
DISPUT
ISSN 0948–2407 | 67485

MITGLIEDERZEITSCHRIFT DER PARTEI DIE LINKE
FEBRUAR 2015  2 EURO

Partei 

Gedenkend, kämpfend und 
visionär – Katja Kipping über 
das Parteijahr 2015: konkre-
te Politik in der Gesellschaft 
und den Blick über den 
Tellerrand. 8

Kunst 

Der Filmregisseur Andreas 
Dresen über »großes Kino«, 
seinen neuesten Film »Als 
wir träumten« und darüber, 
was er von einer linken Par-
tei erwartet. 32

Wahl

In Hamburg wird am 15. Feb-
ruar gewählt. Bis dahin ist für 
den Wiedereinzug der LIN-
KEN in die Bürgerschaft noch 
einiges zu tun. Und Hilfe ist 
durchaus willkommen. 18

Ernst 

Wie weiter gegen die »Pe-
gidas« in Dresden und an-
derswo? Auf engagierte Ini-
tiativen bauen, auf Hilfe für 
Flüchtlinge, auf Wissen, nicht 
aber auf Arroganz. 10

Spaß 

Können LINKE Karneval? 
Zumindest in Köln ist das 
keinerlei Problem, wie ein 
stimmungsvoll erprobter 
Kronzeuge launig zu bestäti-
gen weiß. 38

Sport

Wofür Sport? Für Gesund-
heit oder für Geld? Und: 
Was kann linke Sportpolitik 
sein? Zu diesen Fragen geht 
DISPUT kompakt an den 
Start. 18

Aufbruch
Syriza jubelt und hat den Menschen in Griechenland 

wieder Hoffnung gegeben. DIE LINKE bleibt solidarisch. 
Foto: Aris



2 DISPUT Februar 2015

JEDEN MONAT

AUS DEM HAUS 5
FEUILLETON 11, 37
DEMNÄCHST 13
PRESSEDIENST 16
DAS KLEINE BLABLA 17
NACHBELICHTET 43
POST 44
HÖREN 46
FEBRUARKOLUMNE 47

VOR-GELESEN 
VON ???

 W
as ist Demokra-
tie? – Oder was 
man von Griechen 
und Linken und 
vor allem linken 

Griechen lernen kann! Sportlich, 
sportlich und zutiefst demokra-
tisch - so lässt sich das vorliegen-
de Heft wohl am besten charakte-
risieren. Gefühlt sind wir doch alle 
Griechen und bejubeln den großar-

tigen Sieg von Alexis Tsipras und Sy-
riza – sehr bildreich und mit Worten 
des Fotografen Aris Papadopoulos, ei-
nem Augenzeugen, dokumentiert. Ge-
jubelt wird jedoch auch sportlich links 
in Leipzig. Adam Bednarsky zeigt am 
Beispiel seiner »Roten Sterne«, wie 
emanzipiert, demokratisch und wie 
links Fußball sein kann, während noch 
weiter östlich – quasi bei mir um die 
Ecke – ganz unsportlich der Frust 
über die praktizierte Demokratie auf 
diejenigen projiziert wird, die vor un-
demokratischen Regimen und Krieg 
gefl üchtet sind. Pia Barkow und Peter 
Porsch machen sich darüber Gedan-
ken. Und um es rund zu machen, dis-
kutiert das Heft ein sportlich-urgrie-
chisches Thema: Olympia in Deutsch-
land – Berlin oder Hamburg oder gar 
nicht? Wann wären wir bereit, eine 
Durchführung solch sportlicher Groß-
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VOR-GELESEN 
VON VERENA MEIWALD

veranstaltungen zu unterstützen? 
Und was ist eigentlich linke Sport-
politik? Das fragen sich nicht nur 
Gabi Hiller und Judith Demba. Zu 
guter Letzt, im Interview: Schach-
Nationalspielerin Melanie Ohme, 
deren Lieblingseröffnung Königsin-
disch ist und die froh ist, dass die 
Fördergelder nicht gestrichen wur-
den. Quasi Sport und Politik vereint 
- na dann: Sport frei!

Verena Meiwald ist sächsische Landtags-
abgeordnete und Dynamo-Dresden-Fan.
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

In der Badewanne oder im badewannenwarmen Meer. Was hat dich in letzter 
Zeit am meisten überrascht? Der konservative Rollback in Fragen der sexuel-

len Selbstbestimmung von Frauen. Was ist für dich links? Der Kampf für eine 

solidarische Gesellschaft. Worin siehst du deine größte Stärke, deine größ-
te Schwäche? Ich erwäge gerne gründlich das Für und Wider einer Sache, da-

durch bin ich manchmal etwas zögerlich. Was war dein erster Berufswunsch? 

Tierärztin Wenn du Parteivorsitzende wärst ... würde ich der Kommunal- und 

Landespolitik einen höheren Stellenwert einräumen. Was regt dich auf? Ma-

ckertum Wovon träumst du? Alles für alle! Wofür gibst du gern Geld aus? 

Für Bücher und Salzlakritz. Möchtest du (manchmal) anders sein, als du 
bist? Ja, aber mit zunehmendem Alter gewöhne ich mich an mich. Vaterland, 
Mutterland, Deutschland – wie gern lebst du hier? Sehr gerne. Ich könnte 

mir aber genauso gut vorstellen, woanders zu leben. Müssen Helden und Vor-
bilder sein? Ich habe jede Menge gute Vorbilder in meinem direkten privaten 

und berufl ichen Umfeld. Wen oder was würdest du mit auf eine Insel neh-
men? Meinen Freund. Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in deinem Le-
ben? Eine große. Ich gehe oft in Ausstellungen oder ins Theater. Mich interes-

siert Kunst als Möglichkeitsraum. Worüber lachst du besonders gern? Im 

Bereich Comedy mag ich »Knallerfrauen«. Da werden Rollenklischees richtig 

schön aufs Korn genommen. Wovor hast du Angst? Angst ist ein starkes Wort. 

Beunruhigend fi nde ich das Wiedererstarken rechter Kräfte in Europa. Wel-
che Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders? Selbstrefl ektiert-

heit, Mut, Gerechtigkeitsempfi nden. Wie lautet dein Lebensmotto? Akzeptie-

re oder verändere!

Stefanie Möller, 41 Jahre, ist Kulturwissenschaftlerin, seit 2007 Mitglied der LINKEN 
in Bremen und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bürgerschaftsfraktion für Gleichstellung 
sowie Stadtentwicklung und Wohnungsbau.

Stefanie, 
wo fühlst du 
dich gut?
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Hamburg hat gewählt (Ergebnisse in Prozent)

CDU sonstigeAfDFDPDIE LINKEGALSPD

42,6 2,5–4,86,49,634,12008

21,9 5,5–6,76,411,248,42011

15,9 4,16,17,48,512,245,72015

WAHLEN

Toller Erfolg
Hamburgs LINKE mit Rekordergebnis bei der Bürgerschaftswahl am 15. Februar: 
Konsequente Opposition honoriert Von FLORIAN MÜLLER

 Bei der Bürgerschaftswahl am 15. 
Februar erzielte Hamburgs LIN-
KE mit 8,5 Prozent ihr bislang 

bestes Ergebnis und ist künftig mit elf 
Abgeordneten im Parlament vertreten 
(bisher: 8). Entsprechend ausgelassen 
war die Stimmung in Hamburg wie 
auch am Rande der Parteivorstands-
sitzung in Berlin.

»Wir haben unsere Ziele erreicht«, 
konnte Spitzenkandidatin und Frakti-
onsvorsitzende Dora Heyenn feststel-
len. »Wir haben in den vergangenen 
Jahren eine harte, konsequente Oppo-
sition in der Bürgerschaft hingelegt.« 
Das hätten die Wählerinnen und Wäh-
ler honoriert. »Und wir haben klar ge-
sagt, wir wollen wieder in die Oppo-
sition. Denn der Wahlkampf zeigte, 

dass viele Themen gar nicht besetzt 
wurden, zum Beispiel Armutsbekämp-
fung, Hartz IV, prekäre Beschäftigung, 
Bildungsgerechtigkeit. Soziale Gerech-
tigkeit ist für die SPD ein Fremdwort 
geworden. Deshalb braucht es in der 
Bürgerschaft eine Partei links von der 
SPD, die nicht in die Regierung geht.«

Über einen großen Tag für die han-
seatische LINKE freute sich auch Lan-
dessprecher Rainer Benecke. Er wer-
tete das Wahlergebnis als einen Aus-
weis dafür, dass die Bürgerschafts-
fraktion und die gesamte Partei in den 
vergangenen vier Jahren eine hervor-
ragende Arbeit geleistet haben: »Wir 
sind sehr, sehr zufrieden heute.«

In Berlin spürte Katja Kipping Auf-
wind für die Bundespartei: »Wir haben 

gezeigt: DIE LINKE kann im Westen 
zulegen. Wir haben wichtige Themen 
wie bezahlbaren Wohnraum und be-
zahlbaren Bus- und Bahnverkehr ge-
setzt und uns klar gegen Freihandels-
abkommen wie das TTIP ausgespro-
chen. DIE LINKE in Hamburg fuhr ei-
nen klaren Oppositionskurs.« Dieses 
Wahlergebnis werde Auswirkungen 
auf die Bürgerschaftswahl am 10. Mai 
in Bremen haben, blickte die Partei-
vorsitzende voraus.

Der Dank gilt allen Wahlkämpfe-
rinnen und Wahlkämpfern – auch aus 
anderen Landesverbänden, die bei 
Wind und Wetter unterwegs waren, 
um die Politik der LINKEN zu erläu-
tern und für sie zu werben. »Wir wer-
den dem Senat Druck von links ma-
chen«, heißt es im Wahlprogramm. 
Und: »Der nächste Senat wird ohne 
DIE LINKE auskommen. Aber wir wol-
len ihm mit einer starken Oppositi-
on Dampf machen. DIE LINKE bringt 
den Protest in die Bürgerschaft.« Zu 
den zentralen Themen gehören ein 
sozialeres Hamburg, das Ende von 
Kriegsproduktion und Waffenexpor-
ten, der Kampf gegen Faschismus und 
Rechtspopulismus, eine menschen-
würdige Flüchtlingspolitik, Frauen-
rechte, alternative Wohnungs- und 
Mietpolitik, Bildung als Menschen-
recht, sozial-ökologischer Umbau.

»Unbestechlich und konsequent, 
verlässlich zu ihren Aussagen stehend 
– so ist und wird DIE LINKE sein«, hat-
te die Partei angekündigt. 8,5 Prozent 
der Wählerinnen und Wähler unter-
stützten sie dabei am 15. Februar mit 
ihrer Stimme. 

Gut aufgestellt mit konsequenter Oppositionspolitik Foto: Karin Desmarowitz



Je suis …

MATTHIAS HÖHN

 D
ie Welt dreht sich weiter!« 
– diese Bemerkung fällt 
oft, wenn man nach Er-
eignissen zur Tagesord-
nung übergehen will. Das 

furchtbare Attentat auf die französi-
sche Satirezeitschrift »Charlie Heb-
do« und die blutige Geiselnahme 
in dem jüdischen Supermarkt sind 
bereits ein paar Wochen her – der 
Schock sitzt immer noch tief. Über 
Tiefsitzendem wächst jedoch, so 
scheint es, bereits wieder Gras.
Was bleibt, ist das Gefühl, dass die 
Welt irre geworden ist, dass sie die 
uns festgefügt scheinenden Bahnen 
des Berechenbaren verlassen hat.
Das Furchtbare ist unberechenbar, 
überall, zu viel für den Verstand: Sy-
rien, Nigeria, Donezk, Irak, Paris … 
Die Opfer sind Journalisten, Polizis-
ten, Juden, Muslime, Yesiden, Alte, 
Frauen, Kinder … die Opfer sind Men-
schen. Unschuldige Menschen. Men-
schen, die zufällig gern Witze zeich-
nen, Menschen, die zufällig einkau-
fen gehen, Menschen, die an dieses 
glauben oder an jenes.
Die Frage nach dem »Warum?« kön-
nen wir uns täglich stellen. Es bleibt 
in der Regel aber ein verzweifeltes 
»Warum?«. Dass Glauben und Ideo-
logien anfällig sind für pervertier-
te Auswüchse, für menschenverach-
tende Deformationen oder den An-
spruch, allein und einzig Gültigkeit 
zu haben – das zieht sich durch die 
Jahrhunderte, ist so elend wie wahr. 
Aber dies fortgesetzt als gegeben an-
zuerkennen, hieße sich einzugeste-
hen, dass die Menschheit nicht in 
der Lage ist dazuzulernen!
Islamistischer Terror ist real, das gilt 
es anzuerkennen. Die größte Op-
fergruppe islamistischer Anschläge 
sind Muslime selbst – auch das ge-
hört zur Wahrheit. Diese Terrorgefahr 
und deren Wirklichkeitswerdung auf 
Marktplätzen oder in Zeitungsredak-
tionen jedoch zu der Gefahr zu stili-
sieren, ist absurd und falsch. Auch, 
weil die dies benutzen, Angst im Na-
men anderer autoritärer Geisteshal-

tungen verbreiten. Das macht es zum 
Beispiel Pegida leicht, Belege für ihre 
krude Angst vor dem Untergang des 
Abendlandes zu fi nden.
Gefährlicher noch ist eine emotio-
nale Relativierung, schlimmstenfalls 
die Verdrängung. Anders Breivik, der 
NSU – nur als Beispiele – sind eben-
falls Gewalt gewordene Ergebnisse 
einer Gesinnung, die Hass und Aus-
grenzung predigt. Mir passen diese 
Vergleiche nicht so recht, das Auf-
rechnen von Opfern bringt nichts – 
die Nennung aber zeigt, dass der Irr-
sinn nicht nur eine Adresse hat.
Es scheint mir daraus keinen Ausweg 
zu geben, keine Antwort, die nicht 
gleich wieder Gefahr läuft, sich für 
allgemeingültig zu halten. Das in Zu-
sammenhang mit Paris gehörte Ar-
gument, wer in Armut lebend immer 
den glänzenden Spiegel »des Wes-
tens« vorgehalten bekommt, der wird 
eben irgendwann wütend, darf doch 
bitte nicht erklären, warum geschos-
sen und gemordet wird.
Wir sollten nicht versuchen zu ver-
stehen. Der Wahnsinn hier und dort 
und überall hat eben den Wahn als 

Leitwort und nicht den Sinn. Moham-
med-Karikaturen verletzen die Gefüh-
le des einen, verschleierte Frauen die 
Gefühle der anderen – verletzte Ge-
fühle sind jedoch in jedem Fall keine 
Kategorie, die Anschläge rechtfertigt.
Dennoch stehen wir in der Pfl icht, 
wollen wir nicht immer wieder mit 
Schildern ehrlicher Betroffenheit und 
Solidarität auf den Straßen und Plät-
zen stehen müssen. Was also tun? 
Den Rufen nach der Verschärfung 
von Sicherheitsgesetzen inklusive 
Vorratsdatenspeicherung dürfen wir 
nicht folgen. Freiheit einzuschrän-
ken, um vermeintliche Sicherheit zu 
gewinnen, wird die Probleme nicht 
lösen. Den Dialog suchen endet dort, 
wo der mögliche Partner stumm vor 
Hass ist. Auf Vernunft setzen schei-
tert, wenn Unvernunft regiert ... Ein 
einfaches Rezept gibt es nicht, wenn 
Menschenleben vor Religionen und 
Ideen so wenig zählen.
Die Opfer betrauern, ihnen allen Ehre 
erweisen; die Taten als das geißeln, 
was sie sind: widerliche Anschlä-
ge; immer und überall aufstehen, 
wenn Freiheit und Minderheitenrech-
te, wenn der Respekt vor der Gleich-
heit aller Menschen in Gefahr ist. 
Und das solange, wie es nötig ist. So-
lange, bis sich vielleicht doch durch-
setzt, dass es am Ende etwas gibt, 
das uns alle eint: Je suis … Mensch!

Foto: Erich Wehnert

AUS DEM HAUS
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GRIECHENLAND

Entschieden für den Aufbruch
Zum Sieg von Syriza bei der Parlamentswahl in Griechenland Von OLIVER SCHRÖDER

 Es ist ein großer Schritt nach 
vorn, für die Menschen in Grie-
chenland und die Linke in Euro-

pa. Linke Politik kann nicht mehr am 
Katzentisch verhandelt werden: Die 
Übernahme der Regierungsgeschäf-
te durch Syriza zwingt Merkel und 
Co., sich mit alternativen Modellen 
zur Überwindung der Schuldenkri-
se auseinanderzusetzen. Berlin und 
Brüssel werden es nicht durchhalten 
können, ihre Politik des Sparens als 
Selbstzweck unverändert zu lassen. 
Eine Tür hat sich geöffnet, eine, von 
der die Bundesregierung gehofft hat-
te, sie möge ewig geschlossen bleiben.

Syriza und Alexis Tsipras legten 
seit dem Wahlsieg am 25. Januar los 
wie die Feuerwehr: Innerhalb weni-
ger Stunden stand die Regierung, das 
Kabinett traf sich, der junge Minister-
präsident gab seine Regierungserklä-
rung ab, und gemeinsam mit seinem 

Finanzminister Varoufakis tourte er 
durch Europas Hauptstädte, um den 
Verhandlungsspielraum mit den Part-
nern auszuloten. Das Tempo ist – ver-
glichen mit den hiesigen Gewohnhei-
ten, siehe Große Koalition – atembe-
raubend.

Die Regierungserklärung vom 8. 
Februar machte deutlich, dass Tsi-
pras fest entschlossen ist, alle Wahl-
versprechen umzusetzen, dazu gehö-
ren:

•  die schrittweise Erhöhung des 
Mindestlohns auf 751 Euro bis 
2016,

•  die Steuerfreiheit von Einkom-
men (aus Arbeit) bis 12.000 Euro,

•  die Erhöhung kleiner Renten 
unter 700 Euro,

•  die Strom- und Essenversorgung 
für die ärmsten 300.000 Haus-
halte,

•  die Wiedereinstellung von ent-
lassenen Arbeiterinnen und Ar-
beitern im öffentlichen Dienst, 
besonders in Bildung und Ge-
sundheit,

•  die Neueröffnung einer staatli-
chen Rundfunkanstalt,

•  die Maßnahmen zur Steuerge-
rechtigkeit, wie die Einführung 
einer Vermögenssteuer, die Re-
duzierung der Dienstwagenfl ot-
te und der Regierungsfl ugzeuge 
sowie die Bekämpfung von Kor-
ruption und Steuerfl ucht.

Die Entscheidung von Syriza, mit den 
Unabhängigen Griechen (ANEL) zu-
sammenzugehen, stößt natürlich auf 
und wird in der internationalen Lin-
ken diskutiert. Das Gespräch darüber 
ist auch angebracht, und nicht alle 
werden dann den Ausspruch von Fi-
nanzminister Varoufakis teilen, dass 

Adressat vieler Hoffnungen: Alexis Tsipras. Der 40-Jährige ist seit Ende Januar Ministerpräsident. 
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Griechische Dramen – 
Bilanz der 
Kürzungsdiktate

+++ Die Schulden erhöhten sich 
von 120 auf 175 Prozent der 
Wirtschaftsleistung +++ Die Wirt-
schaftsleistung sank um ein Vier-
tel +++ Die Einkommen wurden 
um 35 bis 40 Prozent verrin-
gert +++ Arbeitslosigkeit 2014: 
26,26 Prozent +++ Jugendar-
beitslosigkeit (bis 25 Jahre): fast 
50 Prozent +++ Sieben Milli-
onen – von insgesamt elf Milli-
onen Griechinnen und Griechen 
– leben in Armut. Viele sind auf 
Suppenküchen und Lebensmittel-
hilfen angewiesen +++ Senkung 
des Mindestlohnes um 20 Pro-
zent auf 586 Euro +++ Offi ziell 
ist ein Drittel der Bevölkerung 
nicht mehr krankenversichert 
– inoffi ziell sind es 50 Prozent 
+++ Kindersterblichkeit stieg von 
2008 bis 2010 um 43 Prozent 
+++ Im Juni 2011, nach Verab-
schiedung des Sparpakets, stieg 
die Zahl der Selbsttötungen um 
rund 36 Prozent +++ 120.000 
kleine Firmen gingen Bankrott 
+++ 150.000 Hochschulabsol-
venten verließen das Land +++

die Koalitionsentscheidung einfach 
Ergebnis der »Wild Beauty of Demo-
cracy« sei. Fest steht aber, dass die 
Entscheidung für ANEL von Pragma-
tismus getragen ist: Die drei potenziel-
len Koalitionspartner waren To Pota-
mi (der Fluss), die orthodoxe Kommu-
nistische Partei Griechenlands (KKE) 
und eben die ANEL. Die griechische 
Verfassung sieht vor, dass der Vorsit-
zende der Partei, die die meisten Stim-
men erhielt (aber nicht die absolu-
te Mehrheit), drei Tage Zeit hat, um 
eine Mehrheit (Koalition) im Parla-
ment zu bilden. Syriza bemühte sich 
um ein Treffen mit der KKE, welches 
aber prinzipiell von der Führung der 
KKE abgelehnt worden ist. To Potami 
fi el als möglicher Partner weg, da das 
Programm von Thessaloniki von Syri-
za – das Ende der Memorandenpolitik 
und Maßnahmen zur Überwindung 
der humanitären Krise des Landes – 
mit ihnen nicht hätte umgesetzt wer-
den können. Neuwahlen waren eben-
falls keine Option für Syriza, weil bis 
Ende Februar Verhandlungsergebnis-
se mit der Troika erzielt sein müssen.

Es hilft in diesem Fall vielleicht, 
uns zu vergegenwärtigen, wie ange-
spannt und brisant die Situation in 
Griechenland ist und wie wenig nütz-
lich es ist, deutsche Diskussionen 1:1 
auf Griechenland zu übertragen. Syri-
za ist unserer Partei programmatisch 
sehr ähnlich – auch in der Flücht-
lingspolitik. Ich bin davon überzeugt, 
dass hier keine Abstriche gemacht 
werden und die Regierung Xenopho-
bie aktiv bekämpfen wird.

Auch wenn man sich die Zusam-
mensetzung des Kabinetts ansieht 
und die Größe beider Parteien im 
Parlament in Relation setzt, so ist 
dies mehr als realistisch: Syriza wird 
die Agenda bestimmen, nicht ANEL. 
Außerdem ist es möglich, dass Syriza 
nicht die ganze Legislatur auf ANEL  
angewiesen sein muss: Der Syriza-
Fraktion fehlen zwei Sitze zur abso-
luten Mehrheit. Fraktionswechsel hat 
es in der Vergangenheit in Griechen-
land schon gegeben.

Die Reisen von Tsipras und Va-
roufakis haben gezeigt, dass Syriza 
den Ausgleich mit seinen europäi-
schen Partnern sucht. Es geht nur zu-
sammen, aber nicht zu den von Mer-
kel und Schäuble vorgegebenen Be-
dingungen. Selbst Barack Obama, der 
den Kapitalismus verstanden haben 
dürfte, sagte, dass man Griechenland 
in dieser Situation nicht weiter aus-
pressen dürfe, sondern nach Alterna-
tiven, wie der Verlängerung der Zah-
lungszeiträume, suchen müsse. Die 
deutsche Bundesregierung muss sich 
bewegen, ihre politische Verantwor-
tung übernehmen und nicht die Eu-
ropäische Zentralbank vorschieben, 
die eigentlich gar nicht politisch agie-
ren darf. Die Anzahl der Regierungen, 
Gewerkschaften, NGO und Volkswirt-
schaftler, die eine Abkehr vom Spar-
diktat fordern, wächst – doch es 
kommt entscheidend auf die Bundes-
regierung an.

Eine der Hauptaufgaben unserer 
Partei in den kommenden Wochen 
wird sein, die Regierung von ihrer 
Njet-Position wegzubewegen. Denn es 
verhält sich so, wie unsere Parteivor-
sitzenden und Gregor Gysi es in ih-
rem Glückwunsch an Alexis Tsipras 
formulierten: »Syriza hat den Men-
schen Hoffnung gegeben – die Ver-
antwortung müssen wir gemeinsam 
tragen.« 

Versprechen an die Zukunft – Syriza 

will alle Wahlankündigungen umsetzen. 

Fotos: Aris
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GRIECHENLAND

Wieder Hoffnung
Nach der Wahl: Den Albtraum beenden und die große Seuche der Gesellschaft, 
das »Pelatiako kratos«, beseitigen. Eindrücke in Griechenland

 D er Fotograf Aris Papadopoulos 
verfolgte Wahlkampf und Wahl-
erfolg von Syriza in seiner Hei-

matstadt Thessaloniki. DISPUT befrag-
te ihn zu seinen Eindrücken.

Wie haben Sie den Wahlkampf 
erlebt, was fi el Ihnen auf?
Vornweg, wenn man nicht gewusst 
hätte, dass am 25. Januar Wahlen 
stattfi nden, hätte man es auf den 
Straßen auch nicht erfahren! Keine 
Plakate, keine Info-Stände, im ganzen 
Zentrum von Thessaloniki ein einzi-
ger Info-Kiosk (Syriza) und ein winzi-
ges Wahlkampfbüro (Syriza)! Bei zwei 
anderen Parteien war es ähnlich, der 
Rest unsichtbar.
Die Syriza-Kandidaten für das Parla-
ment besuchten verschiedene Insti-
tutionen und sprachen mit Verant-
wortlichen. Der Wahlkampf fand ei-
gentlich in den Medien statt (TV und 
Internet). Vor allem Syriza war im In-
ternet sehr präsent. Kaum ein Video-
Clip bei Youtube ohne Syriza-Wahl-
kampfwerbung am Anfang!
Alexis Tsipras habe ich während sei-
nes Besuchs in der Stadt Drama im 
Nordosten des Landes fotografi sch 
begleitet. Eigentlich eine Stadt, die 
immer rechts (Nea Dimokratia, ND) 
gewählt hat. Eine Stunde lang lief er 
durch das Zentrum und sprach mit 
sehr vielen Leuten. Auffällig war, wie 
positiv er von allen begrüßt wurde, 
auch von Älteren. Eine alte Frau er-
zählte ihm: Mein Leben lang habe ich 
rechts gewählt, jetzt werde ich für 
dich stimmen.
Später erläuterte Tsipras, dass die 
Leute die Wahllisten von Syriza nicht 
aus ideologischen Gründen unterstüt-
zen, sondern weil sie es als notwen-
dig erachten.
Übrigens, die Bürger der Stadt wähl-
ten zwar mehrheitlich wieder die ND 
(32,3%), aber diesmal immerhin 28,6 
Prozent Syriza.
Allgemein waren die Griechen, auch 
auf der großen Syriza-Kundgebung 
in Thessaloniki, nicht so euphorisch 
wie sonst.

