Wahlkamp-
fes. Demoskopen prognostizieren 
uns derzeit ungefähr die selben Wer-
te der letzten Landtagswahl. Wir ge-
hen auf einer soliden Grundlage an 
den Start. Und wir wollen zulegen.

Um zuzulegen ist der allgemeine 
Trend sinkender Wahlbeteiligung zu 
brechen. 65 Prozent der Wahlberech-
tigten wollen bestimmt an der Land-
tagswahl teilnehmen. Rund zehn 
Prozent der Wahlberechtigten neh-
men sicher nicht teil. Um die ver-
bleibende Lücke von rund 25 Pro-
zent wollen wir kämpfen. Dies wird 
nicht einfach, denn im Augenblick 
gelingt es der CDU am besten, Nicht-
wähler/innen zu mobilisieren. Dies 
scheint paradox, denn keine ande-
re Partei trägt eine größere Verant-
wortung für die Fehlentwicklungen 
im Lande. Konservative Werteorien-
tierungen in unserem größtenteils 
ländlich geprägten Bundesland wie-
gen jedoch stark. Deswegen geht es 
bei der Mobilisierung von Nichtwäh-
lerInnen  insbesondere um jene Un-
entschlossenen, für die DIE LINKE 
die bevorzugte Partei ist. Um diese 
Menschen zu mobilisieren, müssen 
wir ihnen verdeutlichen, dass es mit 
uns eine politische Alternative gibt, 
die einen Plan hat und die weiß, wo 
es mit Mecklenburg-Vorpommern 
hingehen soll.

Besonderes Augenmerk muss 
DIE LINKE im Wahlkampf auf Jung-
wählerinnen und Jungwähler rich-
ten. Überdurchschnittlich viele jun-
ge Wahlberechtigte wollen derzeit 
der CDU ihre Stimme geben. Meine 
Erfahrung sagt mir, es wird nicht rei-
chen, ihnen ihre prekären Lebensum-
stände zu verdeutlichen, die zweifels-
ohne bestehen. Die kürzlich erschie-
nene »Shell-Jugendstudie« macht 
deutlich, viele der jungen Menschen 
blicken positiv in die Zukunft. Diese 
Grundhaltung muss DIE LINKE un-
tersetzen. Wir müssen klarmachen, 
welche Perspektiven wir ihnen eröff-

nen können. Und jenen, die sozial be-
nachteiligt sind, müssen wir wieder 
Hoffnung machen.

Mit welchen Themen wollen wir 
dies erreichen? Klar ist, DIE LINKE 
vereint verschiedenste gesellschaft-
liche Strömungen. In unserer kom-
munalpolitischen Arbeit gebietet die 
Verantwortung, zu einem fairen In-
teressenausgleich zu kommen. Auch 
für die Landtagswahl brauchen wir 
Antworten auf alle Fragen. Nicht 
nur der Deutsche Gewerkschafts-
bund und der Arbeitslosenverband 
müssen sich im Wahlprogramm wie-
derfi nden, sondern ebenso die Wirt-
schaft.

Zweifelsohne gibt es jedoch The-
men, die im Vordergrund stehen – 
Inhalte, mit denen uns die Menschen 
verbinden. Deswegen werden wir 
uns in unserer Wahlkampfführung 
von zwei Fragen leiten lassen: Was 
bewegt die Menschen? Und: Bei wel-
chen Themen haben wir in den Au-
gen der Wahlberechtigten eine hohe 
Kompetenz, Probleme zu lösen?

Perspektiven

Die allgemeine Stimmungslage ist zur 
Zeit zwiegespalten. Zum einen wird 
Mecklenburg-Vorpommern eine gute 
Entwicklung bescheinigt. Die Land-
schaft ist einmalig, der Erholungs-
faktor ist hoch. Zum anderen wird 
die Ungleichheit mit anderen (west-
lichen) Bundesländern gesehen. Die 
Einkommen liegen deutlich unter 
dem westdeutschen Durchschnitt, 
den Jüngeren fehlt es immer noch 
an Perspektiven. Vor allem aber be-
fürchten die Mecklenburger und Vor-
pommern eine Verschlechterung in 
der Zukunft. Sie fragen nach den Le-
bensperspektiven, vor allem in den 
kleineren Städten und auf dem Land.

Sie wünschen sich die Förderung 
von Familie und Bildung, einen bes-
seren gesellschaftlichen Zusammen-
halt, eine gute Gesundheitsversor-
gung und Pfl ege im Alter. Innovati-

KONTAKT

DIE LINKE. 

Mecklenburg-Vorpommern

Martinstraße 1/1A
19053 Schwerin
Telefon: 0385/760 38 10
info@die-linke-mv.de
www.originalsozial.de

on und regionale Produktion sollen 
ihre Heimat auszeichnen. Mecklen-
burg-Vorpommern soll mehr sein als 
das Urlaubsland an der Ostsee. Es soll 
Heimat sein und Zukunft haben.

Mecklenburger und Vorpommern 
sehen die Kompetenzen der LINKEN 
bei der Herstellung sozialer Gerech-
tigkeit, besserer Bildung und gu-
ter Gesundheitsversorgung. Daran 
werden wir im Wahlkampf anknüp-
fen. DIE LINKE wird für das Land ei-
ne Perspektive entwerfen und damit 
den Menschen Lebensperspektiven 
anbieten. Wir wollen, dass niemand 
in Altersarmut mit unzureichender 
Pfl ege- und Gesundheitsversorgung 
sein Leben fristen muss. Es ist kein 
Naturgesetz, dass die hier Arbeiten-
den 30 Prozent weniger Lohn als an-
dernorts erhalten. Alternativen zum 
Schleifen der öffentlichen Infrastruk-
tur sind möglich und nötig, wenn un-
ser Land zukunftsfähig und attrak-
tiv sein will. Gerade der besondere 
Druck des demografi schen Wandels 
in Mecklenburg-Vorpommern könnte 
uns zum Vorreiter für innovative Lö-
sungen machen.

DIE LINKE in Mecklenburg-Vor-
pommern will und kann Verantwor-
tung übernehmen. 2016 wollen wir 
nicht nur mit unserer Oberbürger-
meisterin Angelika Gramkow wieder 
ins Schweriner Rathaus einziehen. 
Aus Liebe zu Mecklenburg-Vorpom-
mern wollen wir mit unserem Spit-
zenkandidaten Helmut Holter das 
Land neu anschieben. 
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 I
hr seid nicht erst seit ges-
tern im Parlament und 
müsst als Fraktionsvorsit-
zende eure »Schäfchen« 
gut kennen. Lasst uns das 

als Einstimmung auf unser 
Gespräch kurz testen. Ich ha-
be hier die Klage eines linken 
Abgeordneten:
»Der unglückliche Berliner 
›Reichstag‹ schwebt fortwäh-
rend zwischen Beschlußunfä-
higkeit und der Furcht davor. 
Leere Bänke, auf denen sich ge-
langweilte Märtyrer der Pfl icht 
herumräkeln, verzweifelte Red-
ner, die durch den Gedanken 
gelähmt werden, daß niemand 
sie anhört, vor den Abstimmun-
gen Heranstürmen einiger Dut-

Die Fraktionsvorsitzenden SAHRA WAGENKNECHT 
und DIETMAR BARTSCH über die Wirkung der LINKEN, 
über Linienrichter am Eis und die Überforderung 
beim Geschenke kaufen

FRAKTION

Wir 
wollen 
auch 
nervend 
sein
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zend Abgeordneter, die sich in 
der Restauration restauriert 
haben, telegraphische Steck-
briefe nach allen Weltgegenden 
hin, den desertierten Mitglie-
dern nachgeschickt, tolle Anträ-
ge, um volle Häuser zu erzwin-
gen …«
Welcher linker Abgeordneter 
hat sich so geäußert?
Dietmar: Ich würde auf einen Ossi tip-
pen. 
Nein.
Sahra: Kein Ossi?! Ich hätte das auch 
gedacht. Vielleicht ein »eingewander-
ter« Ossi?
Das könnte man so formulieren.
Es war: Wilhelm Liebknecht, vor 
knapp 150 Jahren.1
Sahra: Zumindest zeigt das Zitat, dass 

sich die Verhältnisse nicht allzu sehr 
verändert haben.
Danach wollte ich fragen: Ist 
das heute wirklich anders?
Sahra: Na, die leeren Bänke und das 
Herbeiströmen bei bestimmten Ab-
stimmungen, das ist schon so. Aber 
dass die Abgeordneten zwischen-
durch nur im Restaurant sitzen, das 
stimmt nicht. Während der Debat-
ten gibt es tausend andere Termine. 
Da ist es ein bisschen vereinfacht, die 
Abgeordneten als Faulpelze hinzustel-
len, nur weil sie nicht die ganze Zeit 
im Plenum sind.
Dietmar: Man kann in der Zeit, in der 
das Plenum läuft, auch Interviews 
mit dem DISPUT machen, man kann 
– wie ich vorhin – eine Besucher-
gruppe betreuen … Es gibt viele Din-

ge, die Abgeordnete zu tun haben. 
Die fl eißigsten Abgeordneten sind 
nicht automatisch diejenigen, die am 
längsten im Plenum sitzen. Das ist ein 
Irrglaube.
Was können Linke im bürgerli-
chen Parlament real bewirken?
Sahra: Was heißt bürgerliches Parla-
ment? Es ist das gewählte Parlament. 
Das Problem der Machtverhältnisse 
ist, dass die Wirtschaft mehr Macht 
als der Staat hat und dass das Parla-
ment und auch die Regierung immer 
darum kämpfen müssen, bestimmte 
Dinge überhaupt zu entscheiden. Wo-
bei sie natürlich mehr entscheiden 
könnten, wenn sie den Mut dazu hät-
ten, sich mit den Wirtschaftsmächti-
gen anzulegen. Das ist ja unsere Kri-
tik an ihnen: dass sie sich stattdessen 

Das Problem der Machtverhältnisse ist, dass die Wirtschaft 
mehr Macht als der Staat hat und dass das Parlament und 

auch die Regierung immer darum kämpfen müssen, 
bestimmte Dinge überhaupt zu entscheiden.

Fotos: Erich Wehnert
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von ihnen korrumpieren und bezah-
len lassen und eine Politik machen – 
siehe Erbschaftssteuer, siehe Verzicht 
auf Millionärssteuer und vieles ande-
re mehr –, wie sich die Reichen und 
diejenigen, die die Wirtschaft dirigie-
ren, die Politik wünschen.
Dietmar: Der Punkt für uns ist doch: 
Ohne DIE LINKE im Parlament gäbe 
es eine wichtige gesellschaftliche Al-
ternative dort gar nicht. Sie ist eine 
Kraft, die die anderen wenigstens zur 
Kenntnis nehmen müssen. Ginge es 
nur nach den Lobbyisten der Mäch-
tigen, würden viele Entscheidungen 
gegen einen Großteil des Volkes noch 
viel härter ausfallen. Und da ist allein 
unser Dasein richtig was wert.
DIE LINKE hat politisch mehr bewegt 
als manche andere Partei, im Übri-
gen schon allein durch ihre bloße 
Existenz. Die Tatsache, dass wir auf 
den Plan getreten sind, brachte eine 
Wende in bestimmten Fragen. Wir 
könnten eine Palette von Ergebnissen 
aufzählen, die es ohne uns nicht ge-
ben würde.
Nennt mal bitte ein, zwei für 
dieses Jahr!

Dietmar: So funktioniert das nicht. 
Der Einfl uss von Politik zeigt sich 
doch nicht darin, dass man einen An-
trag einreicht und der sofort ange-
nommen wird. Die Vorstellung wä-
re albern, das ist nicht Politik. Politik 
ist das Verändern gesellschaftlicher 
Stimmungen, wir wollen die Achse 
der Politik nach links verschieben.
Unser »Klassiker«, der Mindestlohn, 
zeigt: So etwas setzt man nicht in ei-
nem Jahr durch. Dass es die Praxis- 
oder die Studiengebühr nicht mehr 
gibt, hat auch mit uns zu tun. Dass es 
eine Debatte um den Afghanistanein-
satz und letztlich vor allem um des-
sen Reduzierung und Beendigung 
gab, hat mit uns zu tun. Selbst die Tat-
sache, dass der Übergang im Frak-
tionsvorsitz von Gregor Gysi zu uns 
beiden  konfl iktfrei verlaufen ist, hat 
für die Politik in Deutschland durch-
aus Bedeutung. Weil andere schon 
die Hoffnung hatten, dass das schief-
geht und DIE LINKE an Wirkung ver-
liert. Denn natürlich sind wir für vie-
le andere schlicht nervend. 
Sahra (lacht): Wir wollen auch ner-
vend sein.

Dietmar: Es macht ja mitunter auch 
Spaß, nervend zu sein. Etwa wenn es 
um das Jahrhundertprojekt der CSU 
geht, die Micky-Maut. Heute muss-
te ich diese Regionalpartei in Regie-
rungsverantwortung aber wegen ih-
rer unsäglichen Scharfmacherei in 
der Flüchtlingspolitik angreifen, mit 
der sie Hass und sogar Gewalt för-
dert.
In dieser Woche läuft die Debat-
te um den Haushalt 2016. Wie 
fällt das kürzest mögliche Urteil 
zum Bundeshaushalt und damit 
zu dieser Bundesregierung aus?
Sahra: Sie machen Realitätsverweige-
rung. Sie wissen zum Beispiel bei den 
Flüchtlingszahlen, dass sie zu niedri-
ge Zahlen ansetzen. Sie wissen auch, 
dass die Situation in vielen Städten 
und Gemeinden absolut katastrophal 
ist. Schon vor der Flüchtlingskrise 
hatten sie nicht mehr genug Geld, ih-
re wichtigsten Aufgaben zu erfüllen. 
Das sieht man daran, dass es kaum 
noch sozialen Wohnungsbau gibt, 
dass immer mehr Straßen verrotten, 
dass Brücken nicht repariert werden, 
dass elementare kommunale Aufga-

FRAKTION

Foto: Erich Wehnert
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ben privatisiert werden. Jetzt kommt 
die Flüchtlingskrise dazu, und der 
Bund hat nichts Besseres zu tun, 
als sechs Milliarden Euro aus die-
sem Jahr zu bunkern und ins nächs-
te Jahr zu schieben, damit Schäub-
le dann wieder sagen kann, ich hab 
die »Schwarze Null«. Sie gehen immer 
weiter in eine Richtung, die zulässt, 
dass dieses Land sozial zerfällt, dass 
die Kluft zwischen Arm und Reich 
immer größer wird und dass damit 
gerade in der aktuellen Situation Ras-
sismus und Rechtspopulismus ange-
heizt werden.
Dietmar, du hast in der Debatte 
Merkels »Wir schaffen das« auf-
gegriffen und mit der Begrün-
dung versehen: Weil wir es kön-
nen.
Dietmar: Der Satz danach ist mir noch 
wichtig: »Zugleich ist es natürlich 
überfällig, dass die Bundesregierung 
endlich einmal sagt, wie sie es schaf-
fen will.« Das Problem der Bundes-
regierung ist doch, dass sie verwal-
tet und nicht gestaltet. Es gibt keine 
Idee, es werden keine Probleme an-
gegangen. Nehmen wir das Flücht-
lingsthema. Die Bundesregierung hat 
über viele Jahre faktisch die Voraus-
setzungen dafür geschaffen, dass es 
jetzt dieses Chaos gibt. Oft konnten 
nur ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer eine humanitäre Katastrophe 
verhindern. Dass mehrere Bundes-
regierungen den öffentlichen Dienst 
gekürzt und zum Beispiel die Sozial-
dienste oder auch die Bundespolizei 
runtergefahren haben, das wirkt sich 
jetzt negativ aus.
In unserer Fraktionsklausur Mitte 
November sagten uns Kommunalpoli-
tikerinnen und -politiker aus Ost und 
West ganz deutlich: Die Aufnahme 
und die Integration der Flüchtlinge 
erfordern Kraft und Anstrengungen, 
sind aber machbar – wenn die Vor-
aussetzungen auch auf der Bundes-
ebene geschaffen werden. Und wenn 
klar ist, dass die Ursachen von Flucht 
und Vertreibung bekämpft werden. 
Fluchtursachen will angeblich auch 

die Bundesregierung bekämpfen, sie 
tut aber oft das Gegenteil: Sie expor-
tiert weiterhin Waffen in Krisengebie-
te, sie lässt zu, dass wir mit Billigex-
porten Märkte in Afrika, dem Nahen 
Osten und anderswo kaputt machen, 
sie unterstützt die Regime-Change-Po-
litik der USA …
Wir sind kurz vor dem Jahresen-
de. Das Weltgeschehen verläuft 
dramatischer, viele sind besorgt 
und betroffen und ein wenig rat-
los. Wie fällt euer Fazit 2015 
aus? Und: Was könnte Mut ma-
chen, Optimismus geben?
Sahra: Zum einen sind viele Proble-
me unmittelbarer zu merken, die es 
auch vorher gab. Der Krieg in Syrien 
tobt schon lange, er hat aber jetzt mit 
der großen Zahl der Flüchtlinge auch 
Europa erreicht. Der Terror, auch der 
des Islamischen Staates, wütet eben-
falls schon lange. Im vorigen Jahr 
sind 10.000 Menschen im Irak allein 
durch Terroranschläge ums Leben ge-
kommen. Aber jetzt ist der Terror mit 
einer ganz neuen Dimension auch bei 
uns angekommen. Die Probleme rü-
cken näher.
Auf der anderen Seite gibt es jetzt 
endlich wenigstens eine Diskussion 
darüber, was der sogenannte Krieg 
gegen den Terror gebracht hat, wo-
bei sich die offi zielle Rhetorik völ-
lig in diesen Kriegsbahnen bewegt. 
Frankreich beantwortet die furcht-
baren Anschläge in Paris damit, dass 
sie noch mehr bombardieren und da-
mit noch mehr Zivilisten töten. Auch 
Herr Gauck hat eine Kriegsrheto-
rik an den Tag gelegt, die überhaupt 
nichts mit dem tatsächlichen Anlass 
zu tun hat. Man muss ja sehen, dass 
diese Anschläge wesentlich durch 
französische und belgische Staatsbür-
ger verübt wurden. Das ist das Ambi-
valente.
Wenn es etwas wirklich Ermutigen-
des in diesem Jahr gab, dann war 
das das unglaubliche Engagement 
vieler im Zusammenhang mit der 
Flüchtlingskrise. Ganz viele junge 
Menschen haben sich das erste Mal 

politisiert, aus dem spontanen Im-
puls heraus, wir müssen jetzt hel-
fen. Sie haben gesehen, dass der 
Staat völlig überfordert ist, dass die 
staatlichen Organe das nicht in den 
Griff bekommen. Wenn es diese vie-
len Tausend Helferinnen und Helfer 
nicht gegeben hätte, wäre das noch 
ganz anders aus dem Ruder gelau-
fen. Natürlich muss man jetzt auf-
passen, dass nicht irgendwann ei-
ne völlige Erschöpfung eintritt, weil 
man die vielen Probleme auf Dauer 
nicht ehrenamtlich lösen kann. Es 
kann auch nicht sein, dass die Regie-
rung ihre Versäumnisse durch eh-
renamtliches Engagement kompen-
sieren lässt.
Dietmar: Die Welt ist in diesem Jahr 
auf gar keinen Fall sicherer gewor-
den, im Gegenteil. Französische 
Bomber, amerikanische Bomber, rus-
sische Bomber …, das ist für die Men-
schen, die getroffen werden, gleich. 
Gleich auch, ob sie Atheisten waren 
oder Christen, Juden, Moslems. Und: 
Attentäter greifen nicht staatliche 
Symbole an, sondern den Alltag, die 
offene Gesellschaft. Sahra und ich 
haben zur Fraktionsklausur ein Pa-
pier vorgelegt mit dem Leitgedan-
ken, dass wir vor einer Zeitenwen-
de stehen: Mehr Gerechtigkeit oder 
mehr Radikalisierung? Es ist nicht 
ausgemacht, wohin die Reise hin-
geht. Viele Attentate – das in Paris 
in besonderer Weise – greifen letzt-
lich die Werte der Aufklärung an, 
die Werte der Französischen Revo-
lution: Freiheit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit. Das ist ein Rückfall in die 
Barbarei.
Trotzdem gibt es die vielen jungen 
Menschen, die Flüchtlingen helfen, 
die nach den Attentaten auf den Stra-
ßen stehen, Blumen niederlegen und 
sich zugleich ihr ungezwungenes Le-
ben nicht nehmen lassen wollen. Das 
ist ein Stück ermutigender Zeiten-
wende. Das ist eine zivilisierte Ant-
wort auf den Terror. Unsere Regie-
rung aber dreht an der Gewaltspira-
le und schickt Waffen und Soldaten 

Französische Bomber, amerikanische Bomber, russische Bomber …, 
das ist für die Menschen, die getroffen werden, gleich. 

