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 E
in Jahr ging zu Ende. 
Gauck und Merkel müs-
sen nun Ramelow ak-
zeptieren. Monate präg-
ten jedoch Kriegsbilder, 

Flüchtlinge, vergessene Krankhei-
ten und zunehmende Armut mei-
ne Sinne. Die Aussichten sind trü-
be, und als Optimist brauche ich 
Hilfe. Zum Glück befriedigt das 
neue Heft meine Neugier.

Auch wenn für manche in Hamburg 
Kaviar an den Bäumen wachsen soll, 
bleibt für DIE LINKE die soziale Spal-
tung das zentrale Thema. Im kur-
zen, kalten Winterwahlkampf auf der 
Straße ist Unterstützung gewünscht.
Ein »kraftvolles Interview« ist das 
großartige Gespräch mit dem Film-
regisseur Andreas Dresen. Wichtig 
erscheint mir dabei zu erfahren, wie 
sich Dresen aufstellt, um nicht al-
lein erfolgreich Filme zu produzie-
ren, sondern auch andere Helden 
zu zeigen, Menschen aus dem nor-
malen Alltag, die Kohle-Baggerfrau, 
den Paketzusteller usw. Dresen ar-
beitet fl eißig, erfolgreich, ist selbst-
kritisch. Eine gute Haltung, nicht nur 
für einen Künstler. Interessanterwei-
se »kreuzt« sich dieses Interview mit 
Petra Sitte. Auch sie, die Politikerin, 
öffnet ihre Seele, zeigt, wie man mit 
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DISPUT bittet zu jeder Ausgabe eine Leserin bzw. einen Leser 
um eine kurze Vor-Lesung des aktuellen Heftes.
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VOR-GELESEN 
VON GERT GAMPE

dem »normalen Wahnsinn«, der 
für die LINKEN nicht untypisch ist, 
umgehen muss. Abschalten beim 
Radfahren. Bei Kritik macht sie 
sich »echt ’ne Bommel«.
Der Jahresauftakt der EL bringt 
schöne Bilder und wichtige State-
ments gegen Neoliberalismus und 
Kriegspolitik. Dazu viel Hoffnung 
für den Wahlkampf unserer Freun-
dInnen in Griechenland.

Gert Gampe ist Kulturarbeiter.

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

FRAGEZEICHEN

Günter, 
wovon 
träumst du?

Vom Wahlerfolg von Syriza in Griechenland 2015, von Podemos in Spanien 2016 

und der LINKEN 2017. Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Die Heftigkeit, mit der sich Vertreter von innerparteilichen Randgruppen von 

Vertretern anderer innerparteilicher Randgruppen abgrenzen: insbesondere 

»Ihr sprecht nicht für uns«. Was ist für dich links? Das solidarische gemein-

same Eintreten für die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung: heute hier-

zulande also der Lohnabhängigen und sozial Ausgegrenzten – zusammenge-

fasst: der Arbeiterklasse. Worin siehst du deine größte Stärke, deine größ-
te Schwäche? Organisieren und überzeugen – Probleme damit, auch mal los-

zulassen. Wenn du Parteivorsitzender wärst ..., würde ich mich – ebenso wie 

Bernd und Katja – um die Integration der Partei bemühen: weil wir nur zusam-

men zum Erfolg kommen können. Wofür gibst du gern Geld aus? Für die in-

zwischen abgeschlossene Ausbildung meiner Töchter, für gutes Essen, das ich 

überwiegend selber zubereite, für schöne Leché-Hemden und natürlich für die 

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

»Das Vaterland des Arbeiters ist international« – ein nach wie vor zutreffender 

Buchtitel. Ich lebe gerne da, wo die Menschen in Solidarität zueinander stehen. 

Müssen Helden und Vorbilder sein? »Unglücklich das Land, das Helden nötig 

hat« (Brecht im »Galilei«). – Aber natürlich können Rosa und Karl Vorbilder sein 

– ebenso wie der KPO-Vorsitzende August Thalheimer, der die Gefahren und Ur-

sprünge des Faschismus weit früher erkannte als die Führungen von KPD und 

SPD. Wovor hast du Angst? Vor einem erneuten Auffl ammen des Faschismus 

und vor einer rücksichtslosen Ausbeutung der begrenzten natürlichen Ressour-

cen. Wie lautet dein Lebensmotto? Dass ich ganz gut ohne auskomme.