Welche Erwartungen und Hoff-
nungen sind Ihnen auf Straßen 
und Plätzen am häufi gsten be-
gegnet?
In den Jahren der Krise hat sich ei-
ne Depression im Land breitgemacht. 
Das habe ich am meisten in den Ge-
sichtern der Menschen, in den Ge-
sichtern meiner Bekannten gesehen. 
Deswegen waren ihre Erwartungen 
und Hoffnungen jetzt eher gedämpft, 
zurückhaltend. Die letzten Erfolgs-
meldungen der Samaras-Regierung 
hatte hier keiner gemerkt, außer 
den EU-Institutionen und Wolfgang 
Schäuble, natürlich mit ihrer Mah-
nung, dass es noch nicht reicht und 
dass Griechenland sich weiter an-
strengen muss.
Man hatte nur den Wunsch, dass der 
Albtraum, den man seit fünf Jahren 
erlebt, endlich aufhört, dass die meis-
ten wieder eine Perspektive haben. 
Und vor allem war der Wunsch da, 
dass die bisher regierenden Partei-
en endlich weg sind. Man weiß zwar 
nicht, was mit Syriza kommen wird – 
aber die Hauptsache ist, die Anderen 
sind weg. Lieber das »Unbekannte« 
als das »Bekannte«, das bis zum Wahl-
tag geherrscht hatte. Hauptsache, die 
große Seuche der Gesellschaft, das 
»Pelatiako kratos«, ist weg. Mit »Pe-
latiako kratos« meint man den Staat 
(kratos), der nicht für seine Bürger da 
ist, sondern die Bürger als Kunden 
(pelates) sieht: Ich gebe dir den Pos-
ten, du gibst mir deine Stimme!
Alexis Tsipras hat es geschafft, den 
Menschen wieder Hoffnung zu ge-
ben, dadurch, dass er sich ganz kon-
kret festgelegt hat, was er nach ei-
nem Wahlsieg sofort für die Ärmsten 
in der Bevölkerung, aber nicht nur 
für sie, machen wird. Vor allem hat 
er versprochen, dass er gegen die Oli-
garchie vorgeht und die Korruption 
und insbesondere das »Pelatiako kra-
tos« bekämpft.
Wie reagieren die Griechinnen 
und Griechen auf ihre neue (un-
gewöhnliche) Regierung? 
Der halbe Montag nach der Wahl ist 

darauf gegangen zu verdauen, dass 
Syriza mit der national-konservativen 
ANEL eine Regierung bilden wird: 
Man hat nicht links gewählt, um von 
rechts mitregiert zu werden. Ziemlich 
schnell wurde aber den meisten klar, 
dass es nicht anders ging. Die bisheri-
gen Regierungsparteien kamen nicht 
infrage: Die Partei To Potami, vor elf 
Monaten gegründet, ist laut der grie-
chischen Presse ein undefi nierbares 
Sammelsurium von links-liberal bis 
rechts; die Kommunisten wollten wie 
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immer nicht, und mit Faschisten woll-
te natürlich keiner! Die Alternative 
wären Neuwahlen gewesen.
Außerdem ist ANEL auch gegen die 
bisherige Austeritätspolitik, und es 
gibt eine Übereinstimmung mit The-
sen von Syriza, unter anderem für so-
ziale Gerechtigkeit. Die Griechen ha-
ben diese Koalition sehr pragmatisch 
gesehen und überhaupt nicht ideolo-
gisch, wie das in Deutschland der Fall 
war. Die Zeit drängte, und sie drängt 
immer noch!

Was ist zu tun, um all die Wün-
sche nicht zu enttäuschen?
Tsipras hat es auf den Punkt ge-
bracht, als er seinen Regierungsmit-
gliedern sagte: Meine Vorgänger ha-
ben nach den Wahlen immer anders 
gesprochen als vor den Wahlen. Ich 
habe mir überlegt, originell zu sein 
und meine Versprechungen umzu-
setzen!
Genau das erwarten jetzt die Men-
schen von der neuen Regierung: dass 
die Versprechungen umgesetzt wer-

den. Dass auch Kompromisse ge-
macht werden und dass nicht alles 
klappen wird, ist vielen klar. Sie dür-
fen nur nicht das Gefühl bekommen, 
dass sie wieder belogen werden wie 
in den vergangenen 40 Jahren. Denn 
in einem solchen Fall würde es die 
Linke für lange Zeit sehr schwer ha-
ben, wieder glaubwürdig zu sein.
Vielen Dank fürs Interview – 
und für die Fotos!

Interview: Stefan Richter

Mehr Hoffnung als Euphorie. 

Viele Griechinnen und Griechen 

hatten den Wunsch, dass der 

Albtraum der vergangenen fünf Jahre 

endlich aufhört.

Foto: Aris

Alexis Tsipras:

»Ich habe mir über-

legt, originell zu sein 

und meine Verspre-

chungen umzu-

setzen!«
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GESELLSCHAFT

Hochpolitisch
Pegida in Dresden – Entwicklungen Von PIA BARKOW

 Nachdem Woche für Woche ein 
kontinuierlicher Anstieg der 
Teilnehmer/innenzahlen auf 

Pegida-Demonstrationen in Dresden 
zu verzeichnen war, scheint nun mit 
der größten Demonstration am 19. Ja-
nuar mit 25.000 Teilnehmenden der 
Zenit überschritten zu sein. Danach 
überschlugen sich die Ereignisse: 
Aufgrund einer Anschlagswarnung 
werden sämtliche Demonstrationen 
für den folgenden Montag in einer 
fragwürdigen Entscheidung verbo-
ten; entgegen der bisherigen Verwei-
gerung, Statements in den Medien 
zu veröffentlichen, tritt Kathrin Oer-
tel (Mitglied des Pegida-Organisati-
onsteams) in einer Talkrunde auf; 
Lutz Bachmann, bekannt durch seine 
offen rassistischen Äußerungen in so-
zialen Netzwerken, ebenfalls Mitglied 
des Organisationsteams und bisher 
die zentrale Figur von Pegida, ver-
lässt das Team; weitere Austritte aus 
dem Pegida-Kernteam folgen.

Ebenfalls wöchentlich fi nden Ge-
gendemonstrationen statt. Viele die-
ser Teilnehmer/innen sind fassungs-
los ob der feindseligen und rassisti-
schen Stimmungen auf der anderen 
Seite. Woche für Woche gehen Tau-
sende auf die Straße, um zu zeigen, 
dass nicht alle Menschen in Dresden 
die Pegida-Anliegen teilen und dass 
ein Großteil der Stadtbevölkerung 
sehr wohl für Weltoffenheit und To-
leranz einsteht. Leider sind diese Ge-
gendemos zahlenmäßig immer in der 
Unterzahl.

Noch ist schwer einzuschätzen, 
wie es mit den Pegida-Demonstratio-
nen weitergeht. Ihre äußerst hetero-
gene Anhängerschaft deckt ein Mei-
nungsspektrum von xenophoben 
(fremdenfeindlichen), rassistischen, 
homophoben und antimuslimischen 
Einstellungen ebenso ab wie Kritik 
an Altersarmut, Hartz-Gesetzen, Po-
litikverdrossenheit oder Kürzungen 
im Bildungsbereich. Für viele der De-
monstrantInnen scheint Pegida ein 
Ventil für lange angestaute Unzufrie-
denheiten darzustellen.

Nach den Austritten haben sich 
aus dem Organisationsteam zwei 
Teams herausgebildet, zum einen der 
AfD-nahe Flügel rund um Kathrin 
Oertel und zum anderen ein deutlich 
rechtsextremer Flügel. Beide haben 
Demonstrationen angemeldet. Auf 
welche Resonanz diese künftig sto-
ßen, lässt sich nur schwer abschät-
zen, vermutlich werden die Teilneh-
mer/innenzahlen jedoch deutlich sin-
ken.

Unabhängig davon, wie künftig 
Demonstrationen verlaufen werden, 
zeigen sich jedoch deutliche Verände-
rungen in der Stadt und in dem Ver-
halten der Bevölkerung. Äußerst er-
schreckend ist der Eindruck, dass die 
Hemmungen massiv gesunken sind, 
sich offen rassistisch zu äußern, Mi-
grantInnen misstrauisch zu beäu-
gen und zu beschimpfen. Rassisti-
sche Übergriffe haben sich seit Be-
ginn der Pegida-Demonstrationen 
mehr als verdoppelt, Kommentare 
unter Zeitungsartikeln zum Thema 
oder Diskussionskommentare in so-
zialen Netzwerken strotzen vor rassis-
tischen, menschenverachtenden Äu-
ßerungen.

Dammbrüche

Auch wenn nun alles danach aus-
sieht, dass die montäglichen Demons-
trationen verebben werden, sind die-
se Dammbrüche nur sehr schwer 
wieder einzufangen. Anhänger/innen 
der Das-wird-man-ja-noch-sagen-dür-
fen-Riege fühlen sich durch den mas-
siven Zulauf der Pegida-Demonstrati-
onen gestärkt und bestätigt.

Neben diesen äußerst besorgnis-
erregenden Tendenzen gibt es jedoch 
auch positive Entwicklungen. So ist 
die Stimmung in der Stadt hochpoli-
tisch. Überall reden Menschen über 
das Für und Wider der Demonstrati-
onen, über die Frage, mit wem und 
warum man nun in Dialog treten sol-
le, was »die Politik«, was aber auch je-
de und jeder Einzelne tun könne, um 

die angespannte Stimmung zu ent-
spannen.

In den vergangenen Wochen ha-
ben sich Menschen und Initiativen 
zu runden Tischen getroffen, um über 
die Situation insgesamt zu diskutie-
ren und sich selbst für Flüchtlinge 
zu engagieren. Mittlerweile haben 
sich in fast allen Stadtteilen inner-
halb kürzester Zeit Menschen zusam-
mengefunden, die in ihrem Umfeld 
Begegnungen mit Flüchtlingen orga-
nisieren: vom Fußballspiel über Ku-
chenbasare zu Sprachkursangeboten. 
Die Bereitschaft zu eigenem Engage-
ment hat sich auch bei vielen, die 
sich sonst nicht als politisch aktiv be-
zeichnen würden, sichtbar erhöht.

Die Anlaufstellen von Initiativen 
und Organisationen, die Hilfen für 
Flüchtlinge anbieten und organisie-
ren, sind völlig überlaufen von Hilfs- 
und Spendenangeboten. In meinem 
Stadtteil wurde sehr kurzfristig zu 
einem runden Tisch eingeladen. Et-
wa 60 Personen, die hier leben und 
sich bisher mehr oder weniger po-
litisch engagiert haben, folgten der 
Einladung. Alle trieb die Frage um, 
was passiert gerade in der Stadt und 
was kann ich selbst tun, um die an-
gespannte Situation zu verbessern. 
Diese große Bereitschaft, zu diskutie-
ren, sich selbst einzubringen, Kontak-
te zu Flüchtlingen zu suchen, um Be-
gegnungen zu ermöglichen, war be-
eindruckend.

Jetzt kommt es darauf an, diese 
positiven Entwicklungen zu stärken, 
den Gegendemonstrationen klare 
Wertschätzung entgegenzubringen, 
die Zunahme der teils offen rassis-
tischen Äußerungen und Übergrif-
fe deutlich zu bekämpfen und einzu-
dämmen und Teilnehmer/innen der 
Pegida-Demonstrationen mit diffusen 
Ängsten zu überzeugen, dass mögli-
cherweise berechtigte Sorgen und 
Anliegen nicht durch Fremdenfeind-
lichkeit, durch das Kreieren eines ab-
strakten Feindbildes und das Suchen 
nach vermeintlich einfachen Lösun-
gen behoben werden können. 
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FEUILLETON

 V
or Kurzem wurde in 
der Sendung »TV-To-
tal« versucht (sicher 
mit guter Absicht) 
nachzuweisen, dass 

Menschen mit Migrationshinter-
grund oft besser Deutsch können 
als solche ohne. Ein blondes Mäd-
chen wurde vorgeführt, weil es 
Fragen zur Konjugation von Ver-
ben falsch beantwortete, während 
ein Migrantenkind alles richtig lös-
te. Das Mädchen war der Lächer-
lichkeit preisgegeben. Konnte es 
wirklich nicht Deutsch? Die Ant-
wort ist einfach. Sie konnte natür-
lich Deutsch. Sie sprach Deutsch. 
Sie wusste nur nicht so viel über 
die deutsche Sprache, über de-
ren Grammatik wie der Junge. 
Schlimm?

Eine Pegida-Demonstrantin wur-
de vom Sender »EinsPlus« gefragt, 
was sich eigentlich ändern soll-
te in Deutschland. Nach einer kur-
zen Pause der Verlegenheit kam die 
zögerliche Antwort: »Na alles!« Die 
Nachfrage, was denn »alles« sei, 
wurde wieder sichtlich verlegen mit 
»na die Politik« beantwortet. Und 
dann kam der abweisende Zusatz: 
»Ich bin nicht so gut im Reden, ich 
kann das nicht so sagen ...«.

Wer jetzt meint, Dummheit, feh-
lende Bildung wären Erklärungen 
einer Peinlichkeit, sollte vorsichtig 
sein. Der bekannte Soziologe Oskar 
Negt hat bereits vor fast 50 Jahren 
in einer Arbeit zur Theorie der Ar-
beiterbildung1 darauf hingewiesen, 

Horch mal, 
wer da 

spricht!

PETER PORSCH

dass von einfachen Menschen oft eine 
Sprache gefordert wird, deren Mittel 
nicht von ihresgleichen und für sie ge-
macht sind. Es sind folglich die Mittel 
zu strukturierter Erfassung und eben-
solcher Darstellung der Welt nicht für 
sie und von ihresgleichen gemacht. 
Solche Menschen weichen deshalb oft 
auf so genannte »Topoi« aus. Es steht 
dann hinter einem Wort ein ganzes Uni-
versum von Lebenserfahrung. Mit To-
poi hat die Frau geantwortet: »Alles«, 
»die Politik«. Zwei Wörter nur! Sie ste-
hen jedoch für ihr ganzes »Wissen« von 
der Gesellschaft und für alle ihre Prob-
leme mit und in dieser. Sie will gehört 
werden und ruft deshalb: »Wir sind das 
Volk!«. Sie versteht jene nicht, die ihr 
die Welt erklären wollen, und ruft des-
halb: »Lügenpresse!«. Es rufen viele. 
Das schweißt zusammen im Vertrau-
en auf die gleichen Erfahrungen. Die 
Masse schreit sich etwas von der See-
le, aber redet nicht wirklich über die-
ses »Etwas« – jedenfalls nicht so, dass 
es jene verstehen, die nicht »ihresglei-
chen« sind.

Nicht Dumme kollidieren hier mit 
Gebildeten. Nein, zwei soziale Welten 
treffen aufeinander. Eine, in der, ins-
titutionell gefördert, Einsichten in Bil-
dung verwandelt und in Sprache aus-
gedrückt werden können, und die an-
dere, in der mit diesen Einsichten 
und deren Sprache wenig anzufangen 
ist, Selbstrefl ektion und ihr adäquate 
Sprachlichkeit mangels unterstützen-

der Ressourcen jedoch nur bedingt 
zustande gebracht werden. Die 
Menschen dieser Welt reden nicht 
über sich, sondern es bricht aus ih-
nen heraus. Das ist gefährlich, ge-
biert Arroganz auf der anderen Sei-
te! Zu solchen Menschen kann man 
auch sprechen, in der Absicht, gar 
nicht verstanden zu werden.

Die Medien wurden nicht müde, 
anlässlich des Todes von Richard 
von Weizsäcker aus seiner Rede 
vom 8. Mai 1985 zu zitieren. Wohl-
gesetzte, zweifellos bewunderns-
würdige Worte vom sich nicht auf-
hetzen lassen gegen andere und 
vom Kriegsende als einem Tag der 
Befreiung. Worte für die Bildungs-
bürger. Die unterscheiden freilich 
zwischen Moralisieren beim Fest-
akt und dem Durchsetzen von In-
teressen. Man zitiert, man lobt – 
und geht zur Tagesordnung über. 
Auf dieser stehen Geschichten vom 
»bösen Russen«, vom »faulen Grie-
chen«, vom »Wirtschaftsfl üchtling«, 
»Sozialschmarotzer«, »kriminellen 
Ausländer«. Die Geschichten sind 
einfach formuliert, gaukeln sozia-
le Erfahrung vor. Die Folge sind To-
poi der Unmenschlichkeit, Topoi der 
Angst, geboren aus einem wenig ge-
ordneten Blick auf die Welt.

1 Oskar Negt, Soziologische Phan-
tasie und exemplarisches Lernen. 
Frankfurt/Main 1968

Illustration: Ale Sund
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LANDESVERBAND

An den Aufgaben wachsen
DIE LINKE in Rheinland-Pfalz ist auf gutem Weg 
Von KATRIN WERNER und ALEXANDER ULRICH, Landesvorsitzende

 Tief im Westen, bodenständig 
und mit einer langen linken 
und demokratischen Geschich-

te: Rheinland-Pfalz ist anders als vie-
le West-Länder: Großstädte wie Mainz, 
Ludwigshafen, Koblenz, Trier und Kai-
serslautern einerseits – ländliche Re-
gionen mit großen Flächenkreisen 
andererseits. Auch für die Parteior-
ganisation ist das eine Herausforde-
rung: Weite Wege und eine einzige Ge-
schäftsstelle mit anderthalb Mitarbei-
tern werfen ein Schlaglicht auf dieses 
Thema. Und schließlich sind da die 
Mentalitätsunterschiede: Im Westen 
ist der französisch-luxemburgische 
Einfl uss unübersehbar, im Norden »ti-
cken« die Menschen rheinisch, und im 
Süden sind die Pfälzerinnen und Pfäl-

zer zuhause. Es ist nicht leicht, den 
»Laden« zusammenzuhalten.

Wir haben die schwierige Aufga-
be jedoch gerne übernommen und ei-
ne ganze Reihe von Problemen lösen 
können. Das hat Vertrauen geschaf-
fen und war sicher der Hauptgrund 
für unsere Bestätigung als Landesvor-
sitzende beim vorigen Parteitag. 

Nach dem Misserfolg bei der Land-
tagswahl 2011 ist die Landespartei 
sowohl politisch als auch organisato-
risch wieder auf Kurs. Die Finanzen 
mussten in Ordnung gebracht und 
unsere Verbindlichkeit gegenüber 
der Bundespartei regelmäßig und in 
vollem Umfang bedient werden. Die 
Kreisverbände im Land haben für 
2014 die ihnen zustehenden Mitglieds-
beitragsanteile erhalten. Es ist am En-
de sogar ein klitzekleiner Betrag in 
der Endabrechnung für das vergange-
ne Jahr übrig geblieben, die Planung 
für 2014 war eine exakte Punktlan-
dung unter besonders erschwerten 
Bedingungen. Das war ein Kraftakt. 
Und es ist ein Erfolg des ganzen Lan-
desvorstandes und der Bereitschaft 
der Kreisverbände, die fi nanziellen 
Probleme nach der Landtagswahl ge-
meinsam zu lösen. Nicht zuletzt ha-
ben sich die Bundespartei und die an-
deren Landesverbände solidarisch ge-
zeigt und uns ein ganzes Stück aus der 
Patsche geholfen. 

Zur Landtagswahl 2016 werden wir 
fi nanziell wie alle anderen Landesver-
bände behandelt – nach unserem Fi-
nanzcrash 2011 ist das keine Selbst-
verständlichkeit. Die Voraussetzung 
dafür war, dass der Landesverband ei-
gene Hausaufgaben erledigt hat: Der 
durchschnittliche Mitgliedsbeitrag 
wurde fühlbar gesteigert, säumige 
Zahlerinnen und Zahler wurden zur 
Zahlung veranlasst und eigene Kos-
ten rigoros gekürzt. Das hat wehge-
tan, aber angesichts der knappen Mit-
tel ist es unvermeidlich gewesen, auch 
die Ausgaben des Landesverbandes 
auf den Prüfstand zu stellen. Deshalb 
fanden unsere Landesparteitage zum 
Beispiel nicht in großen Kongresszent-

ren mit allem kommunikationstechni-
schen Schnickschnack statt, sondern 
in kleinen Hallen auf dem Land, bei 
entsprechend günstiger Miete.

Es ist ermutigend, dass die Mitglie-
derentwicklung eine deutlich positive 
Tendenz zeigt und damit auch unsere 
Einnahmen steigen.

Politisch hat die Partei in dem 
großen Flächenland Rheinland-Pfalz 
seit 2013 wieder mit guten Ergebnis-
sen von sich reden gemacht: Bei der 
Bundestagswahl 2013 haben wir zwei 
rheinland-pfälzische Bundestagsman-
date errungen. Das übrigens, obwohl 
uns die Umfragen kurz zuvor noch da-
ran zweifeln ließen, ob es für ein einzi-
ges Mandat reichen würde! Die Kom-
munalwahlen 2014 brachten sowohl 
einen prozentual als auch absolut hö-
heren Anteil der Stimmen, das Resul-
tat waren deutlich mehr Mandate als 
bei den Kommunalwahlen 2009. Und 
für die Landtagswahlen sehen uns die 
Demoskopen seit rund einem Jahr sta-
bil bei vier Prozent. Das ist ein mess-
bares Ergebnis der Stabilisierung des 
Landesverbandes und eine gute Aus-
gangsbasis. Denn 2016 wollen wir end-
lich als LINKE in den Landtag einzie-
hen.

Die Vorbereitungen sind in vollem 
Gange. Mit regelmäßigen Neumitglie-
der-, Kreisvorsitzenden- und Mandats-
träger/innentreffen werden wir die 
Zusammenarbeit mit und unter den 
Kreisverbänden verbessern und das 
Gemeinsamkeitsgefühl stärken. Bei-
des hat in der Vergangenheit nicht 
überall geklappt, denn letztlich gehö-
ren zu innerparteilichen Auseinan-
dersetzungen immer mindestens zwei 
Streitparteien. Aber es hat sich weit-
gehend die Einsicht durchgesetzt, dass 
der Gegner nicht in der Partei, son-
dern außerhalb zu fi nden ist. Wenn 
wir das Streitpotenzial weiter verrin-
gern, können wir mit größtmöglicher 
Geschlossenheit in den Wahlkampf 
ziehen. Deshalb wollen wir jetzt an 
einer möglichst konsens orientierten 
Listenaufstellung arbeiten und mit 
realen Chancen auf den Einzug ei-

KONTAKT

DIE LINKE. Landesverband 

Rheinland-Pfalz

Rochusstraße 10–12
55116 Mainz
Telefon: 06131/237945
lgs@die-linke-rlp.de
www.dielinke-rhlp.de

Foto: DIE LINKE
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ner LINKEN-Landtagsfraktion in den 
Wahlkampf starten. Listenaufstel-
lungen sind natürlich für Einzelne 
schmerzhaft. Das ist unvermeidlich. 
Doch wenn es gelingt, möglichst viele 
mitzunehmen und davon zu überzeu-
gen, dass es die besten Kandidatinnen 
und Kandidaten auf die Liste schaffen, 
ist schon viel gewonnen.

Zu schaffen machen uns noch die 
Disparitäten im Landesverband: Wir 
haben einige sehr mitgliederstarke 
Kreisverbände und viele zum Teil sehr 
kleine. Daraus erwachsen völlig un-
terschiedliche Anforderungen der Ge-
nossinnen und Genossen an die Lan-
despartei, die wir künftig besser be-
rücksichtigen müssen. Deshalb haben 
wir Kontakt mit den Landesverbän-
den in Baden-Württemberg und Hes-
sen aufgenommen, die ähnliche Prob-
leme lösen mussten.

Und natürlich wollen wir zu koor-
dinierten Wahlkampagnen kommen. 
Dabei hoffen wir nicht zuletzt auf mög-
lichst breite Wahlkampfunterstützung 
aus anderen Landesverbänden – so, 
wie Rheinland-Pfalz in der Vergan-
genheit in Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Thüringen, Sachsen und 
Brandenburg geholfen hat.

Politisch wird es spannend, denn 
in Rheinland-Pfalz hebt die Große Ko-
alition bereits sichtbar ihr Haupt; die 
Grünen kaschieren kaum noch ih-
re Bereitschaft, mit Julia Klöckner 
einer CDU-Ministerpräsidentin den 
Weg zu bereiten. Das würde bei der 
Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik, 
der Verkehrsentwicklung, dem Um-
weltschutz und nicht zuletzt beim 
Widerstand gegen Rechts und der 
Durchsetzung einer humanen Flücht-
lingspolitik einen herben Rückschlag 
bedeuten. Wir haben nicht vergessen, 
dass es mit Winfried Kretschmann ein 
grüner Ministerpräsident war, der die 
jüngsten bundespolitischen Entschei-
dungen über angeblich sichere Her-
kunftsstaaten erst möglich gemacht 
hat. Und wir glauben, dass eine LIN-
KE-Fraktion auch aus der Opposition 
viel bewegen könnte: LINKS wirkt! 

Jubiläen und 
Jahrestage

20. Februar
Welttag der sozialen Gerechtig-
keit

21. Februar 1965
US-Bürgerrechtler Malcolm X 
wird während einer Rede 
erschossen.

27. Februar 1955
Der Deutsche Bundestag 
ratifi ziert die Pariser Verträge 
(Ende des Besatzungsstatutes, 
BRD-Beitritt in NATO und 
Westeuropäische Union).