Gleich auch, ob sie Atheisten waren oder Christen, Juden, Moslems.
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nach Syrien. Das ist eine verhängnis-
volle Entwicklung und das Gegenteil 
verantwortungsvoller Politik.
Im Herbst 2017 wird der nächs-
te Bundestag gewählt. Habt ihr 
eine Art Zweijahresplan?
Sahra: Unsere Linie bleiben die 
Schwerpunkte, die wir schon vor Län-
gerem der Fraktion vorgeschlagen ha-
ben. Das sind zwei große Themenge-
biete. Das eine ist Krieg und Frieden: 
DIE LINKE ist die Anti-Kriegspartei, 
die gerade jetzt, wo wieder die Gefahr 
besteht, dass Hysterie überschwappt, 
deutlich darauf verweist: Was haben 
in Afghanistan 14 Jahre sogenannter 
Krieg gegen den Terror gebracht? Die 
Taliban sind stärker, als sie vorher 
waren. Also, auf diesem Weg kann es 
nicht weitergehen.
Das zweite große Thema ist die sozi-
ale Ungleichheit, sind unsere Forde-
rungen nach sozialer Gerechtigkeit. 
Da gehört im Grunde alles dazu. Da 
gehören gerechte Steuern dazu, eine 
bessere Regelung am Arbeitsmarkt, 
die Frage der Hungerrenten, die lei-
der völlig aus der öffentlichen Debat-
te verschwunden ist …
An welchem Ergebnis lasst ihr 
euch messen?
Dietmar: An dem der Bundestagswahl 
2017. Auf dem Weg dahin hat unsere 
Partei noch weitere Aufgaben zu be-
wältigen. Die Ergebnisse von Land-
tags- und Kommunalwahlen sind im-
mer auch ein Ausdruck für die Wirk-
samkeit der Bundespolitik. Viel zu 
wenig ist beachtet worden, dass wir 
als LINKE in den beiden Wahlen in 
diesem Jahr, in Hamburg und in Bre-
men, deutlich zugelegt haben. Das 
sollte stärker betont werden. Denn 
wenn wir Probleme haben, können 
wir vortreffl ich Tage und Wochen da-
rüber reden. Aber wenn wir was rich-
tig gut machen, dann gibt es gerade 
noch ein: »Das war ganz okay.«. Die 
gesamte Partei und ein bisschen auch 
die Bundestagsfraktion hat mit die-
sen Wahlergebnissen zu tun gehabt.
Und dass wir in der Fraktion nach 
den Auseinandersetzungen in frühe-

ren Jahren ein höheres Maß an Ge-
schlossenheit und Ruhe nach außen 
haben, bei allen unterschiedlichen 
Meinungen, das ist auch nicht vom 
Himmel gefallen.
Für vielleicht Besorgte die Fra-
ge: Wo liegt eigentlich (in eurem 
Büro) das Parteiprogramm?
Dietmar: Bei mir liegt es im Schreib-
tisch, gleich mehrfach.
Sahra: Am Erfurter Parteiprogramm 
haben wir beide mit geschrieben. Ich 
fi nde, es ist ein sehr gutes Programm; 
ich bin froh, dass wir es haben.
Dietmar: Im Übrigen bin ich da ganz 
konsequent bei Marx: Jeder Schritt 
wirkliche Bewegung ist wichtiger als 
ein Dutzend Programme …
Wie hat aus eurer Sicht das Ver-
hältnis zwischen Partei und 
Fraktion, zwischen Partei- und 
Fraktionsspitze auszusehen? 
Wer ist wofür zuständig?
Dietmar: Ganz klar: Die Parteiführung 
leitet die Partei und hat den Zusam-
menhalt und die Organisation der 
Partei voranzutreiben, sprich Mitglie-
dergewinnung, Koordinierung der Ar-
beit, Wahlvorbereitung usw. Und die 
Fraktion hat im Parlament die Aus-
einandersetzung mit der politischen 
Konkurrenz zu führen und alternati-
ve Vorschläge zu machen. Das ist im 
Kern die Aufteilung. Ich war immer 
dafür, dass man das klug verzahnt.
In der Fraktion müssen wir natür-
lich alle Themen bedienen. Wenn das  
Dienstleistungskonjunkturstatistikge-
setz behandelt wird, müssen wir eine 
Position dazu haben und unter Um-
ständen dazu reden … – Eine Partei 
kann sagen, dieses spezielle Thema 
ist uns momentan egal.
Apropos Zuständigkeiten: Seid 
ihr beide für alle und alles in 
der Fraktion zuständig, oder 
gibt es Bereiche, für die ihr als 
Einzelne/r den Hut aufhabt?
Sahra: Da gibt es keine Aufteilung. 
Wir sind beide Fraktionsvorsitzende. 
Und ich glaube, ein Modell, wo man 
glaubt, derjenige macht jetzt die The-
men und der andere andere, funkti-

oniert schon deshalb nicht, weil zum 
Beispiel heute in der Haushaltsre-
de Dietmar zu allen Themen reden 
musste. Er hätte nicht sagen können, 
ich sage jetzt nichts zur Außenpolitik, 
da ist Sahra zuständig …
Also, wir stehen beide für die Frak-
tion und damit für die gesamte The-
menpalette.
Dietmar: Wichtig ist, dass wir damit 
bei denjenigen, die uns gewählt ha-
ben und für die wir hier sitzen, bei 
unseren Wählerinnen und Wählern, 
ankommen, ihre Zustimmung ist un-
ser Maßstab. Zum richtigen Zeitpunkt 
die richtigen Themen zu setzen, ist 
die Aufgabe von Führung.
»Ausgerechnet die beiden!« – 
Für manche in der Partei, die 
eure Entwicklung und euer Ver-
hältnis zueinander über viele 
Jahre hinweg erlebt haben, ist 
es ein kleines Wunder zu sehen, 
wie ihr bis zur Wahl zum Frak-
tionsvorsitz und seitdem eine 
offenkundig konstruktive und 
verlässliche Form der Zusam-
menarbeit entwickelt habt. Was 
lehrt uns das?
Dietmar: »Ausgerechnet die!« – Das 
verstehe ich nicht. In der Partei gab 
es bei ganz, ganz vielen die Reakti-
on: Das ist gut so. Die Partei hat den 
großen Wunsch: Vertragt euch, denn 
ihr habt doch genug politische Kon-
kurrenten. In der eigenen Partei oder 
Fraktion in der einen oder ande-
ren Sache »siegen« zu wollen, kann 
doch kein ernsthaftes Ziel sein. Mög-
lich ist unsere Zusammenarbeit an 
der Fraktionsspitze natürlich nur 
durch die Erfahrungen, auch die ne-
gativen, die wir gemacht haben. Die 
Doppelspitze – das sage ich als je-
mand, der kein bekennender  Fan ei-
ner solchen ist – ist in dieser hetero-
genen Partei, die wir nun mal sind, 
eine mögliche, im Moment wohl so-
gar die beste Variante. Unsere Partei 
muss in der Lage sein, linke sozialis-
tische Politik mit unterschiedlicher 
Akzentuierung zu betreiben. Wir ma-
chen eben in Nordrhein-Westfalen lo-

FRAKTION

In der Partei gab es bei ganz, ganz vielen die Reaktion: 
Das ist gut so. Die Partei hat den großen Wunsch: Vertragt euch, 
denn ihr habt doch genug politische Konkurrenten.
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gischerweise anders Punkte als in 
Mecklenburg-Vorpommern. Wenn du 
in Nordrhein-Westfalen in den Land-
tag willst, kannst du nicht mit einem 
Wahlprogramm wie in Mecklenburg-
Vorpommern ankommen. Und umge-
kehrt. Da gibt es viele Übereinstim-
mungen, aber dann gibt es eben auch 
Unterschiede. Dieses Herangehen an-
zunehmen, macht einen neuen Geist 
in der Fraktion aus: dass Menschen, 
die unterschiedliche Sichten in diver-
sen Fragen haben, miteinander, eben 
nicht gegeneinander Politik machen 
und unterschiedliche Sichten austa-
rieren. Das müssen wir beide auch 
selbst leben, an der Fraktionsspitze 
demonstrieren. Vor Monaten habe 
ich in Interviews gesagt: Das Eis ist 
gewachsen, es ist dünnes Eis. Jetzt sa-
ge ich: Man sollte auf dem Eis noch 
nicht so doll hüpfen, aber stehen 
kann man schon drauf …
Zum Paarlaufen, um im Bild zu 
bleiben, reicht es?
Dietmar: Ja, vor allem wenn wir uns 
dabei vorwärts bewegen. 
Also keine Kampfrichter zusätz-
lich?

Dietmar: Mir sind vor allem Linien-
richter suspekt. In der Fraktion gibt 
es deutlich zunehmend ein vernünf-
tiges Miteinander. Außerhalb, bei-
spielsweise in den Medien, ist die An-
zahl derer, die bewusst zwischen uns 
einen Keil treiben und uns instru-
mentalisieren wollen, relativ gering. 
Vielleicht liegt’s auch daran, dass ein 
paar immer noch verwundert darü-
ber sind, dass diese Doppelspitze so 
funktioniert. 
Sahra: Mein Gefühl ist, dass die 
Mehrheit der Fraktion sehr froh ist, 
dass es jetzt nicht mehr dieses Ge-
geneinander gibt, das es ja lange Zeit 
wirklich gegeben hat. Das Klima hat 
sich verändert. Und natürlich auch 
für die Partei. Wir haben ja diese 
Vielfalt – und trotzdem sind wir in ei-
ner Partei. Da gibt es ja nur zwei We-
ge: Entweder bekämpfen sich die ver-
schiedenen Richtungen in der Partei, 
dann gehen wir gemeinsam unter. 
Oder wir besinnen uns darauf, dass 
wir aus guten Gründen und nicht zu-
fällig in einer Partei sind, und kämp-
fen für sie. Dann kann man halt bei 
der einen oder anderen Frage, wo es 

wirklich mal strittig ist – wobei wir 
bisher keine riesigen Konfl ikte hat-
ten, es gibt eben einen riesigen Fun-
dus von Gemeinsamkeiten –, wo man 
vielleicht andere Nuancen setzen 
würde, auch relativ leicht einen Kom-
promiss fi nden.
Dietmar: Wenn in Interviews sonst 
– bei dir Gott sei Dank nicht – nach 
den alten Sachen gefragt wird, ant-
worten wir gegenseitig: Alte Ge-
schichten, so war’s halt mal, die sind 
überwunden.
Habt ihr schon Weihnachtsge-
schenke füreinander?
Sahra (lacht): Oh, Gott, ne. Dietmar, 
du schenkst mir nichts, weil ich 
nichts für dich habe.
Dietmar: Ich bin mit den Geschenken, 
die ich kaufen muss, eh schon über-
fordert
Sahra: Ich auch.

Interview: Stefan Richter

1 Über die Beratungen im Nord-
deutschen Parlament. Geschrieben 
im »Demokratischen Wochenblatt«, 
13.6.1868

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann
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BILDUNGSPOLITIK

Ihr schafft das!
Eindrücke von der Bildungstour durch Baden-Württemberg. Wenige Monate vor der 
Landtagswahl VON STEPHAN WENDE

 Trauen Sie sich doch. Es sieht 
ja keiner …« Die Wahlaufforde-
rung von Gregor Gysi aus ver-

gangenen Zeiten geht mir durch den 
Kopf während der Bildungstour der 
Bundestagsfraktion durch Baden-
Württemberg. Erinnert der engagier-
te Wahlkampf der Genossinnen und 
Genossen im Ländle doch gut an die 
ersten Wahlkämpfe der PDS zu Be-
ginn der 90er Jahre. Und es gibt ja 
wirklich Parallelen. DIE LINKE in 
Baden-Württemberg gehört genauso 
zu den Exoten in diesem Wahlkampf 
wie die PDS damals. Geliebt und ge-
hasst, gewollt und bekämpft … 

Dabei trifft es der Stempel Exot 
nicht vollends. Denn kommunalpo-
litisch sind die LINKEN hier schon 
lange aktiv und akzeptiert. Sie stel-
len zahlreiche Abgeordnete in Orts-, 
Gemeinde- und Stadträten. Und die 
Kompetenz ihrer Landtagskandida-
tinnen und -kandidaten ist deutlich. 
Sie repräsentieren die Breite der LIN-
KEN ebenso wie sie ein guter Spiegel 
der Gesellschaft sind.

Das ist wichtig für eine Partei, die 
sich vom ersten Tag an gut und ver-
lässlich in die Landesparlamentsar-
beit stürzen will. »Wir müssen uns um 
die Themen kümmern, die den Men-
schen hier unter den Nägeln bren-
nen. Auch Kinder aus einkommens-
schwachen Familien haben ein Recht 
auf gute Bildung. Die soziale Auslese 
in einem der reichsten Bundesländer 
muss ein Ende haben. Deshalb müs-
sen endlich Gemeinschaftsschulen 
und gebührenfreie Ganztagsschulen, 
einschließlich hochwertiger Tages-
verpfl egung, fl ächendeckend ausge-
baut werden«, erläutert die Bundes-
tagsabgeordnete Karin Binder. 

Die Bildungstour durch »ihr« Bun-
desland hat sie mit der Bildungsex-
pertin der Linksfraktion Rosemarie 
Hein vorbereitet. Sie sagt: »Wir wis-
sen, dass es in Baden-Württemberg 
eine Reihe bildungspolitscher Spezi-
fi ka gibt, die für die bundespolitische 
Debatte ungeachtet der Länderhoheit 
in der Bildungspolitik von großem In-

teresse sind. Dazu gehört die Existenz 
von Pädagogischen Hochschulen. Wir 
im Osten kennen und schätzen diese 
noch.«

Die einwöchige Tour führt durch 
Hochschulen in Heidelberg und 
Karlsruhe, durch verschiedene Schu-
len, durch Berufsschulzentren und 
Werkstattprojekte für Menschen 
mit physischen und psychischen Be-
einträchtigungen. Unsere vielen Ge-
sprächspartner/innen – Sozialarbei-
ter/innen, PädagogInnen, Geschäfts-
führer/innen und DirektorInnen 
– erleben LINKE als Fragende und 
Zuhörende. Mit eigener Position, 
aber nicht dogmatisch. »Wir können 
und wollten keine Vorurteile bedie-
nen, sondern helfen, den LINKEN-Bil-
dungspolitikerInnen in Baden-Würt-
temberg und im Bund Partner/innen 
und Netzwerke zu erschließen. Das 
ist uns gelungen«, resümiert Rosema-
rie Hein.

Ansteckend

»Sie schaffen das! Auch wenn mit 
dem Einzug der LINKEN die Regie-
rungsbildung schwerer wird, ist es 
für Baden-Württemberg wichtig, 
dass DIE LINKE die nächste Hürde 
nimmt.« Diese Meinung, am Rande 
des Besuchs an einer Pädagogischen 
Hochschule geäußert, macht Mut. 
Das Selbstbewusstsein der LINKEN 
in Baden-Württemberg, die Fünf-Pro-
zent-Hürde zu überspringen, hilft, 
dieses Ziel auch zu erreichen. »Diese 
Zuversicht strahlen die Genossinnen 
und Genossen aus. Das steckt an.«

Der 13. März wird für Rosemarie 
Hein doppelt aufregend. Ihre LINKE 
in Sachsen-Anhalt greift nach der Re-
gierungsbeteiligung, und den LIN-
KEN in Baden-Württemberg wünscht 
sie von Herzen den erstmaligen Ein-
zug ins Landesparlament. Arbeit hät-
ten sie genug. »Das Bundeskonzept 
der Assistierten Ausbildung, also 
der Unterstützung für Betriebe, Be-
rufsschulen und Auszubildende in 

besonderen Lebenslagen, wurde in 
Baden-Württemberg erfunden.« Die 
Enttäuschung ist groß, wenn man 
auf die Umsetzung durch die Bun-
desregierung blickt: »Wie hier ohne 
Not ein funktionierendes, in der Pra-
xis bewährtes Hilfssystem so fehler-
haft und bar jeder Kenntnis adaptiert 
wird, ist ein starkes Stück.«

Sabine Skubsch, Konzernbetriebs-
rätin des Internationalen Bundes und 
Kandidatin der LINKEN, hatte mit 
zum Bürgerforum »Gute Bildung für 
Gefl üchtete« eingeladen: »Die Flücht-
linge müssen menschlich aufgenom-
men und behandelt werden. Men-
schen in Not verdienen unsere Soli-
darität und die Integrationsbereit-
schaft der Mehrheitsgesellschaft. 
Dazu gehört zwingend Bildung. Vom 
ersten Tag an und bitte nicht in Erst-
aufnahmelagern!«

»Herzlich willkommen in der Fab-
rik Freiburg!« Gregor Mohlberg, der 
LINKE-Landtagskandidat, ist stolz da-
rauf, uns eines der ältesten soziokul-
turellen Zentren des Landes zu zei-
gen: komplett barrierefrei und mit ei-
nem zweiten Weg versehen, der hoch 
über der Stadt die einzelnen Gebäu-
deteile miteinander verbindet. Die Fa-
brik ist zu einem Ort von Arbeiten, 
Leben, Lernen und Wohnen gewor-
den. Die Planer dieses Komplexes, die 
pädagogische Ideenwerkstatt Bagage 
e.V., haben ihren Sitz natürlich auch 
hier. »Wir leben in unserem Projekt! 
Da muss es uns zuallererst überzeu-
gen«, berichtet Thomas Stadelmann. 
Stolz ist er vor allem auf den Mäuse-
turm mitten in der Einrichtung, der 
gleichsam Zugang zum Kinderladen 
und Rutsche in den Spielplatz ist. 