Günter Blocks, 56, ist Kreissprecher der LINKEN in Bottrop (Nordrhein-Westfalen). Er war Mitglied 
des WASG-Landesvorstandes (2004/07) und ehrenamtlicher Landesgeschäftsführer der LINKEN 
(2007/11). Günter leitet das Projekt »Integration von Zugewanderten aus Südosteuropa in den 
Arbeitsmarkt« am Kommunalen Integrationszentrum Essen.
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einer HunderjährigenKraftquell bei
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Zum kämpferischen und 

stimmungsvollen Jahres-

auftakt trafen sich am 

11. Januar viel Politik und 

auch Kultur in der Berliner 

»Volksbühne«, vor hun-

dert Jahren mit Arbeiter-

groschen errichtet.

Fotos: Erich Wehnert
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Auftaktveranstaltung, 
Donnerstag, 23. April 2015, 19 Uhr: 

»Alternativen 
zur kapitalistischen 
Produktionsweise«

Sonntag, 26. April:

Großer Abschluss

linke woche der zukunft

23.--26.4. 
Berlin

Veranstalter DIE LINKE DIE LINKE. im Bundestag Rosa-Luxemburg-Stiftung http://linkewochezukunft.die-linke.de/

PARTEI

Mit dabei
Elmar Altvater
Alex Demirovic
Frank Deppe
Anke Domscheit-Berg
Barbara Ehrenreich
Gregor Gysi, 
Michael Hardt
Frigga Haug
Andrej Holm
Ursula Huws
Katja Kipping
Stephan Lessenich
Volker Lösch
Birgit Mahnkopf
Bernd Riexinger
Hans-Jürgen Urban
Sahra Wagenknecht
Hilary Wainwright
Raul Zelik

Wir wollen in die gesellschaftliche Diskussion um unsere Zukunft 
eingreifen und linke Alternativen stärken. Im Mittelpunkt stehen Fragen: 
Wie wollen wir die Gesellschaft verändern, an welchen Widersprüchen 
setzen wir an, mit wem wollen wir das gemeinsam tun? Deine Ideen, 
Diskussionen und Erfahrungen sind gefragt!
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Aufbruch
2015

MATTHIAS HÖHN

 E
ine kleine schlechte Nach-
richt vorneweg, und mö-
ge es die einzige für unsere 
Partei in diesem Jahr sein: 
Aller Voraussicht nach wird 

es 2015 keinen weiteren LINKEN Mi-
nisterpräsidenten geben. Nach dem 
Jubel und der Freude Anfang De-
zember wirklich etwas, das man sich 
durchaus häufi ger wünscht. Die gute 
Nachricht in diesem Zusammenhang: 
Wir werden aber 2015 hart dafür ar-
beiten, dass so ein Ereignis nicht nur 
alle 25 Jahre auftritt.
Von »historisch« haben manche ge-
sprochen, viele von Chancen und 
Ausstrahlung auf andere Bundeslän-
der – aber haben wir wirklich schon 
begriffen, was da am 5. Dezember 
2014 in Thüringen passiert ist? Was 
da auch mit unserer Partei passiert 
ist? Wieviel Potenzial darin liegt, ei-
nen Ministerpräsidenten zu stellen? 
Die Chance, daraus einen Aufbruch 
für die gesamte Partei zu machen, 
sollten wir nicht verschenken – nicht 
kleingeistig und ängstlich fragen, ob 
das wirklich alles gut so ist, ob wir 
uns nicht verschleißen, ob da nicht 
Konfl ikte mit dieser oder jener Pro-
grammlage programmiert sind. Nein! 
DIE LINKE stellt einen Ministerprä-
sidenten – das ist der Aufbruch an 
sich.
Und diesen münzen wir in Erfolge 
um, müssen wir in Erfolge ummün-
zen. Das trägt uns, das befl ügelt uns 
– und wer nun nörgelt, das sei viel zu 
pathetisch und man möge doch bitte 
erstmal abwarten, der verpennt das 
Wichtigste: die Energie und die Kraft, 
die uns das gibt.
Kraft und Energie werden wir brau-
chen im Jahr 2015 – auch wenn es 
mit Blick auf den politischen Ka-
lender nicht so spektakulär daher-
kommt. Für uns ganz wichtig sind 
die beiden Wahlen am 15. Februar 
in Hamburg und am 10. Mai in Bre-
men. Auch wenn die geografi sche 
Größe und die Zahl der Wählerinnen 
und Wähler überschaubar sind, wer-
den wir kämpfen wie sonst in den 