5. März 1995
Ausstellung »Vernichtungskrieg. 
Verbrechen der Wehrmacht 1941 
bis 1944« erstmals eröffnet 
(Hamburg)

7. März 1940
Rudi Dutschke (Studentenführer) 
geboren

8. März
Internationaler Tag der Frauen /
Tag der Vereinten Nationen für 
die Rechte der Frau und den 
Weltfrieden

11. März
Europäischer Gedenktag für die 
Opfer des Terrorismus

11. März 1985
»Prager Aufruf« der Charta 77 
protestiert gegen Verletzung der 
Menschenrechte.

12. März 1990
Der letzte Runde Tisch der DDR 
diskutiert einen Verfassungs-
entwurf.

14. März 1990
Zwei-plus-Vier-Gespräche zur 
deutschen Einheit beginnen.

15. März
Weltverbrauchertag

16. März
Woche der Solidarität mit den 
gegen Rassismus und Rassen-
diskriminierung kämpfenden 
Völkern (Internationale Wochen 
gegen Rassismus)

18. März 1990
Erste freie Wahlen zur Volks-
kammer der DDR, die PDS 
erhält 16,4 Prozent der 
Stimmen.

Termine

21. und 22. Februar
Beratung Bundesausschuss, 
Berlin

23. Februar
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

23. bis 27. Februar
Sitzungswoche Bundestag

2. bis 6. März
Sitzungswoche Bundestag

6. März
Verleihung Clara-Zetkin-Preis der 
LINKEN, Berlin, »Südblock«

6. März
Plenarsitzung Bundesrat

9. März
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand, anschließend mit 
Landesvorsitzenden

9. bis 12. März
Sitzungswoche Europaparlament

16. bis 20. März
Sitzungswoche Bundestag

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Foto: Irina Neszeri
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POLITISCHE BILDUNG

Einblick in die Praxis
19 junge Frauen beteiligen sich am Mentoringprogramm der Partei. Eine von ihnen 
zieht eine Zwischenbilanz

 D as Mentoringprogramm ist ein 
Programm des Parteivorstan-
des und richtet sich an enga-

gierte Frauen zwischen 18 und 35 
Jahren. Sie erhalten die Möglichkeit, 
DIE LINKE und ihre Politik umfassen-
der kennenzulernen, um so zukünftig 
mehr Verantwortung zu übernehmen. 
Durch linke und feministische Inhalte, 
durch die Stärkung methodischer Kom-
petenzen und durch den Austausch mit 
den Mentorinnen und Mentoren wer-
den politische Prozesse für die Teil-
nehmerinnen nachvollziehbarer.

Nathalie Schäfer, 20, ist Studentin 
aus Offenbach am Main und berich-
tet DISPUT, was sie bereits gelernt hat 
und was sie noch erwartet.

Wie fügt sich das Mentoring-
programm in deinen Alltag ein?
Jeden Dienstag arbeite ich vier Stun-
den im Wahlkreisbüro meiner Men-
torin Christine Buchholz. Dabei fällt 
neben den allgemeinen Tätigkeiten 
und Aufgaben noch die Realisierung 
meines politischen Projekts an.

Zu Beginn des Mentoringprogramms 
formulieren die Menntees, so wer-
den die Teilnehmerinnen genannt, 
ihre Ziele. Dabei sollte für die Lauf-
zeit des Programms – ein Jahr – ein 
politisches Projekt bearbeitet wer-
den. Was das für ein Projekt ist, ist 
der Mentee selbst überlassen.
Was ist dein politisches Pro-
jekt?
Die Realisierung der Prekarisie-
rungs-Kampagne in Offenbach. Diese 
Kampagne sollte in Zusammenhang 
mit dem Kita-Streik 2015 durchge-
führt werden. Da der Arbeitskampf 
nicht unwesentlich über die Öffent-
lichkeit entschieden wird, ist Soli-
daritätsarbeit der Partei DIE LINKE 
unabdingbar. Für mein Projekt ha-
be ich alle staatlichen Kitas in Of-
fenbach und deren Telefonnummern 
zusammengetragen. Auf einer Stadt-
karte wurden die Kitas eingetragen 
und mit den Wahlergebnissen der 
LINKEN verglichen. So kann man in 
den Stadtteilen, in denen DIE LIN-
KE traditionell stark ist, politische 
Aufklärung betreiben und praktisch 
unterstützen. Eine solche Koordina-
tion von öffentlichen Veranstaltun-
gen, Soli-Gruppen etc. ist mein politi-
sches Projekt.
Du sprichst von alltäglichen 
Aufgaben. Bist du so etwas wie 
eine Praktikantin?
Nein, zwar beinhaltet das Mentoring-
programm ein Praktikum, aber nur 
in Form einer »Beschattungsphase« 
– dabei begleiten wir Mentees unse-
re Mentorinnen. Wir genießen also 
schon so etwas wie einen Sondersta-
tus. Meine täglichen Aufgaben un-
terscheiden sich auch von denen ei-
ner Praktikantin. Zwei der Aufgaben 
möchte ich herausstellen: Im Namen 
meiner Mentorin habe ich bei der 
Ahmadiyya-Gemeinde ein Grußwort 
zu ihrem 40-jährigen Bestehen ge-
halten und habe es, mit leichten Kor-
rekturen, selbstständig geschrieben. 
Das Grußwort wurde positiv aufge-
nommen und fand sogar in der »Of-
fenbacher Post« Erwähnung.

Und die zweite Aufgabe?
Sie war eigentlich keine richtige 
Aufgabe, sondern eher das Einrei-
chen einer Idee. Vom 21. bis 23. No-
vember 2014 fanden die Blockupy-
Aktionstage in Frankfurt am Main 
statt. Obwohl ich durch eine Termin-
dopplung nicht an den Aktionstagen 
teilnehmen konnte, habe ich mei-
nen Beitrag geleistet. Das Blockupy-
Banner der LINKEN trug den Spruch 
»Demokratie statt Macht für Banken 
und Konzerne! – No TTIP. No TISA. 
No CETA«. Dieser Spruch entstammt 
meiner Feder, und ich habe mich 
sehr gefreut, dass er vom Landesvor-
stand übernommen wurde.
Was wird dich im Mentoring-
programm noch erwarten?
Wie ich schon erwähnt habe, ist ein 
Praktikum mit »Beschattungspha-
se« fester Bestandteil. Darauf freue 
ich mich besonders. Ich darf mei-
ne Mentorin in den Bundestag be-
gleiten, jedoch nicht in den Verteidi-
gungsausschuss. Dafür wird es für 
mich die Möglichkeit geben, an Sit-
zungen der Bundestagsfraktion teil-
zunehmen und die Abläufe eines 
Bundestagsbüros hautnah mitzuer-
leben. Zusätzlich arbeite ich an mei-
nem politischen Projekt in Offen-
bach und helfe bei der Organisati-
on beispielsweise des Neujahrsemp-
fangs der Partei mit.
Warum hast du dich für das 
Programm beworben?
Ich bin schon seit fünf Jahren po-
litisch aktiv, vor allem im Jugend-
verband linksjugend [‘solid]. Jedoch 
fehlt es mir an Skills, grade so etwas 
wie frei sprechen, politische Tex-
te schreiben, in Diskussionen über-
zeugen etc. Im Mentoringprogramm 
wird dieser methodische Ansatz so-
wohl mit politischer Praxis als auch 
mit politischer Theorie verbunden. 
Das fand ich toll! Außerdem hat man 
die Möglichkeit, sich mit anderen 
jungen Frauen auszutauschen. Auch 
ist der Support der Gruppe groß. Ich 
empfehle jeder, sich für das Mento-
ringprogramm 2015 zu bewerben.

Foto: privat
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FRAUEN

… lautete das Motto der 

diesjährigen Bundes- 

frauenkonferenz der 

LINKEN am 31. Januar und 

1. Februar in Hannover. 

Die zwei Tage boten Gele-
genheit zu Diskussionen, 
Gesprächen und der Arbeit 
in Workshops. Themen wa-

Tschüss Patriarchat.

ren dabei unter anderem die 
Frauenstrukturen innerhalb 
der Partei, die Planung des 
Frauenkampftages am 8. 
März und die Prostitutions- 
und Sexarbeitsdebatte.
Das Motto der Bundesfrau-
enkonferenz, so Katja Kip-
ping bei deren Eröffnung, 

sei die Ansage, dass »wir die 
Reproduktionsverhältnisse 
in Gänze in Angriff nehmen 
wollen.« Pegida, der Kultur-
kampf von rechts und die 
Kürzungsdiktate seien be-
sonders krasse Ausdrucks-
formen des Patriarchats. 
»Aber wir werden nicht nur 

dort fündig«, unterstrich die 
Parteivorsitzende, »die Re-
produktionsverhältnisse 
sind sozusagen überall ge-
genwärtig, auch in der Pra-
xis der eigenen Partei.« Inso-
fern seien die Frauen immer 
wieder gefragt, die Praxis 
auf den Prüfstand zu stellen.

Fotos: Antje Kind

Hallo gutes Leben!
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Ukraine: Als einen 
ersten Erfolg der Diploma-
tie wertete Fraktionsvor-
sitzender Gregor Gysi am 
12. Februar die in Minsk 
ausgehandelte Ukraine-
Übereinkunft: »Die Falken 
diesseits und jenseits des 
Atlantiks könnten in die 
Schranken gewiesen wer-
den. Europa hat sich letzt-
lich doch fähig gezeigt, 
für einen solch schwieri-
gen Konfl ikt erste Schritte 
zum Frieden zu gehen. Nun 
sind alle am Konfl ikt Betei-
ligten gefordert, durch die 
Tür, die geöffnet worden 
ist, auch hindurchzugehen, 
die vereinbarte Waffenru-
he nicht zu gefährden und 
auf dem Verhandlungs-
wege zu einer dauerhaf-
ten politischen Lösung zu 
kommen.« Der beschlosse-
ne Waffenstillstand stoppe 
endlich die Eskalationsspi-
rale, hob Gabi Zimmer, lin-
ke Fraktionsvorsitzende im 
Europaparlament, hervor. 
»Alle Konfl iktparteien ha-
ben die Pfl icht, die verein-
barten Schritte schnell und 
konsequent umzusetzen.«
Eine von den Bundestags-
abgeordneten Wolfgang 
Gehrcke und Andrej Hunko 
initiierte Spendensamm-
lung, durch die das Kin-
derkrankenhaus Gorlovka 
nahe Donezk mit Medika-
menten unterstützt wer-
den soll, erbrachte binnen 
weniger Wochen 70.000 
Euro.

▀ ▀ Migration: Die er-
neute Flüchtlingskatastro-
phe vor der italienischen 
Insel Lampedusa wurde 
von Katina Schubert, Mit-
glied im Geschäftsführen-
den Parteivorstand, am 

12. Februar als neuerlicher 
Beweis für das Versagen 
im Umgang mit Flüchtlin-
gen und furchtbarer Be-
leg für eine falsche Poli-
tik bezeichnet: »Rund 300 
Flüchtlinge sind ums Le-
ben gekommen. Und was 
tut die EU? Sie setzt wei-
ter auf Frontex, Triton und 
Flüchtingsabwehr. Das ist 
unmenschlich und wider-
spricht jeder Tradition von 
Humanismus, Aufklärung 
und Schutz der Menschen-
rechte.« DIE LINKE unter-
stütze die Forderung von 
Pro Asyl, endlich eine ge-
samteuropäisch fi nanzier-
te zivile Seenotrettung in 
den europäischen Meeren 
aufzubauen, die auf Ret-
tung von Menschenleben 
orientiert statt auf Abwehr 
von Menschen vor den EU-
Grenzen. »Wir fordern eine 
grundlegende Umkehr in 
der europäischen Flücht-
lingspolitik.«

▀ ▀ Fraktionsvorsit-
zende: Am 6. und 7. Feb-
ruar berieten in Hamburg 
die LINKEN-Fraktionsvor-
sitzenden in den Ländern 
und im Bund. Themen wa-
ren der Kampf für sozia-
le Gerechtigkeit zehn Jahre 
nach Einführung von Hartz 
IV, die Verantwortung des 
Bundes, die Länder und 
Kommunen bei der Aufnah-
me und bei der guten Un-
terbringung von Flüchtlin-
gen zu unterstützen, sowie 
die mögliche Bewerbung 
von Hamburg oder Ber-
lin für Olympische Spiele 
2024 oder 2028. DIE LIN-
KE in Hamburg wie in Ber-
lin lehnt Olympia in ihrer 
Stadt ab (siehe Seite 24 
und 26).

▀ ▀ Mindestlohn: Ein 
Ende der destruktiven 
Störmanöver, insbeson-
dere in Bayern, gegen den 
Mindestlohn forderte Par-
teivorsitzender Bernd Rie-
xinger am 4. Februar: »Die 
Kritikpunkte, die beim Min-
destlohn der Großen Koali-
tion wirklich Berechtigung 
haben, sind seine zu ge-
ringe Höhe, um existenzsi-
chernd zu sein und Alters-
armut wirksam zu bekämp-
fen – hier wären schnell 
zehn Euro angebracht – 
und die Vielzahl an Aus-
nahmen, die ein Einfalls-
tor für alle sind, die noch 
mehr Ausnahmen fordern. 
Hier muss Frau Nahles ein 
deutlichen Stopp-Zeichen 
setzen.«

▀ ▀ von Weizsäcker: 
Zum Ableben von Richard 
von Weizsäcker würdigte 
ihn Gregor Gysi am 31. Ja-
nuar als eine herausragen-
de Persönlichkeit. Beson-
ders hervorzuheben sei 
seine Rede als Bundesprä-
sident zum 40. Jahrestag 
der Befreiung von der Hit-
lerdiktatur: »Er war der ers-
te Bundespräsident, der 
die bedingungslose Kapi-
tulation des Hitlerregimes 
nicht nur für andere Völker, 
sondern auch für das deut-
sche Volk begriff und dies 
öffentlich erklärte. Er be-
nannte alle Opfer des Hit-
lerregimes, darunter erst-
malig als herausragender 
Bundespolitiker auch die 
Kommunistinnen und Kom-
munisten.«

▀ ▀ Frauenquote: »Ge-
rade einmal 180 Frauen 
werden von der debattier-
ten Frauenquote profi tie-

ren. Was die Koalition heu-
te vorgelegt hat, ist ein 
kleines Frauenquötchen, 
das die Aufregung und den 
Widerstand aus der Wirt-
schaft und den Reihen der 
CDU leider nicht verdient 
hat«, unterstrich die stell-
vertretende Parteivorsit-
zende Caren Lay am 30. 
Januar: »DIE LINKE streitet 
weiter für eine echte Quo-
te von 50 Prozent in der 
Privatwirtschaft und im öf-
fentlichen Dienst.«

▀ ▀ Gedenken: Anläss-
lich des 70. Jahresta-
ges der Befreiung des KZ 
Auschwitz durch die Rote 
Armee und des Holocaust-
gedenktages erklärten Kat-
ja Kipping, Bernd Riexin-
ger und Gregor Gysi: »Am 
27. Januar 1945 befrei-
te die Rote Armee der So-
wjetunion das Konzentra-
tions- und Vernichtungsla-
ger Auschwitz. Seitdem ist 
der Begriff Auschwitz das 
Symbol dafür, wohin Aus-
grenzung, Hass, Antisemi-
tismus und faschistischer 
Vernichtungswille führen: 
in millionenfaches Leid, in 
singulär entsetzliche und 
grausame Verbrechen und 
die massenhafte Vernich-
tung jüdischen Lebens in 
Europa.« Sie forderten, je-
der Form von Faschismus, 
Rassismus oder Antisemi-
tismus, Hass und Ausgren-
zung konsequent entge-
genzutreten.

▀ ▀ Spende: Der Vorsit-
zende der Bundestagsfrak-
tion, Gregor Gysi, über-
reichte am 14. Januar im 
SOS-Kinderdorf Berlin-Mo-
abit dem Vorstandsvorsit-
zenden des SOS-Kinder-
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 S
onntagmorgen, Reste aus der »Taverna 
Odyssee« vom Vorabend hängen noch zwi-
schen den Zähnen, Gefummel mit dem 
Zahnstocher. Im Radio die Nachrichten, 
ich höre: »… dafür möchten wir eine Lan-

ze brechen!« Es knackt, es knirscht, es tut weh – der 
Zahnstocher als Balken im Auge ebenso wie das Ge-
hörte.
»Eine Lanze brechen« ist ein weiteres Sprachbild aus 
der schlechten Reihe »Was im Krieg geht, taugt auch 
für den Frieden!« und stammt aus uralter Zeit. Im 
fi nsteren Mittelalter hat man ja nicht nur auf die Stra-
ßen gekackt und die Pest überlebt. Es gab Könige 
und mehr oder weniger schöne Burgfräulein. Und es 
gab Ritter, quasi Söldner im Dienste ihrer Herren, und 
wenn mal grad kein Raubzug war, gab es »Ritterspie-
le«, um sich fi t zu halten. Diese fröhlichen Klopperei-
en kennt man heute von Mittelaltermärkten – dort 
aus Mangel an Pest und zu viel an Hygiene.
Und hier traten die Ritter mit ihren Lanzen gegenein-
ander an, sie taten dies nicht für sich, sie ritten und 
stritten für ihre Herren (oder die Prinzessin). Für die-
se opferten sie sich, und wenn es gut ging, brach nur 
die Lanze; sonst wurde es knapp für den Knappen.
Ganz abgesehen davon, dass man kriegerische 
Sprachbilder möglichst in Frieden lässt und nicht be-
nutzt, fällt an der Herkunft schon Folgendes auf: Ers-
tens kann man nur eine Lanze brechen! Handballer-
gebnisse sind beim Ritterpiez mit Anstechen nicht 
eingepreist. Mithin liegt DIE LINKE in Velbert dane-
ben, wenn sie sich in einer Erklärung rühmt, man ha-
be »drei Lanzen für die Stadthalle« gebrochen. Zwei-
tens schlummert auch hier der Teufel im Detail: Ei-
ne Lanze kann man nur für einen Menschen brechen, 
nicht für Gebäude, Gegenstände oder versicherbaren 
Hausrat. Der König oder die Principessa stehen über 
allem – ihm oder ihr weiht man sein Leben und das 
Hilfsmittel Lanze. Alles im Lanze-lot? Ich hoffe.

Daniel Bartsch

Eine 
Lanze 

brechen

DAS KLEINE 
BLABLA

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

dorf e. V., Prof. Dr. Johan-
nes Münder, einen Scheck 
über 100.000 Euro. Die 
Gelder wurden von sämtli-
chen Mitgliedern der Frak-
tion aus ihren durch die 
Diätenerhöhung seit Juli 
2014 entstandenen Mehr-
einnahmen gespendet und 
werden auf die 15 SOS-
Kinderdörfer verteilt. Über 
die Verwendung der Gelder 
sollen die Kinder in den 
einzelnen Einrichtungen 
mitentscheiden.

▀ ▀ Brandenburg: Nach 
Ansicht des Landesvor-
sitzenden Christian Gör-
ke zeigten am 12. Februar 
veröffentlichte Umfrageer-
gebnisse von infratest di-
map, dass die Brandenbur-
ger/innen mit ihrer Lan-
desregierung zufrieden 
sind: »Das ist für uns LIN-
KE das Wesentliche, ge-
nau dafür arbeiten wir in 
der rot-roten Regierung. 
Der hohe Zustimmungs-
grad des letzten Halbjah-
res stellt einen Rekord seit 
den 90er Jahren dar.« Die 
Umfragewerte seien aber 
ebenfalls ein Zeichen, dass 
DIE LINKE erkennbarer 
werden müsse.

▀ ▀ Niedersachsen: 
Auf ihrem Parteitag am 7. 
und 8. Februar in Hanno-
ver wählte die niedersäch-
sische LINKE Anja Stoeck 
und Herbert Behrens zu 
neuen Landesvorsitzen-
den, Hans-Georg Hartwig 
zum Schatzmeister und 
Marianne König zu seiner 
Stellvertreterin sowie Gi-
sela Brandes-Stegge wentz 
zur Landesgeschäftsfüh-
rerin. Weitere Mitglie-
der des Landesvorstan-

des sind Heidrun Dittrich, 
Franziska Junker, Viktoria 
Kretschmer, Rita Krüger, 
Petra Schmitz, Behiye Uca, 
Thomas Bartsch, Andreas 
Brändle, Mizgin Ciftci, Lars 
Leopold, Andreas Maurer, 
Veli Yildirim und Philipp  
Zimmermann. Im mit über-
wältigender Mehrheit be-
schlossenen Leitantrag 
wird die SPD-Grünen-Koali-
tion im Landtag scharf kri-
tisiert. Der versprochene 
Politikwechsel der Landes-
regierung sei weitgehend 
ausgefallen, weswegen ei-
ne starke Opposition von 
links nötig sei.

▀ ▀ Sachsen: Landesvor-
stand und Landtagsfrakti-
on in Sachsen verständig-
ten sich am 6. Februar in 
Dresden zum Umgang mit 
gesellschaftlichen Phäno-
menen wie Pegida und ver-
abschiedeten einstimmig 
das Papier »Dialog mit Bür-
gerinnen und Bürgern so-
wie Asylsuchenden – nicht 
aber mit Pegida & Co.« Ri-
co Gebhardt, Partei- und 
Fraktionsvorsitzender, be-
tonte: »Wir sind die Lob-
by derer, die in der Gesell-
schaft keine Lobby haben. 
Genau deshalb sprechen 
wir für und mit Hartz-IV-
Empfängern, Menschen in 
prekären Beschäftigungs-
verhältnissen, von Armut 
Bedrohten und eben auch 
mit Gefl üchteten.« Pegida 
sei auch Ergebnis des Un-
vermögens der dauerre-
gierenden CDU, die Men-
schen im Freistaat an po-
litischen Prozessen zu be-
teiligen.

Zusammenstellung: 
Florian Müller
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DISPUT KOMPAKT: SPORTPOLITIK

Linke Sportpolitik – was kann das sein? Von GABI HILLER

 Eine Auseinandersetzung mit 
dem Thema Sport aus linker 
Perspektive? Das mag zunächst 

irritieren, scheint aber notwendig 
angesichts aktueller Entwicklungen 
und lohnt sich allemal. Dieser Text 
soll Ansätze und Ideen zur Diskussi-
on für und über eine linke Sportpoli-
tik bieten.

Sport an sich ist unpolitisch. Be-
wegung in der Kombination von frei-
em Spiel, Phantasie und Körperlich-

keit ist für viele Menschen mit posi-
tiven Assoziationen verbunden. So 
kann Sport sehr wohl zu körperli-
chem Wohlbefi nden, zu Gesundheit, 
zur Steigerung des Selbstbewusst-
seins und Selbstwertgefühls führen. 
Er kann sogar unterstützend helfen, 
soziale Erfahrungen, Solidarität und 
Internationalismus zu fördern. Lei-
besübungen in der Gruppe oder im 
Verein vermitteln oft ein starkes Ge-
meinschaftsgefühl und Teamgeist. 
Sport hilft dort, soziale Barrieren zu 
überwinden. Er kann in der von Ar-
beit freien Zeit Begegnung und Aus-
einandersetzung mit der Natur er-
möglichen, das eigene Körpergefühl 
unmittelbar und intensiv erlebbar 
machen und die Schönheit von Be-
wegung erkennen lassen.

Demgegenüber stehen Begriffe 
wie überzogenes Leistungsstreben, 

normierte Schönheit, Gesundheit, 
Wettbewerb, Disziplin, Konkurrenz 
oder auch Fitness/Muskelreligion, 
die ebenfalls stark mit Sport assozi-
iert werden. Das lenkt in der kapita-
listischen Gesellschaft die Aufmerk-
samkeit vor allem auf die vielfälti-
gen Verwertungsmöglichkeiten des 
Sports. Und spätestens ab da wird es 
mit dem Sport ganz schön politisch!

Sport ist im Kapitalismus durch 
Marktbedingungen geprägt. Er exis-

1950 trieben 23 Prozent der 

Bundesdeutschen regelmäßig 

oder gelegentlich Sport, 

1982 waren es 52 Prozent und 

Anfang der 90er Jahre 64 Prozent.

Redet (und 

schreibt) 

nicht nur 

über Sport, 

sondern lebt 

ihn.
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tiert nicht losgelöst von den gesell-
schaftlichen Verhältnissen. Er ist 
dann die »kapitalistische deformier-
te Form des Spiels« (Ulrike Prokop), 
fördert einen unappetitlichen Natio-
nalismus, kann zu Chauvinismus füh-
ren und unter dem Motto »Sport und 
Spiele« als Opium des Volkes miss-
braucht werden. Sport ist noch im-
mer männlich dominiert – nicht an 
der Basis der Sporttreibenden, aber 
in den meisten Gremien des Sports, 
in den Sportverwaltungen, bei Traine-
rInnen, SchiedsrichterInnen, Übungs-
leiterInnen. Sport ist traditionell kon-
servativ orientiert, in Geschichte und 
Gegenwart belegbar. Wie kann man 
das aufl ösen? Leistungsstreben und 
-verkaufen im Sport sind oft mit der 
Nutzung leistungssteigernder Mittel, 
also der Verwendung von Doping, 
verbunden. Ist das unter marktkapi-
talistischen Bedingungen überhaupt 
aufzuhalten? Oder sollten wir nicht 
gerade deshalb eine bedingungslose 
Freigabe von leistungsstimulieren-
den Mitteln fordern?

Sport – vor allem im Hochleis-
tungsbereich, aber auch weit darüber 
hinaus – ist unter kommunikations-
wirtschaftlichen Aspekten überaus 
profi tabel verwertbar. Viele Millio-
nen Menschen nehmen über die Me-
dien an sportlichen Ereignissen regen 
Anteil. Sie fi ebern mit »ihren« Athle-
tinnen und Athleten, erfreuen sich an 
der Ästhetik der körperlichen Bewe-
gung. Dabei wollen Zuschauerinnen 
und Zuschauer sich meist mit den 
SiegerInnen identifi zieren und am 
Rausch des Siegers über den Unter-
legenen teilhaben. Dementsprechend 
ist oft die Rhetorik im Sport der des 
Militärs und Krieges sehr ähnlich. 

Sportübertragungen lassen sich nati-
onal wie international in der Waren-
form als Übertragungsrechte hervor-
ragend vermarkten. Sie eignen sich 
in besonderem Maße für Werbung. 
Nicht umsonst will das Internationa-
le Olympische Komitee (IOC) zukünf-
tig einen eigenen Sender betreiben, 
um diese Effekte besser für die eige-
nen Interessen nutzen zu können.

Und nicht zuletzt hat der Sport für 
viele Leute eine Ventilfunktion. Dar-
über können sie ihren berechtigten 
oder unberechtigten Unmut, ihre Un-
zufriedenheit, ihren Frust über beste-
hende Zustände versuchen zu kanali-
sieren – und öffentlichkeitswirksam 
in Szene setzen. Die Vorgänge um die 
Fußballhooligans in Köln (»Hooligans 
gegen Salafi sten«) vor wenigen Wo-
chen sind uns dazu noch in bester Er-
innerung. 