Ich glaube, dass DIE LINKE gera-
de in einem solchen Mikrokosmos 
zu Hause sein muss, wenn sie sich 
erfolgreich an die friedliche, ökolo-
gisch-soziale Politikwende macht.

Danke Sara, Sabine, Heike, Karin, 
Bernd, Gregor, David, Walter …, dass 
ihr uns diese Seiten von Baden-Würt-
temberg gezeigt habt. Ihr schafft das 
am 13. März! 



DISPUT Dezember 2015  27

FEUILLETON

 D
ie große Bescherung 
naht. Manche prüfen 
erwartungsvoll, was zu 
Hause passen könn-
te. Andere blicken sor-

genvoll, was von draußen das Fest 
der Liebe vermasseln könnte. Doch 
die Redenschreiber der Obrigkeit 
basteln bereits an den Festanspra-
chen. Sie verrühren die Süßigkei-
ten mit den Bitterstoffen, bis es so 
klingt wie: »Alles für jeden aus An-
gelas Läden!« Keiner wird den üb-
lichen Schlusssatz an die Spitze 
stellen: »Gott schütze unser Vater-
land!« Aber das wäre angebracht, 
denn mancher »große Wurf« von 
einst erweist sich als Bumerang, 
der nun zurückschlägt.
Wenn man sieht, wo Staat und 
Konzerne sparen und wie viel Steu-
ergeld unterschlagen und verplem-
pert wird, dann gibt es doch vie-
le Pharisäer. Die Bundeswehr darf 
in etlichen Krisenregionen mitmi-
schen, aber nirgends ist Frieden 
eingekehrt. Wir sind Weltspitze im 
Autoverkauf, aber mit einer hohen 
Betrugsquote. Wir zählen zu den 
Fußballgöttern, aber das bringen 
nicht nur die Beine, auch die Bar-
schecks. Wir haben eine stabile 
Regierung mit 80 Prozent der Par-
lamentssitze, nur machen da viele 
Minister, was sie wollen, und we-
nige, was sie sollen. Die Kontrol-
le fehlt, das Vertrauen bröckelt, 
die Kommunikation ist miserabel. 
In der Flüchtlingspolitik üben wir 

uns im Kreisverkehr: vom Fremden-
hass zur Willkommenskultur und von 
da zum Abschieberekord. Die Gra-
benkämpfe in der Koalition und quer 
durch die Europäische Union zeigen 
tiefe Risse in der Fassade der »abend-
ländischen Werte«.
Wie kommt es, dass unsere brave 
Pfarrerstochter als »stärkste Frau der 
Welt« von der eigenen Gefolgschaft 
so laut angegiftet wird? Mal hat sie zu 
wenig Herz, mal zeigt sie zu viel da-
von. Mal streckt sie den Kopf weit 
zum Fenster hinaus – mal ist sie nicht 
zu sehen oder zu hören. Klar: Sie 
muss die Richtung bestimmen. Aber 
warum haben wir inzwischen vier, fünf 
»Außenminister«, die mitmischen? Wa-
rum treibt das Staatsschiff in eine 
rechte Schiefl age? Manche sagen: Die 
braunen Wellen kommen von drau-
ßen rein. Andere verweisen auf Bay-
ern und Sachsen, die Druck machen. 
Das ist doch kurzsichtig. Weil der 
Schwanz nicht mit dem Hund wackelt, 
muss man fragen: Wohin steuern die 
USA? Gerade dort bestimmen die je-
weils einfl ussreichsten Gruppierun-
gen des Großkapitals und der Hoch-
fi nanz, wo es langgehen soll. Sie sind 
die Übermacht! Sie brauchen den Ex-
pansionsdrang, die Hochrüstung, die 
Hegemonie auf dem Erdball als Blase-

balg für die Börse. Ihre Seilschaf-
ten reichen nach Süddeutschland 
wie nach Nordafrika, ins Balti-
kum wie in die Ukraine, nach Isra-
el wie nach Lateinamerika. Kann ja 
sein, dass der riskante Rechtskurs 
selbst den Obamas und Merkels 
Bauchschmerzen macht, sie haben 
jedoch eine Bringepfl icht. Das alles 
ist indes vielschichtiger und wider-
sprüchlicher, als sich hier beschrei-
ben lässt. Die Wahrheit über die 
Verschiebungen der Einfl usssphä-
ren in der Welt unserer Tage ist je-
denfalls nicht zwischen Berlin und 
München zu fi nden. Eher zwischen 
Washington und Peking, Moskau 
und Brüssel, Paris und Tel Aviv. 
Und London und Tokio reden auch 
mit. Sie alle stehen im Dauerre-
gen der Währungskrisen, Rohstoff-
krisen, Handelskrisen, Umwelt-
krisen, Systemkrisen und Flucht-
wellen. Und dann kommen eine 
Handvoll religiöser Weltverbesse-
rer und legen ganze Metropolen 
lahm. Da ist mir eine zaudernde 
Kanzlerin lieber als ein siegesbe-
wusster Feldherr. Noch lieber wäre 
mir zwar ein konsequenter Wandel 
zu Freiheit, Gleichheit und Brüder-
lichkeit. Aber so lange die Mehr-
heit der Wählerinnen und Wähler 
von einem Schlussverkauf zum an-
deren rennt und täglich hört, dass 
wir die Größten sind, gibt es keine 
Wechselstimmung. Und Katerstim-
mung reicht nicht, wenn die Wöl-
fe heulen.

Illustration: Ale Sund

Alles 
für jeden 

aus Angelas 
Läden?

JENS JANSEN
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EUROPA

Globale Herausforderungen
Ein Jahresrückblick VON GABI ZIMMER, VORSITZENDE DER LINKSFRAKTION GUE/NGL 
IM EUROPAPARLAMENT

 Kaum zuvor wurde die politi-
sche Krise der Europäischen 
Union so deutlich wie 2015. 

Was zunächst als Wirtschafts- und 
Finanzkrise daherkam, hat sich zu 
einer existenziellen Bedrohung der 
EU entwickelt. Die Eliten in der EU 
und ihren Mitgliedstaaten weigern 
sich, die Konstruktionsfehler der EU 
und das Scheitern der neoliberalen 
Ausrichtung auf die globale Wettbe-
werbsfähigkeit einzugestehen und zu 
korrigieren. Das hat zu einem drama-
tischen Vertrauensverlust der Bevöl-
kerungen und zu massiven Spaltun-
gen zwischen den Mitgliedstaaten ge-
führt. Die Übernahme der Macht 
durch die unkontrollierte Eurogrup-
pe hat selbst die von Habermas so be-
zeichnete »Fassadendemokratie« ins 
Wanken gebracht. 

Woran ich das festmache? An der 
kaltblütigen und feindseligen Erpres-
sung Griechenlands durch die Regie-
rungen der Euroländer. An den Ver-
handlungen zu den Freihandelsab-
kommen TTIP, CETA, TISA. Zynisch 
reagierte die Kommission auf Hun-
derttausende Demonstranten in Ber-
lin, Brüssel oder Rotterdam Ende Ok-
tober, auf mehr als drei Millionen ge-
sammelte Unterschriften gegen TTIP 
und selbst darauf, dass bei einer On-
line-Befragung 97 Prozent aller Teil-
nehmer/innen gegen private Schieds-
gerichte stimmten: Sie erklärte, da 
sie nicht gewählt sei, müsse sie nicht 
zwangsläufi g die Meinungen der Bür-
ger/innen aufnehmen. Und am Versa-
gen der EU-Mitgliedstaaten, sich auf 
eine gemeinsame Politik zum Flücht-
lingsschutz zu einigen.

Ich möchte einige Themen benen-
nen, die die Krise der EU, ihr Abrü-
cken von selbst benannten Werten, 
drastisch verdeutlichen. Dazu gehö-
ren der Umgang mit Staaten, denen 
die sogenannte Austeritätspolitik die 
Luft zum Atmen nimmt, die fehlgelei-
tete EU-Nachbarschaftspolitik im Os-
ten und im Mittelmeerraum und das 
Versagen, Menschen auf der Flucht 
in die EU als Gemeinschaft mensch-

lich zu begegnen. Um nicht missver-
standen zu werden: Ich rede hier 
nicht denjenigen das Wort, die die 
EU an sich als Fehler oder Ausdruck 
der höchsten Form des Kapitalismus 
betrachten. Ich werbe dafür, die EU 
nicht den Herrschenden zu überlas-
sen. Ich bin noch immer davon über-
zeugt, dass ein anderes Europa, eine 
andere Welt möglich ist. Die bekom-
men wir garantiert nicht, wenn sich 
Europa wieder als Ansammlung von 
Nationalstaaten versteht, wenn nach 
außen und auch zwischen den Mit-
gliedstaaten wieder Grenzzäune er-
richtet werden. Nationalismus und 
Fremdenhass, das Streben nach dem 
höchstmöglichen Profi t für die eige-

schen Kürzungsdiktate in Politik und 
Medien bekämpft werden sollte. Die 
neue Regierung verhandelte mit ih-
ren Gläubigern aus Eurozone, Euro-
päischer Zentralbank und Internati-
onalem Währungsfonds über die Ver-
längerung eines Kreditprogramms. 
Doch die Position der Syriza-Regie-
rung stand in offenem Widerspruch 
zur marktradikalen Kürzungslogik 
der EU-Elite um Merkel und Schäub-
le. Von Anfang an trieben sie Tsipras 
in die Enge. Auf keinen Fall sollte ei-
ne linke Regierung den kleinsten Er-
folg vorweisen können. Ein Signal an 
alle Wähler/innen in der EU, keine 
»Experimente« bei Wahlen einzuge-
hen.

In unserer Fraktion schlossen 
sich die Abgeordneten enger um Sy-
riza und verhielten sich solidarisch 
mit unseren GenossInnen. Im Mai 
reisten wir nach Athen, um mit Re-
gierungsmitgliedern über die Lage 
in Griechenland zu sprechen. Wir or-
ganisierten im und außerhalb vom 
Europaparlament Unterstützung für 
den Kampf der griechischen Bevöl-
kerung und seiner Regierung. Mer-
kel schaltete sich damals in die Ver-
handlungen ein. Würde sie Schäub-
le im Zaum halten? Kurz danach sah 
sich Tsipras gezwungen, ein Referen-
dum einzuberufen.

Die Gläubiger blieben steinhart. 
Tsipras wurde im Juli von ihnen er-
presst und öffentlich gedemütigt: Sie 
zwangen ihn, ein weiteres unsoziales 
Kürzungsdiktat zu unterschreiben, 
um sein Land vor dem Staatsbank-
rott zu retten. 32 Abgeordnete verlie-
ßen die Syriza-Fraktion. Syriza spal-
tete sich. Auch die Syriza-Delegation 
in der GUE/NGL verlor zwei Abgeord-
nete. Wir haben uns angesichts die-
ser Entwicklung als Linke viele Fra-
gen zu stellen.

Warum konnten wir nicht mehr 
Menschen gegen die unsoziale Kri-
senpolitik mobilisieren? Welche Al-
ternativen zum neoliberalen Kür-
zungsdiktat sind machbar? Wie ge-
hen wir mit den Widersprüchen zwi-

ne Industrie, die Schlacht um Märk-
te hat Europa immer wieder in Krie-
ge gestürzt. Ein Zurück zum National-
staat, zum nationalen Egoismus ist 
keine Alternative. Die Linke muss 
um ein demokratisches, friedliches, 
offenes und humanistisches Europa 
kämpfen.

Das Jahr 2015 begann mit einem 
Paukenschlag. Unsere Schwester-
partei Syriza mit Alexis Tsipras an 
der Spitze gewann die Wahl in Grie-
chenland mit dem klaren Verspre-
chen, das Kürzungsdiktat zu bre-
chen. Kaum jemand ahnte, mit wel-
cher Wucht die Tsipras-Regierung 
von den Anhängern der zerstöreri-

Fotos: Louise Schmidt
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schen politischen Zielen und harter 
Realität um? Was tun wir, um die 
Kräfteverhältnisse in unserem Sin-
ne zu beeinfl ussen? Ich bin sehr bei 
Varoufakis, wenn dieser als eine Leh-
re aus dem Geschehenen von der not-
wendigen Demokratisierung der Eu-
rozone spricht – ich möchte anfügen: 
der ganzen EU – und dafür um Mit-
streiter wirbt.

Die Vereinbarung zu Griechen-
land am 12. Juli schockierte. Wir soll-
ten nicht vergessen: Besonders für 
die Menschen in Griechenland war 
es ein harter Schlag. Manchmal habe 
ich den Eindruck, wir als Linke lei-
den vor allem, weil unsere eigenen Il-
lusionen wie Seifenblasen zerplatzt 
sind. Wir müssen an unserer Solidari-
tät mit jenen festhalten, die alles da-
für tun, um die Herrschenden in der 
EU endlich zu einer sozialen und so-
lidarischen Haltung zu zwingen. Da-
zu zähle ich nach wie vor Syriza und 
Alexis Tsipras.

Auch der Konfl ikt in der Ukraine 
schwelt weiter, die EU bleibt bei ih-
ren Sanktionen gegen Russland. Erst 
im Juni hat EP-Präsident Schulz die 
Beziehungen zwischen dem Europa-
parlament und der Duma abgebro-
chen. Ich halte Sanktionen, schwarze 
Listen mit Einreiseverboten für Per-
sonen und Gesprächsabbruch für po-
litische Mittel des letzten Jahrhun-
derts. Darum reisten wir mit mehre-
ren Abgeordneten der Linksfraktion 
GUE/NGL nach Moskau, um mit Ver-
tretern des russischen Parlaments, 
des russischen Föderationsrates, un-
abhängiger Gewerkschaften, von 
Nichtregierungsorganisationen so-
wie Vertretern des Außenministeri-
ums zu sprechen.

Die EU-Sanktionen haben Putins 
Stellung in Russland nicht ins Wan-
ken gebracht, im Gegenteil: Die Be-
völkerung fühlt sich betroffen und 
wendet sich von der EU ab. Die EU 
hat durch ihre Sanktionspolitik ge-
rade jene im Stich gelassen, die für 
Meinungs- und Pressefreiheit, für die 
Rechte von politischen Gefangenen 

und gegen Homophobie eintreten. 
Wenn Regierungen mehr über- als 
miteinander reden, sind parlamenta-
rische Kontakte umso wichtiger. Da-
rum fordern wir, alle Parlamentari-
er von schwarzen Listen der EU und 
Russlands zu streichen. Diese Forde-
rung haben wir in Gesprächen mit 
EP-Präsident Schulz und mit der EU-
Außenbeauftragten Mogherini ge-
stellt.

Legale Wege

Die GUE/NGL, die Grünen, einige so-
zialistische und liberale Abgeord-
nete im Europaparlament kämpfen 
seit Langem für eine humanitäre EU-
Flüchtlingspolitik. Wir hielten die 
Dublin-Abkommen und den Aufbau 
von Frontex für falsch. Wir forderten 
legale Wege für Migranten in die EU. 
Die Politik der Abschottung ist irr-
sinnig. Erst als sich die Flüchtlinge 
nicht mehr in Griechenland, Italien, 
Bulgarien aufhalten ließen, sondern 
nach Deutschland, Frankreich, Öster-
reich kamen, wachten einige Regie-
rungschefs auf. Zu spät, um noch ei-
ne gemeinsame EU-Solidarität einzu-
fordern. Jetzt irrlichtern Regierungs-
chefs von einem Gipfel zum anderen 
und zeigen deutlich: Der Ton ist rau 
geworden. Das Ausspielen der nati-
onalen Karte, das Schüren sozialer 
und ökonomischer Ungleichheiten, 
hat rechtsnationalistischen Gruppen 
viel Aufwind verschafft. 

Vielleicht meinen sie, die EU mit 
dem Kampf gegen den Terrorismus 
wieder zu einigen, indem sie den 
Rechten soweit wie möglich mit der 
Einschränkung von Grundfreiheiten 
und mit massiven Bombardements 
in Syrien entgegenkommen. Selbst 

wenn Syrien zugebombt wird, bis al-
le tot oder gefl ohen sind, Migration 
bleibt eine der globalen Herausforde-
rungen dieses Jahrhunderts. So wie 
der Kampf gegen den Klimawandel. 
Beides hängt eng zusammen.

Bis 2050 werden weltweit mindes-
tens 50 Millionen Klimafl üchtlinge 
prophezeit. Die bisherigen Anstren-
gungen der internationalen Gemein-
schaft reichen nicht aus, um die Erd-
erwärmung auf das wichtige »Zwei-
Grad-Ziel« zu begrenzen. Auf der Kli-
makonferenz in Paris soll ein neues 
Klimaschutz-Abkommen beschlossen 
werden. Als Linksfraktion haben wir 
dazu ein Klimamanifest vorgelegt. 
Wir fordern die EU auf, bis 2030 ihre 
Emissionen um 50 Prozent zu verrin-
gern, bis 2050 auf 100 Prozent erneu-
erbare Energien umzusteigen. Auch 
Freihandelsabkommen wie TTIP oder 
CETA sind Gift für das Klima, durch 
ein steigendes Transportaufkommen. 
Deshalb setzen wir uns für eine nach-
haltige regionale Produktion ein.

Die Fliehkräfte in der EU werden 
2016 nicht weniger: wachsender Na-
tionalismus, Islamfeindlichkeit, die 
Debatte um den möglichen EU-Aus-
tritt Großbritanniens, die wachsen-
den Ungleichheiten in der EU und 
die schwelende Eurokrise. Wir wer-
den trotzdem weiter für eine sozia-
le EU streiten. Und wir geben nicht 
auf. Schließlich hat die Linke bei den 
Wahlen in Griechenland und in Por-
tugal dazugewonnen. Aus den Wah-
len in Spanien und Irland wird sie 
wahrscheinlich gestärkt hervorge-
hen. 