Flächenländern auch. Im Land Bre-
men wie im Stadtstaat Hamburg geht 
es um den Wiedereinzug in die je-
weiligen Parlamente. Die Ergebnis-
se von 2011 – 5,6 Prozent in Bremen 
und 6,4 Prozent in Hamburg – sind 
der Maßstab. Wir können ein Zeichen 
setzen für eine starke LINKE in den 
westlichen Bundesländern. Wenn wir 
in die Wahlkämpfe ziehen mit dem 
breiten und optimistischen Strahlen 
vom 5. Dezember, dann, da bin ich 
sicher, verleiht uns das Flügel.
Weil ansonsten die Aufmerksamkeit 
aus Wahlkampfzeiten nicht auf uns 
ruht, werden wir uns selbst Ereig-
nisse schaffen – Ereignisse und Er-
folge, die uns als Partei ins öffentli-
che Bewusstsein rücken, stärker ma-
chen und wieder fester zusammen-
führen. Dazu werden wir am 1. Mai 
mit der Kampagne »Das muss drin 
sein« starten, eine Kampagne gegen 
prekäre Lebens- und Arbeitsverhält-
nisse. Damit wollen wir in der Fläche 
sichtbar und, was wichtiger ist, erleb-
bar sein. Die Sorgen, die viele Men-
schen in diesem Land drücken – an-
gefangen bei hohen Miet- und Ener-

giekosten, über unsichere Arbeits-
verhältnisse bis zu den Sorgen über 
einen Lebensabend in Würde und oh-
ne Armut –, diese Sorgen nehmen 
wir ernst, und für diese Sorgen bie-
ten wir Lösungen.
Unsere Vorschläge und Ideen, wie 
dieses Land gerechter und sozia-
ler zu machen ist, müssen die dunk-
len Labore verlassen. Es ist ärgerlich, 
wenn wir feststellen müssen, dass 
vieles von dem, was wir wollen, den 
Weg aus Aufsätzen und Konzepten 
nicht zu den Menschen fi ndet. Wenn 
wir es nicht verstehen, unsere Erfol-
ge als das zu verkaufen, was sie sind: 
als unsere Erfolge. Unsere Kampag-
ne soll auch das leisten – Vorschlä-
ge, Ideen, Konzepte zu denen zu brin-
gen, die es betrifft.
So können wir in Zeiten, in denen 
sich besonders Menschen in pre-
kären Lebenssituationen vermehrt 
vom demokratischen Prozess abwen-
den, zeigen, dass sie sehr wohl An-
sprechpartner haben, dass es sehr 
wohl eine Partei gibt, die sie nicht 
abschreibt. Wir sind die Partei, die 
die soziale wie politische Spaltung 
der Gesellschaft nicht hinnimmt. Die 
Partei, die nicht bereit ist, denen das 
Feld zu überlassen, die mit vermeint-
lichen raschen Antworten Spaltung 
und Ausgrenzung noch befördern. 
Unsere Vorhaben für 2015 sind nicht 
klein – doch sie sind zu meistern: mit 
neuer Kraft, mit neuem Antrieb, mit 
einem linken AUFBRUCH 2015.

Foto: Erich Wehnert
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PARTEI

Gedenkend, kämpfend ...
... visionär: DIE LINKE 2015 Von KATJA KIPPING

 In diesem Jahr jährt sich die Be-
freiung Deutschlands vom Fa-
schismus zum siebzigsten Mal. 

»Nie wieder Krieg, nie wieder Faschis-
mus« war die Losung des Schwurs 
von Buchenwald. Eines Schwurs, 
dem sich nicht nur demokratische So-
zialistinnen und Sozialisten verpfl ich-
tet fühlen. Er wurde für viele zu ei-
nem kategorischen Imperativ. 