Wenn wir uns also über linke 
Sportpolitik austauschen, steht letzt-
lich immer die Frage über allem: Was 
will und was kann linke Sportpoli-
tik leisten? Was unterscheidet lin-
ke Sportpolitik von der etablierten 
Sportpolitik? Wo setzt sie an und wo 
greift sie konkret ein? Für mich gibt 
es da eine Prämisse: »Linke Sportpo-
litik« muss immer Kapitalismuskritik 
beinhalten, also an die Wurzeln des 
Übels gehen! Sonst ist sie nicht links 
und verharrt nur noch auf einer, lei-
der stumpfen, moralischen Ebene.

Linke Politik
und NOlympia

Aktuell gibt es eine sportpolitische 
Auseinandersetzung in diesem Land. 
Es geht um die mögliche Bewerbung 

einer Stadt Deutschlands für die 
Austragung der Olympischen Spie-
le 2024, wie sie der Deutsche Olym-
pische Sportbund (DOSB) beschlos-
sen hat. DIE LINKE im Bundestag hat 
sich dazu überraschend positiv und 
unkritisch positioniert. Sie begrüßt 
dieses Anliegen. 

Die Landtagsfraktionen beider 
möglicher Bewerberstädte, Hamburg 
und Berlin, lehnen die Bewerbung je-
doch ab, und das aus sehr pragmati-
schen und nachvollziehbaren Grün-
den: Die Haushaltssituation beider 
Metropolen ist überaus prekär. Es 
gibt eine andere Prioritätensetzung 
in der sozialen Stadtentwicklung, es 
wird Kritik an intransparenten, teu-
ren Verträgen mit dem IOC geäußert 
und anderes mehr. Für den Breiten- 
und Schulsport beider Städte würden 
Olympische Spiele kaum Verbesse-
rungen nach sich ziehen. Beide Land-
tagsfraktionen arbeiten sehr eng mit 
dem jeweiligen NOlympia-Bündnis 
ihrer Städte zusammen. Sie fordern 
eine klare Bürgerbefragung und -be-
teiligung. Das ist ein Beitrag zur lin-
ken Sportpolitik!

Daseinsfürsorge
auch im Sport

Als linke Sportpolitikerin im Abge-
ordnetenhaus von Berlin habe ich ei-
ne sehr kritische Sicht auch auf an-
dere sportpolitische Entscheidungen 
der Stadt. Was in Berlin aktuell pas-
siert, trifft sicher auf viele Kommu-
nen in Deutschland zu. Ist zum Bei-
spiel der Zugang zu den öffentlichen 
Sportstätten noch für alle möglich, 
oder werden Hemmnisse aufgebaut, 

19 Millionen Deutsche laufen 

regelmäßig. Allein 8.000 Frauen 

und Männer absolvierten 2013 

mindestens einen Ultramarathon 

über 100 Kilometer.

>
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die Sporttreiben im öffentlichen 
Raum erschweren? Gibt es genügend 
Schulsporthallen und -anlagen, und 
wie ist deren Zustand? Wie viel kos-
tet der Zugang in öffentlich subven-
tionierte Bäder, und wer kann sich 
das überhaupt noch leisten? Gerade 
in Berlin gibt es seit dem Amtsantritt 
des SPD-CDU-Senats eine starke Ver-
teuerung. Zwei, in manchen Bädern 
drei Preissteigerungen in anderthalb 
Jahren, dazu Intransparenz, was die 
weitere Entwicklung der Berliner Bä-
derlandschaft betrifft, prägen die Bä-
derpolitik. Dagegen gehen wir als 
LINKE auch parlamentarisch an. Un-
ser Agieren fi ndet Zustimmung und 
Anerkennung bei den Bürgerinnen 
und Bürgern.

Linke Positionen sind auch im Kin-
der- und Jugendsport und im Schul-
sport gefordert. Gibt es genügend An-
gebote für Kinder und Jugendliche 
in den Bezirken? Wie werden Sport-
lehrer/innen und Übungsleiter/in-
nen ausgebildet? Können sie den Er-
wartungen einer sich ändernden Ge-
sellschaft noch gerecht werden? Wie 
sind sie zum Beispiel auf das Sport-
treiben unter inklusiven Bedingun-
gen vorbereitet? Wie werden Kinder 
unterschiedlicher kultureller Her-
kunft an sportliche Betätigung her-
angeführt, wie gefordert und geför-
dert? Gibt es die Chance, talentierte 
Kinder unabhängig von der sozialen 
Herkunft zu fördern? Die Aufgaben 
sind vielfältig und sehr differenziert.

Und schließlich rufen wir auch 
Themen wie Förderung des Sports 
für Frauen und Mädchen auf die 
Tagesordnung. Wir versuchen, be-
nachteiligten Gruppen, wie Flücht-
lingen oder Menschen mit Behinde-
rung, Chancen zum Sporttreiben zu 
erleichtern.

Wir unterstützen die Durchfüh-
rung von internationalen Meister-
schaften oder Wettkämpfen in Berlin: 
ob »Jugend trainiert« oder regionale, 
nationale oder internationale Wettbe-
werbe. Wir meinen, dass auch dieser 
Teil des Sports Menschen zusammen-

bringen und deren Leben bereichern 
kann. Allerdings muss das auf einer 
umweltverträglichen, überschauba-
ren, nachhaltigen, transparenten und 
fi nanziell vertretbaren Art und Weise 
geschehen. Das müssen wir mit un-
serer Zustimmung immer verbinden, 
sonst verliert linke Sportpolitik ihre 
Glaubwürdigkeit!

Sportwissenschaft
und -publizistik

Es ist gegenwärtig nicht leicht, lin-
ke sportwissenschaftliche Politikan-
sätze auszumachen. Während in der 
Vergangenheit noch die Frage der Be-
deutung von Sport und Olympischer 
Bewegung für die Erhaltung des Frie-
dens auch wissenschaftlich eine Rol-
le spielte, fi nden solche Themen ge-
genwärtig selten den Weg in die Öf-
fentlichkeit. Selbst eine kritische Be-
trachtung der Rolle des IOC sowie 
anderer Sportverbände (FIFA, UEFA) 
erfolgt aus sportwissenschaftlicher 
Sicht kaum bzw. sie wird nicht öf-
fentlich.

Demgegenüber steht ein in Tei-
len kritischer Sportjournalismus, der 
Fehlentwicklungen wie beim Doping, 
Gigantismus Olympischer Spiele, Pro-
fessionalisierung und Kommerziali-
sierung des Sports aufdeckt und an-
prangert. Diese Journalisten haben 
viel dazu beigetragen, die über dem 
Sport liegenden Mythen und Legen-
den der »heilen, unpolitischen Welt« 
zu entlarven. Veröffentlichungen von 
ehemals geheim gebliebenen Papie-
ren über das Internet und in sozialen 
Plattformen haben zu einer großen 

Öffentlichkeit im Umgang mit Fehl-
entwicklungen des Sports geführt. So 
wurde die kritische Sensibilität der 
sportinteressierten Öffentlichkeit ge-
steigert. Whistleblowers haben auch 
im Sport entscheidend dazu beigetra-
gen, dass eine größere Einsicht in bis 
dato streng geheime Entscheidungs-
prozesse im organisierten Verbands-
sport möglich ist. Linke Sportpoliti-
ker/innen sollten diese JournalistIn-
nen und Netzakteure unterstützen. 
Sie sind oft »Einzelkämpfer/innen«. 
Ihnen fehlt der große, absichernde 
Apparat der Verlage und TV-Anstal-
ten im Hintergrund.

Zusammenfassend möchte ich auf 
die enge Bindung von sportlichen 
Ereignissen an emotionale Prozesse 
verweisen. Das erschwert sehr oft ei-
ne sachliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema einer linken Sportpolitik. 
Es ist daher auch in unserer öffentli-
chen Sportpolitik notwendig, für ver-
meintlich unpopuläre Entscheidun-
gen um Verständnis zu werben, die-
se zu erklären und zu begründen. Wo 
Sport zum Luxus für wenige wird, wo 
Sport allein auf Show, Kommerz, me-
diale Verwertbarkeit und leistungs-
orientiertes Handeln reduziert wird, 
wo er Menschenrechte mit Füßen 
tritt und Natur nachhaltig zerstört, 
müssen sich linke Sportpolitiker/in-
nen einmischen und Widerstand leis-
ten und organisieren. 

Dr. Gabriele Hiller, 1959 in Kamenz 
(Sachsen) geboren, ist Diplom-Sport-
lehrerin und Sportwissenschaftlerin, 
sie ist Sportpolitikerin der LINKEN 
im Abgeordnetenhaus Berlin. Ihre 
Sport»favoriten«: Ski und Rad fahren, 
joggen, Fußball spielen.
Sie dankt Torsten Haselbauer für 
seine Unterstützung beim Erstellen 
dieses Textes.

2014 interessierten sich laut 

einer Befragung 21,22 Prozent 

der Deutschen besonders und 

28,19 Prozent mäßig für Sport – 

21,12 Prozent überhaupt nicht.

Etwa jedes vierte Kind unter 

sechs Jahren ist Mitglied eines 

Sportvereins, bei den über 60-Jähri-

gen sind es 36 Prozent der Männer 

und 23 Prozent der Frauen.
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Allein während des Endspieles der 

Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in 

Rio de Janeiro wurden weltweit 

700 Millionen Tweets abgesetzt.
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Rote Sterne
Ist ein anderer Sport möglich? Selbstbestimmt, hierarchiefrei und basisdemokratisch: 
der Leipziger Verein Roter Stern Von ADAM BEDNARSKY

 U nlängst feierte der links-alter-
native Sportverein Roter Stern 
Leipzig '99 e. V. (RSL) seinen 

16. »Geburtstag«. In den vergangenen 
Jahren konnte sich das von wenigen 
jungen Leuten im Leipziger Szene-Club 
Conne Island aus der Taufe gehobene 
Projekt zu dem Verein mit den meisten 
Fußballerinnen und Fußballern in der 
Stadt Leipzig mausern.

Die Motive zur Gründung des neuen 
Vereins am 1. Februar 1999 waren so-
wohl politischer als auch sportlicher 
Natur. So wollten die anfänglich 40 
Mitglieder einen bewussten Kontra-
punkt zu den Entwicklungen im Ama-
teurfußball setzen, der damals (wie 
heute) von Diskriminierungsformen 
wie Rassismus, Sexismus und Homo-
phobie durchsetzt war. Aber sie woll-
ten einfach auch mit Freunden und 
Gleichgesinnten dem runden Leder 
nachjagen. Frei nach dem Motto »Wir 
können alles« stürzten sich die Akti-
ven in die chaotische Welt des Ver-
einswesens. Offizielle Gründungs-
veranstaltung, Vereinssatzung, Vor-
stand, notwendige Trainings- und 
Spielstätten, Plena, Korrespondenz 
mit Ämtern und der ganze andere 
langwierige Kram waren die Folge. 
Doch die Mühe lohnte sich: Im Sep-
tember 1999 startete der Verein mit 

zwei Männerteams in die Saison. A 
star was born!

»Wir können alles!«

Der »Rote Stern« traf den Nerv der lin-
ken Szene in Leipzig, die dem jungen 
Projekt den infrastrukturellen und 
politischen Background bot. An die 
250 Zuschauerinnen und Zuschau-
er besuchten jedes Elftliga-Spiel der 
»Ersten«, die drei Jahre in Folge bis 

zur Stadtliga aufstieg. Im Conne Is-
land wurde ein Fanladen eingerich-
tet, das RSL-Fanzine »Prasses Erben« 
informierte seitenstark und frech 
über alle Ergebnisse und Ereignis-
se. Mit großem Elan und Engagement 
schoben die Aktiven der ersten Stun-
de Projekt um Projekt an. Soli-Kon-
zerte von Bands in verschiedenen 
Locations der Stadt gewährleisteten 
halbwegs die fi nanzielle Liquidität. 
Das »Bündnis aktiver Fußball-Fans« 
(BAFF), eine bundesweit vernetz-
te Pressure Group von (linken) Fuß-
ballfans, gastierte mit seinem Jah-
reskongress 2000 im Conne Island. 
Durch den ersten Spielabbruch – ei-
nige Fans feierten schon Silvester – 
im Oktober 1999 wurde auch die lo-
kale Presse auf das Projekt RSL auf-
merksam, so dass von nun an die 
breitere Öffentlichkeit das bunte 
Treiben der »Sterne« auf den Fußball-
plätzen zum Teil argwöhnisch beäug-
te. Auch partytechnisch tobten sich 
die RSL-Jugendlichen in der Leipzi-
ger Subkultur aus und bereicherten 
diese durch »Wetten, dass ...?«-Adap-
tionen und Volksmusik-Liederaben-
de, wo Leipziger Punk- und Hardcore-
Bands scheußliche Folklore-Adaptio-
nen zum Besten gaben.

Ganz praktischer Natur waren die 
politischen Proteste gegen die zuneh-

Im Roten Stern Leipzig ‘99 e. V. 
(RSL) sind aktuell in den Sport-
arten Fußball (22 Teams, da-
von 13 Jugendteams), Allgemei-
ner Kindersport, Basketball, Vol-
leyball, Handball und Radsport 
über 700 Mitglieder aktiv, dar-
unter 300 Jugendliche. Die Or-
ganisation im Verein soll selbst-
bestimmt, hierarchiefrei und 
basisdemokratisch sein. Für 
das gesellschaftliche Engage-
ment erhielt der Leipziger Ver-
ein 2010 den Julius-Hirsch-Preis 
des DFB. Der RSL sieht sich als 
antifaschistisches Sportprojekt, 
das aktiv gegen Diskriminierung 
vorgehen will.
www.rotersternleipzig.de

ROTER STERN LEIPZIG '99

>

Foto: RSL
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mende Videoüberwachung in den 
Stadien und im öffentlichen Raum. 
Im Rahmen der Leipziger Olympia-
bewerbung 2004 war der Rote Stern 
in die Aktivitäten der Olympiageg-
ner involviert. Schon zuvor schwante 
dem Sächsischen Verfassungsschutz 
Böses; auf seiner Internetseite prä-
sentierte er im Dezember 2000 den 
»eigentlichen« Vereinszweck mit den 
Worten: »In dem Verein wollen Auto-
nome offenbar Jugendliche für anti-
faschistische Themen mobilisieren.«

Diese Interpretation der Vereins-
tätigkeit tat der aufsteigenden Ent-
wicklung keinen Abbruch. So be-
suchten im Frühjahr 2002 über 1.300 
Fans das Stadtpokalfi nale, welches 
der Stern leider verlor, und im Ver-
ein etablierten sich weitere Fußball-
teams (Frauen, A- und B-Jugend, Al-
te Herren).

Die Mühen der Ebenen

Allmählich stieß der Verein an sei-
ne Grenzen. Kein eigener Sportplatz, 
die Organisation des Spielbetriebes, 
der hohe (sub-)kulturelle Anspruch, 
das Einfordern politischer Ansprü-

che und die Unterstützung von anti-
faschistischen und linken Kampag-
nen bereiteten zwar viel Freude, wa-
ren aber mit einem immensen orga-
nisatorischen Aufwand verbunden. 
Von Anfang an hatte der Verein auf 
fl ache Hierarchien und das aus der 
Punkrock-Tradition entlehnte Do-It-
Yourself-Prinzip geachtet. Jeden Don-
nerstag fanden sich die Aktiven zum 
Plenum ein und besprachen alle The-
men, die den Verein betrafen. Dabei 
muss bis heute unter den Anwesen-
den ein Konsens erzielt werden. Lan-
ge und hitzige Debatten waren die 
Folge, was auf Dauer nur die wenigs-
ten durchhielten. Das Verwalten des 
Vereins verlangte eine immer höhe-
re Sachkompetenz und lastete zuneh-
mend – gemessen am Wachstum der 
Aufgaben – auf immer weniger Schul-
tern.

Die Euphorie der Anfangszeit 
wich einem Gefühl des »Weiter so! 
Augen zu und durch!«. Zwischen 
2004 und 2009 verharrte die Mitglie-
derzahl zwischen 200 und 250.

In der Saison 2007/08 legten die 
Kleinsten der Sterne (E- und F-Jugend) 
los. Die Jugendarbeit sollte fortan zu 
einem entscheidenden Schwerpunkt 

des RSL werden. Das Sportplatzprob-
lem wurde immer gravierender und 
durch medienwirksame Aktionen pu-
bliziert. Eine – letztlich nur angemel-
dete, nicht durchgeführte – Demonst-
ration zur Leipziger Messe, in der pa-
rallel die Gruppenauslosung für die 
Fußball-WM der Männer 2006 statt-
fand, ließ die Verantwortlichen in der 
Stadt aufhorchen. Während in Leip-
zig ein WM-Stadion gebaut werden 
konnte, mussten die Sterne den Spiel-
betrieb notdürftig auf verschiedenen 
Sportplätzen organisieren. Das hielt 
Trainerfuchs Knopf, der – unkünd-
bar – seit 2001 die Geschicke im hei-
mischen Sportpark Dölitz lenkt, nicht 
davon ab, die »Erste« zu neuen sportli-
chen Höhenfl ügen zu motivieren. Die 
Stadtpokalsiege 2008 und 2009 sowie 
der Aufstieg in die Bezirksklasse be-
deuteten neue sportliche Glanzpunk-
te in der noch jungen Vereinshistorie. 
Auch das Frauenteam wusste 2009 im 
Stadtpokalfi nale zu glänzen.

Projekte wie die anti-diskriminie-
rende Aufklärungskampagne »Initia-
tive für mehr gesellschaftliche Ver-
antwortung im Breitensport-Fußball« 
(IVF), die mit kommunalen Förder-
geldern unterstützt wurde, fanden 
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Die Hälfte der Fußballerinnen 

und Fußballer sind Kinder und 

Jugendliche.

Fotos: RSL
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27.775.763 Mitglieder sind in den 

Vereinen und Verbänden des 

Deutschen Olympischen Sport-

bundes (DSOB) organisiert (Stand: 

1.11.2014): vom Deutschen Ski-

bob-Verband mit 398 Mitgliedern 

bis zum Deutschen Tennis Bund 

(1.445.117), dem Deutschen Turner-

Bund (5.018.819) und dem Deut-

schen Fußball-Bund (6.851.892 Mit-

glieder, darunter knapp 1,1 Millio-

nen Mädchen und Frauen).

Der Deutsche Schachbund rangiert 

mit 90.382 Spielerinnen und Spie-

lern auf Platz 29 von 61 Spitzen-

verbänden des DSOB.

überregionale Beachtung. Zahlreiche 
Preise wie der Sächsische Demokra-
tiepreis 2009 und der Julius-Hirsch-
Preis 2010 waren das Ergebnis. Der 
sportliche Aufstieg der »Ersten« be-
scherte den Sternen erstmals Reisen 
ins Leipziger Umland. Am 24. Okto-
ber 2009 kam es in Brandis zu einem 
Übergriff von rund 50 Nazis auf den 
RSL, der Schwerverletzte und ein jah-

relanges juristisches Nachspiel zur 
Folge hatte. Mehrere Angreifer wur-
den zu Haftstrafen verurteilt. Es zeig-
te sich, dass ein antifaschistischer 
Sportverein in einigen Landstrichen 
auch weiterhin mit massiver Neona-
zi-Gewalt konfrontiert werden konn-
te.

Sportlich war das Ende der Fah-
nenstange in der Bezirksliga (7. Liga) 
erreicht, aus der man sich nach ei-
nem Jahr allerdings wieder in Rich-
tung der neu gegründeten Stadtliga 
verabschieden musste. Trotz einer 
Bezirksligasaison der Pleiten, Pech 
und Pannen (2011/12) strömten im 
Schnitt 430 Zuschauer/innen in den 
Sportpark Dölitz. Parallel konnten 
weitere Infrastrukturprojekte wie 
der Neubau eines Rasenplatzes auf 
der zweiten RSL-Spielstätte »Am Goe-
thesteig« realisiert werden. Die Platz-
situation entkrampfte sich, das kam 
auch der Jugend des »Sterns« zugute.

Und jetzt?

Mittlerweile ist der RSL mit knapp 
500 Fußballerinnen und Fußballern, 
die Hälfte im Jugendalter, der größ-
te Fußballverein der Stadt Leipzig. 
Umfangreiche Bauprojekte wie der 
Neubau des RSL-Sozialtraktes sollen 
dafür sorgen, dass die Aktiven auch 
künftig mit dem Stern auf der Brust 
dem Ball nachjagen können. Die Fi-
nanzen sind solide und die Struktu-
ren wie immer verbesserungs-, aber 
dennoch tragfähig. Unter den knapp 

700 Vereinsmitgliedern sind nicht 
nur Fußballer/innen, sondern auch 
Volleyballer/innen, Radsportler/in-
nen, Handballer/innen und Basket-
baller/innen. Die zahlreichen klei-
nen »Sterne« machten die Gründung 
einer Kleinkindersportabteilung un-
umgänglich. Allgemein ist der Zulauf 
an jungen »Sternen«, auch begünstigt 
durch die Bevölkerungsentwicklung 
in Leipzig, immens und motiviert die 
organisatorisch Aktiven zum Weiter-
machen.

Außer in Leipzig existieren in Hal-
le, Altenburg, Berlin, Lübeck und 
Flensburg Roter-Stern-Vereine. Diese 
sind zwar weit davon entfernt, den 
politischen Anspruch des 1933 ver-
botenen deutschen Arbeitersports 
zu erheben, dennoch eint sie das En-
gagement gegen Rassismus und Dis-
kriminierung. Der Erfolg vom Roten 
Stern Leipzig beweist, dass es zumin-
dest ein grundsätzliches Bedürfnis 
nach einem alternativen Fußball gibt, 
der auch künftig gegen den weithin 
als »unpolitisch« interpretierten Brei-
tensport Front macht. 

Adam Bednarsky (34) ist Gründungsmit-
glied des RSL und gewählter ehrenamt-
licher Geschäftsführer. Aktuell beendet 
er seine Dissertation über »(Anti-)Diskri-
minierung im sächsischen Amateurfuß-
ball«. Der Politikwissenschaftler und His-
toriker ist Mitglied im Leipziger Stadtrat, 
Sprecher der sächsischen LAG Sport 
und stellvertretender Vorsitzender der 
Leipziger LINKEN.
adam.bednarsky@die-linke-in-leipzig.de

Tag der offenen Tür im künftigen 

Sozialtrakt des Sportvereins. Er kostet 

700.000 Euro. In den vergangenen fünf 

Jahren wurden fast eine Million Euro für 

Sanierung ausgegeben.
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Ein gigantisches Geschäft
Nein zu einer Olympiabewerbung 2024 bzw. 2028! Berlin braucht dringend die Sanierung von 
Sportstätten für Kinder und Jugendliche Von JUDITH DEMBA

 Der Regierende Bürgermeister 
Michael Müller sprach sich in 
seiner Neujahrsansprache da-

für aus, dass sich Berlin für echte »Re-
formspiele« mit einem nachhaltigen 
Nutzen für die Stadt bewerben sollte. 
Bescheidenheit, Nachhaltigkeit, Be-
teiligung der Bürger/innen – Wie ein 
Mantra trägt der Senat diese Verspre-
chen vor sich her, um damit die Sym-
pathie der Berlinerinnen und Berli-
ner für eine erneute Bewerbung für 
Olympische Sommerspiele zu errin-
gen. Doch keines dieser Versprechen 
hält einem Realitätscheck stand. Be-
scheidenheit stände einer mit 60 Mil-
liarden Euro verschuldeten Stadt gut 
an oder besser: ein sorgfältiger Um-
gang mit den knappen öffentlichen 
Mitteln.

Der Senat hat zum 31. August 
2014 eine Interessenbekundung 
beim DOSB (Deutscher Olympischer 
Sportbund) eingereicht. In ihr muss-
te er sich verpfl ichten, dass Berlin 
sich auch für 2028 bewerben wird, 
falls eine Bewerbung für 2024 erfolg-
los sein sollte. Im Vertrauen auf die 
bisher vom Senat verlautbarten Sum-
men für eine Bewerbung wären das 
schon einmal 100 bis 120 Millionen 

Euro, die ganz bescheiden nur für 
die Bewerbung verpulvert würden. 
120 Millionen Euro, die als Investiti-
on in eine völlig desolate öffentliche 
Infrastruktur besser und wirklich zu-
kunftsorientiert aufgehoben wären.

Auch werden der SPD-CDU-Se-
nat und die Funktionäre des Lan-
dessportbundes nicht müde zu be-
haupten, Berlin verfüge bereits über 
viele der benötigten Sportstätten. 
In der Realität gibt es für die Groß-
sporthallen, die im Zuge der Bewer-
bung Anfang der 90er Jahre gebaut 
wurden, bis heute keine kostende-
ckenden Betreiberkonzepte. Allein 
zur Deckung der Betriebsverluste für 
die Max-Schmeling-Halle und das Ve-
lodrom wendet Berlin jährlich mehr 
als vier Millionen Euro auf, und da ist 
von baulicher Unterhaltung oder Sa-

nierung noch keine Rede. Die Hallen 
entsprechen zudem nicht den Stan-
dards der internationalen Sportver-
bände. Neue, zusätzliche Großsport-
hallen würden noch mehr Überkapa-
zitäten schaffen, während die Schu-
len und Turnhallen vor sich hin 
gammeln. Die Sanierung und Moder-
nisierung der Sportanlagen für al-
le wäre eine wirklich zukunftsorien-
tierte Investition, die der Förderung 
des Kinder- und Jugendsports zugu-
tekommen würde.

Eine Studie der Universität Ox-
ford aus dem Jahr 2012 ermittelte für 
die Zeit von 1960 bis 2012 die Kosten-
überschreitung Olympischer Spiele 
anhand der letztlich realen Kosten im 
Abgleich mit den in der Bewerbung 
ursprünglich angegebenen Kosten 
und kommt zu dem Schluss, dass die 
Kostenüberschreitung durchschnitt-
lich 252 Prozent beträgt.