2016 heißt es wieder, sich mit kla-
rem Kopf einzumischen, um uns, un-
ser Land und Europa zu verändern. 

www.dielinke-europa.eu
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INTERVIEW

Chefdolmetscher und 
Außenpolitiker: 
HELMUT ETTINGER. 
Berlin, Peking, Moskau (II)

war Chefdolmetscher und ist 
Übersetzer. Vor allem war er Au-
ßenpolitiker, auch in der LIN-
KEN-Bundesgeschäftsstelle. Er 
spricht Russisch, Chinesisch, 
Englisch und Französisch – und 
»sorgte« im Herbst 1989 für ei-
nen Satz, den alle Welt (zumin-
dest hierzulande) als historisch 
empfindet. Gute Gründe, ihn 
ausführlich zu befragen: im No-
vemberheft über Sprachen, Dol-
metschen und Übersetzen sowie 
über seine Erlebnisse während 
der Kulturrevolution in China. 
Und in diesem Heft über seine 
beruflichen Begegnungen mit 
Gromyko, Gorbatschow, Sche-
wardnadse, Honecker.

DR. HELMUT ETTINGER

Nach Jahren der Tätigkeit als Di-
plomat und außenpolitischer 
Berater wurdest du 1984 wie-
der Dolmetscher.
Und das völlig unerwartet, von heute 
auf morgen. Honecker brauchte kurz-
fristig einen Russisch-Dolmetscher. 
Wegen der besonderen Beziehungen 
zur Sowjetunion und zur KPdSU galt 
das als hohe Vertrauensstellung.
Warum fi el die Wahl auf dich?
Weil ich Dolmetscher war und einen 
außenpolitischen Abschluss besaß. 
Nicht jeder Diplomat, der die Sprache 
gut oder sehr gut spricht, kann auch 
dolmetschen. Vielleicht gab das den 
Ausschlag.
Ich wurde Leiter des Dolmetschersek-
tors in der Internationalen Abteilung 
des Zentralkomitees der SED.
Wen hast du zuerst gedol-
metscht?
Andrej Gromyko, zum 35. Jahrestag 
der DDR. Mit ihm war es sehr ange-
nehm. Er war ein gebildeter Mann, 
der sich gut ausdrücken konnte. Al-
lerdings war es phonetisch schwierig, 
er hat genuschelt.
Was kann ein Dolmetscher da 
machen?
Gar nichts. Er muss sich konzentrie-
ren.
Mit Honecker hatte ich anfangs ähn-
liche Probleme, er sprach auf chine-
sische Art »vornehm«, das heißt: lei-
se. Ich habe so lange nachgefragt, bis 
er den Grund spürte – ich konnte sei-
ne Worte einfach nicht hören. Das än-
derte er dann ziemlich schnell.
Bereitet man sich auf »wichti-
ges« Dolmetschen speziell vor, 
schaut man, was da für ein Ge-
sprächspartner kommt?
Vorbereiten ja, Letzteres weniger. 
Wenn es ging, schaute ich mir vorher 
Reden des Gastes an. Oder wenn ich 
wusste, um welche Themen es gehen 

sollte, las ich mir Hintergrundwis-
sen an. Denn nichts ist schlimmer, als 
zwei Leute dolmetschen zu müssen, 
die ein spezielles Thema behandeln, 
das man selber nicht kennt. Als Dol-
metscher muss man durchschauen, 
worum es geht.
Wen aus der SED-Spitze hast du 
noch gedolmetscht?
Die meisten Mitglieder des Politbü-
ros.
Schabowski war ein Angstgegner 
für viele, weil er eine russische Frau 
hat und fast alles verstand, er funkte 
gern dazwischen und zählte Dolmet-
scher auf unangenehme Weise an.

Angenehm war es mit Axen, ein sehr 
gebildeter Mann, der menschlich 
durchaus seine Probleme hatte – er 
war ein Choleriker, der einen bei ei-
nem Fehler verbal auch gleich mal 
aus der Partei »ausgeschlossen« hat. 
Krenz ließ sich gut dolmetschen, Nau-
mann war sehr sprunghaft. Unange-
nehm waren Mittag und besonders 
Herrmann. Sie droschen vorwiegend 
Phrasen im Leitartikelstil. Solche 
Stanzen wörtlich zu übersetzen, ging 
mir nicht über die Zunge. Ich habe 
immer ein paar Arabesken darum ge-
fl ochten. Und manchmal ein bisschen 
Logik eingebaut.
Hast du dich für sie geschämt?
Das weniger. Aber ich dachte, wenn 
ich solche Phrasen eins zu eins über-
setze, glaubt der Gesprächspartner, 
das müsse am Dolmetscher liegen.
Gromyko hast du erwähnt, wie 
ist dir sein Nachfolger, Eduard 
Schewardnadse, begegnet?
Sehr eloquent, wie die Georgier sind. 
Er wirkte sehr gebildet und formu-
lierte fast Literatursprache. Er war ei-
ner der wenigen, die die Perestroika 
verständlich erklären konnten. Mit 
deren zunehmenden Widersprüchen 
fi el ihm das immer schwerer. In sei-
ner Spätphase als georgischer Präsi-
dent und glühender Nationalist habe 
ich ihn nicht mehr erlebt.
Wann bist du Michail Gorbat-
schow das erste Mal begegnet?
Beim Begräbnis von Konstantin 
Tschernenko (Gorbatschows Vorgän-
ger als KPdSU-Generalsekretär) im 
März 1985. Führende Politiker ganz 
Europas waren in Moskau, bei die-
sem Anlass kam es zu einem kurzen 
Gespräch zwischen Erich Honecker 
und ihm.
In welcher Form, per Sie?
Anfangs per Sie, wie es in der Sowjet-
union üblich war. Aber Gorbatschow 
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war bereits in der DDR gewesen 
(1965) und wusste, dass man sich un-
ter Genossen mit Du anspricht. Er bot 
Honecker ziemlich schnell das Du an, 
im zweiten Gespräch, wenn ich mich 
nicht irre.
Mehrere Tage lang erlebte ich Gorbat-
schow, als er das erste Mal die DDR 
offi ziell besuchte: 1986 zum XI. Par-
teitag. Da fuhr ich mit ihm durch die 
Republik. Als Generalsekretär kam 
er noch zweimal in die DDR: 1987 (zu 
einer Sitzung des Warschauer Vertra-
ges) und im Oktober 1989. Nach der 
Wende bin ich ihm noch zweimal be-
gegnet. Honecker reiste zehn, zwölf 
Mal in die Sowjetunion. Außerdem 
habe ich Telefongespräche zwischen 
beiden gedolmetscht.
Was war allgemein charakte-
ristisch für die Gespräche zwi-
schen Honecker und Gorbat-
schow?
Honecker hat sehr viel über die Wirt-
schaftsentwicklung der DDR gespro-
chen und dabei den sowjetischen Ge-
nossen zu verstehen gegeben, dass in 
der DDR alles wunderbar läuft, unter 
Umständen besser als in der Sowjet-
union. Dazu trug er endlos Zahlen der 
jeweils jüngsten ZK-Tagung vor. Vor-
sorglich hatte ich alle Zahlen auswen-
dig gelernt.
Am Anfang, als ich noch ein bisschen 
»grün« war, merkte ich, dass Hone-
cker ganz gut Russisch verstand: Als 
ich wirklich mal eine falsche Zahl ge-
nannt hatte, korrigierte er mich – auf 
Russisch. Er war ja zweimal etwas 
länger in der SU gewesen: als Jung-
kommunist hat er beim Aufbau des 
Stahlwerkes Magnitogorsk mitge-
holfen und später an der Komsomol-
hochschule einen Lehrgang absol-
viert. Daher verstand er ganz gut Rus-
sisch, sprach aber selbst nicht gern.
Zwischen Honecker und Gorbat-

schow lagen, nicht nur hinsicht-
lich ihrer Biografi en und ihres 
Auftretens, Welten …
Es trafen, so leid es mir tut, das sa-
gen zu müssen, auch zwei Bildungs-
niveaus aufeinander. Honecker war 
der sozialen Herkunft nach Arbeiter 
und war stolz darauf. Er und Margot 
Honecker pfl egten das als Image und 
blickten, unausgesprochen, etwas 
von oben her auf die Intelligenz. Gor-
batschow war ein Intellektueller; er 
hatte, wie er selbst sagte, drei Fächer 
studiert: Philosophie, Wirtschaft und 
Jura. Er konnte reden wie ein Buch, 
drückte sich wesentlich komplizier-
ter aus als Honecker, er war belese-
ner und verfügte über ein größeres 
Faktenwissen.
Hinzu kam: Sie waren unterschiedli-
chen Alters, gehörten verschiedenen 
Politikergenerationen an. Diese Fak-
toren gehörten zu den Ursachen da-
für, dass ihr Verhältnis nie wirklich 
freundschaftlich wurde.
Die offi ziellen Bilder und Berich-
te von ihren Gesprächen soll-
ten – wie so oft – anderes ver-
heißen.
Vordergründig waren beide durchaus 
locker, machten auch Witze – es war 
jedoch zu spüren, dass sie keine ech-
ten Freunde waren.
Im Laufe der Zeit, durch die politi-
schen Differenzen, wurde es immer 
komplizierter. Ich muss aber, weil es 
oft anders dargestellt wird, auch sa-
gen: Die Differenzen zwischen ihnen 
sind nie direkt und konsequent aus-
getragen worden. In den Gesprächen 
gab es mal eine skeptische Zwischen-
frage, ab und zu auch mal eine Spitze. 
Eine Ausnahme war ein Vier-Augen-
Gespräch 1987 in Berlin. Zuvor hat-
te der Dichter Jewgeni Jewtuschen-
ko über die deutsche Einheit philoso-
phiert. Dieses eine Mal erregte sich 

Honecker – in Maßen –, er wurde et-
was lauter: Ihr müsst verstehen, das 
macht uns Schwierigkeiten, versucht 
doch, das einzudämmen … Gorbat-
schow hielt dagegen: Bei uns ist das 
anders, wir haben Glasnost, die Leute 
sagen, was sie denken, und ich kann 
ihnen nicht den Mund verbieten. Das 
war ein Punkt, wo ich dachte, jetzt 
wird es heiß. Ansonsten verliefen die 
Gespräche sehr zivilisiert.
Du wirst von Gorbatschow kein 
umfassendes Bild zeichnen kön-
nen, aber ein bisschen kannst 
du schon zu ihm beitragen. Wie 
siehst du ihn?
Wir sollten Objektives und Subjek-
tives trennen. Im Vergleich zu Ho-
necker war er selbstbewusster, elo-
quent, ein sehr begabter Redner. Er 
war von sich und seinen Fähigkeiten 
überzeugt, das sagte er selbst. Schon 
als Kind sei er der geborene »Führer« 
gewesen. Ein bestimmtes Charisma 
ist ihm nicht abzusprechen.
Für mich war das in den ersten Jah-
ren ein Erlebnis. Ich kannte bereits 
einige Parteivorsitzende aus den sozi-
alistischen Ländern. Unter denen fi el 
er auf. Die anderen waren älter und 
meist wesentlich weniger gebildet. Ei-
ner, der Gorbatschow das Wasser rei-
chen konnte, war Wojciech Jaruzel-
ski (Polen) – beeindruckend, in welch 
klarer Gedankenführung er sprach. 
In gewisser Weise auch Janos Kadar 
(Ungarn), der introvertierter wirkte 
und zurückhaltender auftrat.
Gorbatschow sprach in großen Bil-
dern, was durchaus faszinieren konn-
te. Er war anders, benutzte – zumin-
dest in den ersten Jahren – nicht die 
üblichen Klischees und Losungen.
Wie war das mit Gorbatschow, 
Glasnost und Perestroika?
Gorbatschow war klar, dass die Sow-
jetunion, so wie sie war, nicht weiter-

Trotz schneller Online-Hilfen: Das dicke Wörterbuch hat noch nicht vollends ausgedient. Fotos: Erich Wehnert
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geführt werden konnte. Man muss-
te Grundsätzliches ändern. Einiges 
konnte angeschoben und erreicht 
werden, vor allem in der Außenpoli-
tik, dort hatten sie offensichtlich eine 
größere Gruppe guter Fachleute. Die 
Grenzen setzte das ökonomische Po-
tenzial der Sowjetunion.
Nikolai Ryshkow (1985/91 Regie-
rungschef) hat einmal geschrieben, 
dass Gorbatschow in Wirtschaftsfra-
gen ein Kind seiner Zeit gewesen sei 
– auch er durchlief ja die traditionel-
le Erziehung der KPdSU – und dass 
er bei aller Forderung nach Verände-
rungen den Kampagnenstil in der Po-
litik nicht überwand: Jedes Jahr eine 
neue Losung. Das sei ein Grund dafür 
gewesen, dass es in den späten Jah-
ren der Perestroika wirtschaftlich so 
bergab ging. Damit fl aute die Begeis-
terung, die es anfangs gab, mehr und 
mehr ab, zumal die Lebensbedingun-

gen immer schlechter wurden. Va-
lentin Falin (Internationaler Sekretär 
im ZK der KPdSU) beklagt in seinem 
kürzlich neu aufgelegten Buch »Kon-
fl ikte im Kreml«, dass Gorbatschow 
sehr beratungsresistent gewesen sei.
Die eine Seite ist, dass die Perestroi-
ka konzeptionell nicht genügend un-
terfüttert war. Die andere: dass es im 
Land wachsenden Widerstand gab, 
wahrscheinlich, weil die Sprünge viel 
zu groß waren.
Große Sprünge, hört sich das 
nicht irgendwie auch nach chi-
nesischer Geschichte an?
Ja, dort sind sie auch sehr mutige 
Schritte gegangen – aber langsam, 
mit Modellversuchen und mit dem 
Blick darauf, was geht und was nicht. 
Doch in China haben sie die Partei 
als Organisation nicht angetastet. Da-
gegen wurden in der Sowjetunion die 
grundsätzlichen Auseinandersetzun-

gen sehr schnell in die Partei hinein-
getragen. 1989/90 spaltete sich die 
KPdSU – zum Teil auf nationaler, zum 
Teil auf konzeptioneller Basis – in vie-
le Grüppchen auf. Und irgendwann 
fehlten die Menschen, die die not-
wendigen Veränderungen hätten kon-
sequent weiter durchsetzen können.
An all diesen Dingen – nicht ausrei-
chende Konzeption, zu schnelles Tem-
po, marode ökonomische Basis, Wi-
derstände, nicht bewältigte Ausein-
andersetzungen – ist die Perestroika 
gescheitert.
Hattest du Sympathie für Gor-
batschows Kurs?
Große. Dass man dieses und jenes 
grundsätzlich ändern müsste, habe 
ich zuerst überrascht und fasziniert 
gelesen. Dann erlebte ich ihn von An-
gesicht zu Angesicht, und dieser Ein-
druck bestätigte sich zunächst. 
Ein Zwiespalt für dich?

INTERVIEW

Konzentriert, sprach-

gewandt, wortreich, 

schlagfertig, humorvoll. 

So erleben ihn (nicht 

nur) seine Freunde. 
Foto: Erich Wehnert
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Nicht nur für mich. In der Internatio-
nalen Abteilung des ZK waren etliche 
Genossen, die in Moskau studiert hat-
ten und die sich natürlich auf die so-
wjetische Literatur stürzten. Plötzlich 
war die »Prawda« oder die »Literatur-
naja Gaseta« wieder interessant. Da 
gab es beträchtliche Sympathien.
Wann wuchsen Zweifel am Er-
folg der Perestroika?
Der Umschwung kam bei vielen in 
der zweiten Hälfte 1987, als klar wur-
de, dass dieses Riesenland, sozusagen 
unser Hinterland, destabilisiert wird.
Sprung nach vorn: Wann hat 
Gorbatschow die DDR aufgege-
ben?
Schwer zu sagen. Ich denke, später, 
als allgemein angenommen wird: En-
de Januar, Anfang Februar 1990, in 
der Zeit von »Deutschland, einig Va-
terland«.
Da gab es eine Reihe interner Gesprä-
che Gorbatschows mit der Internati-
onalen Abteilung des ZK der KPdSU, 
in der Abteilung selbst wahrschein-
lich schon früher. Anatoli Tschern-
jajew schreibt in seinen Memoiren, 
dass bereits 1987 Zweifel an der Per-
spektive der DDR aufgekommen sei-
en. Diese wurden offenbar sehr in-
tern behandelt.
Muss man das glauben?
Ich denke schon. In Moskau wusste 
man bis ins Kleinste, was in der DDR 
lief. Die DDR war wichtig für die Sow-
jetunion, hier war die Mauer, hier 
war der westliche Vorposten, hier wa-
ren 500.000 Soldaten, hier war so-
zusagen die vorderste Front. Deswe-
gen gab es die Debatten über ihre Zu-
kunft.
Am 7. Oktober 1989, vor dem Ge-
spräch mit dem Politbüro in Berlin, 
gab es eine kleine Runde, bestimmt 
eineinhalb Stunden lang. Noch dort 
sagte Gorbatschow zu Honecker: 
Deine Rede (beim Festakt im Palast 
der Republik) hat mir gefallen – je-
ne Rede, die hinterher von allen ge-
schmäht wurde!
Keine Floskel?
Vielleicht ein bisschen Berechnung, 

aber keine Floskel. Er führte den Ge-
danken so: Ihr müsst etwas verän-
dern, aber die Partei muss es in der 
Hand behalten, du musst es in der 
Hand behalten, daran sind wir inte-
ressiert. Es war also nicht so, dass 
Gorbatschow sich schon frühzeitig 
von der DDR verabschiedet hatte. Na-
türlich war er höchst alarmiert; es 
gab viele Stimmen, die gesagt haben, 
die DDR sei am Ende. Aber er hat 
das nicht ohne Weiteres akzeptieren 
wollen. Auch noch nach dem Mauer-
fall redete er Krenz ins Gewissen: Be-
wahrt die DDR! Macht dieses, über-
legt jenes …!
Nicht wenige sehen in Gorbat-
schow einen »Verräter« …
Ich weiß nicht. Heute denken viele, 
er hat uns »verkauft«. Sein Hauptin-
teresse – und ich glaube, dass es echt 
war – bestand darin, die Stellung 
des plötzlich entstehenden Deutsch-
lands in Europa zu regeln. Er glaub-
te ernsthaft, die Sowjetunion erreicht 
ein Deutschland ohne NATO-Mitglied-
schaft: Wenn schon ein Deutschland, 
dann ein neutrales (wie Stalin 1952). 
Das war zunächst die Konzeption. 
Später kamen die Kompromisse.
Die Absprachen, auf die heute hin-
gewiesen wird – die NATO wird sich 
nicht weiter nach Osten ausdehnen, 
keine Truppen und keine Atomwaf-
fen auf DDR-Gebiet stationieren – gal-
ten unausgesprochen auch für Euro-
pas Osten, der nur damals nicht in 
Verhandlung stand.
Hast du das in Gesprächen so 
gehört?
Nein, das habe ich aus der Literatur.
Mein letztes Dolmetschen auf dieser 
Ebene war das Gespräch zwischen 
Gregor Gysi (als PDS-Vorsitzender) 
und Gorbatschow im Februar 1990. 
Dann sollte mein Gesicht, das von 
den Fotos mit Honecker bekannt war, 
nicht mehr auftauchen. Bei Lothar de 
Maizière (CDU, ab April 1990 DDR-Mi-
nisterpräsident) sowieso nicht.
Helmut, zu einem legendären  
Satz und seiner Geschichte  
müssen wir unbedingt noch 

kommen: »Wer zu spät kommt, 
den bestraft das Leben«. Die 
Gesellschaft für deutsche Spra-
che zählt diesen Satz zu den 
Schlüsselbegriffen des 20. Jahr-
hunderts.
Wann, wie und wo genau fi el er 
erstmals?
Der Gedanke, der in dieser Sentenz 
konzentriert zum Ausdruck kommt, 
tauchte während Gorbatschows Be-
such Anfang Oktober 1989 in der 
DDR immer wieder in Varianten auf. 
Er muss ihn sehr beschäftigt haben. 
Die Perestroika war in schwere Pro-
bleme geraten, die Auseinanderset-
zungen spitzten sich zu. Die sowjeti-
sche Führung machte sich Sorgen um 
die Stabilität und Loyalität der DDR. 
Die Fähigkeit, den richtigen Zeit-
punkt für Veränderungen nicht zu 
verpassen, war für beide Länder wie 
für den realen Sozialismus überhaupt 
zu einer Überlebensfrage geworden.
Journalisten und Historiker zitieren 
meist Gorbatschows Worte auf die 
Antwort eines Reporters am 6. Ok-
tober nach der Kranzniederlegung 
vor der Neuen Wache in Berlin. Dort 
schloss er mit dem Satz: »Опасности 
подстерегают только тех, кто не 
реагирует на требования жизни.« 
Mein Stellvertreter Arno Lange über-
setzte: »Gefahren warten nur auf je-
ne, die nicht auf das Leben reagie-
ren.« Die heute so viel zitierte Fas-
sung »Wer zu spät kommt …« wurde 
nach und nach als etwas freie Über-
setzung dieser Worte Gorbatschows 
angesehen.
In Wirklichkeit fi el der berühmt ge-
wordene Satz in dem internen Ge-
spräch Gorbatschows mit dem gan-
zen Politbüro des ZK der SED am 7. 
Oktober in Berlin-Niederschönhau-
sen, wo Kameras nur bei der Eröff-
nung zugegen waren.
Und wer dolmetschte dort ins 
Deutsche?
Ein sowjetischer Diplomat. Der sow-
jetische Präsident sagte: »Когда 
мы опаздываем, жизнь нас 
наказывает«. Übersetzt wurde: 