Heute, 70 Jahre später, gilt er lei-
der für viele nicht mehr. Eine wach-
sende Zahl militärischer Einsätze der 
Bundeswehr überall in der Welt zeugt 
davon, dass die »ultima irratio« (Willy 
Brandt) wieder zur Ultima Ratio der 
Politik geworden ist. Gerechtfertigt 
wird diese Entwicklung von höchs-
ter Stelle. Erinnert sei an die Reden 
von Bundespräsident Joachim Gauck 
bei der Münchener Sicherheitskonfe-
renz und anlässlich des 75. Jahresta-
ges des Überfalls Deutschlands auf 
Polen. Wenn wir also in diesem Jahr 
des 70. Jahrestages der Befreiung 
vom Faschismus gedenken, dann er-
innern wir uns an die Selbstverpfl ich-
tung, die uns die Überlebenden von 
Buchenwald mit auf den Weg gege-
ben haben: »Nie wieder Krieg!«

»Nie wieder Faschismus« – Sich 
daran zu erinnern, ist ebenso aktuell. 
Brennende Flüchtlingsunterkünfte – 
zum Glück noch ohne Tote –, die Pegi-
da-Bewegung in meiner Heimatstadt 
Dresden, HoGeSa sowie die Wahler-
gebnisse der AfD bei der Europawahl 
und bei den Landtagswahlen im Os-
ten zeugen davon.

Feige: 
Pegida, AfD & Co.

Dabei dürfen wir uns nicht täu-
schen lassen: Hinter den Wahlerfol-
gen der AfD oder den Parolen von 
Pegida verstecken sich keine Sorgen 
vor »Überfremdung«, sondern kal-
ter Wohlfahrtschauvinismus, pure 
Fremdenfeindlichkeit und ordinärer 
Rassismus. Den werden nicht zuletzt 
Menschen zu spüren bekommen, die 

gerade den Infernos der vielfältigen 
Bürgerkriege auf dieser Welt entron-
nen sind. Viele Flüchtlinge sind der 
islamistischen Gewalt entkommen. 
Wer sie zur salafi stischen Gefahr er-
klärt, beweist neben seinem dump-
fen Rassismus vor allem seine Ge-
meinheit. Die Initiatoren nutzen be-
wusst eine schon seit Jahren durch 
die Politik und einzelne Medien ge-
schürte Angst vor »Überfremdung«. 
»Gegen Islamisierung« ist nur eine 
Chiffre für: »Ausländer raus«.

Wir erleben eine Radikalisierung 
von Teilen der bürgerlichen Mitte, die 
nun offen ihren Rassismus und Wohl-
standschauvinismus ausleben und 
sich noch nicht einmal scheuen, mit 
Neonazis zu kooperieren. Der Soziolo-
ge Wilhelm Heitmeyer hat in seiner 
Langzeitstudie »Deutsche Zustände«, 
in der er über zehn Jahre das Phä-
nomen der gruppenbezogenen Men-
schenfeindlichkeit, der Ideologie der 
Ungleichwertigkeit, erforschte, von 
einer »entsicherten und entkultivier-
ten Bürgerlichkeit« gesprochen. Die 
Haltung dieses Teils des Bürgertums, 
das bürgerliche Grundregeln von Re-
spekt und Mitmenschlichkeit längst 
hinter sich gelassen hat, kann man 
kurz so zusammenfassen: nach un-
ten treten und nach oben buckeln. In 
ihrer Angst nach Verlust ihres Status‘ 
werten sie Menschen, die sie »unter« 
sich sehen, ab und biedern sich de-
nen an, die sie »über« oder »neben« 
sich sehen. Die Anbiederung an die 
Politik der Eliten, die letztlich für die 
Erosion des sozialen Zusammenhangs 
und der Mittelschichten verantwort-
lich ist, ist eine feige Haltung autori-
tärer Charaktere. Sie ist der Humus, 
auf dem antidemokratische Einstel-
lungen wachsen und gedeihen.

Gegen diese Radikalisierung von 
Teilen des Bürgertums müssen al-
le demokratischen Parteien und die 
Zivilgesellschaft ihre Sprachlosig-
keit überwinden. Wir müssen deut-
lich machen: Wer gegen diejenigen 
wettert, die ausgegrenzt und diskri-
miniert werden, ist nicht mutig, son-

dern feige. Wir dürfen für dieses 
Bündnis von einigen Bürgerlichen, 
die sich aus der Demokratie verab-
schieden, mit Neonazis kein Ver-
ständnis zeigen.