London startete mit 2,4 Milliar-
den britischen Pfund; 2007 waren 
die Kosten schon auf 9,3 Milliarden 
Pfund hochgeschnellt. Der nationale 
Rechnungshof stellte fest, dass sich 
die Ausgaben des staatlichen Sektors 
verdreifacht hatten, während die Bei-
träge des privaten Sektors auf weni-
ger als zwei Prozent schrumpften. In-
zwischen berechnete der Olympia-
Kritiker Julian Cheyne von »Games 
Monitor« die Kosten auf 13 Milliar-
den Pfund. Eine Untersuchung von 
»Sky Sports«, die auch erweiterte 
Ausgaben beinhaltete, katapultierte 
die Kosten für die fünf Ringe auf 24 
Milliarden Pfund.

Auch Versprechen wie Nachhal-
tigkeit, neue Stadtquartiere und 
wirtschaftlicher Aufschwung hal-
ten einem Vergleich mit der Reali-
tät für die Bewohner/innen und die 
öffentlichen Haushalte anderer Aus-
tragungsstädte wie Barcelona, Atlan-
ta oder auch London nicht stand. In 
Barcelona, wo 1992 die Sommerspie-
le stattfanden, wurde das Gebiet um 
den Hafen durchsaniert und umge-
baut. La Barceloneta am Meer war 
ein Viertel der »kleinen Leute«, der 

Durch den Verkauf der Fernseh-

rechte ins Ausland nimmt die engli-

sche Premier League 800 Millionen 

Euro pro Jahr ein, die Bundesliga 

knapp ein Zehntel.
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Fischer und Künstler/innen, heute 
kann sich niemand mit einem nor-
malen Einkommen dort eine Woh-
nung leisten. Angrenzende Stadtteile 

entlang der Küste wurden aufgewer-
tet und längst von Gutbetuchten be-
siedelt. In Atlanta 1996 wurden nicht 
nur 2.000 Sozialwohnungen abgeris-
sen, sondern auch 6.000 Mieter/in-
nen zwangsgeräumt und während 
der Wettkämpfe 9.000 Obdachlose 
in Gewahrsam genommen, um die 
Stadt »olympiatauglich« herzurich-
ten. In allen Ausrichterstädten stie-
gen im Zuge des Umbaus der Stadt 
für den 17-tägigen Megaevent die 
Mieten. So verzeichnete Sydney zwi-
schen 1993 (Entscheidung des IOC) 
und 2000 (Austragung der Sommer-
spiele) einen Anstieg der Mieten um 
durchschnittlich 40 Prozent. Auch 
der Londoner Osten wurde im Zuge 
der Olympischen Spiele durch die 
konservative Stadtregierung erfolg-
reich aufgewertet, um neue Anlage-
möglichkeiten für das marodierende 
Kapital zu schaffen. Und was blieb in 
Athen von den Spielen 2004? Ein rie-
siger Schuldenberg und gigantische 
Ruinen, weil es auch hier keine trag-
fähigen Nachnutzungskonzepte gab.

Die Bewerbung und gegebenen-
falls die Durchführung Olympischer 
Spiele wären für Berlin aber nicht 
bloß eine fi nanzielle Belastung. Die 
soziale, kulturelle, wirtschaftliche 
und städtebauliche Entwicklung der 
Stadt wäre auf dieses Ereignis ausge-
richtet, und wichtige Verwaltungs- 
und Planungsressourcen würden für 
andere dringende Vorhaben nicht 
zur Verfügung stehen. Eine soziale 
und ökologische Stadtplanung, die 
sich an den Interessen der Bewoh-
ner/innen orientiert, bleibt so auf 
der Strecke. Statt mehr Grün werden 
für Sport arenen, Medien- und Olym-
piadorf weitere Flächen bebaut. Aber 
auch das, was die Anziehungskraft 
der Stadt heute ausmacht – Hoch-
schulen, Kultur, Lebendigkeit –, kä-
me weiter zu kurz. Das Berliner Stu-
dentenwerk kann derzeit gerade mal 
für 5,7 Prozent der Studierenden be-
zahlbaren Wohnraum zur Verfügung 
stellen. Kulturprojekte und Bezirke 
sind dauerhaft unterfi nanziert. Öf-

Judith Demba ist eine der Ak-
tivistInnen von NOlympia. Das 
Bündnis wurde am 17. Juli 2014 
durch Verbände, Gruppen, Ini-
tiativen und Einzelpersonen ins 
Leben gerufen. Sein Anliegen 
ist es, die Bewerbung Berlins für 
die Olympischen Sommerspiele 
2024 bzw. 2028 zu verhindern. 
Judith Demba war in einem sol-
chen Bündnis bereits vor mehr 
als 20 Jahren sehr erfolgreich: 
Das IOC ließ 1993 Berlins groß-
spurige Olympiabewerbung für 
2000 mit lediglich neun von 
88 Stimmen scheitern. Den Zu-
schlag erhielt damals Sydney.

JUDITH DEMBA

Der Profi fußball ist in Deutschland 

ein Milliardengeschäft. Die 36 Li-

zenz-Mannschaften der ersten und 

zweiten Bundesliga kamen in der 

Saison 2013/14 auf einen Umsatz 

von 2,45 Milliarden Euro.

fentliche Gelder müssen für den Aus-
bau einer öffentlichen Infrastruktur 
verwandt werden, von der alle Berli-
ner/innen etwas haben – wie die Sa-
nierung und den Ausbau von Kitas, 
(Hoch)Schulen und öffentlichen Ein-
richtungen, die Reparatur maroder 
Brücken und Straßen, einen funkti-
onierenden Öffentlichen Personen-
nahverkehr und den Bau bezahlba-
rer Wohnungen oder für die Förde-
rung von Breitensport, Bildung und 
Kultur.

Bei den Olympischen Spielen 
kämpfen 10.000 Hochleistungssport-
ler/innen in 28 Sportarten um neue 
Rekorde. Aber die Gewinner sind das 
IOC und die Sponsoren. Das IOC, ein 
privater Club korrupter alter Män-
ner, nimmt die Städte mit dem Host-
City-Vertrag in Haftung und vermark-
tet die Sportler/innen und Weltrekor-
de vor allem zum eigenen Vorteil.

Olympische Spiele sind spätestens 
seit der Ära Samaranch insbesonde-
re eines: ein gigantisches Geschäft, 
für das das IOC den Rahmen fest-
legt. Der Host-City-Vertrag gilt in den 
Austragungsorten als Rechtsgrundla-
ge für die Zeit der Spiele. Daran än-
dert auch das »Reformpaket Agenda 
2020« des IOC nichts.

Bis zur Entscheidung des DOSB 
am 21. März 2015, mit welcher Stadt 
sich Deutschland um die Spiele be-
wirbt (Hamburg oder Berlin), wird 
es schon rein zeitlich weder in Ber-
lin noch in Hamburg eine verbindli-
che Befragung der Bevölkerung, zum 
Beispiel einen Volksentscheid, geben 
können. Versprechen wie Transpa-
renz, Bescheidenheit, Nachhaltigkeit 
und Beteiligung sind letztlich nichts 
anderes als eine bewusste Täuschung 
der Öffentlichkeit. Deshalb werden 
wir im NOlympia-Bündnis Berlin al-
les dafür tun, um die Stadt vor dem 
olympischen Wahnsinn zu bewahren, 
solidarisch mit den NOlympia-Akti-
ven in Hamburg, mit denen wir auch 
gemeinsame Aktivitäten planen. 

nolympia-berlin.de

In der Realität gibt es für die Großsporthallen, die im Zuge 
der Bewerbung Anfang der 90er Jahre gebaut wurden, 
bis heute keine kostendeckenden Betreiberkonzepte. 
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Links rum um die Alster
Breitensport muss vitaler Bestandteil kommunaler Daseinsvorsorge sein. Die Angebote der 
LAG Sport in Hamburg Von HARALD SINGLER und MEINULF KRÖN

 Nicht nur in der Hauptstadt 
Berlin, sondern auch in der 
Hamburger Provinz ist das 

Thema Breitensport und NOlympia 
in aller Munde und ein überaus viel-
seitiges Betätigungsfeld für die 2014 
in Hamburg gegründete Landesar-
beitsgemeinschaft (LAG) Sport der 
LINKEN.

Über eine halbe Million Hambur-
gerinnen und Hamburger treiben re-
gelmäßig Sport. Sie treffen sich, um 
gemeinsam mit anderen in Vereinen 
und privaten Gruppen mit großer 
Hingabe etwas für ihre Gesundheit 
zu tun oder um sich einfach für ein 
paar Stunden von ihrer großen All-
tagslast zu befreien. 

Der Freizeit-und Breitensport er-
füllt damit eine äußerst wichtige so-
ziale und gesellschaftliche Funktion, 
verbindet er doch Menschen mitein-
ander: Menschen mit und ohne Be-
hinderungen, unabhängig von sozi-
alen, ethnischen, nationalen, religi-
ösen oder sexuellen Hintergründen. 
Das Thema Inklusion ist in der LAG 

Sport kein Lippenbekenntnis, es ist 
verinnerlichter Bestandteil der täg-
lichen Arbeit. Dafür setzt sich auch 
Tim Eckbrett, Sprecher für Inklusion 
der Linksfraktion in der Bezirksver-
sammlung Hamburg-Mitte, ein. Auch 
Mehmet Yildiz, der sportpolitische 
Sprecher der Linksfraktion in der 
Hamburgischen Bürgerschaft, unter-
stützt die AG.

gen für kostenloses oder zumindest 
kostengünstiges Sporttreiben in der 
gesamten Bevölkerung zu gewähr-
leisten. Hierzu müssen Sportstät-
ten durch gemeinnützige Vereine zu-
künftig entgeltfrei genutzt werden 
können. Es muss endlich eine fi nan-
ziell starke Sanierungsoffensive von 
städtischen und vereinseigenen An-
lagen insbesondere in benachteilig-
ten Quartieren geben. Die öffentli-
chen Sportfl ächen müssen erheblich 
ausgeweitet werden. Die Vergabe von 
Hallen- und Platzzeiten muss radikal 
vereinfacht werden. Die Öffnungszei-
ten von Schulsportplätzen müssen 
fl ächendeckend bis in die Abendstun-
den ausgeweitet werden. Neue Stel-
len für Platzwarte und Hausmeister/
innen müssen entsprechend geschaf-
fen werden.

Es bleibt dabei: DIE LINKE lehnt 
als einzige der in der Bürgerschaft 
vertretenen Parteien konsequent 
Olympische Spiele in Hamburg ab, 
weil diese für Hamburg erhebliche 
neue Schulden bringen würden. Die 
Verdrängung armer Menschen aus 
ihren angestammten Wohnverhält-
nissen und zunehmende Umwelt- 
und Verkehrsbelastungen wären die 
Konsequenz. Auch die Förderung des 
Breitensports bliebe auf der Strecke. 
Daher müssen die zwangsläufi g zu er-
wartenden Kürzungen in der sozialen 
und breitensportlichen Infrastruktur 
verhindert werden.

Die eingesparten Gelder für die 
Olympiabewerbung sollten stattdes-
sen vollständig in den Breitensport 

Die LAG Sport sieht ihre Aufga-
be darin, die einseitige Fixierung auf 
Event- und Hochleistungssportver-
anstaltungen in Hamburg aufzubre-
chen und stattdessen den Breiten-
sport erheblich besser zu fördern. 
Ziel ist es, beste Rahmenbedingun-

Am »Lauf gegen 

Rechts« 2014 

beteiligten sich 

zahlreiche LINKE.

Fotos: Harald Singler, 
FC St. Pauli Marathon
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gehen. Wir stehen für die geziel-
te Ausweitung von Sportförderpro-
grammen für Kinder und Jugendli-
che sowie die Übernahme sämtlicher 
Kosten für Erwerbslose, Einkom-
mensarme und deren Kinder durch 
die öffentliche Hand. Inklusion im 
Sport ist ebenfalls nur zu erreichen, 
wenn hierfür ausreichend öffentliche 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
Damit die gesellschaftliche Bedeu-
tung des Sports und insbesondere 
des Breitensports endlich angemes-
sen gewürdigt wird, muss Sport als 
Staatsziel in die Hamburgische Ver-
fassung aufgenommen werden.

Die LAG Sport ruft erneut zur Teil-
nahme am »Lauf gegen Rechts« auf. 
Der 4. Lauf fi ndet am 31. Mai 2015 
statt. Veranstalter ist die Marathon-
abteilung des FC St. Pauli. Mit dem 
Lauf gegen Rechts – 7,4 km links rum 
um die Alster – wollen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer gemein-
sam ein Zeichen setzen: ein Zeichen 
gegen Fremdenhass und Faschismus. 
Die bei dieser Veranstaltung gesam-
melten Gewinne gehen in voller Hö-

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

he als Spende an das Hamburger 
Bündnis gegen Rechts. »Wir wollen 
damit dessen wichtige Arbeit unter-
stützen, denn der Kampf gegen den 
Faschismus kostet nicht nur Kraft 
und Mut, sondern auch Geld«, so der 
Veranstalter. Im vergangenen Jahr 
nahmen mehr als 1.500 Menschen 
an dieser antifaschistischen Aktion 
teil. Läufer/innen und Gruppen aus 
dem gesamten Bundesgebiet zeigten 
Flagge, darunter Mitglieder der »Ro-
ten Socken« aus Berlin und der Ham-
burger LINKEN. Am Ende konnten 
fast 15.000 Euro an das Bündnis über-
geben werden. Anmelden kann man 
sich auf der Webseite des Veranstal-
ters: www.fcstpauli-marathon.de/ge-
genrechts

Sport getrieben wird natürlich 
ebenfalls, denn wer linke Politik ma-

chen will, braucht auch oder gerade 
in Hamburg Ausdauer und Leidens-
fähigkeit. Da ist es nicht sonderlich 
verwunderlich, dass sich in der noch 
jungen Gemeinschaft auffallend vie-
le Marathonläufer zusammengefun-
den haben, unter ihnen der Landes-
sprecher der Partei, Rainer Benecke. 
Wer aber nur mal eine Runde »links 
rum« um die Alster laufen will, ist 
hier ebenso gut aufgehoben. Ausge-
dehnte sommerliche Radtouren gehö-
ren ab 2015 ebenfalls zum Programm, 
und für Entspannung sorgt Sandra 
Clemens mit ihrem Kursangebot »Au-
togenes Training«. Rotsport! 

Harald Singler (48) ist Sprecher der LAG 
Sport und glühender Anhänger des FC 
St. Pauli, wo er 2011 die Marathonabtei-
lung des Vereins gründete und 2012 mit 
anderen den »Lauf gegen Rechts« ins 
Leben rief.
Meinulf Krön (51) ist Mitglied der LAG 
Sport, wissenschaftlicher Mitarbeiter ei-
nes Abgeordneten der Bürgerschaft so-
wie Ultramarathon- und Marathonläufer.
sport.die-linke-hamburg.de

Das Wirtschaftsmagazin 

»Forbes« taxiert Real Madrid 

auf 3,54 Milliarden Euro.
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Die Schach-Nationalspielerin 
MELANIE OHME über inneren 
Jubel und früheres Figuren 
werfen, über Königsindisch und 
blöde Sprüche

 S
chach ist berühmt 
(oder gefürchtet) für 
lange Spiele. Mein um-
fangreichstes Inter-
view dauerte knapp 

acht Stunden …
Oh Gott!
… und Ihr längstes Schachspiel?
Etwas über sieben Stunden.
Oh!
Hatte es sich wenigstens ge-
lohnt?
Das war bei der Mannschafts-Welt-
meisterschaft 2007, bei meinem aller-
ersten Einsatz in der Nationalmann-
schaft: Gegen eine starke Chinesin 

war ich gleich nach der Eröffnung 
total verloren. Ich dachte: Okay, ich 
kämpfe einfach, das ist das Einzige, 
was ich so richtig gut kann. Und ir-
gendwie schaffte ich am Ende, nach 
ungefähr 140 Zügen, noch ein Remis 
(Unentschieden). Ein toller Erfolg für 
mich.
Wie lange dauert üblicherweise 
eine Partie?
Im Schnitt etwa vier Stunden.
Was fasziniert Sie am Schach?
Dass jede Partie vielfältig und mit ih-
ren Stellungsbildern und Motiven 
einzigartig ist. Man entdeckt immer 
wieder etwas Neues. Ich hatte noch 

nie zweimal die gleiche Partie, das ist 
einfach nicht vorstellbar.
Außerdem gefällt mir das Drumher-
um: Man kommt viel rum, lernt Leu-
te kennen …
Schach stärkt die Konzentrationsfä-
higkeit und das Herangehen an Prob-
leme: Da geht es nicht um einen »Tun-
nelblick«, sondern darum, ein Prob-
lem aus mehreren Blickwinkeln zu 
betrachten und anzugehen.
Und dass ich mich in einer Männer-
domäne durchgeboxt habe, ist auch 
in anderen Bereichen von Vorteil: im 
Studium oder fürs Berufsleben zum 
Beispiel.

am Brett
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Sie merken sich Geburtstage, 
Adressen und Ähnliches be-
stimmt besonders gut …?
Ne, gar nicht. Das sind so Vorstellun-
gen von Schachspielern: Mathefreaks 
mit gutem Gedächtnis und Vorstel-
lungsvermögen ... Bei mir ist das 
nicht so überragend. Ja, Mathe läuft 
ganz gut, aber Merkfähigkeit – na ja.
Wenn Schachspieler von In-
disch, Italienisch, Französisch, 
Skandinavisch … sprechen, mei-
nen sie nicht Spezialitäten der 
Küche, sondern Varianten ihres 
Sports. Wie kam es zu diesen 
Bezeichnungen?
Das hat sich so entwickelt: In einer 
Region oder einem Land wurden be-
stimmte Verteidigungen erstmals 
oder häufi g gespielt.
Sie sind gebürtige Leipzige-
rin. Kennt Schach auch »Säch-
sisch«?
Es gibt ein Leipziger Gambit, eine Va-
riante, die aber auch noch andere Na-
men hat.
Manche Eröffnung wurde nach Spie-
lern benannt, die sie entwickelt oder 
oft angewandt haben.
Haben Sie mal davon geträumt, 
eine so starke Partiefortsetzung 
zu »entdecken«, dass sie dann 
nach Ihnen benannt wird?
Ne, davon nicht. Aber ich träume 
häufi g von Schach – meistens sind 
das jedoch Albträume: dass ich ans 
Brett komme und der Gegner einfach 
die Stellung umgebaut hat und nie-
mand mir das glaubt … 
Schachspieler bereiten sich 
meistens allein auf ein Turnier 
vor. Dort kämpfen sie dann viele 
Stunden in absoluter Ruhe, nur 
Brett und Gegner/in vor sich – 
und nach einem Sieg (oder ei-
nem Unentschieden) dürfen sie 
noch nicht mal volle Pulle ju-
beln. Ist Schach nicht eine ziem-
lich einsame Angelegenheit?
Ich jubele innerlich.
Aber es stimmt: Während der Partie 
konzentriert man sich voll auf das ei-
gene Spiel. Ich fi nde diese Kombinati-

on gut: einerseits auf sich fokussiert 
zu sein und andererseits, nach der 
Partie, den sozialen Austausch zu ha-
ben. Denn Schachspieler sind nicht, 
wie viele denken, völlig in sich ge-
kehrt und ruhig. Man trifft oft coo-
le Leute.
Sie strahlen, auch in unserem 
Gespräch, viel Frohsinn und 
Spaß aus – und müssen doch, 
wie Sie eben sagten, im Wett-
kampf extrem konzentriert und 
ernst sein. Wie ist dieser Wider-
spruch zu erklären: Sind Sie ei-
ne gespaltene Persönlichkeit?
Gar nicht. Es widerspricht sich nicht. 
Bei mir gibt es einfach diese beiden 
Seiten. Auch mein Psychologiestudi-
um habe ich sehr ernst genommen.
Beim Turnier der besten deut-
schen Schachspielerinnen im 
November 2014 hatten Sie eine 
Negativserie: vier Niederlagen 
hintereinander. Was geht da so 
in Ihnen vor?
Das nimmt mich mit, klar, ich fühle 
mich dann total mies. Und ich muss 

gestehen, dass ich eine ganz schlech-
te Verliererin bin. Das heißt nicht, 
dass ich Tische umwerfe. (Ganz, ganz 
früher warf ich mit Figuren, als ich 
gegen meinen Papa gespielt und ver-
loren hatte; das konnte ich gar nicht 
leiden.) Ich kann mit Niederlagen 
nicht so locker umgehen wie andere 
und nehme das manchmal mit in die 
nächste Partie, was auch nicht unbe-
dingt ein Vorteil ist.
Mir hilft, dass ich viele andere Din-
ge habe: Erfolg im Studium, einen Job 
seit Kurzem, einen tollen Freund, so 
dass ich mich dann auch auf anderes 
konzentrieren kann.
Ich bin zwar Leistungssportlerin und 
Schach ist mir super doll wichtig, ist 
ein großer Teil meines Lebens – es 
ist aber eben nicht alles. Das muss 
man sich in Momenten der Niederla-
ge einfach sagen, sonst macht das ei-
nen fertig.
Ihr Freund ist ebenfalls Schach-
spieler.
Wir kennen uns schon ewig: Wir sind 
ein Jahrgang, spielten in einer Al-

29

Die Losung 

trifft es für die 

Schachspielerin. 

Die 24-Jährige, 

parteilos, ist das 

Gesicht ihres 

Verbandes in der 

Anti-Rassismus-

Kampagne.

Fotos: Stefan 
Richter, Repro

Das sind so Vorstellungen von Schachspielern: 
Mathefreaks mit gutem Gedächtnis und Vorstellungs-

vermögen ... Bei mir ist das nicht so überragend.
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tersklasse und waren schon frühzei-
tig ziemlich gut. So richtig kennenge-
lernt haben wir uns vor vier Jahren.
Wer machte da den ersten Zug?
Irgendwie wir beide.
Jetzt spielen wir in derselben Ober-
liga-Mannschaft und in Mannschaf-
ten in den Niederlanden, Luxemburg, 
Griechenland und manchmal auf Tur-
nieren.
Auch gegeneinander?
Im vorigen Jahr nur einmal, zum 
Glück. Wir versuchen, das zu ver-
meiden. Bei einem Turnier ging es 
nicht anders. Wir spielten Remis, wo-
bei wir es nicht bis zum »Blut« ausge-
spielt haben.
Wovon träumen Sie momentan 
sportlich?
Ich möchte gern Internationale Meis-
terin werden.
Bei den Frauen habe ich den größten 
Titel erreicht: Ich bin Großmeisterin. 
Der nächste Titel wäre – für Männer 
und Frauen – der des Internationalen 
Meisters. Dazu muss ich meine Elo-
Zahl, das ist eine Wertung der Spiel-
stärke, wieder verbessern und bei 
drei Turnieren sehr gute Resultate er-
zielen. Einmal, bei der Europameis-
terschaft 2011, habe ich das bereits 

geschafft, bei der Schach olympiade 
2014 habe ich es knapp verpasst …
Ich mache das aber nicht auf Krampf. 
Wenn ich meine Spielstärke, die ich 
schon einmal hatte, wieder erreiche, 
kommt der Titel von »allein«.
Wann wurde bei Ihnen aus 
Schachspiel Schachernst?
Relativ früh. Mit vier brachten mir 
meine Eltern die Regeln bei, mit sie-
ben war ich in einem Verein – und 
mit zehn Jahren schon im deutschen 
Kader. Da merkte man, dass man Ta-
lent hat und dass einem das irgend-
wie liegt.
Sie haben fünf Geschwister. Ha-
ben Sie mal in der Familie aus 
Spaß eine Meisterschaft veran-
staltet?
Ne. Wir haben auch noch nie an einer 
Familienmeisterschaft teilgenommen. 
So was gibt’s, da spielen 2er Teams. 
Wir könnten locker sogar eine 10er 
Mannschaft aufstellen. Denn in un-
serer »kleinen« Familie spielen acht, 
meine Tante spielte auch in einem 
Verein, und meine Großeltern kön-
nen es ebenfalls.
Was ist das beste Alter, um das 
Schach-Abc zu erlernen?
Das ist egal, sie müssen ja nicht un-

bedingt Leistungssportler werden. 
Hauptsache, die Kinder haben Spaß.
Ich möchte vor allem mehr Mädchen 
für Schach gewinnen. Dafür engagie-
re ich mich ehrenamtlich: auf Veran-
staltungen, Seminaren und Turnieren 
speziell für Mädchen und für eine gu-
te Ausbildung von Mädchen-Betreu-
erinnen. Ich bin Mädchenreferentin 
der Deutschen Schachjugend.
Wie viele Frauen und Mädchen 
spielen in Deutschland Schach?
Zu wenige. Im Jugendbereich sind 
vielleicht 12 Prozent der Spieler Mäd-
chen, im Erwachsenenbereich nur 
noch etwa sieben Prozent.
Wo sind die Schach-Frauen ab-
geblieben?
Sie lassen es irgendwann sein. Viel-
leicht ist das ein Kreislauf: Weil we-
niger Frauen Schach spielen, wird es 

Die gebürtige Leipzigerin ist 24 
und Psychologin, sie spielt Gei-
ge und noch viel erfolgreicher 
Schach: Die Großmeisterin ist 
Nationalspielerin und das Ge-
sicht ihres Sports in der Kam-
pagne »Vereint gegen Rechtsex-
tremismus«. Ehrenamtlich enga-
giert sie sich für junge Schach-
spielerinnen.