Die Fähigkeit, den richtigen Zeitpunkt für Veränderungen nicht 
zu verpassen, war für beide Länder wie für den realen Sozialismus 

überhaupt zu einer Überlebensfrage geworden.

>
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»Wenn wir zurückbleiben, bestraft 
uns das Leben sofort.« Ich bemerkte 
das unkorrekte Verb – statt »zu spät 
kommen, sich verspäten« hatte der 
Kollege »zurückbleiben« übersetzt – 
und ich beschloss, dies zu korrigie-
ren. Denn Gorbatschow hatte densel-
ben Gedanken auch in dem unmittel-
bar zuvor stattgefundenen Gespräch 
mit Honecker im kleinen Kreis geäu-
ßert und dort ebenfalls von »zu spät 
kommen« gesprochen. Ihm ging es 
in der angespannten politischen Si-
tuation um die akute Frage, das Zeit-
fenster für notwendige Reformen, 
wie er sie mit der Perestroika ange-
stoßen hatte und auch für die DDR 
für notwendig hielt, nicht zu verpas-
sen, damit nicht zu spät zu kommen. 
Deshalb meine Richtigstellung. Al-
lerdings entschloss ich mich, etwas 
allgemeiner und grundsätzlicher zu 
formulieren, weil Gorbatschow bei al-
len Gelegenheiten, auch vor der Al-
ten Wache am Tag zuvor, im Hinblick 
auf UdSSR und DDR davon gespro-
chen hatte. Ich übersetzte: »Wer zu 
spät kommt, den bestraft das Leben.« 
Wie wurde dieser Satz zu einem 
»Schlüsselbegriff« des 20. Jahr-
hunderts?

Es war ein typischer, auch früher ge-
äußerter gorbatschowscher Gedan-
ke, der mich, der ich viele seiner 
Reden kannte und zum Teil über-
setzt hatte, damals nicht vom Stuhl 
riss. Den Hype  darum inszenierten 
danach die westdeutschen Medi-
en, die ihn als einseitige Kritik Gor-
batschows an Honecker interpre-
tierten. Aus dem Kontext wird klar, 
dass Gorbatschow dabei von akuten 
schmerzlichen Erfahrungen der Sow-
jetunion ausging und alle Länder 
des Staatssozialismus, darunter die 
DDR, im Blick hatte.
Der Satz ist zwar meine Übersetzung, 
aber weder ich noch sonst jemand 
von der DDR-Seite hat ihn damals in 
die Medien gebracht. Für mich galt 
der Dolmetschergrundsatz, interne 
Gespräche vertraulich zu behandeln. 
In der offi ziellen Meldung von ADN 
wurde dazu ebenfalls nichts verlau-
tet. Aber in der Sowjetunion herrsch-
te seit Mitte der 80er Jahre Glasnost. 
Die sowjetische Delegation gab noch 
am 7. Oktober eine Pressekonferenz. 
Dort tauchte der berühmte Satz zum 
ersten Mal in der Öffentlichkeit auf 
– allerdings auf Englisch. Pressespre-
cher Gennadi Gerassimow, der Eng-

lisch, jedoch nicht Deutsch sprach, 
zitierte Gorbatschow so: »Those who 
are late will be punished by life it-
self.« Eine recht wortgetreue Überset-
zung meiner etwas freien deutschen 
Variante ins Englische. Für mich ein 
Beleg dafür, dass die sowjetische Sei-
te meine Variante zur Kenntnis ge-
nommen und gebilligt hat. Der deut-
sche Wortlaut kann den deutschen 
Medien nur von einem der Deutsch 
sprechenden Mitglieder der sowjeti-
schen Delegation – entweder bereits 
auf dieser Pressekonferenz oder au-
ßerhalb – mitgeteilt worden sein.
Als Dolmetscher bist du ja 
ein sehr rasch reagierender 
»Dienstleister«. Für Emotio-
nen wird da keine Zeit bleiben, 
oder? Was hat dich – eventu-
ell im Nachhinein – berührt, ge-
nervt, enttäuscht, begeistert?
Schwierig zu sagen, weil ich als Dol-
metscher in einer Zeit gearbeitet ha-
be, in der sich einerseits in der Sow-
jetunion dieser Umbruch entwickel-
te und andererseits in der DDR die 
»Kontinuität« mit allen Problemen 
weiterlief.
Auf einer solchen Ebene ist man in 
ein Korsett gepresst. Da gibt es kein 

Wie spät ist es wirklich? Am 6. Oktober 1989 in Berlin. Foto: Neues Deutschland/Schmidtke

INTERVIEW
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Ausweichen nach links oder rechts. 
Wenn man größere Zweifel erkennen 
lässt oder nicht funktioniert, kann 
man diese Arbeit nicht machen.
Ich habe die DDR bejaht – mit al-
len Fasern. Und ich bin sehr diszip-
liniert erzogen; ich hatte einen ziem-
lich strengen Vater, komme aus einer 
Familie, in der nie einer an ein Hoch-
schulstudium gedacht hat. Dass ich 
diese Aufgabe erfüllen konnte, war 
für mich eine Ehre.
Da war nicht so viel Raum für Emoti-
onen. Von unserer Seite lief das ziem-
lich geschäftsmäßig ab. Es war ei-
ne große Anstrengung, zumal ich ja 
auch viele Protokolle der Gespräche 
auf höchster Ebene schrieb.
Hinzu kam: Auf dieser Ebene ver-
liefen die Gespräche höfl ich und ru-
hig, die Probleme wurden nur ange-
deutet. Als jemand, der in der Politik 
stand, wusste man natürlich, was ge-
meint war. Die eigentlichen Ausein-
andersetzungen – mit Polemik,  Erre-
gung und Emotionen – wurden auf 
der Arbeitsebene ausgetragen und 
waren zuweilen recht heftig.
Du warst im Herbst 1989, mit 
Krenz, in China. Sehr heikel.
Das war zum 1. Oktober, dem 40. Jah-
restag der Volksrepublik. In der west-
deutschen Presse und von DDR-Oppo-
sitionellen wurde behauptet, Krenz 
habe sich briefen lassen, wie man in 
der DDR eine »Tian’anmen«-Lösung 
herbeiführen könnte. Das ist frei er-
funden. Diese Frage wurde dort nicht 
diskutiert – für die Chinesen waren 
die Ereignisse viel zu frisch, sie stan-
den in der ganzen Welt am Pranger 
und blieben bei den bekannten allge-
meinen Erklärungen.
Für mich viel interessanter war die 
Diskussion innerhalb der Delegati-
on. Honecker hatte angewiesen, dass 
sie groß und repräsentativ sein sollte 
– er selbst war aus gesundheitlichen 
Gründen nicht in der Lage zu reisen. 
Alle Blockparteien hatten einen füh-
renden Vertreter dabei, der Minister-
rat und die Armee. Zu der Zeit setz-
ten die Demonstrationen in Leipzig 

Auf dieser Ebene verliefen die Gespräche höfl ich und ruhig, die 
Probleme wurden nur angedeutet ... Die eigentlichen Auseinander-

setzungen – mit Polemik, Erregung und Emotionen – wurden auf 
der Arbeitsebene ausgetragen und waren zuweilen recht heftig.

ein. In der Delegation wurde darüber 
heiß diskutiert.  Der Armeevertreter 
und zu meiner Verwunderung auch 
einige Blockfreunde kalkulierten 
auch  einen Einsatz der Kampfgrup-
pen ein. Egon Krenz hingegen blieb 
bei seiner Meinung, Demonstrationen 
dieser Art könne man nicht mit Ge-
walt begegnen, das würde in einem 
Blutbad enden.
Ein, zwei Blicke hinter die Kulis-
sen offi ziellen Dolmetschens.
Erzählen sich die »Obersten« 
Witze?
Ja, oftmals im großen Kreis. Hone-
cker nicht. Aber Gorbatschow liebte 
das, er erzählte gern Anekdötchen. 
Das kann zum Problem für den Dol-
metscher werden: Er muss die Pointe 
herüberbringen und erreichen, dass 
auch alle lachen. Der Humor der Völ-
ker ist sehr verschieden. Meist hat es 
aber geklappt.
Ich lache gern. In Peking, in den 60er 
Jahren, trafen sich die Botschafter 
aus den sozialistischen Ländern und 
erzählten sich nach der großen Poli-
tik auch politische Witze. Alle außer 
meinem Botschafter verstanden Rus-
sisch und lachten, wenn die Pointe 
kam, ich mit ihnen. Dann übersetz-
te ich, mein Botschafter musste auch 
lachen, aber allein und als Letzter. 
Das gefi el ihm gar nicht. Ich erhielt 
den absurden Befehl: Erst übersetzen, 
dann lachen!
Wie stand es in solchen Runden 
um den »Genossen Lunikoff« 
oder andere Wässerchen?
Honecker hat sehr wenig getrunken. 
Einmal, zum 70. Jahrestag der Okto-
berrevolution, stießen wir in Moskau 
früh mit einem Wodka an. Ansons-
ten mal ein Glas Bier, nie mehr. Auch 
Gorbatschow trank mäßig.
Bei Honeckers Besuch im Mai 1985 
gab es das dazugehörige Bankett mit 
vielen Trinksprüchen. Gorbatschow 
sagte unvermittelt: Pejtje, pejtje, to-
warischtschi! Trinkt, trinkt, Genos-
sen! Bald gibt’s einen Beschluss! Die 
sowjetischen Genossen lachten, und 
Honecker fragte mich, was damit ge-

meint sei – ich wusste es auch nicht. 
Zwei, drei Tage später wurde er ver-
öffentlicht, der ZK-Beschluss »Über 
Maßnahmen zur Überwindung von 
Trunksucht und Alkoholismus«.
Wie ging es in deinem Arbeitsle-
ben nach 1989 weiter?
Ich habe – nach einer kurzen Phase 
der Unsicherheit – von 1990 bis 2006 
im Bereich Internationale Politik der 
Bundesgeschäftsstelle gearbeitet. 
Dort haben wir – zumeist im Team 
von zwei, drei GenossInnen – unter 
Leitung der jeweils Verantwortlichen 
im Parteivorstand die internationalen 
Kontakte der PDS zu über 40 auslän-
dischen linken Parteien neu gestaltet. 
Dabei wurden alle meine Fähigkei-
ten und Erfahrungen – die außenpo-
litischen, sprachlichen, organisatori-
schen und analytischen – voll gefor-
dert. Nie zuvor habe ich ein so wei-
tes Feld beackern dürfen. Wir haben 
die Beziehungen zu linken Partner-
parteien in aller Welt neu geknüpft, 
was vor allem in Westeuropa, teil-
weise auch in Osteuropa schwierig 
war, weil uns der Makel der »Nachfol-
gepartei« anhaftete. Nach mehreren 
Jahren erreichten wir die Aufnah-
me in deren Koordinierungsgremi-
en, zum Beispiel das Forum der Neu-
en Europäischen Linken. Wir haben 
die Gründung der Partei der Europä-
ischen Linken inhaltlich und organi-
satorisch mitinitiiert, vorbereitet und 
durchgeführt. Wir haben mit linken 
Kräften und Parteien Solidarität ge-
übt und besonders in den Anfangs-
jahren viel Solidarität empfangen.
Seit ich im Ruhestand bin, gebe ich 
ehrenamtlich die halbjährlich er-
scheinende Infoschrift des Bereiches 
»DIE LINKE international« heraus 
und werde bei dieser oder jener Fra-
ge, vorwiegend zum Thema China, 
um Rat gefragt. Bei den Genossinnen 
und Genossen, die heute den Bereich 
Internationale Politik der Bundesge-
schäftsstelle bilden, weiß ich die Aus-
landsarbeit in guten Händen. 

Interview: Stefan Richter
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SÜDAMERIKA

Im Schatten der Vergangenheit
Paraguay: Linke Hoffnungen in einer noch jungen und schwachen Demokratie
VON DIETMAR SCHULZ

 Paraguay, das von sich selbst gern 
als Land im Herzen des Konti-
nents spricht, nimmt in  politi-

scher Hinsicht eher einen Platz am 
Rande ein. Es blickt auf eine sehr 
wechselvolle Geschichte zurück, de-
ren lange und vor allem düstere Schat-
ten das Land bis heute beherrschen. 

Nach der Unabhängigkeit im Jah-
re 1811 folgten nur einige Jahrzehn-
te des wirtschaftlichen Aufschwungs, 
allerdings unter wenig demokrati-
schen Regierungen. Paraguay wuchs 
zu einer starken Regionalmacht he-
ran, die voll auf eine moderne Ent-
wicklung setzte. Zeugnis dafür ist 
unter anderem der Bau einer der 
ersten Eisenbahnstrecken in Süd-
amerika. Im Krieg gegen die Trip-
le Allianz (1864-1870) – über die Zie-
le Brasiliens, Argentiniens und Uru-
guays auf der einen Seite und Para-
guays auf der anderen müsste man 
viele Seiten schreiben – verlor das 
Land große Territorien und vor allem 
einen Großteil seiner Bevölkerung. 
Durch Kriegsfolgen und jahrzehnte-
lange Isolation wurde es zu einem 
der ärmsten und rückständigsten 
Länder des Subkontinents. Weitere 
Kriege und Bürgerkriege mündeten 
schließlich im 20. Jahrhundert in die 
mehr als 60jährige ununterbroche-
nen Herrschaft der Colorado-Partei 
– darunter die 35 Jahre der Stroess-
ner-Diktatur.

Als 2008 der Bischof Fernando Lu-
go als Kandidat eines breiten Mitte-
Links-Bündnisses ins Präsidenten-
amt gewählt wurde, herrschte gro-
ße Zuversicht und Hoffnung auf eine 
grundlegende Änderung der Situati-
on im vergessenen Armenhaus Süd-
amerikas. Nach der schier endlosen 
Zeit der ununterbrochenen Herr-
schaft der Colorado-Partei sollten ei-
ne wahrhafte Demokratisierung und 
die soziale Besserstellung der brei-
ten urbanen und ländlichen Schich-
ten von Armen und nahezu Rechtlo-
sen für einen Aufbruch sorgen.

Diese Hoffnungen haben sich lei-
der nicht erfüllt. Zum einen fand 

die äußerst heterogene Regierung 
Lugo ohne eigene Parlamentsmehr-
heit nicht die Kraft, wirkliche gesell-
schaftliche Veränderungen einzulei-
ten – bei allen anerkennenswerten 
sozialen Verbesserungen. Unter an-
derem mangelte es an Mut und bei 
einigen Regierungsparteien auch am 
politischen Willen, beispielsweise 
mit einer verfassungsgebenden Ver-

2013 kam der heutige Präsident 
Horacio Cartes (59) ins Amt. Er ist ei-
ner der reichsten Unternehmer des 
Landes, dem Verbindungen zum Dro-
genhandel als Quelle seines schnell 
angewachsenen Reichtums nachge-
sagt werden, und gilt vielen als der 
»Berlusconi« Südamerikas«. Seine Re-
gierung zeichnet sich durch eine im-
mer stärkere autoritäre Tendenz und 

sammlung eine tatsächliche Verände-
rung des politischen Systems zu er-
wirken.

Zum anderen traf die Regierung 
Lugo auf den erbitterten Widerstand 
der alten Elite. Mit einer Politik der 
legislativen Blockade, mit einer bei-
spiellosen Medienkampagne und 
mit dem Schüren von Ängsten vor 
dem vorgeblichen Wiederaufl eben 
eines Guerillakrieges, ja sogar vor 
der Gefahr eines Bürgerkrieges ge-
lang es ihr, die Regierung zu desta-
bilisieren. Als es am 22. Juni 2012 
zur Amtsenthebung des Präsidenten 
durch das Parlament innerhalb von 
nur 24 Stunden kam – politische Be-
obachter sprachen von einem parla-
mentarischen Putsch –, hatte das Re-
gierungslager dem nichts entgegen-
zusetzen.

den Abbau bzw. die Einschränkung 
demokratischer Grundrechte aus. 
In Asunción gilt es als ausgemacht, 
dass Cartes versuchen wird, über ei-
ne Verfassungsänderung den Weg 
für eine oder mehrere weitere Amts-
zeiten frei zu machen – bisher unter-
sagt die paraguayische Verfassung 
die Wiederwahl des Präsidenten.