Verstärken müssen wir hingegen 
die Willkommenskultur: Besuchen 
wir Flüchtlinge, zeigen wir ihnen 
die schönen Orte unserer Städte und 
Dörfer, bieten wir ihnen Sprachunter-
richt an und nehmen wir sie in unse-
re Fußballmannschaften auf. Ich bin 
stolz darauf, dass viele Menschen in 
meiner Partei, viele Leserinnen und 
Leser des »DISPUT« sich engagieren, 
helfen und gegen rassistische Bewe-
gungen gegen Flüchtlinge demonst-
rieren – und ich habe mich sehr ge-
freut, dass die erste Amtshandlung 
der neuen Landesregierung in Thü-
ringen die Verhängung eines Winter-
abschiebstopps für Flüchtlinge war!

Die immer aggressiver werdende 
rassistische und wohlfahrtstaatliche 
Gesinnung, wie Wilhelm Heitmeyer 
sie beschreibt, ist eine Folge zuneh-
mender prekärer Arbeits- und Le-
bensverhältnisse, die insbesondere 
bei den mittleren Schichten zu wach-
senden Ängsten führen. Diese Ent-
wicklung ist jedoch nicht vom Him-
mel gefallen. Sie ist das Resultat der 
seit Jahrzehnten dominierenden neo-
liberalen Politik. Aber auch wenn wir 
die Ursachen dieser Entwicklung im 
Großen und Ganzen kennen, so müs-
sen wir dennoch sagen: Nichts ent-
schuldigt Rassismus und Wohlfahrt-
schauvinismus.

Arbeitsverweigerung 
der Großen Koalition

Es ist beschämend, dass die Große Ko-
alition vor dem Hintergrund dieser 
Entwicklung Arbeitsverweigerung 
bei der Bekämpfung der sozialen 
Spaltung betreibt. Sie unternimmt 
nichts, um Lebens- und Arbeitsver-
hältnisse, die von Unsicherheit und 
Armut geprägt sind, zu verbessern. 
Dabei wäre dies nicht nur unter dem 
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Das Eintreten für Gleichstellung sowie gegen prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse bleibt ein Schwerpunkt. Foto: Anne Steckner

Aspekt der sozialen Gerechtigkeit 
notwendig, es wäre auch ein wichti-
ger Beitrag für die Stärkung unserer 
Demokratie.

Weil die Bundesregierung hier 
vollständig versagt, müssen wir das 
Thema Kampf gegen Arbeits- und Le-
bensverhältnisse, die Menschen in 
Unsicherheit, Angst und Armut las-
sen, aufnehmen. Dies entspricht auch 
unserer Strategie der verbindenden 
Partei: eine Partei, die Menschen ver-
schiedener sozialer Klassen, die die 
neoliberale Politik der vergangenen 
Jahrzehnte als Angriff auf ihre sozi-
alen Rechte erfahren mussten, ver-
bindet; eine Partei, die parlamenta-
rische Arbeit mit widerständigem 
Protest in sozialen Bewegungen oder 
gewerkschaftlichen Kämpfen verbin-
det; eine Partei, die lokale mit natio-
nalen und internationalen Perspekti-
ven verbindet.

Der Kampf gegen prekäre Arbeits- 
und Lebensverhältnisse wird da-
her im Jahr 2015 einer der Arbeits-
schwerpunkte sein. »Das muss drin 
sein« heißt die Kampagne, die wir im 
Frühjahr starten werden. Wir wol-
len mittelfristig fünf Punkte durch-

setzen, wie es uns beim Mindestlohn 
auch gelungen ist: 1.: Weg mit den 
Befristungen, Leiharbeit bekä mpfen, 
Zukunft planen kö nnen, 2.: Weg mit 
den Sanktionen: Soziale Mindestsi-
cherung statt Hartz IV, 3.: Fü r gute so-
ziale Dienstleistungen mehr Personal 
fü r Bildung, Pfl ege und Gesundheit, 
4.: Arbeit umverteilen statt Dauer-
stress, Minijobs und Massenarbeitslo-
sigkeit. 5.: Kosten für Miete und Ener-
gie gesetzlich stoppen.

Blick über 
den Tellerrand

Am 70. Jahrestag der Befreiung bli-
cken wir aber nicht nur zurück. Die-
ser Jahrestag verweist darauf, dass 
wir in die Geschichte eingebettet 
sind. Der Faschismus war eine Zäsur. 
Er zielte auf die radikale Vernichtung 
von allem, was an Ideen für ein Le-
ben jenseits der kapitalistischen Ver-
wertungslogik und seiner Macht- und 
Ausbeutungsverhältnisse denkbar 
war. Das ist ihm nicht gelungen.