Stärkt die Konzentrationsfähigkeit und das Herangehen an Probleme: eine Partie 

Schach. Sie muss ja nicht unbedingt sieben Stunden dauern. Foto: privat
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für sie weniger attraktiv. Wenn mehr 
Mädchen und Frauen ermutigt und 
spielen würden, würden mehr beim 
Schach bleiben. Das wollen wir errei-
chen, eine schwierige Aufgabe. Denn 
als Frau wird man oft mit Vorurteilen 
konfrontiert – das schreckt viele ab.
Haben Sie selber solche Erfah-
rungen gemacht?
Für mich war das auch nicht immer 
einfach zu Anfang. In einer Schach-
gruppe als einziges Mädchen, das 
war nicht immer lustig. Erst als ich 
besser als die Jungs wurde, gaben sie 
Ruhe.
Wohl nur beim Schach treten 
Männer und Frauen im Wett-
kampf direkt gegeneinander an. 
Die Ergebnisse sind erschre-
ckend eindeutig: Fast immer ha-
ben Männer sozusagen den Kö-
nig vorn. Warum?
Meine These ist: Weil es einfach we-
niger Spielerinnen gibt. Gäbe es 
mehr, würde sich das Niveau anglei-
chen. Auch die Sozialisierung spielt 
eine Rolle.
»Geschlechterunterschiede im 
Schach – Vergleich von männ-
lichen und weiblichen Schach-
spielern hinsichtlich ihrer Ag-
gressivität im Schach«, lautete 
das Thema Ihrer Bachelorarbeit. 
Die wurde, wie im Internet zu le-
sen ist, 2013 an der Uni Mann-
heim als beste des Jahrgangs 
ausgezeichnet. Warum haben 
Sie ausgerechnet dieses Thema 
zu Ihrem Thema gemacht?
Wegen der Vorurteile, Frauen wür-
den nicht so aggressiv, nicht so ris-
kant spielen. Ohne ins Detail zu ge-
hen: Ich habe eine neue Methode ent-
wickelt, Aggressivität im Schach zu 
messen und zu vergleichen. Meine 
Haupterkenntnis: Frauen waren ag-
gressiver.
Ich kann mich mit dem Ergebnis 
identifi zieren: Ich bin so eine extreme 
Spielerin. Manchmal habe ich super 
Turniere, manchmal richtig schlech-
te. Das hängt wahrscheinlich auch 
mit dem Spielstil zusammen.

Wie sieht denn Ihr Schachstil 
aus?
Früher: sehr aggressiv, immer in An-
griffsstellung, Haudrauf; dagegen ha-
ben mir strategische Sachen nicht so 
gelegen. Jetzt habe ich immer noch 
den meisten Spaß an aggressiven, 
komplizierten Stellungen – aber nicht 
mehr ganz so extrem. Und inzwi-
schen kann ich auch mal langwierige 
Endspiele »kneten«.
Haben Sie eine Lieblingseröff-
nung?
Königsindisch. Eine Eröffnung für 
Schwarz, wenn Weiß im ersten Zug 
einen Bauern auf das Feld d4 oder c4 
stellt. Das Ziel ist Angriff, eine sehr 
scharfe Stellung.
Bekommen Frauen eigentlich 
die gleiche Anerkennung wie 
Männer bei Turnieren, zum Bei-
spiel bei Preisen?
Bei Turnieren ist der Preisfonds für 
Männer deutlich höher. Auch bei Ein-
sätzen in der Nationalmannschaft, 
wie bei der Schacholympiade, bekom-
men Männer mehr. Das kann man 
aber unterschiedlich sehen: Bei der 
gleichen Spielstärke wie Männer ha-
be ich als Frau mehr Möglichkeiten, 
Nationalmannschaft zu spielen oder 
zu Turnieren eingeladen zu werden.
Sie sind bei Facebook und Sie 
haben eine eigene Homepage 
mit Berichten von Turnieren, mit 
Partieanalysen, selbst mit einer 
Reihe von Fotos von Ihnen. War-
um sind Sie da so aktiv, was gibt 
Ihnen das, was wollen Sie ande-
ren geben?
Das war zunächst die Idee meines 
Frauenvereins. Einerseits geht’s um 
Sponsoren. Andererseits möchte ich 
– das klingt ein bisschen heroisch – 
Schach ein positiveres Image geben 
und vor allem Mädels ans Schach he-
ranführen, Schach nicht so als Män-
nerdomäne dastehen lassen. Das ist 
ein bisschen meine Mission.
Ich fi nde es extrem schade, dass 
Schach so wenig in den Medien, im 
Fernsehen kommuniziert wird – auch 
wenn ich es verstehen kann: Man 

braucht, um dem Spielverlauf folgen 
zu können, Grundkenntnisse (beim 
Fußball ist das nicht so!), und es ist 
ein recht langwieriger Sport. Ich glau-
be aber, dass Schach für viele Leute 
eine tolle Freizeitbeschäftigung sein 
kann.
Erhalten Sie für Ihre Einsätze 
bei Wettkämpfen Geld?
In Griechenland nicht (außer Reise-
kosten) – das ist mehr ein kleiner Ur-
laub, weil mein Freund mit dabei ist. 
In den Niederlanden gibt’s ein biss-
chen – da spiele ich, weil ich dort 
während des Studiums gewohnt ha-
be und die Mannschaft cool ist. In der 
deutschen Frauenbundesliga ist es 
mehr, ein ganz nettes Taschengeld.
Es soll Leute geben, die bezwei-
feln, dass Schach Sport ist …
Für mich ist Schach ganz klar Sport! 
Ein Denksport. Es ist super anstren-
gend, auch wenn es eine andere 
Art von Anstrengung ist als beim 
Schwimmen oder Rudern. Nach ei-
nem Wettkampf fühle ich mich total 
ausgelaugt, wie nach langem Joggen.
Der Deutsche Schachbund ist als Mit-
glied im Deutschen Olympischen 
Sportbund offi ziell anerkannt. Als 
Voraussetzungen dafür gilt folgende 
Defi nition: das Erlernen von Grund-
regeln, die Einhaltung von Wettbe-
werbsbedingungen, der Fairplay-Ge-
danke, dazu Training, körperliche Fit-
ness, Koordination von Auge, Geist 
und Hand. Schach ist kein Glücks-
spiel.
Gerade bei wichtigen Wettkämpfen 
wie der Schacholympiade 2014 steht 
man unter extremer Anspannung. 
Bei Turnieren habe ich früher bis zu 
drei Kilo abgenommen.
Das Bundesinnenministerium 
wollte 2014 dem Schachbund 
sämtliche Fördermittel strei-
chen.
Erst hieß es, die Gelder werden kom-
plett gekürzt. Das wurde dann teil-
weise zurückgenommen.
Auch DIE LINKE stellte im Bun-
destag zu diesem Thema eine 
Anfrage.

Bei wichtigen Wettkämpfen wie der Schacholympiade 
2014 steht man unter extremer Anspannung. Bei 

Turnieren habe ich früher bis zu drei Kilo abgenommen.

>
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Eine komplette Streichung der Mittel 
hätte ich auch als einen ziemlichen 
Skandal empfunden.
Zu wie viel Prozent besteht im 
Schach Erfolg aus Kenntnis und 
Erfahrung, aus Fitness und aus 
Psychologie?
Eine schwierige Frage. Vielleicht zu 
70 Prozent aus dem Wissen um Er-
öffnungen und Endspiele, auch aus 
Intuition, zu 15 Prozent aus Psycho-
logie: gerade in Zeitnot, wenn es auf 
Nervenstärke ankommt, und der Fä-
higkeit, Niederlagen wegzustecken, 
und zu 15 Prozent aus körperlicher 
Fitness, zum Beispiel bei einem Spiel 
über sechs Stunden.
Ich bin mehr ein Turnier- als ein Trai-
ningstyp. 2014 spielte ich 80, 90 Par-
tien. Das ist ziemlich viel, bedenkt 
man, wie lange Partien dauern. Dazu 
kommen Vor- und Nachbereitung.
Gibt es sowas wie »Knigge am 
Brett«? Was ist verboten? 
Für den Wettkampf gibt es generell 
eine Klausel, dass bei störendem Ver-
halten oder Ähnlichem der Schieds-
richter eingreifen kann. Da sind aber, 
glaube ich, nicht einzelne Dinge auf-
gelistet. Wenn zum Beispiel der Geg-
ner die ganze Zeit mit dem Kuli kla-
ckert, kann man sich beim Schieds-

richter beschweren und der sagt 
dann was.
Neulich habe ich was von »Han-
dy-Doping« gelesen …
Das ist leider sehr aktuell, in den ver-
gangenen Jahren gab es bei wichtigen 
Turnieren Fälle von Betrug – durch 
die Technik wurden die Möglichkei-
ten dafür immer ausgefeilter.
Für unseren Sport ist so etwas natür-
lich eine Katastrophe. Es ist schlimm, 
sich gleich Gedanken machen zu 
müssen, wenn jemand während des 
Spiels lange oder häufi ger auf Toilet-
te geht … Und wenn man selber häu-
fi ger raus muss oder besonders gut 
spielt, denkt man auch, der Gegner 
vermutet jetzt vielleicht, ich würde 
bescheißen. Ganz schlimm.
Sie haben in Mannheim und 
Groningen Psychologie studiert. 
Sehr praktisch auch für Ihren 
Sport. Können Sie völlig aus-
blenden, wer Ihnen gegenüber-
sitzt?
Ne, vor allem nicht, wenn man ge-
gen Leute spielt, die man gut kennt. 
Bei dem Turnier in Dresden, das Sie 
vorhin angesprochen haben, kann-
ten sich beispielsweise alle zehn Teil-
nehmerinnen untereinander ziemlich 
gut. Mit einigen habe ich sogar schon 

gemeinsam trainiert und Ideen ausge-
tauscht. Und wenn der Gegner mich 
und meine Schwächen gut kennt, 
kann er natürlich versuchen, genau 
das auszunutzen.
Macht es für Sie einen Unter-
schied, ob Ihnen, ich sage mal, 
ein junger attraktiver Mann ge-
genübersitzt …?
Nö, davon lass ich mich nicht ablen-
ken.
Sie wurden für den Schachver-
band das Gesicht in einer gro-
ßen bundesweiten Kampagne 
von Sportlerinnen und Sport-
lern gegen Rassismus. Wie kam 
es dazu?
Über meinen Gast-Schachverein. Der 
Vorsitzende machte den Vorschlag, 
und ich fand diese Idee sehr gut. Ich 
bin sehr dankbar und stolz, dass ich 
da mitmachen kann. Es darf einfach 
keinen Rassismus geben. Die Losung 
»Zug um Zug gegen Rassismus«, die 
wir für unsere Sportart gewählt ha-
ben, trifft es.
Sie sind oft auf Reisen. Erleben 
Sie im Alltag, in der Bahn oder 
beim Einkaufen, Formen von 
Rassismus?
Körperliche Angriffe nicht. Aber blö-
de Sprüche, Ausdrücke hört man 
häufi ger. Wenn jemand Neger oder 
Japse sagt, ist das für mich rassis-
tisch. Oder man bekommt gelegent-
lich im Alltag bestimmte Vorurteile 
mit, dass bestimmte Kulturen angeb-
lich weniger gebildet sein sollen.
Würden Sie direkt dagegen vor-
gehen?
Bekannten würde ich klar meine 
Meinung sagen. Neulich erzählte mit 
jemand, die Freundin einer Freundin 
habe jetzt einen farbigen Freund, und 
dass sie das schrecklich fi ndet. Da ha-
be ich was gesagt.
Sie beschrieben sich vorhin 
eher als Turnier- denn als Trai-
ningstyp. Aber ganz ohne Übung 
klappt’s wohl auch mit »Königs-
indisch« nicht so toll. Wie oft 
steht Training an?
Als Schülerin waren das dreimal in 

Großer Spaß für kleine Leute. Schach gehört traditionell zum Programm beim Fest 

der Linken in Berlin. Auch im September 2014. Foto: Jakob Huber

Ich bin mehr ein Turnier- als ein Trainingstyp. 
2014 spielte ich 80, 90 Partien. Das ist ziemlich viel, 
bedenkt man, wie lange Partien dauern.
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Schachaufgabe
Philipp Humburg – Melanie Ohme
Schwarz ist dran. Was ist der stärkste Zug?
Aufl ösung auf Seite 45.

der Woche zwei bis drei Stunden, hin-
zu kamen Punktspiele an den Wo-
chenenden. Inzwischen ist das weni-
ger. Und durch meine Arbeit werde 
ich künftig nicht mehr so viele Tur-
niere, die ja ein, zwei Wochen dau-
ern, spielen können. Das heißt nun: 
weniger Spiele, mehr Training.
Mein Ziel ist, mindestens tausend Mi-
nuten im Monat zu trainieren, was 
nicht so viel ist. Wichtiger ist die Kon-
tinuität.
Wie sieht Training bei Schach-
spielern aus?
Unterschiedlich. Da gibt es Taktik-
aufgaben: Zu einer bestimmten Stel-
lung auf dem Brett muss man die bes-
te, einzig erfolgversprechende Fort-
setzung fi nden. Für Anfänger kann 
die Aufgabe lauten: Finde Matt in ei-
nem Zug! Fortgeschrittene müssen 
vielleicht eine vorteilhafte Stellung 
in vier oder fünf Zügen fi nden. Das 
macht mir am meisten Spaß: das Kno-
beln (und Angreifen!), und danach 

kann ich kontrollieren, ob ich richtig 
oder falsch lag.
Neben dem körperlichen Ausgleich 
– zum Beispiel joggen – bereite ich 
mich vor wichtigen Turnieren spezi-
ell auf die Gegner vor. Das geschieht 
am Computer, wo man in Datenban-
ken fi ndet, wie der Gegner gern und 
erfolgreich spielt. Ansonsten bin ich 
im Training eher der Brettmensch.
Vielleicht können Sie DISPUT-
LeserInnen eine »Trainings«-
Aufgabe aus einer Ihrer Partien 
stellen?
Gern. (nach dem Interview:) Ich habe 
eine Partie von einem Turnier in Er-
furt 2014 rausgesucht. Das Ende war 
ziemlich schön und hätte auch aus ei-
nem Lehrbuch stammen können. Es 
handelt sich um meine Partie gegen 
Philipp Humburg, der mit Weiß spiel-
te. Die Aufgabe ist aber sehr schwer 
zu lösen … (siehe Diagramm)
Was ist für Sie eine schöne Par-
tie?

Nicht unbedingt eine Partie, die per-
fekt ist, wo man keine Fehler macht 
– das soll’s ja geben, auch wenn ich 
eine solche noch nicht gespielt habe 
–, sondern eine Partie, die sehr span-
nend verläuft, wo viele schöne takti-
sche Momente auftauchen.
Es gibt die alte Frage, wie vie-
le Züge jemand im Voraus kennt 
oder abschätzen kann … Das 
wird vermutlich sehr verschie-
den sein, ob in der Eröffnung 
oder später. Aber lässt sich das 
Pi mal Daumen sagen?
Bei der Eröffnung hängt es von der 
Theoriekenntnis ab. Manchmal, 
wenn die Gegner sich genau ausken-
nen, werden die ersten 20, 30 Züge 
sehr schnell gespielt.
Was heißt sehr schnell: 20, 30 
Züge in einer halben Stunde!?
Manchmal noch schneller, weil ein-
fach Zug, Zug, Zug gesetzt wird. Aber 
das heißt ja nicht: vorausdenken. Vo-
rausdenken heißt eher, wenn man in 
einer Stellung überlegt: Okay, wenn 
ich den Zug mache, macht er den, ich 
wieder den und er vielleicht den … 
In manchen Stellungen gibt es zehn 
mögliche Antwortzüge, in anderen 
deutlich weniger.
Man rechnet voraus in Stellungen, 
die sehr konkret sind und wo wirk-
lich wichtig ist, welche Züge man zu-
erst macht – dabei können die rich-
tig guten Spieler auch mal zehn, fünf-
zehn Züge vorausdenken.
Im Endspiel kann es auch so lange 
sein. In anderen Stellungen geht es 
eher darum, einen Plan zu fi nden.
Was war Ihre schönste Partie?
Meine momentane Lieblingspartie ist 
eine gegen die russische Mannschaft 
bei der Schacholympiade 2014. Meine 
Gegnerin war gut, wir beide machten 
meistens die stärksten Züge, es gab 
schöne Motive auf dem Brett. Und ge-
wonnen habe ich auch.

Interview: Stefan Richter

Die Komplettfassung dieses Interviews 
demnächst im Internet.
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 Noch hört man das »Wir sind 
das Volk« durch Dresden 
schallen, unter gänzlich ande-

ren politischen Vorzeichen als 1989. 
Nicht auf die Öffnung der Gesell-
schaft ausgerichtet, sondern auf de-
ren Abschottung fi xiert. Doch die Ru-
fe erklingen leiser, zu skandalös und 
von internen Konfl ikten geprägt prä-
sentieren sich die Initiatoren von Vol-
kes Zorn.

Ja, Pegida macht Schluss mit sich 
selbst. Auch wenn es mittlerweile Ab-
leger in Wien gibt und in vielen deut-
schen Städten wie Leipzig, Frankfurt, 
Bonn, in Regionen wie Südthürin-
gen oder gleich ganze Bundesländer 
für sich vereinnahmende schlechte 
Kopien wie MVgida (Mecklenburg-
Vorpommern gegen …) und BraMM 
(Brandenburger für Meinungsfreiheit 
und Mitbestimmung). Legida, Fragi-
da, Sügida und all die -gidas sind nur 
blutleere und kraftlose Zerrbilder 
der großen Dresdener Schwester.

Der Dresdener Spuk erledigt 
sich schon von allein, möchte so 

GESELLSCHAFT

Eine neue Konfrontation
Im Kampf um die Demokratie entscheidet sich Europas Zukunft Von MARTIN SCHIRDEWAN

manche(r) erleichtert denken. Nun 
ja. Wenn außer Acht gelassen wird, 
dass es aktives politisches Engage-
ment war, das die Leute auf die Stra-
ße getrieben hat, in ihrer Wut auf 
»das System«, »die Systemparteien«, 
»die Lügenpresse«, »die da oben« und 
natürlich gegen »die Ausländer«. Vor 
allem aber gegen den Islam und die 
Muslime, »deren Kultur unser schö-
nes Abendland zerstört«. Selbst wenn 
sich dieses Engagement gerade erle-
digt, so bleiben doch die Einstellun-
gen, vielleicht sogar Überzeugun-
gen, manchmal auch lediglich Affek-
te, die die Leute zu Zigtausenden auf 
die Straße getrieben haben, bestehen. 
Das ist schlicht logisch und glasklar, 
verändern sich doch die gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen nicht, 
die solche rassistischen und antide-
mokratischen Einstellungsmuster 
erst als Massenphänomen erzeugen.

Die Wahlerfolge der AfD sind kei-
ne Zufallsergebnisse. Zehn Prozent 
hier und zehn Prozent da gewinnt 
diese Partei, weil sie einen grundle-

genden (bestehenden!) gesellschaft-
lichen Interessenkonfl ikt aufgreift. 
Weil sie, wie ihre europäischen Part-
nerparteien, grundlegende Zweifel 
an der Problemlösungskompetenz 
des demokratischen Gefüges äußert 
und diese rassistisch aufl ädt. Euroret-
tung, das gute Geld der Steuerzahler/
innen – verpufft; Migration, das gute 
Geld – wofür?; Arbeitslosigkeit, das 
gute Geld – die sollen doch erst ein-
mal …; dekadente (europäische) Eli-
ten, das gute Geld … Bla, bla, bla.

Im Europaparlament

Dass diese Art der Argumentation er-
folgreich ist, beweist der Blick über 
den deutschen Tellerrand hinaus. Im 
Europäischen Parlament arbeitet die 
AfD in der Fraktion der Europäischen 
Konservativen und Reformisten un-
ter anderem mit den rechtspopulis-
tischen Parteien der Wahren Finnen 
und der Dänischen Volkspartei zusam-
men. In der Fraktion, in der die briti-



DISPUT Februar 2015  35

schen – traditionell europakritischen 
– Konservativen den Ton angeben, 
versammeln sich eine ganze Reihe 
weiterer eher national-konservativer, 
EU- und eurokritischer Parteien. Die 
Tories jubilierten, als es ihnen gelang, 
eine Fraktion – unter anderem gegen 
den Widerstand der CDU, die dadurch 
die AfD aufgewertet sieht – zu bilden, 
der auch klar rechtspopulistische Par-
teien angehören. Der Jubel galt dem 
damit verbundenen Erfolg, die Rolle 
der innerbritischen Konkurrenz der 
UKIP (United Kingdom Independence 
Party) im EP geschwächt zu haben, die 
– wir erinnern uns mit Schrecken – 
bei den Wahlen zum EP 2014 mit 28 
Prozent zur stärksten britischen Par-
tei geworden ist. Der Schlüssel zum Er-
folg der UKIP war ein radikaler Anti-
EU-Kurs, aufgeladen mit rassistischen 
Ressentiments gegen die Migrantin-
nen und Migranten, die auf der Insel 
Zufl ucht suchen. Ein der AfD und Pe-
gida & Co. sehr ähnliches Argumenta-
tionsmuster. Neben der national-kon-
servativen Fraktion, der sich die AfD 
angeschlossen hat, existiert im Euro-
päischen Parlament um UKIP und die 
italienische 5-Sterne-Bewegung eine 
weitere Fraktion, in der ein Anti-EU-
Nationalchauvinismus gepfl egt wird. 
Hinzu kommen eine große Anzahl 
rechtsextremer Abgeordneter, die in 
keiner Fraktion organisiert sind.

Die Mischung von rassistischer 
und antidemokratischer Rhetorik 
mobilisiert europaweit äußerst er-
folgreich nicht nur den rechten Rand, 
sondern appelliert an Emotionen, vor 
allem Ängste und Unsicherheiten der 
sogenannten Mitte der Gesellschaft.

Das ist seit nunmehr vielen Jah-
ren ein bekanntes europäisches Phä-
nomen, das mit der AfD (und ihrer 
Vorfeldorganisation Pegida) nun sei-
ne deutschlandweite Entsprechung 
fi ndet. (Wir erinnern uns, dass es mit 
der DVU und der Schill-Partei bereits 
ähnliche Formationen gab, deren Er-
folg aber regional beschränkt blieb.) 
Die Ursprünge dieser Entwicklung 
liegen noch in den Jahren vor der Kri-

se, als etwa die Liste Pim Fortuyn in 
den Niederlanden, die FPÖ in Öster-
reich und die Dänische Volkspartei 
mit rassistischer und antidemokra-
tischer Programmatik sogar an der 
Regierung beteiligt wurden bzw. die-
se tolerierten und zu einer massiven 
Verschärfung der Asyl- und Sozial-
gesetzgebungen beitrugen. Entschei-
dendes Kennzeichen des sich entwi-
ckelnden modernen europäischen 
Rechtspopulismus war dabei eine 
programmatische Zweiteilung in ei-
ne marktradikale/neoliberale Wirt-
schaftspolitik und eine antiliberale, 
antiegalitäre, antifeministische, ras-
sistische, islamophobe … kurz anti-
demokratische Politik der Ressenti-
ments.

Mit der internationalen Finanz- 
und Wirtschaftskrise und ihren ver-
heerenden sozialen Auswirkungen 
gerade in der Peripherie der Europä-
ischen Union kam es zu einem mas-
siven Erstarken der Rechtspopulis-
ten bis hin zu rechtsextremen Kräf-
ten insbesondere in Zentraleuropa. 
Die Erfolgswelle des französischen 
Front National und der UKIP sind da-
von deutlichster Ausdruck. Parteien, 
die in ihren Ländern nach der Macht 
greifen wollen und auf Grund ihres 
sehr starken Abschneidens bei den 
Wahlen zum Europäischen Parlament 
eine ernsthafte Herausforderung dar-
stellen. 

In den Krisenländern hingegen 
und durch den dortigen Kollaps der 
sozialen Strukturen und der Entmün-
digung und Entmachtung demokra-
tischer Strukturen durch die Troika 
und Co. erstarkten – wie wir in Grie-
chenland erleben konnten und es 
sich auch für Spanien, Irland, even-
tuell Portugal bei den dort anstehen-
den Wahlen andeutet – in erster Linie 
linke, progressive Kräfte.

Eine neue politische Konfrontati-
on zeichnet sich in Europa ab, die die 
uns bekannten europäischen Demo-
kratien nachhaltig verändern könn-
te: der Kampf zwischen wohlstand-
chauvinistischen, marktliberalen 
und antidemokratischen rechten Par-
teien einerseits und auf soziale Teil-
habe und eine grundlegende Demo-
kratisierung von Gesellschaft und 
Wirtschaft setzenden progressiven 
linken Parteien andererseits. Auch 
für DIE LINKE ist deshalb der Erfolg 
von Syriza ein Zeichen der Hoffnung. 
Und wenn wir in Richtung Herbst 
2015 blicken, sollten wir mit unseren 
spanischen Partnerparteien Podemos 
und der Izquierda Unida rufen: el pu-
eblo unido jamas sera vencido! Das 
klingt doch viel schöner als dieses in 
seiner ursprünglichen Aussage ver-
drehte »Wir sind das Volk«. 

Teil I des Beitrages erschien im 
Januar-DISPUT.

Gegen Pegida, am 26. Januar in Frank-

furt am Main. Foto: Dietmar Treber
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GESCHICHTE

Von Selma nach Montgomery
Die drei Protestmärsche im März 1965 waren ein Höhepunkt der US-amerikanischen 
Bürgerrechtsbewegung Von RONALD FRIEDMANN

 Am 2. Juli 1964 unterzeichnete 
US-Präsident Lyndon B. John-
son in einer feierlichen Zere-

monie im Weißen Haus – unter gro-
ßer Anteilnahme der Öffentlichkeit 
– den »Civil Rights Act«, ein Bürger-
rechtsgesetz, das unter anderem dis-
kriminierende Wahltests für Afro-
amerikaner und die »Rassentren-
nung« in öffentlichen Einrichtungen 
für verfassungswidrig und damit il-
legal erklärte. Das Justizministerium 
der Vereinigten Staaten wurde be-
vollmächtigt, alle notwendigen Maß-
nahmen zu ergreifen, um dem Ge-
setz in der täglichen Praxis Geltung 
zu verschaffen. Doch die Beamten in 
Washington zeigten zunächst kein 
großes Interesse, von den erteilten 
Vollmachten Gebrauch zu machen.

Besonders deutlich wurde das im 
Sommer und Herbst 1965 bei den 
Ereignissen in der Kleinstadt Sel-
ma, dem Verwaltungssitz des Dallas 
County im südlichen US-Bundesstaat 
Alabama. Dort war bei einer Volks-
zählung im Jahre 1960 festgestellt 
worden, dass der schwarze Bevölke-
rungsanteil zwar bei 57 Prozent lag, 
dass aber von den 15.000 schwarzen 
Einwohnern im wahlfähigen Alter 
nur 130 auch im Wählerverzeichnis 
eingetragen waren. Am 6. Juli 1964, 
nur vier Tage nach dem Inkrafttreten 
des »Civil Rights Act«, wollten sich 
deshalb etwa 50 schwarze US-Bür-
ger als Wähler registrieren lassen. 
Doch der Sheriff von Selma ließ sie 
beim Betreten des städtischen Ver-
waltungsgebäudes sofort festneh-

men, ein willfähriges örtliches Ge-
richt verbot es den Bürgerrechtsorga-
nisationen, die dagegen protestieren 
wollten, Versammlungen mit mehr 
als drei Teilnehmern durchzuführen. 