In dieser angespannten Situation 
fanden am 15. November Kommu-
nal- und Regionalwahlen statt. Da-
bei ging es nach Ansicht der linken 
und demokratischen Kräfte um ei-
ne Art Weichenstellung für das wei-
tere Schicksal der noch so jungen 
und schwachen paraguayischen De-
mokratie. Sie hatten dazu aufgeru-
fen, diese Wahlen zu einer Art Refe-
rendum über die Politik und die Am-
bitionen des Präsidenten zu machen 
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und seiner Regierungspartei vor al-
lem in der Hauptstadt Asunción eine 
Niederlage zu bereiten.

Gegen die regierende Colorado-
Partei hatte sich ein breites Mitte-
Links-Bündnis aus 14 Parteien un-
ter dem Namen Juntos Ganamos (Ge-
meinsam gewinnen wir) gebildet. 
Ihr gehören unter anderen die bür-
gerliche Oppositionspartei der Libe-
ralen (PLRA), die sozialdemokrati-
sche Partido Revolucionario Febre-
rista (PRF) und die marxistisch aus-
gerichtete Partei der Bewegung zum 
Sozialismus (p-mas) an. Diese Partei-
en hatten sich auf den Fernseh- und 
Radiojournalisten Mario Ferreiro als 
Kandidaten geeinigt, der wochenlang 
die Umfragen unangefochten anführ-
te. Der zweite Mitte-Links-Block, die 
Frente Guasú um den Ex-Präsiden-
ten Fernando  Lugo, konnte sich lei-
der nicht zur Unterstützung von Ma-
rio Ferreiro durchringen und trat ne-
ben den Colorados und Juntos Ga-
namos als einzige Gruppierung mit 
einem eigenen Kandidaten an, der al-
lerdings in den Umfragen aussichts-
los zurücklag.

Die Wahlen selbst fanden an ei-
nem sehr warmen, schweißtreiben-
den Sonntag in großer Ruhe und mit 
nur kleineren Zwischenfällen statt. 
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ABOSCHEIN

Ein wenig getrübt wurde die Stim-
mung durch das massive Fernblei-
ben der Vertreter der Frente Guasú in 
den Wahllokalen und an den Abstim-
mungstischen. (In Paraguay wie in 
vielen Ländern Lateinamerikas wer-
den die Wahllokale paritätisch durch 
Parteienvertreter besetzt, ein Recht, 
für das sie erbittert gestritten hat-
ten.) Mit der Auszählung der ersten 
Stimmbezirke in Asunción lag Ma-
rio Ferreiro mit mindestens zehn Pro-
zentpunkten vor seinem Hauptkon-
kurrenten. Dieser Vorsprung zeigte 
sich auch im vorläufi gen Endergeb-
nis. Mario Ferreiro konnte mit 50,99 
Prozent einen deutlichen Sieg über 
den Amtsinhaber von der Colorado-
Partei (40,56%) erzielen. Der Kandi-
dat der Frente Guasú, Ricardo Meyer, 
kam auf lediglich 4,54 Prozent.

Obwohl sich alle aus dem sieg-
reichen Mitte-Links-Lager vorge-
nommen haben, noch nicht über die 
Kandidatenfrage für die Präsident-
schaftswahl 2018 zu reden, ist na-
türlich klar: Sollte Mario Ferreiro 
als Intendente von Asunción eine zu-
mindest einigermaßen erfolgreiche 
Politik machen, ist er der aussichts-
reichste Anwärter für die Präsident-
schaftskandidatur.

Bis dahin muss es jedoch gelin-
gen, und das streben die konsequent 
linken Kräfte des jetzt in Asunci-
ón siegreichen Bündnisses an, mit 
dem Großteil der Freunde der Fren-
te Guasú zur einer Aktionseinheit 
der Linken zu fi nden, um den linken 
Kräftepol des Mitte-Links-Bündnis-
ses entscheidend zu stärken. Bisher 
dominieren dort die (klein-)bürger-
lichen Kräfte der Liberal-Radikalen 
Partei und von weiteren sozialdemo-
kratisch geprägten Gruppierungen. 
Soll sich in einer möglichen Regie-
rung unter Mario Ferreiro ab 2018 
das zögerliche und unentschlossene 
Agieren der Regierung Lugo nicht 
wiederholen, braucht es einen star-
ken linken Block, der persönliche 
Ambitionen und Differenzen endlich 
überwinden muss. 

Gewählt – nach der Stimmabgabe 

wird in Paraguay ein Finger mit 

Tinte markiert.

Eine Gruppe von Wahlbeobachtern 

der Frente Amplio aus Uruguay 

solidarisierte sich mit politischen 

Gefangenen in Paraguay.

Fotos: Dietmar Schulz
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GESCHICHTE

Spartakus
Vor 100 Jahren, am 2. Januar 1916, fand in Berlin die erste Reichskonferenz 
der »Gruppe Internationale« statt VON RONALD FRIEDMANN

 Am Abend des 4. August 1914, 
unmittelbar nach der Zustim-
mung der Reichstagsfraktion 

der SPD zu den Kriegskrediten, lud 
Rosa Luxemburg einige enge politi-
sche Freunde – Hermann Duncker, 
Hugo Eberlein, Julian Marchlewski, 
Franz Mehring, Ernst Meyer und Wil-
helm Pieck –  in ihre Wohnung ein, 
um das weitere Vorgehen zu beraten. 
Der »Gruppe Internationale«, die an 
diesem Abend entstand, schlossen 
sich in den folgenden Tagen mit Mar-
tha Arendsee, Fritz Ausländer, Hein-
rich Brandler, Käte Duncker, Otto Ga-
bel, Otto Geithner, Leo Jogiches, Karl 
Liebknecht sowie August und Bertha 
Thalheimer weitere prominente Lin-
ke an.

Die Mitglieder der »Gruppe In-
ternationale« verurteilten die Zu-
stimmung der SPD-Führung zu den 
Kriegskrediten und die damit verbun-
dene Politik des »Burgfriedens« als 
Verrat an der deutschen und interna-
tionalen Arbeiterbewegung. Der Ge-
danke eines gemeinsamen Austritts 
aus der SPD war nach kurzer Debat-
te verworfen worden, um die eigenen 
Wirkungsmöglichkeiten nicht unnütz 
zu beschneiden. Denn die Mitglieder 
der Gruppe sahen es als ihre unmit-
telbare Aufgabe an, dem Friedensge-
danken und dem Gedanken der So-
lidarität mit den Arbeitern in allen 
kriegführenden Staaten innerhalb der 
Sozialdemokratie wieder Geltung zu 
verschaffen. Eine möglichst große 
Zahl von sozialdemokratischen Ab-
geordneten sollte überzeugt werden, 
sich bei den nachfolgenden Abstim-
mungen des Reichstages gegen wei-
tere Kriegskredite auszusprechen. 
Doch es war zunächst nur Karl Lieb-
knecht, der am 2. Dezember 1914 den 
Mut fand, als einziger Abgeordneter 
des gesamten Reichstages mit »Nein« 
zu stimmen.

Da sie als innerparteiliche Oppo-
sition in den offi ziellen Organen der 
SPD seit September 1914 nicht mehr 
zu Wort kamen, gingen die Mitglie-
der der »Gruppe Internationale« da-

zu über, im Abstand von zwei bis drei 
Wochen an mehrere hundert Empfän-
ger in ganz Deutschland ein eigenes 
Informationsmaterial zu senden. We-
nige Tage vor Weihnachten 1914 wur-
de das Flugblatt »Friede auf Erden« 
in 2.000 Exemplaren veröffentlicht, 
im Januar 1915 entstand der Aufruf 
»Die Welt speit Blut!«. Aber solche Pu-
blikationen konnten eine eigene Zeit-
schrift nicht ersetzen.

Im April 1915, Rosa Luxemburg 
hatte wenige Wochen zuvor eine ein-
jährige Haftstrafe antreten müssen, 
Karl Liebknecht war etwa zeitgleich 
zum Militärdienst einberufen wor-
den, erschien in Verantwortung von 
Franz Mehring und Wilhelm Pieck 
die erste Ausgabe einer linken oppo-
sitionellen Zeitschrift, die – logisch 
und konsequent – den Namen »Die 
Internationale« trug und im Unter-
titel als »Eine Monatsschrift für Pra-
xis und Theorie des Marxismus« be-
schrieben wurde. Allerdings griff die 
Polizei sofort ein, sie beschlagnahm-
te alle Exemplare, derer sie habhaft 
werden konnte. Eine zweite Ausgabe 
konnte vor Kriegsende nicht mehr er-
scheinen.

»Nachlass« 
geordnet

Am 2. Januar 1916 schließlich konsti-
tuierte sich die »Gruppe Internationa-
le«, die bis dahin vor allem in Berlin 
und Umgebung agiert hatte, auf ihrer 
ersten Reichskonferenz als deutsch-
landweiter Zusammenschluss opposi-
tioneller Kräfte in der SPD. Aus Kos-
tengründen, aber auch, um der Po-
lizei und ihren Spitzeln, die perma-
nent Jagd auf Kriegsgegner machten, 
die Arbeit zu erschweren, tagte die 
Reichskonferenz in den Räumen der 
Rechtsanwaltskanzlei von Karl und 
Theodor Liebknecht in der damaligen 
Chausseestraße 161 in Berlin.

Am folgenden Tag schrieb Kä-
te Duncker an ihren Mann, der sich 
zu dieser Zeit an der Front befand: 

»Gestern war eine größere Famili-
enbesprechung zusammen mit On-
kel Franz [Mehring] und Karl [Lieb-
knecht]. Es handelt sich um die Ord-
nung des Nachlasses von Tante Ro-
sa [Luxemburg], da waren natürlich 
auch die Verwandten aus den übri-
gen Orten gekommen [...] Wir einig-
ten uns auf Tante Rosas Testament 
und machten dadurch einen Tren-
nungsstrich zwischen uns und der 
Familie von Onkel Georg [Ledebour], 
der dieses Testament natürlich an-
fechten wird.«

Was in diesem Brief – mit Rück-
sicht auf die rigorose Militärzensur 
– als »Nachlass von Tante Rosa« be-
zeichnet wurde, waren die »Leitsätze 
über die Aufgaben der internationa-
len Sozialdemokratie«, die Rosa Lu-
xemburg im Jahr zuvor in der Haft 
formuliert hatte. Sie wurden zur pro-
grammatischen Grundlage der nun 
reichsweiten »Gruppe Internationa-
le«. Als Anhang zu einem weiteren 
Text von Rosa Luxemburg (»Die Kri-
se der Sozialdemokratie«) wurden die 
»Leitsätze« wenige Wochen später als 
»Junius-Broschüre« in der Schweiz 
erstmals veröffentlicht.

Am 27. Januar 1916 erschien, na-
türlich illegal, der erste der »Sparta-
kusbriefe«, in denen die neu konsti-
tuierte Gruppe ihre politischen Ziele 
darlegte und erläuterte. 

Es war nur eine Frage der Zeit, bis 
der Name »Spartakus« auch zum Na-
men der Gruppe wurde. Das Wirken 
der Spartakusgruppe und, ab Novem-
ber 1918, des Spartakusbundes war 
unbestritten ein Höhepunkt in der 
Geschichte der deutschen Arbeiter-
bewegung.

Im April 1917 verließen die »Spar-
takisten« die SPD und schlossen sich 
der neu gegründeten USPD an, am 1. 
Januar 1919 gründeten sie gemein-
sam mit den Bremer Linken und 
den Internationalen Kommunisten 
Deutschlands die Kommunistische 
Partei Deutschlands. Doch bis dahin 
war es im Januar 1916 noch ein wei-
ter Weg. 
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ARTHUR PAUL

 W
ir sehen ein Foto 
über die Entste-
hung eines Fo-
tos. Diese Stra-
ße kennt jeder in 

Deutschland. Es ist die wichtigs-
te Ost-West-Verbindung in Ber-
lin. Der Anblick wirkt fremd, weil 
der Verkehr ruht. Das geschieht 
nur, wenn wir Fußballweltmeis-
ter werden, wenn Königin Elisa-
beth durch das Brandenburger 
Tor schreitet oder wenn die Ma-
rathonsieger aus Afrika gefeiert 
werden.
Hier nun hat ein Brautpaar die 
Straße blockiert. Nach dem Old-
timer zu urteilen, gehört das Paar 
kaum zu den Promis. Dennoch 
wirft sich der Fotograf – vorn – in 
den Staub. So kann seine Linse 

NACHBELICHTET

diese beiden direkt unter die Qua-
driga rücken, die den Frieden in die 
Stadt tragen soll. Das kleine Glück 
dieses Paares braucht als Dach 
das größere Glück einer friedferti-
gen und rechtschaffenden Gesell-
schaft. Das lehrt die Geschichte die-
ser Stadt. Doch wegen alledem die-
ser Aufwand?
Deutschland zählt pro Jahr etwa 
375.000 Eheschließungen. Aber je-
de zweite Ehe zerbricht. Jeder fünfte 
Mensch in Deutschland lebt solo. In 
den Großstädten sind das ein Drittel 
der Einwohner. Eine »Silberhochzeit« 
ist heutzutage Gold wert. Alljährlich 
gibt es etwa 187.000 standesamt-
liche Trennungen. Davon sind zwei 
Drittel durch den Tod des Partners 
bedingt. Beim Rest sind Mut oder 
Übermut im Spiel. Die moralischen 

und ökonomischen Zwänge für 
die Duldsamkeit der einen und die 
Ungeduld der anderen sind weit-
gehend abgebaut. Aber das reicht 
nicht, so lange Gewaltakte gegen 
Frauen und Kinder jede Woche 
Schlagzeilen machen.
Es gehört also immer noch Mut 
dazu, wenn Frau und Mann oder 
Frau und Frau oder Mann und 
Mann sich zum Gespann vereinen. 
Von 1962 bis 2013 haben sich die 
Hochzeiten halbiert. Die Repro-
duktion der Nation ist in Gefahr! 
Auch wenn die Kita nun in die Ka-
serne kommt. So scheint mir der 
Aufwand für dieses Foto durch-
aus gerechtfertigt. Man kann aber 
auch ohne dies glücklich sein.

Foto: Stefan Richter

Ein 
Klick

fürs 
Glück
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Eine Lehrstunde
Vor 70 Jahren: Erste Sechzigerkonferenz von KPD und SPD in der Sowjetischen 
Besatzungszone VON WOLFGANG TRIEBEL

 Vor 70 Jahren, am 20. und 21. 
Dezember 1945, setzten sich 
in Ostberlin jeweils 30 führen-

de Sozialdemokraten und Kommunis-
ten der 1945 wiedergegründeten KPD 
und SPD – also 60 Verantwortung 
tragende Funktionäre beider Partei-
en – an einen Tisch. Aller Anliegen 
war die Erfüllung des Vermächtnis-
ses der in Konzentrationslagern und 
Zuchthäusern ermordeten Genos-
sen: die Spaltung der Arbeiterklasse 
zu beenden und nicht wie nach dem 
Ersten Weltkrieg zu vertiefen. Vor ei-
ner Vereinigung aber wollten sie alte 
gegenseitige Vorbehalte beziehungs-
weise in Ost und West neu entstande-
ne Differenzen in und zwischen den 
beiden Parteien ausräumen. KPD- be-
ziehungsweise SPD-Mitglieder in al-
len vier Besatzungszonen hatten un-
terschiedliche politische Erfahrun-
gen: Antifaschisten, die Haft und Fol-
ter der Nazidiktatur überlebt hatten, 
aus dem Exil zurückgekehrte frühe-
re Parteifunktionäre mit diversen 
Nachkriegskonzepten für Deutsch-
land und bis dahin nicht parteige-
bundene mehrheitlich jüngere Nazi- 
und Kriegsgegner. Die persönliche 
Achtung voreinander damals sollte 
für Auseinandersetzungen zwischen 
linken Parteien heute wiederbelebt 
werden.

Die kritische wie offene Atmo-
sphäre dieser Parteikonferenz bleibt 
eine Lehrstunde über Kultur poli-
tischer Streitgespräche. Wilhelm 
Pieck,  KPD-Vorsitzender, eröffne-
te die 60er-Konferenz mit der Fest-
stellung: »… bei uns, den beiden Ar-
beiterparteien« liegen die Aufgaben, 
»unser Volk frei zu machen von dem 
verhängnisvollen Einfl uss der bar-
barischen Naziideologie und es zur 
friedlichen und freundschaftlichen 
Zusammenarbeit mit anderen Völ-
kern zu führen.« Die Naziideologie 
ist siebzig Jahre später in Deutsch-
land nicht überwunden. Der Beitritt 
der BRD zur NATO 1955 gab West-
deutschlands Rolle in Europa eine 
andere Richtung.

Für Otto Grotewohl, 1945 Vorsit-
zender der SPD in der Sowjetischen 
Besatzungszone, gab es »Über die Ein-
heit der Arbeiterklasse … keine Dis-
kussion …«. Über den Weg dahin sehr 
wohl. Grotewohl nannte »die schnells-
te Schaffung einheitlicher Reichspar-
teien der deutschen Arbeiterklasse 
… eine gebieterische Notwendigkeit. 
Eine zonenmäßige Vereinigung wür-
de vermutlich die Vereinigung im 
Reichsmaßstab … erschweren und 
vielleicht das Reich zerbrechen.« Er 
forderte Reichsparteitage zur Wahl 
neuer Parteiführungen und Beschlüs-
se zur Vereinigung beider Parteien.

Was nach dem Ersten Weltkrieg 
nicht gelungen war, sollte nach dem 
Zweiten Weltkrieg erreicht werden. 
Davon versuchten er, Max Fechner 
und Gustav Dahrendorf im Oktober 
1945 und im Februar 1946 in Wennig-
sen (Niedersachsen) Kurt Schuma-
cher, den Führer der SPD der West-
zonen, zu gewinnen. Er lehnte eine 
Reichskonferenz der SPD und die 
Zusammenarbeit mit Kommunisten 

kategorisch ab. Nach dieser Abfuhr  
stimmte der Zentralausschuss der 
SPD nach heftigen Diskussionen am 
10. und 11. Februar 1946 der Vereini-
gung mit der KPD nur in der Sowje-
tischen Besatzungszone zu. Die Spal-
tung Deutschlands nahm ihren Lauf.

Der Ansatz zu nützlichem Aus-
tausch trotz gegenteiliger Auffassun-
gen von SED und SPD vierzig Jahre 
später – mit dem Papier »Der Streit 
der Ideologien und die gemeinsame 
Sicherheit« 1987 – konnte 1990 das 
Aufbrechen eingedämmt geglaubter 
Vorurteile nicht verhindern.