Doch die Diskussion darüber, was 
möglich ist, uns jedoch unter beste-

henden Verhältnissen versagt bleibt, 
ist damals wie heute eine der vor-
nehmsten Aufgaben linker Politik. 
So wichtig konkrete soziale Ausein-
andersetzungen und konkrete Erfol-
ge durch unsere Politik sind – wir 
brauchen auch überzeugende Visio-
nen für ein gutes Leben in der wei-
teren Zukunft. Diese Idee von einer 
Zukunft frei von Unsicherheit, Angst 
und Armut müssen wir unter sich 
verändernden Bedingungen entwi-
ckeln: Internationalisierung von Poli-
tik und Ökonomie, Digitalisierung al-
ler Lebens- und Arbeitsbereiche, so-
ziale Vielfalt und neue wie alte Aus-
grenzungen sind dabei nur einige 
Stichworte. Deswegen wollen wir in 
der »Linken Woche der Zukunft«, die 
vom 23. bis 26. April in Berlin statt-
fi ndet, nach neuen Formen der De-
mokratie, nach unserem Politikver-
ständnis als verbindendem Element 
zwischen Bewegungen, Gewerkschaf-
ten und der Partei suchen. Wir wol-
len Strategien schmieden, die über 
die sozialen Spaltungen der Beschäf-
tigten und Erwerbslosen hinweg tra-
gen. Dazu möchte ich euch herzlich 
einladen. 
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LANDESVERBAND

Mehr linke Politik vor Ort
DIE LINKE in Baden-Württemberg Von HEIDI SCHARF (Landessprecherin) 
und BERNHARD STRASDEIT (Landesgeschäftsführer)

 Kleine Fortschritte sind oft be-
ständiger als große Auftritte. 
Im vergangenen Jahr konnte 

die Partei ihre kommunalpolitische 
Untersetzung mit MandatsträgerIn-
nen in Gemeinderäten, Kreistagen 
und Regionalvertretungen mehr als 
verdoppeln. Das ist ein Fortschritt, 
aber deckt die Fläche noch nicht ab.

In Baden-Württemberg leben über 
zehn Millionen Menschen in 1.101 
Städten und Gemeinden. Überall, 
wo wir mit offenen Listen der LIN-
KEN oder und in linken Bündnissen 
zur Kommunalwahl angetreten sind, 
haben wir zugelegt, auch im ländli-
chen Raum. Im Parlament der Regi-
on Stuttgart sind wir mit vier Sitzen 
vertreten. Spitzenergebnisse gab es 
in den Universitätsstädten Tübingen 
(9,6 %) und in Freiburg (8,6 %). In 21 
von 35 Kreistagen und in allen Groß-
städten sind wir mit Mandaten prä-
sent, in einigen mit neuer Fraktions-
stärke. 

Die Kreisverbände sind damit 
stärker gefordert, politische Antwor-
ten auf Probleme vor Ort zu geben 
und in lokale Konfl ikte einzugreifen.

Kommunalpolitik bedeutet auch 
Bündnisse mit Gewerkschaften, Ver-
bänden, sozialen Initiativen – das 

geht von der Flüchtlingsinitiative bis 
zur Feuerwehr. »Seit wir im Gemein-
derat sind, wollen die Leute was von 
uns« – Diese Erfahrung ist oft zu hö-
ren. Dabei tauchen neue Fragen auf: 
Wie setzen wir Protest gegen TTIP in 
Kommunalparlamenten um? Oder: 
Stimmen wir dem Kreishaushalt zu, 
wenn wir zusätzliche Personalstel-
len durchsetzen bei Schulsozialar-
beit und Flüchtlingsberatung? Kapi-
talismuskritik wird schnell konkret, 
wenn es um bezahlbaren Wohnraum 
oder um die Verhinderung von Kran-
kenhausprivatisierungen geht.

DIE LINKE fehlt 
im Landtag 

Auf dem Landesparteitag im De-
zember beschlossen die Delegierten 
die Teilnahme an der Landtagswahl 
2016 und gaben den strategischen 
Rahmen vor. Die Ausgangslage: bei 
der Landtagswahl im Jahr 2011 mit 
2,8 Prozent gescheitert, bei der Eu-
ropawahl 3,6 Prozent und in Umfra-
gen knapp unter vier Prozent. Es gibt 
derzeit im Landtag keine Konstella-
tion für DIE LINKE, die an eine Re-
gierungsteilnahme denken lassen 
könnte. Es bleibt die Rolle der Oppo-
sition, oder konstruktiv ausgedrückt: 
die Funktion eines »Korrektivs«, da-
mit das gesamte politische Spektrum 
im Landtag nicht nach rechts rückt 
und damit in der Landespolitik wie-
der soziale Interessen vertreten wer-
den, die unter Grün-Rot unter die Rä-
der kamen.