Diese Willkürmaßnahmen konn-
ten den Protest zwar verzögern, je-
doch nicht wirklich aufhalten: Ende 
1964 bat die Bürgerrechtsaktivistin 
Amelia Boynton, die mit ihrem Mann 
bereits seit den 30er Jahren in Ala-
bama aktiv war, Martin Luther King, 
der am 10. Dezember 1964 in Oslo 
den Friedensnobelpreis entgegenge-
nommen hatte, um Hilfe. Am 2. Janu-
ar 1965 sprach King vor hunderten 
Teilnehmern in der Brown Chapel in 
Selma und setzte sich dabei über das 
gerichtlich verfügte Versammlungs-
verbot hinweg.

Das Auftreten von Martin Luther 
King mobilisierte die Menschen nicht 
allein in Dallas County, sondern auch 
in den Nachbarbezirken. Im Januar 
und Februar 1965 kam es überall in 
Alabama zu weiteren Kundgebungen, 
vor allem aber zur massenhaften Re-
gistrierung von schwarzen Wählern. 
Doch die Behörden des ehemaligen 
Sklavenhalterstaates, die ihre Menta-
lität selbst rund hundert Jahre nach 
der Sklavenbefreiung nicht wirklich 
geändert hatten, gaben ihren Wider-
stand nicht auf. Am 17. Februar 1965 
erschoss ein Polizist in der Stadt Ma-
rion im Perry County bei einer Bür-
gerrechtskundgebung einen jungen 
Schwarzen. Sein Tod gab den Anstoß 
für einen Protestmarsch, der am 7. 
März 1965 von Selma nach Montgo-
mery, der etwa 85 Kilometer entfern-
ten Hauptstadt von Alabama, führen 
sollte. 

Doch nur wenige hundert Meter 
hinter Selma, auf der Edmund-Pettus-
Brücke, wurden die 600 friedlichen 
Demonstranten von der Polizei mit 
Knüppeln und Tränengas auseinan-
dergetrieben. Ein zweiter Marsch, zu 
dem Martin Luther King aufgerufen 
hatte, endete zwei Tage später eben-
falls wieder an der Edmund-Pettus-
Brücke.

Erst der dritte Marsch – er begann 
am 21. März 1965 und dauert vier Ta-
ge und Nächte – erreichte in den spä-
ten Abendstunden des 24. März 1965 
sein Ziel in Montgomery. Diesmal hat-
te die Regierung in Washington Ein-
heiten der US-Armee und der Nati-
onalgarde mobilisiert, die den De-
monstrationszug auf dem U.S. High-
way 80 vor Übergriffen der örtlichen 
Polizei und rassistischen Gruppierun-
gen schützten.

Am 25. März 1965 sprach Martin 
Luther King vor dem State Capitol 
Building in Montgomery vor mehr als 
25.000 Menschen. Am Abend fand 
ein großes Konzert »Stars for Free-
dom« statt, bei dem unter anderem 
Harry Belafonte und Sammy Davis 
Jr. auftraten.

Im Ergebnis der Proteste in Alaba-
ma, die in Selma ihren Ausgang ge-
nommen hatten, wurde im Verlaufe 
des Jahres 1965 der »Voting Rights 
Act« verabschiedet, ein Wahlrechts-
gesetz, mit dem die gleiche Beteili-
gung von Minderheiten, insbesonde-
re Afroamerikanern, bei Wahlen in 
den USA gewährleistet werden soll-
te. In den Jahren 1970, 1975, 1982 und 
2006 wurde die Gültigkeit des Geset-
zes durch den US-Kongress verlän-
gert, zuletzt für 25 weitere Jahre.

Im Jahre 1996 wurde die Route 
der drei Märsche von Selma nach 
Montgomery durch den Kongress 
der Vereinigten Staaten als »Selma 
To Montgomery National Historic 
Trail« ausgewiesen und in das »Na-
tional Trails System« aufgenommen. 
Entlang der Strecke weisen Informa-
tionstafeln der Nationalparkbehörde 
darauf hin, dass es sich um eine »His-
torische Route« handelt. Auf halbem 
Weg zwischen Selma und Montgome-
ry, wo sich im März 1965 eine kleine 
Zeltstadt der Demonstranten befand, 
gibt es heute ein Besucherzentrum 
mit einem Museum, das Führungen 
und Vorträge anbietet.

Der Film »Selma« (Regie: Ava Du-
Vernay) kommt am 19. Februar in die 
deutschen Kinos. 

Foto: wikimedia.org
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FEUILLETON

 N
ördlich von Weimar 
erhebt sich der Et-
tersberg. Weimar war 
eine Wiege der deut-
schen Kultur mit Lu-

ther und Bach, Goethe und Schil-
ler, Herder und Wieland. 

Der Ettersberg wurde 1937 von 
den Nazis zum Friedhof für deut-
sche Barbarei gemacht durch den 
Bau des berüchtigten Konzentra-
tionslagers Buchenwald. 56.545 
Menschen vieler Nationen wur-
den dort gefoltert, ermordet und 
verbrannt. Bis am 11. April 1945 
die Selbstbefreiung der Häftlin-
ge gelang. Sie leisteten dann den 
»Schwur von Buchenwald«, alles zu 
tun, damit nie wieder Krieg und Fa-
schismus ihr Leichentuch ausbrei-
ten.

Das ist 70 Jahre her. In der Welt 
von heute gibt es viele Schlachtfel-
der von Krieg und Bürgerkrieg. In 
einem Dutzend Länder ist die Bun-
deswehr als Spießgeselle der NATO 
»friedensstiftend« beteiligt. 

Die alten und neuen Nazis er-
heben frech ihr Haupt. Sie prahlen 
mit »national befreiten Zonen«. Da 
traut sich kein Ausländer mehr vor 
die Tür. Die Medien melden täglich 
Gewaltakte der Rechtsextremen. 

Der 
Schwur

JENS JANSEN

Die braunen Rattenfänger haben wie-
der zehntausende Anhänger. Die Mei-
nungsforscher streiten sich nur, ob 
19 oder 29 Prozent der Bürger für 
die »Reinhaltung der arischen Rasse« 
sind. Der Streit über das Verbot aller 
Nazi-Klüngel ist bei den Behörden ein-
geschlafen. Sie waren an dem Schwur 
von Buchenwald auch nicht beteiligt.

Aber eines müsste nach 70 Jahren 
doch klar sein: Wer nach dem Sieg 
über den Faschismus die geistige Des-
infektion versäumt hat, wer stattdes-
sen mit dem 131er Gesetz tausende 
Stützen des Nazireiches in den neuen 
Staatsapparat eingebaut hat, wer sich 
Tag für Tag rühmt, auf allen Gebieten 
die restliche Welt in den Schatten zu 
stellen, wer jeden Tag in den TV-Doku-
mentationen an Hitlers »Wunderwaf-
fen« und ihre fähigen Konstrukteu-
re erinnert, wer anderen Völkern ein-
bläut, wie sie zu rechnen und zu le-
ben haben, wer sich so auf das Podest 
der »Übermenschen« heben lässt, der 
muss wohl irgendwann hochmütig auf 
die »minderbemittelten Untermen-
schen« herabblicken oder -treten. Mit 
Bescheidenheit und Demut ist in der 
entfesselten Marktwirtschaft ohnehin 
kein Blumentopf zu gewinnen. Und 
schließlich hat schon der deutsche 
Kaiser trompetet: »Am deutschen We-

sen muss die Welt genesen!« Sein 
Berliner Schloss wird bald wieder 
fertig sein!

Trotzdem: Der Schwur von Bu-
chenwald war kein Meineid! Er war 
ein Vermächtnis und Auftrag. Für 
die überlebenden Opfer der Tyran-
nei. Für die Zeitzeugen, die die Lei-
chenberge der Konzentrationsla-
ger und Schlachtfelder gesehen ha-
ben. Und auch für die Nachgebo-
renen, zu denen alle amtierenden 
Ministerinnen und Minister zählen, 
was man ihnen nicht anmerkt, weil 
sie außenpolitisch oftmals so un-
geniert auf Konfrontation setzen, 
als hätten sie nicht mal gelesen, in 
welchem Inferno das endete. Aber 
der amtierende Bundesprediger 
sagt ja, die Lebenden hätten da-
für nicht zu haften. Und der Bun-
desbeauftragte für politische Bil-
dung hat seine Sonderfonds für 
Antikommunismus, für den Stasi-
Knast und das Mauermuseum. Nur 
die Opfer des Faschismus müssen 
lange betteln.

Und wenn nun viele Mahner ge-
storben sind und andere nur noch 
mit dem Kopf schütteln können, 
wenn im Fernsehen die dumm-
dreisten Sprüche der Weitermar-
schierer zu hören sind, dann soll-
ten sie es auch mal mit einem An-
ruf beim Programmdirektor versu-
chen oder zumindest den Enkeln 
die unersetzliche Nachhilfe geben: 
Wie und warum werden Kriege ge-
macht und Menschen verbrannt? 

Illustration: Ale Sund

Nein zum Krieg!
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LEBEN

Und abends brennt der Nubbel
DIE LINKE und der Karneval, der in Kölle Fastelovend heißt Von MATTHIAS W. BIRKWALD

 Nun begann das tolle Treiben 
auf allen Gassen, in allen 
Häusern, drei Tage hindurch. 

Jede Art Privatgeschäfte waren ein-
gestellt, nur der tollen Lust war die 
Zeit gewidmet«, berichtet eine Quel-
le aus dem 16. Jahrhundert über den 
Kölner Karneval.

Als Kölner Bundestagsabgeordne-
ter der LINKEN kann ich versichern, 
dass wir nicht zum Lachen in den 
Keller gehen, noch alle abseits ste-
hen, wenn das Volk auf den Straßen 
meiner Heimatstadt ausgelassen-an-
archisch feiert und sich über Obrig-
keiten und Klerus lustig macht. Wie 
könnte es auch anders sein bei ei-
ner Partei, die mit einem kommuna-
len Wahlergebnis von sieben Prozent 
auch im tiefen Westen der Republik 
in einer Stadtgesellschaft angekom-
men ist, in deren Selbstbild auch der 
Karneval nicht wegzudenken ist?

Aus den drei tollen Tagen des 16. 
Jahrhunderts sind inzwischen fünf 
geworden, also könnte mein persön-
licher Karnevalsfahrplan in diesem 
Jahr wieder so aussehen – wäre da 
nicht die Verabredung mit meiner 
aus dem Eichsfeld stammenden und 
deshalb weniger karnevalsbegeis-
terten Partnerin, dass wir nur jedes 
zweite Jahr gemeinsam Fastelovend 
fi ere:

• Weiberfastnacht mit Nachbarin-
nen und Nachbarn und netten Ge-
nossinnen und Genossen zum traditi-
onellen Karnevalsauftakt in meinem 
»Veedel« (Stadtteil) um 11.11 Uhr auf 
den Chlodwigplatz gehen, selbstver-
ständlich kostümiert;
• freitags um die Ecke in die »Wagen-
halle« zum Kneipenkarneval mit Tan-

zen, Singen und joot drup (gut drauf) 
sin;
• samstags am frühen Abend beim 
»Geisterzug« mitlaufen, um mit zehn-
tausenden Kölnerinnen und Kölnern 
selbstorganisierten und sozialkriti-
schen Straßenkarneval ohne Prunk-
wagen und Vereinstümelei zu feiern;
• sonntags oder montags sehe ich 
mir (zum Beispiel im Robin-Hood-Kos-
tüm) ganz repräsentativ auf der Eh-
rentribüne des Oberbürgermeisters 
vor dem Rathaus in der Altstadt die 
Schull- und Veedelszüch oder den Ro-
senmontagszug an, der in der Nähe 
meiner Wohnung startet;
• veilchendienstags mittags wieder 
ganz bescheiden und dafür umso 
herzlicher den kleinen, aber feinen 
Südstadtzoch luuren (schauen). Spät 
abends wird dann der »Nubbel«, eine 
Strohpuppe, die mit den kleinen Sün-

Aber ganz ohne Karneval geht es für 
den Kölner Bundestagsabgeordneten 
selbst in einem »abstinenten Jahr« 
nicht. Denn als echte fünfte Jahres-
zeit beginnt er im Rheinland schon 
am 11.11. um 11.11 Uhr mit der »Sessi-
onseröffnung« auf dem Alten Markt, 
und bis zu den tollen Tagen läuft der-
weil der Sitzungskarneval.

Geleitet werden die Karnevalssit-
zungen von einem »Elferrat«, der heu-
te seinen oppositionellen Ursprung 
als humorvoll-parlamentarische He-
rausforderung der preußischen Mo-
narchie vor 1848 meist längst verges-
sen hat. Und zwischen Weinzwang1, 
Pflichttermin für die Größen des 
sprichwörtlichen kölschen Klüngels 
und abgestandenem Herrenwitz mag 
manche der Prunksitzungen kaum 
vergnüglicher sein als die ein oder 
andere politische Sitzung.

Ich feiere da lieber mit Genossin-
nen und Genossen wie unserer Köl-
ner Kreissprecherin Angelika Link-
Wilden und mit gut tausend Kol-
leginnen und Kollegen meiner Ge-
werkschaft, der Kölner IG Metall, auf 
der IGM-Sitzung am Tanzbrunnen. 
Übrigens: in diesem Jahr an Gregor 
Gysis Geburtstag (16.1.) und ganz in 
den Partei-, IGM- und Stadtfarben rot-
weiß. Und weil ich dort auch öffent-
lich und offi ziell – in manchem Jahr 
sogar als einzig anwesender der zehn 
Kölner Bundestagsabgeordneten – 
begrüßt werde, fallen hier alljährli-
che repräsentative Pfl icht wie närri-
sches Vergnügen schön zusammen.

Womit wir bei den Traditionen 
wären. Mit dem 11.11. und dem Elfer-
rat sind wir da zunächst bei meiner 
kölschen Lieblingszahl 11, an die ich 
mich gerne bei meinen Spenden an 
Initiativen und Vereine halte. Alles, 
was sich durch 11 teilen lässt, ist gut, 
11 Kölsch im Karneval auch, und das 
12. Kölsch2 könnte durchaus das ers-
te schlechte sein.
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den des Karnevals beladen ist, vor 
dem »FILOS« (Kneipe, die ich seit 33 
Jahren besuche) verbrannt. Ein High-
light! Dass der evangelische Pfarrer 
Mörtter hierbei den Zeremonienmeis-
ter gibt, ist in Köln die absolute Aus-
nahme.
• Aschermittwoch, wenn das offi ziel-
le Festkomitee das Motto für die Kar-
nevalssession des kommenden Jah-
res verkündet, offi zielles Katerfrüh-
stück eines Verbandes, und abends 
geht es zum privaten Fischessen mit 
meinem ehemaligen Kollegen Paul 
Schäfer und Freundinnen.
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Was es leider nicht gibt, ist eine 
Karnevalstradition der Kölner Partei 
DIE LINKE. Nicht nur, weil sich ein 
Schunkelzwang von selbst verbietet 
und noch schwieriger durchzusetzen 
wäre als das manchmal auch in ei-
ner pluralistischen LINKEN notwen-
dige Minimum an Disziplin, sondern 
vor allem, weil Parteipolitik einfach 
nicht in den Karneval passt.

Doch die gesellschaftliche Linke 
hat sich ihre Plätze im Karneval er-
obert. Längst ist die 1984 als kritisch-
freche Alternative zu den traditio-
nellen Prunksitzungen entstandene 
»Stunksitzung« mit viel politischem 
Kabarett Tradition. Dass alle 48 Ter-
mine der laufenden Session spätes-
tens eine Stunde nach Beginn des 
offi ziellen Vorverkaufs ausgebucht 
sind, gehört dazu. Warum? Siehe 
www.stunksitzung.de.

Seit 1991 gibt es den »Geisterzug«. 
Wegen des zweiten Golfkriegs war 
der offi zielle Rosenmontagszug abge-
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sagt worden und stattdessen zog ei-
ne spontane karnevalistische Frie-
densdemonstration durch Köln – 
der »Jeisterzoch« war geboren. Und 
seit 2007 ziehen die »Pappnasen rot-
schwarz e. V.« vor dem Rosenmon-
tagszug durch die Straßen und bie-
ten ein freches, karnevalistisch-poli-
tisches Spektakel; in diesem Jahr mit 
deutlicher Kritik an TTIP.

Wie auch immer: Am Aschermitt-
woch ist alles vorbei …

1 Bezeichnet keine Verpfl ichtung zur 
ehrlichen Reaktion auf schlechte Wit-
ze, sondern die bei solchen Sitzungen 
zum Wohle der Gastronomie gelten-
de Regel, dass im Saal nur Flaschen-
wein mit indiskutablem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis verkauft wird, wäh-
rend es das vielbesungene Kölsch zu 
zivileren Preisen nur im Foyer gibt.
2 Getrunken wird es traditionell aus 
schlanken 0,2-Liter-Stangen, was ich 
hier auch deshalb anführe, um Ge-
nossinnen und Genossen aus Regio-
nen, wo das Bier wie in Bayern eher 
aus Eimern getrunken wird, quantita-
tiv nicht in die Irre zu führen. 
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KUNST

 W
eise erdenken 
die neuen Ge-
danken, Narren 
verbreiten sie.« 
Wie fi ndest du 

dieses Heine-Zitat?
Das kommt auf seine Deutung an. 
Die »Narren« waren im Mittelalter 
die Entertainer bei Hof, die mit gro-
ßer Klugheit und diplomatischem 
Genie auch Gedankengut etabliert 
haben, dessen Verbreitung sie hät-
te den Kopf kosten können. Heu-
te wie damals versucht man, die-
se »Narren« auch gern zu »Verrück-
ten« zu erklären. Aber was ist denn 
verrückt? Anders zu sein, anders zu 
denken, zu fühlen und zu handeln 
als der große Strom? Bei den Indi-
anern werden die Verrückten und 
Narren als Heilige verehrt, weil sie 
den anderen Blick auf sogenannte 
Tatsachen haben. Manch einer bei 
uns spielt noch heute den Verrück-
ten, den Narren, um nicht für seine 
Sicht auf die Dinge gesteinigt zu wer-
den. Nehmen wir doch nur mal den 
braven Soldaten Schwejk. Ich glau-
be, in diesem Sinn hat sich Heine 
selbst als Narren gesehen.
Nach Bertolt Brecht hast du dir 
jetzt Heinrich Heine vorgenom-
men. Dein neues Programm 
lautet: »Fragt nach bei HEINE«. 
Bekanntlich war dieser Mann 
nicht nur ein romantischer und 
ironischer Dichter, sondern 
auch unbequem und oft miss-
verstanden. Das sind keine un-
sympathischen Eigenschaften. 
Also ist Heine kein Zufall für 
dich?
Natürlich kein Zufall. Deutschland 
steht wieder mit beiden Beinen im 
»Kalten Krieg«. Mit unglaublicher 

Arroganz tanzen wir der Welt etwas 
vor und spielen das Zünglein an der 
Waage. Unser Wohlstand und unse-
re Ordnung machen uns hochmü-
tig und großmachtbesessen, dabei 
herrscht in unseren Köpfen noch 
immer die alte Kleinstaaterei. Und 
das entfacht natürlich eine inner-
deutsche Diskussion, bei der man-
cher die Frage aufwirft: Wissen wir 
eigentlich, wer wir selber sind, wir 
Deutschen? Und das war auch für 
Heine ein großes Arbeitsfeld. Seine 
satirisch bissigen Spieglungen der 
Deutschen damals führen uns heu-
te so einiges vor Augen, weil sie ein-
fach noch immer des Pudels Kern 
treffen.
Bekannt wurde Heine in sei-
ner Jugend mit dem »Buch der 
Lieder«, volksliedhafte Ge-
dichte meist über unerfüllte 
Liebe. Robert Schumann und 
Franz Schubert haben viele da-
von vertont. Ebenfalls eine gute 
Vorlage für dich.
Schon, aber mich lockt und inter-
essiert in erster Linie der politisch 
denkende Heine, der gesprochene 
Heine auch. Die passenden Lieder, 
die ich meinem Programm beifüge, 
sind moderner Art. Eigene und ge-
borgte.
Nach der Liebe kommt die Ge-
sellschaftskritik, der Blick auf 
deutsche Verhältnisse. Und 
so entsteht sein Meisterwerk, 
»Deutschland. Ein Wintermär-
chen« (1844), nachdem er be-
reits 1826 »Die Harzreise« ver-
öffentlichte – eine Art von Rei-
seberichten mit zeitkritischen 
Kommentaren. Diese Mischung 
von Ironie, Zeitkritik und fast 
schlichten Texten entdecke ich 

auch in deinen Liedern. Gab 
es den Heine als »Kunstan-
spruch« schon vorher in deinen 
Programmen?
Natürlich entwickelt man sich als 
Songschreiber und Dichter mit dem, 
was man seit seiner Kindheit gehört 
und gelesen hat. 
Ich beobachte an mir, dass ich mit 
zunehmender Reife dringlicher wer-
de, was meine eigene Kritik an der 
Gesellschaft betrifft. Ich gehöre ja zu 
den Glücklichen, die in zwei Gesell-
schaftsordnungen zu leben gezwun-
gen wurden, und kann mir demnach 
meinen Reim auf beide machen. 
Und wenn ich aus meiner Jugend 
etwas ins Heute zu transportieren 

Das Denken

Über Heine und darüber, was die Generationsfrage 
belanglos macht. Interview mit TINO EISBRENNER
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weiß, dann, dass wir alle Vorläufi ge 
sind und alles, was wir schaffen, als 
veränderbar verstehen sollten. Vor 
allem das Geschaffene in unseren 
Köpfen. Die Grenzen, die wir schüt-
zen, sollten ausschließlich kulturel-
ler Natur sein, und selbst da fl ießt al-
les ineinander und verändert sich. 
Keineswegs sollten die Grenzen zwi-
schen Arm und Reich verlaufen und 
unter Missbrauch religiöser Gesetze 

zu Mord und Vertreibung führen. 
Ich bin in einem Alter angekommen, 
wo man als Künstler gereift und 
kompromissloser ist. Leute zu unter-
halten, ist für mich jetzt nicht mehr 
das WAS, sondern vor allem das WIE 
meiner künstlerischen Arbeit. WAS 
ich anbiete, ob nun als Interpret 
oder als Autor, wird bestimmt von 
meinem Blick auf die Gesellschaft 
und von meiner Not, eine Talfahrt 
stoppen zu wollen. Künstler und Pu-
blikum sollen gemeinsam genießen 
und denken und das Denken genie-
ßen. Dies zu erreichen, können die 
alten Dichter helfen. Ob sie nun Goe-
the, Schiller, Brecht oder Heine hei-
ßen.

52 Jahre, Liedermacher, The-
aterdarsteller, Komponist und 
Musikproduzent

TINO EISBRENNER

Mit dem politischen Gedicht 
»Die schlesischen Weber« 
(1844) stellt sich Heine klar 
auf die Seite des entstehenden 
Industrieproletariats. Er ver-
fl ucht Gott, König und das »fal-
sche Vaterland«, »Altdeutsch-
land, wir weben dein Leichen-
tuch« – ein Aufruf, die Ver-
hältnisse zu ändern. Fluchen 
ist nicht deine Art, aber Kritik 
an »Altdeutschland« hast du 
schon?
Was wäre das für ein Künstler, der 
sich verböte, in seinem Werk auch 
auf die bestehenden Verhältnisse 
einzugehen? Nicht mehr als ein Ge-
brauchtwarenhändler wäre er.

Was wäre das für ein Künstler, der sich verböte, 
in seinem Werk auch auf die bestehenden Verhältnisse einzugehen? 

Nicht mehr als ein Gebrauchtwarenhändler wäre er.

Foto: Gert Gampe

>
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KUNST

Ich komme jetzt mehr zu einer 
pragmatischen Frage nach dei-
ner Produktionsweise. Neben 
dem Anspruch, Heine zu prä-
sentieren in seiner Aktualität, 
steht auch deine eigene Inter-
pretation (was durchaus zuläs-
sig ist bei diesem oft missver-
standenen Dichter). Wie bist du 
an die Vorbereitung und Um-
setzung deines Programms ge-
gangen? 
Das Erste ist, dass ich Heine-Materi-
al wie »Deutschland. Ein Wintermär-
chen« so zum Vortrag bringe, dass es 
den Leuten unbändig Spaß bereitet, 
mich anzuhören und mir dabei ins 
Gesicht zu sehen. Es gab schon groß-
artige Interpretationen vom »Win-
termärchen«, aber ich stelle mich da 
nicht an. Bei mir muss es klingen, 
als hätte ich das selbst eben erst auf-
geschrieben und erzähle nun den 
Leuten davon. Und ich weiß, dass 
durch meine Art, Heine zu sprechen, 
die Leute auf Passagen aufmerksam 
werden, die selbst Kennern sonst im-
mer entgangen sind. Die Geschichte 
erzählt sich neu und hat darum für 
den Zuhörer eine Relevanz, was das 
Wichtigste überhaupt ist.
Gibt es bereits Erfahrungen, ob 
man mit Heine auch ein jünge-
res Publikum begeistern kann? 