Heute steht nicht der Zusammen-
schluss von Linkspartei und SPD auf 
der Tagesord nung. Heute bedrohen 
fanatisierter Terrorismus und Krie-
ge die Völker. Wo sind die Kräfte, um 
Terrorismus und Kriegstreibern Ein-
halt zu gebieten und die zugespitzten 
politischen, sozialen, ethnischen und 
anderen Krisen durch vereintes Han-
deln einzudämmen? Deutsche Links-
partei und SPD sind aus gleicher his-
torischer Tradition als Arbeiterpar-

Die Unterzeichner der 

Entschließung der 

ersten Sechziger-

konferenz. 

Max Fechner als 

Versammlungsleiter

hatte auf Anregung 

Otto Grotewohls 

vorgeschlagen, 

die Teilnehmer/innen 

sollten nicht nach ihrer 

gegenwärtigen Partei-

zugehörigkeit, »sondern 

durcheinander unter-

schreiben«.

Repro: Archiv
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Jubiläen und 
Jahrestage

10. Dezember
Tag der Menschenrechte

10. Dezember 1935
Carl von Ossietzky, von den 
Nazis inhaftiert, erhält den 
Literaturnobelpreis.

12. Dezember 1985
Erste rot-grüne Landesregierung 
(in Hessen)

13. Dezember 1865
13. Verfassungszusatz verbietet 
Sklaverei in den USA.

18. Dezember
Internationaler Tag der Migranten

20. Dezember
Internationaler Tag der menschli-
chen Solidarität

21. Dezember 1915
Neben Karl Liebknecht stimmen 
weitere 19 SPD-Abgeordnete 
im Reichstag gegen die Kriegs-
kredite.

21. Dezember 1925
Filmpremiere »Panzerkreuzer Po-
temkin« von Sergej M. Eisenstein

1. Januar 2016
Welttag des Friedens (katholisch)

4. Januar
Welt-Braille-Tag

6. Januar 1991
Erster NATO-Einsatz der Bundes-
wehr in einem kriegsbedrohten 
Krisengebiet beginnt mit der Ver-
legung von Kampffl ugzeugen in 
die Türkei.

14. Januar 1951
Gedenkstätte der Sozialisten in 
Berlin-Friedrichsfelde eingeweiht

15. Januar 1919
Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht ermordet

17. Januar 1946
Konstituierende Sitzung des 
UN-Sicherheitsrats

17. Januar 1991
Golfkrieg: »Operation Wüs-
tensturm« beginnt mit alliierten 
Luftangriffen auf den Irak.

18. Januar 1996
Anschlag auf ein Haus für Asylbe-
werber in Lübeck mit zehn Toten, 
bis heute nicht aufgeklärt.

Termine

12. und 13. Dezember
Beratung Parteivorstand, Berlin

14. bis 17. Dezember
Sitzungswoche im Europaparla-
ment

14. bis 18. Dezember
Sitzungswoche im Bundestag

18. Dezember
Plenarsitzung Bundesrat

10. Januar
Gedenken an Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht, Berlin-Fried-
richsfelde
Jahresauftakt der Europäischen 
Linken, Berlin, »Kosmos«

11. Januar
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

11. bis 15. Januar
Sitzungswoche im Bundestag

23. und 24. Januar
Beratung Parteivorstand, Berlin

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Foto: Irina Neszeri

teien entstanden. Von daher gibt 
es zwischen ihnen »sozialpolitische 
Schnittmengen«. Sie sind berufen, 
gemeinsam eine an den Lebensinte-
ressen der Völker orientierte Politik 
für Frieden und Abrüstung zu entwi-
ckeln und endlich alte Vorurteile zu 
überwinden. Mehr deutsche Verant-
wortung in Europa verlangte bereits 
Friedrich Engels, als er 1893 feststell-
te, wenn Deutschland in der Abrüs-
tung vorangeht, würden die anderen 
Völker folgen. Solange aber Linke 
sich in der Ablehnung von Rüstung, 
Waffenhandel und militärischer Ge-
walt als Mittel von Politik nicht einig 
sind, so lange kann keine Kraft ent-
stehen, die fähig ist, Kriege als opti-
malste Profi tquelle zu verhindern. 
Engels‘ Wort ist höchst aktuell.

Der politische Stil der Konferenz 
von KPD und SPD im Dezember 1945 
bietet auch Folgerungen für den Um-
gang mit Biografi en von Persönlich-
keiten deutscher Geschichte vor und 
nach 1945. Unabhängig von bisheri-
gen Beurteilungen ihres Handelns 
wären die politischen Motive der 
Entscheidungen mancher Teilneh-
mer der Sechzigerkonferenz interes-
sant. Antifaschismus und Antimili-
tarismus sowie ihre Bestrebungen 
nach Einheit der Arbeiterbewegung 
und Erhalt der Einheit Deutschlands 
waren unantastbar. Das öffentlich-
rechtliche Fernsehen sollte mehr 
Persönlichkeiten aus der Zeit vor 
70 Jahren vorstellen, deren Denken 
und Handeln auch heutigen Gene-
rationen etwas zu sagen haben. Je-
der Unterzeichner der Entschlie-
ßung der Sechzigerkonferenz wäre 
es wert.

Lebenslügen brauner Altnazis 
kennt die heutige Fernsehgenerati-
on genug, Lebenswahrheiten nim-
mermüder Vorkämpfer für Arbeiter-
einheit sind weitgehend unbekannt. 
Menschen handeln im Kontext his-
torischer Sachverhalte und sind Teil 
dieser Sachverhalte. Woran soll sich 
die nachfolgende Generation orien-
tieren? 
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Grünes Asyl
Zur Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen VON JOCHEN WEICHOLD

 Wir haben den schlimmsten 
Entrechtungen von Asyl-
bewerbern seit 1993 zuge-

stimmt«, konstatierte empört Jamila 
Schäfer, die Sprecherin der Grünen 
Jugend, und fragte, wie man da noch 
von einem »Teilerfolg« sprechen kön-
ne. Sie nannte den Asylkompromiss 
auf dem Parteitag der Grünen Mitte 
November 2015 in Halle an der Saa-
le ein »Asylverschärfungsgesetz« und 
brandmarkte ihn als Verrat an grü-
nen Grundsätzen.

In der Debatte zur Asyl- und Ein-
wanderungspolitik äußerte sich viel 
Unmut der Parteibasis über den soge-
nannten Asylkompromiss mit seinen 
Verschlechterungen für Asylbewer-
ber, der durch die Zustimmung der 
Grünen im Bundesrat zustande kam. 
Vor allem Delegierte vom linken Par-
teifl ügel, aber auch Linksliberale wie 
Claudia Roth und Volker Beck kriti-
sierten den Asylkompromiss scharf. 
Nicht nur dieser Kompromiss sei 
falsch gewesen. Das gesamte »Kons-
trukt der sicheren Herkunftsstaaten« 
sei abzulehnen, weil es das individu-
elle Grundrecht auf Asyl aushebele.

Diese Delegierten wandten sich – 
wie Claudia Roth – gegen Obergren-
zen für Asylsuchende und gegen die 
Ausweitung der Liste der sogenann-
ten sicheren Herkunftsstaaten. Roth 
unterstrich: »Fluchtursachen zu be-
kämpfen kann nicht darin bestehen, 

Länder, aus denen die Menschen fl ie-
hen, zu sicheren Herkunftsstaaten zu 
erklären.« Die langjährige Bundes-
vorsitzende warf der Großen Koaliti-
on Heuchelei und Doppelzüngigkeit 
vor, wenn diese einerseits den IS be-
kämpfen wolle und andererseits Waf-
fen an Saudi-Arabien liefere, das die 
Ideologie des IS fi nanziere. Und As-
trid Rothe-Beinlich, die Parlamenta-
rische Geschäftsführerin und fl ücht-
lingspolitische Sprecherin der Thü-
ringer Landtagsfraktion Bündnis 90/
Die Grünen, erklärte unter dem Bei-
fall der Delegierten: »Ich bin froh, 
aus einem Land zu kommen, das dem 
Asylkompromiss nicht zugestimmt 
hat.« Denn das sei ein sehr fauler 
Kompromiss gewesen.

Zahlreiche andere Diskussions-
redner wandten sich gegen jegliche 
Aushöhlung des Asylrechts, gingen 
dabei jedoch nicht direkt auf den 
Asylkompromiss ein. Sie wollten 
ganz offensichtlich den Ministerprä-
sidenten von Baden-Württemberg, 
Winfried Kretschmann, und die ande-
ren grünen Regierungsmitglieder aus 
der Schusslinie halten, um sie nicht 
vor den 2016 anstehenden Landtags-
wahlen in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz von vornherein zu 
beschädigen und damit deren Chan-
cen auf Wiederwahl zu beeinträchti-
gen. Sie konzentrierten vielmehr ih-
re Kritik auf die CSU, die zwar das 

christliche C im Namen trage, sich 
aber unmenschlich verhalte, und auf 
Boris Palmer. Der grüne Oberbürger-
meister von Tübingen, einer reichen 
Stadt, hatte im Stil der CSU erklärt: 
»Es tut mir leid, wir schaffen das 
nicht.«

Diese Richtung hatte Parteichefi n 
Simone Peter in der Politischen Re-
de des Bundesvorstandes vorgege-
ben. Sie forderte, Flüchtlinge dürf-
ten nicht zu Sündenböcken für die 
Mordtaten von Paris gemacht wer-
den. Es sei niederträchtig und be-
schämend, wenn der CSU-Politiker 
Markus Söder versucht, aus dem Ter-
ror Kapital zu schlagen und Angst ge-
gen Flüchtlinge zu schüren. Wer wie 
die Unionsparteien Obergrenzen für 
Flüchtlinge fordere, Transitzonen 
einrichten wolle oder Leistungskür-
zungen unter das Existenzminimum 
anstrebe, der rüttele am Grundge-
setz. Die Grünen würden hingegen 
für sichere Zugangswege nach Euro-
pa, für ein schnelleres Asylverfahren 
durch Beschneidung der Bürokratie 
und nicht der Rechte der Flüchtlin-
ge, für den sofortigen Beginn der In-
tegration der Flüchtlinge, für ein mo-
dernes Einwanderungsgesetz und für 
die Bekämpfung der Fluchtursachen 
eintreten.

Für diejenigen, die im Bundesrat 
dem Asylkompromiss zugestimmt 
hatten, stieg die Finanzministerin 
von Schleswig-Holstein, Monika Hei-
nold, in die Bütt. Während die meis-
ten anderen Redner die Interessen 
der Asylsuchenden in den Mittel-
punkt gestellt hatten, betonte Hei-
nold die Notwendigkeit, den Zusam-
menhalt der Gesellschaft zu sichern. 
Winfried Kretschmann forderte, ob-
wohl er es mit dem sogenannten 
Asylkompromiss gerade praktiziert 
hatte: »Am Grundrecht auf Asyl darf 
nicht gerüttelt werden.« Genauso 
wahr sei aber seiner Meinung nach 
auch, »dass wir an Grenzen stoßen«. 
Die Grünen müssten mit anpacken 
und Probleme lösen. Der Asylkom-
promiss, der im Bundesrat erreicht 

Grüne Jugend für den Klimaschutz. Foto: Jochen Weichold
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wurde, sei »ein Wert an sich«, denn 
er symbolisiere »den Konsens der po-
litischen Kräfte« in Deutschland. Er 
zeige auch: »Wir sind kompromissfä-
hig.«

Bereits im Vorfeld des Parteita-
ges waren in der Asyl- und Einwan-
derungspolitik die Differenzen zwi-
schen dem linken und dem rechten 
Parteifl ügel aufgebrochen. Spreng-
stoff für die innerparteiliche Debat-
te enthielt der Leitantragssatz: »Da-
bei ist klar, dass nicht alle, die in 
Deutschland Asyl beantragen, auch 
bleiben können.« Während ein Än-
derungsantrag aus den Reihen der 
Parteilinken die Streichung dieses 
Satzes forderte, wollten Vertreter 
des Realo-Flügels, darunter Robert 
Habeck, Minister in Schleswig-Hol-
stein, die Passage mit einer Einfü-
gung noch verschärfen: »Politische 
Verantwortung bedeutet auch, die-
se harte Wahrheit auszusprechen 
und sie in unser Handeln einzubezie-
hen.« Sie konnten sich allerdings da-
mit ebenso wenig durchsetzen wie 

Elektrisierend:
nd digital für nur 9 €

Für 
Rechner,Smartphoneoder 
Tablet!

S O Z I A L I S T I S C H E  T A G E S Z E I T U N G

*Wenn Sie spätestens 7 Tage vor Ablauf der 4 Wochen kündigen, ist das Abo beendet. 
Andernfalls kostet es anschließend im Normaltarif € 20,00, ermäßigt € 12,70/ Monat.
Interesse? Dann anrufen unter (030) 29 78 18 00 Aboseite: neues-deutschland.de/online

Bei einem Traditionsblatt wie uns muss man ab und zu mal darauf 
hinweisen, wie sehr wir mit der Zeit gehen. Und neben der ge druckten
Ausgabe täglich ein digitales Angebot ins Netz stellen, das es in sich hat.
Allein das Webarchiv ist das Geld wert, doch es kommt noch besser: 
Vier Wochen lang nd digital (Web, Archiv, ePaper, App) nur 9 Euro!*
Elektrisiert? Dann los!

Anzeige

die Parteilinken mit ihrem Anliegen, 
den besagten Satz zu streichen.

Im beschlossenen Leitantrag wei-
sen die Grünen Forderungen aus der 
Union und der SPD, das Asylrecht 
durch Obergrenzen auf nationaler 
oder europäischer Ebene auszuhe-
beln, zurück: »Das Grundrecht auf 
Asyl ist ein Gebot der Menschlichkeit 
und der historischen Verantwortung. 
Es hat für uns uneingeschränkt Gel-
tung – unabhängig von der Herkunft 
des Flüchtlings. Es kann und darf 
daher keine Obergrenzen für dieses 
Grundrecht geben.«

Neben der Asyl- und Einwande-
rungspolitik befasste sich der Partei-
tag ausführlich mit der Wirtschafts- 
und Klimapolitik und bestätigte den 
Bundesvorstand für weitere zwei Jah-
re im Amt. Im Beschluss »Grüner Auf-
bruch 2017« defi nieren sich die Grü-
nen »als die programmatisch progres-
sive Reformkraft der linken Mitte« 
und wollen »als eigenständige politi-
sche Kraft« in die Wahlen der nächs-
ten zwei Jahre gehen. Ihr Ziel ist es, 

im Ergebnis der kommenden Land-
tagswahlen die »grünen Landesregie-
rungen fortzusetzen und neue hinzu-
zugewinnen« und bei der Bundestags-
wahl 2017 ein zweistelliges Ergebnis 
zu erreichen und »realistische Optio-
nen für eine Regierungsbeteiligung 
zu haben«.

Die Grünen stellten in Halle noch 
einmal ihre Ideale in der Asyl- und 
Einwanderungspolitik heraus – und 
dies nach dem Motto, die Kompromis-
se, die man in Koalitionen eingehen 
müsse, nicht schon in das Programm 
zu schreiben. Das Eingehen des grü-
nen Ministerpräsidenten von Baden-
Württemberg und der grünen Minis-
ter in den Landesregierungen (mit 
Ausnahme Thüringens) auf die Asyl-
rechtsverschärfung im Bundesrat si-
gnalisierte jedoch andererseits, dass 
die Grünen in künftigen Bundesregie-
rungen – egal ob in einer Koalition 
mit den Sozialdemokraten oder mit 
den Unionsparteien – zu Kompromis-
sen um des Regierens willen bereit 
sind. 
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Ich & tu

Ich gönne ja der nächsten 
Generation die Revolution, 
aber ich würde diese 
gerne noch selbst miter-
leben.
WILLI VAN OOYEN

Rede, Landtag Hessen, 24. Juni

Ich bin wild unentschlos-
sen.
PETER RITTER

Beratung, 9. Januar

Am Freitag treffen sich 
die »Kritischen Köpfe«. Ich 
weiß nicht, ob wir da ein-
geladen sind.
MONIKA VON DER LIPPE

Beratung, 30. Juni

… ich dachte schon, ich 
hätte gerade etwas falsch 
gemacht, als ich aufge-
standen bin; aber es war 
ausnahmsweise nicht so.
THOMAS LUTZE

Rede, Bundestag, 5. März

Das kann man machen, 
und das ist uns auch rela-
tiv egal, solange Sie das 
machen, was wir vorschla-
gen.
HARALD WOLF

Rede, Abgeordnetenhaus Berlin,

28. Mai

Okay, ich wollte mich mit 
ihm eigentlich geistig du-
ellieren, aber ich sah, er 
kam ohne Waffen daher.
FRANK THIEL

Rede, Landtag Sachsen-Anhalt,

4. Juni

Wo ist denn der Herr 
Pfeiffer? – Da unten sitzt 
er. Das ist ja fast Ihr Ni-
veau.
KLAUS ERNST

Rede, Bundestag, 27. Februar

REEDEREI UND REINE LEERE

Der stillose Jahresrückblick
2015 – FÜNFZEHNTE AUSGABE

Jetzt weiß ich endlich, was 
das kleinere Übel ist, näm-
lich: ich.
GREGOR GYSI

Parteitag, 7. Juni

High & Nun

Zunächst geht die Frage 
in die Runde: Wann haben 
Sie zum letzten Mal Dro-
gen zu sich genommen 
und konsumiert?
FRANK THIEL

Rede, Landtag Sachsen-Anhalt, 

29. Januar

Ich glaube, bei uns allen 
dreht sich das Kopfkino 
jetzt noch um die vegane 
Lederpeitsche.
KIRSTEN TACKMANN

Rede, Bundestag, 15. Januar

Wir stehen hinter dem 
Reinheitsverbot hier in 
Bayern.
EVA BULLING-SCHRÖTER

politischer Aschermittwoch, 

18. Februar

Zahlen Bitte!

Ich mache seit 35 Jahren 
Staatsverschuldung.
AXEL TROOST

Klausur, 19. Januar

Die Grundlage ist die ei-
gentliche Substanz.
DIETMAR BARTSCH

Fraktionssitzung, 30. Juni

Auch Beamte dürfen üb-
rigens wirtschaftspoliti-
sche Kompetenz haben; 
das schließt sich nicht im-
mer aus.
WULF GALLERT

Rede, Landtag Sachsen-Anhalt, 

5. Juni

Fast unzählbar sind die 
über hundert Kleinen An-
fragen, die dem AK II ent-
stammten.
BUNDESTAGSFRAKTION

Arbeitspapier des Arbeitskreises, 

22. Januar

Vor einigen Tagen wurden 
in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung die derzei-
tigen Dispozinssätze ver-
öffentlicht: Die Deutsche 
Skatbank hat 4,8 Prozent, 
die PDS Bank Berlin-Bran-
denburg, Entschuldigung, 
die PSD Bank …
OSKAR LAFONTAINE

Rede, Landtag Saarland, 18. März

Verkehrt & 
Verkehrt

Die Menschen in den alten 
Ländern fremdeln bis zum 
heutigen Tag mit der für 
sie dramatischen Verän-
derung der Einführung des 
grünen Pfeils an wenigen 
Ampeln.
RICO GEBHARDT

Rede, Landtag Sachsen, 

1. September

Wenn das so weitergeht, 
ist der Dienstwagen des 
Landrats der einzige öf-
fentliche Verkehr im ländli-
chen Raum.
JANINE WISSLER

Rede, Landtag Hessen, 28. Mai

Ihre Rechthaberei, die Sie 
vorgetragen haben, hätte 
nur noch getoppt werden 
können, wenn Sie gesagt 
hätten: Die Maut in ihrem 
Lauf hält weder Ochs noch 
Esel auf.
ROLAND CLAUS

Rede, Bundestag, 11. September

Die Einführung einer Kon-
dompfl icht ist reine Sym-
bolpolitik und genauso we-
nig überprüfbar wie das 
Pinkeln in ein Schwimm-
becken.
CORNELIA MÖHRING

Presseerklärung

4. Februar

Zehn Jahre hat der peinli-
che Eiertanz um die Pille 
danach gedauert …
MATTHIAS W. BIRKWALD

Rede, Bundestag, 26. Februar

Freund & Feind

Ich bin kein Freund von 
Verschwörungstheorien 

– noch nicht einmal dann, 
wenn sie in meiner eige-
nen Umgebung verbreitet 
werden …
WOLFGANG GEHRCKE

Rede, Bundestag, 4. März

NATO-Speerspitze gießt Öl 
ins Feuer
CHRISTINE BUCHHOLZ

Presseerklärung, 5. Februar

Gesund & 
Munter

Merkel lässt schwächeln-
den Gabriel und Klima im 
Regen stehen
EVA BULLING-SCHRÖTER

Presseerklärung, 24. Juni

... die letzte gesundheitli-
che Untersuchung hat bei 
mir gezeigt, dass das Hirn 
noch funktioniert, obwohl 
ich ein junger Abgeordne-
ter bin.
RAINER KRÄUTER

Rede, Landtag Thüringen, 

26. März



DISPUT Dezember 2015  45

Schön & Gut

Der Einzige, der was von 
Frisuren und Friseuren ver-
steht, das bin wohl ich.
HELMUT HOLTER

Rede, Landtag Mecklenburg-

Vorpommern, 22. April

8. Mai – Wer heute nicht 
tanzt, hat verloren!
AZAD TARHAN

Presseerklärung, 6. Mai

Die Bernauer Linken laden 
wieder zum politischen 
Aschermittwoch ein. Die 
Veranstaltung fi ndet am 
Freitag … statt.
DIE LINKE. BERNAU

Werbung

Leben & Lassen

Wir bringen die Flüchtlinge 
menschenwürdig um.
DIETMAR BARTSCH

Parteitag, 6. Juni

Ich muss euch eine trau-
rige Nachricht machen: 
Pierre  Brice ist gestorben, 
vielen bekannt auch als 
Winnetou. Vielleicht tröstet 
es euch, dass ich einem 
Häuptling das Wort geben 
kann, nämlich dem der rot-
rot-grünen Regierung in 
Thüringen.
BENJAMIN-IMMANUEL HOFF

Parteitag, 6. Juni

Wasser predigen und Wein 
trinken – Post kriegt den 
Hals nicht voll
JUTTA KRELLMANN

Presseerklärung, 8. Juni

Wir fordern kein Sonnen in 
der Schwarzen Null.
DIETMAR BARTSCH

Rede, Bundestag, 8. September

Liebe Abgeordnete, anbei 
ein Entschließungsantrag 
zum Bleiberecht für den 
Vorstand und die Fraktion.
VORSTANDSBÜRO DER FRAKTION

Schreiben, 15. Juni

Wer für die Annahme des 
Abänderungsantrags ist, 
den bitte ich, eine Hand zu 
erheben.
BARBARA SPANIOL

Rede, Landtag Saarland, 13. Oktober

In meiner Kindergartenzeit 
– die war in den 1950er-
Jahren – gab es am Mon-
tag immer ein Gericht, das 
sich »zusammengefegte 
Küche« nannte. Nichts an-
deres ist Ihr Antrag hier.
GERRIT GROSSE

Rede, Landtag Brandenburg, 

24. September

Das sage ich Ihnen auch 
ganz ehrlich, Schaufenster-
reden in Richtung Polizei 
helfen den Bediensteten 
der Thüringer Polizei nicht. 
Wichtig ist und richtig ist, 
was hinten rauskommt, 
und dafür haben wir ge-
sorgt. Der Toilettenwagen 
wird angeschafft.
STEFFEN DITTES

Rede, Landtag Thüringen, 18. Juni

In dieser Angelegenheit ist 
noch längst nicht alles in 
nassen Tüchern.
GREGOR GYSI

Fraktionssitzung, 17. März

Sagen & Laute

Ich sage vorweg: Ich wäre 
dankbar, wenn die ande-
ren Fraktionen beim Beifall 
aushelfen könnten.
HERMANN SCHAUS

Rede, Landtag Hessen, 5. März

… ich mache es kurz, da ich 
ungern mit der Wand rede.
ENRICO STANGE

Rede, Landtag Sachsen, 29. April

Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. Ich wollte das nicht 
schon wieder selbst sagen!
CINDI TUNCEL

Rede, Bremische Bürgerschaft, 

22. Januar

Vermutlich höre ich mich 
viel enthusiastischer an, 
als ich tatsächlich bin.
SEBASTIAN SCHEEL

Beratung, 9. Januar

Heute gibt es gleich drei 
Agrardebatten: eine am 
helllichten Vormittag und 
zwei noch vor dem Sand-
männchen. Also ich fi n-
de, das ist ein großer Fort-
schritt.
KIRSTEN TACKMANN

Rede Bundestag, 15. Januar

Es ist immer noch zu leise, 
wird mir laut zugerufen.
MATTHIAS HÖHN

Parteitag, 6. Juni

Ich dachte, Sie reden lau-
ter als ich!
ELKE BREITENBACH

Debatte, Abgeordnetenhaus 

Berlin, 25. Juni

Sagen Sie im Ernst, Herr 
Präsident, ich sei bisher 
nicht zu verstehen gewe-
sen? Dann muss ich ja al-
les wiederholen.
GREGOR GYSI

Rede, Bundestag, 18. Juni

Der Bundesparteitag hat 
mir ein weiteres Motiv mit-
gegeben, diesen Wahl-
kampf erfolgreich gestal-
ten zu können: Als Minis-
terpräsident kriegt man 
hier die dreifache Redezeit.
WULF GALLERT

Parteitag, 7. Juni

Ich versuche, zum Schluss 
zu kommen.
MARJANA SCHOTT

Rede, Landtag Hessen, 28. April

Ich bestreite gar nicht, 
dass ich recht hatte!
GREGOR GYSI

Fraktionssitzung, 5. Mai

ZUSAMMENSTELLUNG: 
STEFAN RICHTER

Wie immer gilt der Dank 
allen Mitwürgenden!
Vorwärts zu allem 
Möglichen in, auf, über, 
vor, bei, an 2016! 
Das muss drin sein!

»Gestiftet von Anonym« – 

Wanderpokal für die eigene 

Unfehlbarkeit. 

Foto: Thomas Herbell
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LESEN

Das
Leben

ist kein
rauschendes

Fest

GELESEN VON

INGRID FEIX

Kalin Terzijski/
Dejana Dragoeva
Alkohol
Aus dem Bulgarischen
von Viktoria D. Popova
ink press
432 Seiten, 22,95 Euro

 Über Leben und Litera-
tur in Bulgarien wird 
hierzulande sehr sel-

ten informiert. Das ehe-
malige sozialistische Land 
scheint von allem abge-
hängt. Umso mehr lässt ein 
Buch aufmerken, von dem 
es heißt, dass es 2010 das 
in Bulgarien meistverkauf-
te belletristische Werk ge-
wesen ist. Zumal, wenn 
man das Autorenzitat liest: 
»Wir waren eine neue Ge-
neration. Unser Leben und 
unser Schreiben waren 
eins. Ich zumindest hoffte, 
mein ganzes Leben lang zu 
schreiben, wie ich lebe, und 
nicht zuzulassen, dass auch 
nur ein Gramm Pose und 
Unaufrichtigkeit in das von 
mir Geschriebene einfl oss 

…« Es handelt sich um den 
ersten Roman des 1970 in 
Sofi a geborenen Kalin Ter-
zijski, der Medizin studiert 
und als Psychiater gearbei-
tet hatte, bevor er ab 2000 
Schriftsteller wurde. In sei-
nem Debüt »Alkohol« be-
schreibt er nicht nur sehr 
anschaulich und ernüch-
ternd den Alltag eines Alko-

holkranken mit allen seinen 
Facetten, sondern auch 
den Zustand der jungen In-
telligenz im Bulgarien der 
1990er- und 2000er-Jah-
re, die entweder das Land 
verlassen hat oder »degra-
diert« wurde. Das heißt, die 
harten Bandagen des Kapi-
tals haben Ärzte, Wissen-
schaftler, Künstler in den 
existenziellen Ruin getrie-
ben, ideal- und hoffnungs-
los. Wer sich nicht anpasst, 
ist verloren.
Im Roman, der sich im zi-
tierten Sinne, an die rea-
le Lebenssituation des Au-
tors hält, beginnt der Tag 
erst, wenn Kalin bzw. Kajo 
die »übliche morgendliche 
Alkoholparanoia« mit einer 
bestimmten Menge Hoch-
prozentigem überwunden 
hat. Die Sucht ist so stark, 
dass sie in nahezu jedem 
seiner Schritte und Gedan-
ken präsent ist. Geradezu 
analytisch beobachtet und 
beschreibt der Ich-Erzähler 
seinen Zustand. Was in Kin-
dertagen mit einem Gläs-
chen Wein begann, das ihm 
der Großvater einschenk-
te, wird zu einem qualvollen, 
fast selbstzerstörerischen 
Kampf gegen die Sucht. Er 
refl ektiert: Das Leben ist 
ein Albtraum, aber auch der 
Albtraum ist Leben. Der Al-
kohol half ihm, die berufl i-
che und gesellschaftliche 
Agonie zu ertragen, doch er 
brachte und bringt nicht die 
Lösung. Im Nachwort wird 
der Autor zitiert: »Ich hatte 
Lust, jemandem von meiner 
Einsicht zu erzählen, dass 
nicht eigentlich ich, son-
dern meine ganze bulgari-
sche Generation geschei-
tert war und dass sich nun 
ihre Überreste aufrichten 

mussten. Und von null be-
ginnen. Wenn sie es konn-
ten. Ich konnte es.« Auch 
den, der sich von dem The-
ma angeekelt fühlt, wird 
dieses Buch fesseln. Für 
2016 ist Kalin Terzijskis 
zweiter Roman angekündigt, 
er heißt »Wahnsinn«.

 Der Gegenstand, mit 
dem sich die irische 
Autorin Anne Enright 

in ihren Büchern ausein-
andersetzt, ist die Fami-
lie. Auch bei ihr fi ndet man 
kaum Harmonie und Idylle, 
obwohl die 76-jährige Rosa-
leen ihre vier Kinder zu ei-
nem Weihnachtsessen ein-
lädt, in das Landhaus vol-
ler Erinnerungen, das sie 
selbst kaum verlassen hat 
und in dem die Kinder auf-
wuchsen. Die Familienge-
schichte, das heißt, die der 
Mutter und ihrer vier Kinder 

– der Vater spielt kaum eine 
Rolle – wird in groben Zü-
gen und äußerst nüchterner 
Sprache erzählt. Deutlich 
wird die Distanz und Un-
terkühlung, die in den Be-
ziehungen zueinander herr-
schen. 
Rosaleen war ihren Kindern 
nie eine liebevolle, umsor-
gende Mutter. Hanna, die 
jüngste Tochter, ist eine er-
folglose Schauspielerin mit 
Kind, reichem Partner und 
Alkoholproblem geworden, 
ihr Bruder Dan, der ein-
mal Priester werden woll-
te, führte lange ein verloge-
nes Leben in der New Yor-

ker Schwulenszene, und 
seinem Bruder Emmet ging 
als Entwicklungshelfer die 
Empfi ndsamkeit verloren. 
Auch bei Constanze, der äl-
testen Schwester, die es ei-
gentlich zu einem erfüllten 
Leben mit eigener Familie 
gebracht hatte, kriselt es. 
Eine ungewisse Hoffnung 
auf ein besinnliches Fest 
bringt sie zusammen.
Doch was Rosaleen der 
Familie eröffnet, ist we-
nig festlich. Sie beabsich-
tigt, das Haus zu verkaufen, 
weil sie sich dort einsam 
und von den Kindern verlas-
sen fühlt. Auf »Rache« sin-
nend, malt sie sich aus, wie 
es ist, wenn sie einfach ver-
schwindet. 
Das Buch ist voll von Bos-
haftigkeiten und gegensei-
tigen Verletzungen. Ein ei-
siger Wind weht durch die-
se Familie, der selbst nicht 
ganz abebbt, als plötzlich 
liebevolle Gefühle füreinan-
der aufkommen, nachdem 
Rosaleen lebend einen Un-
fall überstand. Das Buch 
ist harte Kost zum Weih-
nachtsfest.

Anne Enright
Rosaleens Fest
Roman
Aus dem Englischen
von Hans-Christian Oeser
Deutsche Verlags-Anstalt
384 Seiten, 19,99 Euro
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 E
s ist früher Morgen. Erst 
weit nach 1 Uhr war ich in 
der Nacht wieder zu Hause. 
Aber ich habe die Kolum-
ne für heute Vormittag ver-

sprochen und weiß schon lange, was 
ich schreiben werde. Doch mein Kopf, 
auch mein Herz, sind noch voll von 
den Erlebnissen auf dem gestrigen 
Fest der Landtagsfraktion in Sach-
sen-Anhalt zu ihrem 25-jährigen Jubi-
läum. Sachsen-Anhalt hatte auch mit 
der von links tolerierten Minderheits-
regierung der SPD bereits 1994 parla-
mentarische Geschichte geschrieben. 
Noch immer denke ich, dass der Vor-
denker des Parlamentarismus Mon-
tesquieu wohl zum ersten und bisher 
einzigen Mal seine Ideen wirklich in 
Deutschland umgesetzt sah, wo Ab-
geordnete nicht dem Fraktionszwang, 
sondern tatsächlich ihren freien Über-
zeugungen folgten. 
Diese Toleranz und große Achtung für-
einander zeigten ein früherer CDU-Mi-
nisterpräsident, führende Politikerin-
nen und Politiker von SPD, Grünen, 
FDP und der LINKEN gestern wie-
der. Doch es war zudem auch ein Fest 
der Kunst, des intellektuellen Reich-
tums des Landes, des Humors und ei-
ner fröhlichen linken Selbstironie. Was 
Geist, Herz, Rückgrat, Öffnung in die 
Gesellschaft vermögen, hat DIE LIN-
KE in Sachsen-Anhalt mit ihren vielen 
Gästen vorgemacht.
Das musste ich loswerden, aber es 
hat auch mit dem zu tun, was mir 
in diesen Tagen sowieso am Herzen 
liegt. Nur mit einer solchen Haltung, 
davon bin ich überzeugt, werden sehr 
langwierige und schwierige Lösungen 
für die Kriege in Afrika und Asien er-
reichbar sein können. 
Dass die Bundesrepublik nun in Sy-
rien ohne Strategie, Konzept und oh-
ne eine Politik, die sich den äußerst 
komplexen Ursachen zuwendet, in ei-
nen weiteren Krieg ziehen soll, ist un-
verantwortlich und widerspricht krass 
dem Eid, den die Bundeskanzlerin ge-
schworen hat. Gregor Gysi wies in den 
vergangenen Tagen immer wieder da-
rauf hin, dass nicht einmal die Kon-
ten und Geldquellen des IS gesperrt 
worden sind oder die Türkei zwar die 
Grenze zu den Kurden, aber nicht jene 
zu den Terroristen geschlossen hat. 

Die Europäische Union unterstützt zu 
Recht die Türkei, gibt aber gleichzei-
tig ihre Werte ihr gegenüber preis. Ob-
wohl inzwischen – viel, viel zu spät – 
die Erkenntnis auch im Westen grö-
ßer geworden ist, dass diese Kriege 
sich ohne Russland nicht eindämmen 
lassen, wird von der NATO  die Politik 
fortgesetzt, das Land auszugrenzen 
und zu demütigen. 
Es gibt keinerlei internationale Überle-
gungen und Anstrengungen, wie sehr 
die weltwirtschaftlichen Bedingun-
gen, vor allem die Politik und Praxis 
des Westens gegenüber diesen Staa-
ten, geändert werden, damit die Men-
schen in Mali, Zentralafrika, Eritrea, 
Somalia, Syrien, dem Irak, Afghanis-
tan und vielen anderen Ländern wirt-
schaftliche, kulturelle und soziale Luft 
zum Amen bekommen können. Für 
Millionen Menschen reicht die Luft al-
lenfalls für die Flucht vor Krieg, Mord, 
Extremismus und Vernichtung. Selbst 
wenn es keine schnellen Lösungen 
geben wird, zeigen auch die sich zu-
spitzenden Klimaveränderungen, dass 
weitere Fluchtbewegungen nur heute 
verhindert werden können.
Die Bundesregierung wendet sich sol-
chen Herausforderungen und Erfor-
dernissen nicht zu. Doch das Fehlen 
jeder Strategie des Westens und Nor-
dens wird auch viel konkreter und ak-
tueller deutlich. Es ist längst bekannt, 
dass die Regime in Saudi-Arabien 
oder Katar den islamistischen Extre-
mismus nicht nur fördern, sondern ihn 
bis hin zum IS fi nanzieren und aufrüs-
ten. Dennoch werden auch deutsche 
Waffen an beide Länder verkauft. Ich 
frage mich, wann und mit welchen 
Folgen die Bundeswehrsoldaten, die 
wir jetzt entsenden, von eben diesen 
deutschen Waffen angegriffen wer-
den. Niemand sollte behaupten, dass 
es einfache Antworten auf die Lösung 
der neuen Kriege gibt. Doch eine wä-
re einfach: Einstellung und Verbot von 
Rüstungsgeschäften mit diesen Staa-
ten. 
Wie wir Menschen von den westlichen 
und zivilisatorischen Werten überzeu-
gen wollen, muss ich gar nicht fragen. 
Wir treiben sie weg.

Dr. André Brie ist Landtagsabgeordneter in 
Mecklenburg-Vorpommern.
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