Was sind deine choreografi -
schen Tricks dabei?
Keine »Tricks«. Es sind meiner Mei-
nung nach die Dringlichkeit der Bot-
schaft und die Authentizität des Bot-
schafters, die die Generationsfrage 
belanglos machen. Wir hatten gleich 
in der Premiere einen Zehnjähri-
gen, der seine Mutter anschließend 

bat, Heines »Wintermärchen« bald 
mal zu kaufen, damit er es nochmal 
selbst lesen könne. Und ein Achtzig-
jähriger sagte mir, dass er sich schon 
lange nicht mehr so intelligent un-
terhalten gefühlt habe und sich nun 
zum Geburtstag von seinem Enkel 
eine Eisbrenner-CD gewünscht hätte.
Kommt nach Heine vielleicht 
ein Wyssozki, das wäre die Fra-
ge nach dem Fünfjahresplan 
bis 2020 bzw. was sind die Hö-
hepunkte 2015?
Es fallen mir viele Dichter und Bar-
den ein, die der Schauspieler Eis-
brenner noch auf seine Agenda 
schreiben möchte, abgesehen von ei-
genen Liedern, die er schreiben will. 
Auf meinem aktuellen Album »Bar-
fuß in Kakteen« fi nden sich schon 
ein paar Nachdichtungen von Lie-
dern Victor Jaras oder Isabel Par-
ras. Im Februar kommt dann noch 
»Deutschland. Ein Wintermärchen« 
als CD mit einer Interpretation ei-
nes Gundermann/Gueco-Songs als 
Bonus.
Ansonsten werde ich 2015 anfangen 
mit einer Veranstaltungsreihe »Denk 
ich an Deutschland in der Nacht« 
(Premiere im Mai in der Jüdischen 
Synagoge Berlin), bei der sich Hei-
ne und Brecht auf Eisbrenners Büh-
ne begegnen werden. Und natürlich 
darf ich auf das 3-Tage-Festival »Mu-
sik statt Krieg« hinweisen, welches 
jedes Jahr Mitte August auf meinem 
»Vier Winde Hof« (www.vier-winde-
hof.de) stattfi ndet. Das einzige Welt-
musikfestival in der Region und ein 
Treffpunkt für Menschen, die sich 
für die Kulturen der Welt begeistern, 
Vorträge, Diskussionen, Theater und 
Musik erleben, exotisch essen, ent-
spannen, Frieden leben. Der Hof 
wird in diesen Tagen immer zu einer 
Insel und zum energetischen Jung-
brunnen für kosmopolitisch Denken-
de. In diesem Jahr wollen wir den 
»Musik statt Krieg e.V.« gründen … 
Alles spannende Arbeit.

Interview: Gert Gampe

Tino Eisbrenners CD 

»Deutschland. Ein Wintermärchen« 

erscheint in diesem Monat.

Foto: Gert Gampe



DISPUT Februar 2015  43

 D
ieses Foto macht et-
was ratlos. Ein Kiosk 
bietet Nahrung an, 
aber so unappetitlich, 
dass man schnell wei-

tergeht. Eine schwarz-gelbe War-
nung verkündet, dass hier nur 
sonntags geöffnet ist. Aber was 
da angeboten wird, ist für ein 
Sonntagsgericht zu dürftig. Weil 
dies alles rätselhaft ist, dürfen wir 
draufl os raten, was der Sinn die-
ser Geschäftsidee ist. Ich habe 
drei Vermutungen.
Da in Deutschland alljährlich et-
wa sieben Millionen Tonnen Nah-
rungsmittel in den Müll geworfen 
werden, sagte sich dieser Anbie-
ter: Ich verkaufe nicht für die Bio-
Tonne! Ich öffne nur sonntags, 
wenn die Kühlschränke leer sind 

NACHBELICHTET

und jeder Happen dankbar aufgegrif-
fen wird.
Die zweite Idee könnte dem Mode-
trend einer gesunden Reduktions-
kost dienen: Heilfasten, Trennkost, 
Veganer. Aber Fasten ist für Fress-
buden geschäftsschädigend. Trenn-
kost nach dem Motto: »Eine Woche 
trockene Brötchen – nächste Wo-
che saftige Steaks« ist nicht dienlich. 
Und echte Veganer spüren Brechreiz, 
wenn sie das Fleisch sehen!
Wer derart die landesüblichen Sitten 
und Gebräuche ignoriert, der muss 
Größeres im Sinn haben. Er hat viel-
leicht erfahren, dass die Masse der 
Erdbewohner jenen religiösen Strö-
mungen zuneigen, die ein regelmä-
ßiges strenges Fasten verlangen. 
Er versucht deshalb mit diesem Ki-
osk, den Veganern durch abstoßende 

Fleischklumpen und den Anbetern 
der Kohlehydrate durch versteiner-
te Brötchen den Appetit zu verder-
ben. Zugleich entzieht er seinen 
Kunden für sechs Tage in der Wo-
che jegliche Nahrung, damit sie für 
eine drohende Machtübernahme 
der Muslime gerüstet sind!
Das darf uns nicht verängstigen, 
denn so könnten wir bei Einbezie-
hung der Supermärkte die zuneh-
mende Verkalkung unserer Adern 
endlich stoppen. Das gelänge 
auch, wenn wir unter Kontrolle der 
Geheimdienste mehr Sport treiben 
würden. Wenn DIE LINKE das vor-
schlagen würde, könnte sie endlich 
sicher sein, dass es Herr Gabriel 
nicht übernimmt.

Foto: Gert Gampe

Prost 
Mahlzeit!

ARTHUR PAUL
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▀ Vorschläge

Meine Vorschläge zur 
Woche der Zukunft: Zur 
Flüchtlingspolitik: die Ur-
sachen bekämpfen, das 
heißt die Afrikapolitik än-
dern, keine billigen Land-
wirtschaftsprodukte nach 
Afrika senden, ökologische 
Landwirtschaft und ver-
arbeitende Industrie för-
dern, Monokultur abschaf-
fen, Rohstoffe und Verar-
beitung den afrikanischen 
Staaten übergeben, Hun-
ger abschaffen, Bildung 
erweitern usw. Die Arbeit 
von Mugove Walter Nyika 
allseitig unterstützen.
Zu Waffenexporten: nicht 
nur gegen Waffenexporte 
sein, sondern für die Über-
führung der Waffenindust-
rie in zivile Produktion Vor-
schläge erarbeiten und die-
se mit den Arbeitern, Inge-
nieuren und Unternehmern 
diskutieren.
Zur Gesundheitspolitik: al-
le sollen in die Renten- und 
Gesundheitskasse einzah-
len.
Zur Mittelschicht: ihre La-
ge erleichtern durch eine 
neue Steuerpolitik, Steu-
ern nicht nach Arbeitskräf-
ten, sondern nach Produk-
tionsvolumen zahlen las-
sen. Den Vorschlag un-
terbreitete DIE LINKE vor 
Jahren, warum wurde er 
fallen gelassen?
Zur Politik gegenüber den 
Reichen: Erhöhung der 
Erbschafts- und Vermö-
genssteuer, die Steuer-
fl ucht der Konzerne ver-
hindern.
Zu Arbeitszeiten: Für die 
Verkürzung bei gleichem 
Lohn kämpfen, um neue 
Arbeitsplätze zu schaf-

fen, die Gewerkschaften in 
Streiks umfassend unter-
stützen.
Dr. Anna Kerstan, 
Wolfsburg-Unkeroda

▀ Soli-Wette

So, die neue Wette läuft an. 
Diesmal etwas Besonderes. 
Ihr habt es bestimmt auch 
gehört oder gelesen: Die 
Deutschen haben noch im-
mer fast 14 Milliarden alte 
DM gehortet, irgendwo in 
der Schublade oder sonst 
wo. Wir haben uns jetzt mit 
einer Wette entschlossen, 

1. Mai erreicht haben – 
15.000 DM sollen bis dahin 
in Wülfrath gelandet sein. 
Die Verbindungsadresse 
ist wieder meine. Hierhin 
könnt ihr alle eure DM-Res-
te (Münzen wie Scheine) 
hinschicken. Ich bau’ – wie 
immer – auf eure Hilfe!
Klaus H. Jann, Wülfrath

▀ Dialog

Jeder, der in unserer Par-
tei aktiv ist, kann Fehler 
machen. Wenn eine junge 
Frau, ein junger Mann mit 
dem Gedanken spielt, in 

dann schmerzt uns das 
und macht uns wütend. 
Wir wünschen uns von ihm 
einen Umgang mit Prob-
lemen, der durch Achtung 
und Wertschätzung aller 
Mitglieder gekennzeichnet 
ist, der nicht zuspitzt, son-
dern zwischen verschiede-
nen Meinungen vermittelt 
und sachlich argumentiert.
So stellen wir uns »gewalt-
freie Kommunikation« vor; 
»gewaltsame Kommunikati-
on« wäre es, wenn wir nun 
auch Unterschriften da-
für sammeln würden, den 
Rücktritt dieses Funktio-
närs zu verlangen.
Nach vielen sehr schmerz-
haften Erfahrungen mit 
verletzender, undemo-
kratischer, hierarchischer 
Kommunikation zwischen 
Landesvorstand, Landes-
ausschuss, Kreisvorstän-
den, jungen und alten Mit-
gliedern, Funktionsträ-
gern und Mitgliedern ohne 
Funktion und einer von un-
ten dazu organisierten Ba-
siskonferenz gründeten wir 
am 24. November 2011 un-
sere Landesarbeitsgemein-
schaft Innerparteiliche 
Kommunikation. Auf unse-
re Initiative hin beschloss 
der Landesparteitag im 
September 2012, dass der 
Landesvorstand ein Kom-
munikationskonzept vor-
legen sollte. Die LAG hat-
te sich zur Mitarbeit bereit 
erklärt, erarbeitete dann 
aber selbständig den Teil 
innerparteiliche Kommu-
nikation.
Unterstützt von der Lan-
desvorsitzenden, Heidrun 
Bluhm, gelang es, ein ge-
meinsames Konzept mit 
dem Landesvorstand 
dem Landesparteitag im 

von diesen 14 Milliarden 
mindestens 15.000 DM (es 
dürfen auch mehr sein) lo-
cker zu machen. Natürlich 
für die Kinder von Kuba: 
für »Cuba Sí« und die Ak-
tion »Milch für Kubas Kin-
der«. Meine Wettpartnerin 
war so begeistert, dass sie 
für jede 1.000 D-Mark, die 
eingehen, noch je 100 Eu-
ro draufl egt. Das ist doch 
was!
Wir wollen unser Ziel bis 

unsere Partei einzutreten – 
wenn sie oder er sieht, wie 
wir miteinander umgehen, 
werden sie nicht davor zu-
rückschrecken?
Wenn wir sehen, dass ein 
Funktionär in herausgeho-
bener Position die ihm zur 
Verfügung stehenden Res-
sourcen dazu nutzt, um in 
der Partei Unterschriften 
dafür zu sammeln, ande-
re Mitglieder unserer Par-
tei öffentlich zu verurteilen, 

Spenden an: Klaus H. Jann, Düsseler Straße 16, 42489 Wülfrath
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Eine zuverlässige Adresse, wenn’s um 
Nachfragen, Hinweise, Wünsche, Einwände, 
Vorschläge, Widersprüche geht:
DISPUT, Kleine Alexanderstraße 28, 
10178 Berlin oder disput@die-linke.de 
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Aufl ösung der Schachaufgabe von Seite 33, 
kommentiert von Melanie Ohme
Der beste Zug ist 1. ... e4! Das opfert einen Bau-
ern, befreit aber den schwarzfeldrigen Läufer auf 
g7, der dann zur »tödlichen Waffe« wird.
2. fxe4 Tf6 greift den weißen Läufer auf f7 an 
und stellt gemeinsam mit dem Turm auf f8 eine ge-
fährliche Drohung auf. Wenn Weiß seinen Läufer 
einfach irgendwo hin zieht (beispielsweise 3. Lb3), 
dann setzt Schwarz mit Tf1 Matt.
Also spielt Weiß in dieser Stellung 3. Lc4, um das 
Feld f1 zu decken (wenn stattdessen Tdd7 gekom-
men wär, hätte ich ebenfalls mit Lh6 gewinnen 
können). 3. ... Lh6 greift den Turm auf d2 an. 
4. Td1 (nach Tdd7 folgt 4. ... Le3+ 5. Kh1 Tf1+ 
6. Lxf1 Txf1#) 4. ... Le3+ 5. Kh1 (Diagramm) 
5. ... Tf4 und mein Gegner gab auf, da Weiß das 
Matt mit Th4 nicht mehr verhindern kann.

November 2013 zur Be-
schlussfassung vorzulegen. 
Der Beschluss erfolgte mit 
großer Mehrheit, in der 
Diskussion argumentierte 
niemand dagegen, es gab 
aber einige Gegenstimmen, 
auch von hauptamtlich ar-
beitenden Genossinnen 
und Genossen.
Wir als LAG haben uns na-

türlich bemüht, unser Kon-
zept auch in die Tat umzu-
setzen. Wir organisierten 
weitere Basiskonferenzen 
zur Umsetzung unse-
res Parteiprogramms mit 
Bernd Riexinger zur Sozial-
politik mit 102 Teilnehmen-
den, zur Auswertung der 
Bundestagswahl 2013 mit 
Horst Kahrs (71 Teilneh-

mende), zum Widerstand 
gegen Neofaschismus in 
Mecklenburg-Vorpommern 
(58 Teilnehmende).
Auf den Basiskonferenzen 
gab es nur wenige Refera-
te, aber viel Raum für Dis-
kussionen.
Wir haben auch ein Infor-
mationssystem auf der Ba-
sis von E-Mails aufgebaut. 
Daran beteiligten sich zu 
Beginn 44 Genossinnen 
und Genossen – heute 
sind es 190. Schwerpunkt 
sollte die Verbreitung von 
Meinungen der Mitglieder 
des Landesverbandes sein.
Diese Möglichkeit wird lei-
der noch nicht von sehr 
vielen genutzt. Wir veröf-
fentlichen aber auch Mit-
teilungen des Landesvor-
standes, des Parteivor-
standes und Informationen, 
die der politischen Weiter-
bildung der Mitglieder die-
nen können.
Zur Umsetzung des Kon-
zeptes haben wir den Glie-
derungen unserer Lan-
despartei das Angebot ge-
macht, uns mit ihnen dazu 
zu beraten. Dieses Ange-
bot wurde leider bisher nur 
von einem Kreisvorstand 
angenommen. Wir haben 
den Eindruck, dass einige 
hauptamtlich tätige Mit-
glieder und einige Funkti-
onäre darin vordergründig 
Mehrarbeit erwarten und 
noch nicht begriffen haben, 
dass wir nur in die Gesell-
schaft hinein wirken kön-
nen, wenn wir innerhalb 
der Partei einen offenen 
und konstruktiven Mei-
nungsaustausch möglichst 
vieler Mitglieder organi-
sieren und einen solidari-
schen Umgang miteinan-
der pfl egen.

Wir arbeiten weiter daran. 
Im Frühjahr 2015 werden 
wir gemeinsam mit dem 
Landesvorstand eine Ba-
siskonferenz organisieren, 
in der wir eine Zwischen-
abrechnung und eine Fort-
schreibung des Konzeptes 
als Beitrag zum Parteient-
wicklungskonzept diskutie-
ren wollen. Damit bereiten 
wir auch den Zukunftskon-
gress im  April 2015 vor. Er 
soll ja einen Beitrag zur po-
litischen Kultur in unserer 
Partei leisten.
Wir fördern auch die Medi-
ation als Mittel der Kommu-
nikation unter GenossInnen, 
zwischen denen die Kom-
munikation zum Erliegen 
gekommen ist.
Inzwischen hat sich eine Ar-
beitsgruppe des Bundes-
ausschusses von uns be-
richten lassen, wie es zur 
Erarbeitung des Konzeptes 
gekommen ist und wie wir 
damit weiter umgehen. Be-
sonders interessiert waren 
die Mitglieder an unserem 
Vorschlag, sich selbst mit 
»gewaltfreier Kommunika-
tion« zu beschäftigen und 
die Idee mit Hilfe der Rosa-
Luxemburg-Stiftung in un-
serer Partei zu verbreiten. 
GenossInnen eines ande-
ren Landesverbandes spie-
len mit dem Gedanken, sich 
das Konzept zu eigen zu 
machen.
Dazu soll unser Kommuni-
kationskonzept – es kann 
von der Homepage des 
Landesverbandes herun-
tergeladen werden – bei-
tragen, und dazu rufen wir 
alle Mitglieder und Gremi-
en unserer Partei auf.
Landesarbeitsgemeinschaft 
Innerparteiliche Kommunikation 
Mecklenburg-Vorpommern
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HÖREN

Umgang 
mit Krisen 

und Würde 
des 

Menschen

GEHÖRT VON

INGRID FEIX

 Dies vorweg: Frank 
Schätzings Bücher 
sind meist sehr dick, 

auch der als Thriller an-
gekündigte Roman »Brea-
king News« umfasst knapp 
1.000 Seiten. Daneben er-
schien eine ungekürzte Le-
sung als Hörbuch, das heißt 
über 35 Stunden – eine 
Herausforderung und be-
achtenswerte Leistung der 
Schauspieler, die sie mit 
Bravour gemeistert haben.
Im Mittelpunkt der Hand-
lung steht einerseits der 
Reporter Tom Hagen, der 
stets aus Krisengebieten 
an vorderster Front berich-
tet und auch schon mal der 
Story wegen manches Risi-
ko eingeht. Das kostete ihn 
in Afghanistan alles, sei-
nen Job und sein Ansehen. 
Nach dieser Vorgeschich-
te beginnt erst der eigent-
liche Roman, in dem die 
ganze Historie des israeli-
schen Staates von seiner 
Gründung bis in die Gegen-
wart als Hintergrund erzählt 
wird. Hagen, der sich inzwi-
schen in dieser ewigen Kri-

senregion aufhält, wird ge-
heimes Material zugespielt, 
das er zwar nicht wirklich 
beurteilen kann, mit dem 
er aber anhand einer erfun-
denen mörderischen Ver-
schwörung sein journalisti-
sches Comeback plant, das 
sich zu einer teufl ischen 
Hetzjagd ausweitet. Paral-
lel dazu erzählt Schätzing 
eine Lebensgeschichte von 
Arik Scheinermann, der 
schließlich als Ariel Sharon 
die Politik Israels entschei-
dend mitbestimmt. Bei-
de Erzählstränge werden 
an historischen Daten und 
Fakten entlanggeführt. Da-
zwischen hat man immer 
wieder den Eindruck, es 
handele sich um eine doku-
mentarische Abhandlung, 
die gespickt ist mit einer 
Fülle von Anspielungen und 
Vergleichen aus allen Berei-
chen des aktuellen Lebens, 
und man vergisst fast, dass 
es sich um einen Roman, 
also nicht unbedingt um 
verbürgte Tatsachen han-
deln muss.
Frank Schätzing ist ein 
Meister der Kolportage mit 
einem Hang zu reißerischer 
Dramatik, die ihn auch zum 
Bestsellerautor gemacht 
hat. Dabei verweist er im-
mer auch auf ein brisantes 
Thema, wie in diesem Fall 
auf die explosiven Proble-
me im Nahen Osten, von 
denen inzwischen wohl 
keine/r mehr denkt, dass 
sie uns nichts angehen. 
Wie er die Darstellung auf 
seine Weise mit Sex and 
Crime »würzt«, mag nicht 
jedermanns oder -fraus Sa-
che sein. Dass er im We-
sentlichen vor allem die is-
raelische Sicht bedient und 
die der Palästinenser zu 

wenig im Blick hat, spricht 
auch nicht unbedingt für ei-
ne objektive Betrachtung. 
Doch um ein sensibles Ge-
spür für die gegenwärtigen 
Konfl ikte in der Region zu 
bekommen, ist Schätzings 
Roman sowie das Hörbuch 
trotzdem sehr gut geeignet.

 Mit prägnanten Ge-
danken und ge-
schliffenen Wor-

ten macht Ferdinand von 
Schirach in seiner Zusam-
menstellung von Essays auf 
wichtige Fragen der Zeit 
aufmerksam. Für das Hör-
buch hat der Autor seine 
Texte selbst gelesen. Gleich 
der erste Essay »Die Würde 
des Menschen ist antast-
bar« setzt eine streitbare 
These in den Mittelpunkt, 
die wichtigste Aussage un-
seres Grundgesetzes, von 
der er das Gegenteil be-
hauptet. Und er bringt ei-
ne Fülle von Beispielen und 
Beispielfragen, nach denen 
jede/r selbst beurteilen 
kann, wie man es mit der 
Würde des Menschen im 
konkreten Fall wirklich hält.
Auch in den anderen Es-
says geht es um zunächst 
offensichtlich kleine Din-
ge, die jedoch in großen 
Zusammenhängen existie-
ren, zum Beispiel wie mit 
dem Terrorismus umgehen, 
warum Volksabstimmun-
gen gefährlich sein können 
oder warum das Urheber-
recht geschützt gehört.
Außerdem ist zu erfahren, 

Frank Schätzing
Breaking News
Vollständige Lesung
Gelesen von Hansi Jochmann
und Oliver Stritzel
der Hörverlag
3 mp3-CD, 35 h 7 min
26,99 Euro

wie Ferdinand von Schi-
rach von der Schuld seines 
Großvaters erfuhr und wie 
er damit umgeht, wie er 
vom Strafverteidiger zum 
Schriftsteller wurde und 
warum ihn das Strafrecht 
mehr interessiert als ei-
ne Mitgliedschaft im Golf-
club. Anregend sind die 
Fragen des Autors an die 
Wirklichkeit, »Verstehen 
Sie das alles noch?«, wobei 
er anschaulich macht, wie 
wichtig es ist, zu hinter-
fragen. Sein Nachdenken 
über Recht und Zeitgeist, 
über Demokratie und Ver-
brechen ist sehr anregend. 
Und er wird nicht müde 
zu betonen: »Die westli-
che Welt, ihre Freiheit und 
ihr Selbstverständnis, wird 
nicht an Autobahnmaut, 
Steuererhöhung oder Pfl e-
geversicherung entschie-
den – sie entscheidet sich 
am Umgang mit ihrem 
Recht.« Man kann das Hör-
buch durchaus öfter aufl e-
gen und wird stets zu neu-
em Nachdenken angeregt 
werden.

Ferdinand von Schirach
Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Essays
Ungekürzte Autorenlesung
Osterwold audio 
bei Hörbuch Hamburg
3 CD, 173 min
16,99 Euro
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 B
ei einem Treffen in einem 
ostdeutschen Stadtteilzen-
trum, und es spielt keine 
Rolle, wo das war, erzähl-
ten mir die wenigen Be-

schäftigten und die weitaus mehr eh-
renamtlich tätigen Frauen von den 
Kindern und Jugendlichen, die zu ih-
nen kommen und um die sie sich 
kümmern. Ich war beeindruckt von 
den Frauen, ihrer Leidenschaft, ih-
rem Einsatz und ihrer Kompetenz. 
Doch bei den Berichten hätte ich 
manchmal die Tränen zurückhalten 
dürfen. Sie sprachen von Kindern, 
die nicht in den Hort gehen, weil die 
Eltern das Essen dort nicht bezah-
len konnten oder sich scheuten oder 
nicht fähig waren, die Anträge für die 
Unterstützung auszufüllen. Eine sag-
te: »Es ist eine Stigmatisierung der 
Kinder, wenn die einen zum Essen, 
die anderen in eine andere Richtung 
gehen.«
Ja, wir alle kennen solche Probleme. 
Allerdings ist es immer etwas ande-
res, von ihnen zu wissen oder zu le-
sen als von ihnen unmittelbar durch 
Betroffene zu hören. In diesem Fall 
durch Menschen, die es durch ihre 
Arbeit und ihren Einsatz erleben. Da 
ich auch spüren konnte, dass sie ein-
fach nicht aufgeben, fühlte ich keine 
Hilfl osigkeit.
Die aber kenne ich gut, wenn ich ein 
Mädchen höre, das zu Hause nicht 
eingelassen wurde, weil ihr Vater be-
trunken war, oder von Kindern, die 
von den Eltern vernachlässigt wer-
den. Oder wenn mein Zorn auf sol-
che Eltern ebenso wie auf die Poli-
tik, die so etwas zulässt und zum be-
trächtlichen Teil verursacht, über-
haupt nichts nützt.
In dem erwähnten Gespräch sag-
te die Geschäftsführerin: »Wenn ar-
beitsmarktpolitisch nicht endlich 
etwas passiert, wird es sozial dra-
matisch, zumal sich die Langzeitar-
beitslosigkeit trotz sonstiger positi-
ver Entwicklung für Hunderttausen-
de verfestigt hat und an viele Kinder 
praktisch vererbt wird. Wir haben sie 
jeden Tag bei uns im Zentrum, aber 
wir müssen gegen jene Situation, in 
der sie leben, arbeiten und manch-
mal auch gegen ihre Eltern, statt 
dass wir mit ihnen arbeiten können.« 

Empört und rhetorisch fragte sie: 
»Wie entrückt sind unsere Politiker?«
Ja, wie entrückt sind sie? Über die 
Bundes- und meine Landesregierung 
in Mecklenburg-Vorpommern müs-
sen wir nicht sprechen. Doch mich 
selbst werde ich, uns selbst werden 
wir befragen müssen.
Seit Langem beschäftigt mich, dass 
DIE LINKE an die sogenannten Nicht-
wählerinnen und Nichtwähler ver-
liert, obwohl wir in den Parlamenten 
uns für sie den Arsch aufreißen, uns 
mit ihrer Situation in Presseerklärun-
gen und Reden intensiv beschäfti-
gen, aber sie viel zu wenig real errei-
chen, um ihnen unsere Alternativen, 
unseren Protest und unsere Zuver-
sicht nahezubringen. 
Doch so sehr es mich bedrückt, 
dass wir solche Stimmen verlieren, 
noch mehr bedrücken mich die Be-
dingungen für Gefahren für die Ge-
sellschaft, erst recht für diese Men-
schen, am meisten für die betroffe-
nen Kinder.
Wo jedoch sind die kreativen und un-
gewöhnlichen Aktionen unserer Par-
tei, um die medialen und politischen 
Grenzen gegen die gesellschaftlich 
Ausgeschlossenen zu durchbrechen? 
Hatten wir das nicht einmal zumin-
dest versucht? Kommerzielle Wer-
bung, traditionelle Medienarbeit, Pla-
kate (wenn sie überhaupt anspre-
chen) oder Flugblätter sind dafür 
nicht ausreichend. 
Ich weiß, dass ich auch an dieser 
Stelle nicht zum ersten Mal darü-
ber schreibe, aber es ist höchste 
Zeit, mit glühendem Kopf, brennen-
der Leidenschaft und unlöschbarem 
Mut weiter zu gehen, deutlich wei-
ter. Ich weiß, dass die Partei weniger 
Geld als in den Vorjahren hat, doch 
dafür würde es allemal reichen: He-
raustreten aus der Gewohnheit, aus 
der Konvention, aus dem Alten. Neu-
es entwickeln. Hin zu jenen Men-
schen, die eine fröhliche und kluge 
Linke dringend benötigen und erle-
ben müssen. 
Von dem Wahlkampf der LINKEN in 
Hamburg kann die ganze Partei viel 
lernen. Jetzt!

Dr. André Brie ist Landtagsabgeordneter in 
Mecklenburg-Vorpommern.
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