Auch 2016 kann es mit den Mehr-
heiten im Landtag knapp werden. 
Aber der regierenden Koalition 
fehlt diesmal ein soziales und lin-
kes Image. Im Jahr 2011 gab es ei-
ne Wechselstimmung in der Bevöl-
kerung gegen Schwarz-Gelb. Die An-
ti-AKW-Bewegung setzte gerade ihre 
Ausstiegsforderungen durch. Die Pro-
teste gegen Stuttgart 21 waren auf ih-
rem Höhepunkt. Die Programme von 
SPD und Grünen standen für einen 

Politikwechsel nach links. Die SPD 
plakatierte landesweit die Forderung 
nach gebührenfreien Kitas. 

Vier Jahre später: Das Verspre-
chen ist vergessen; es war schon beim 
Koalitionsvertrag unter den Tisch ge-
fallen. Ministerpräsident Kretsch-
mann (Grüne) setzt im Bundesrat ge-
gen alle anderen Landesregierungen 
mit grüner Beteiligung einen Asyl-
kompromiss durch, der in Wirklich-
keit ein Abschiebekompromiss ist. 
Selbst CDU-Landräte protestieren in 
Stuttgart gegen die zu geringen Pau-
schalen bei der Flüchtlingsunterbrin-
gung. Die Schulreform stockt, die so-
ziale Selektion im Bildungswesen 
hält an. Stuttgart 21 behindert den 
Ausbau des regionalen Schienenver-
kehrs. Von Rot-Rot-Grün in Thürin-
gen riet der grüne Regierungschef 
seiner Partei ab, ebenso von grünen 
Beschlüssen für eine gerechtere Be-
steuerung der Reichen, das gefähr-
de den »Energiewende-Standort« Ba-
den-Württemberg. Das meinte Jürgen 
Trittin, als er über das »Waziristan 
der Grünen« polemisierte. Finanz-
minister Nils Schmid (SPD) verkauft 
Bebauungsfl ächen an meistbietende 
Heuschrecken – der sozial geförder-
te Wohnungsbau liegt am Boden. Die 
direkte Wahl der Landräte wurde fal-
lengelassen. Die Aufklärung der Rol-
le des Landesverfassungsschutzes 
bei den rassistischen NSU-Verbre-
chen endete im Chaos. Schon die we-
nigen Punkte zeigen: Es fehlt eine lin-
ke und soziale Kraft im Landtag.

KONTAKT

DIE LINKE. 

Baden-Württemberg

Marienstraße 3a
70178 Stuttgart
Telefon: 0711/241045
info@dielinke-bw.de
www.die-linke-bw.de
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Reiches Land,
große Armut

Die Landesebene ist für viele Men-
schen weiter weg als die Kommunal- 
oder Bundesebene. Das ist bei der Er-
arbeitung des Wahlprogramms zu 
berücksichtigen. Die Bundeskampa-
gne der Partei »Das muss drin sein« 
werden wir auf das Land anpassen 
und mit unseren Kreisverbänden 
nutzen. Baden-Württemberg ist ei-
nes der reichsten und wirtschaftlich 
stärksten Bundesländer. Gleichzeitig 
sind 18 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen von Armut bedroht. Es 
gibt zehn Prozent mehr Obdachlose 
als im Jahr 2013. Leiharbeit, unkont-
rollierbare Werkverträge und Befris-
tungen verändern die Arbeitswelt. 
Jede dritte berufstätige Frau arbei-
tet in Teilzeit. Baden-Württemberg 

ist kein Musterland für gute Arbeit 
mehr, auch nicht in den Betrieben 
der Auto- und Maschinenbauindust-
rie, auch nicht mehr im öffentlichen 
Dienst. Armut und prekäre Beschäf-
tigung in einem reichen Land – darü-
ber klären wir auf, und dagegen wer-
den wir neue landespolitische Akzen-
te setzen.

Voraussetzung:
Parteiaufbau

Den bundesweiten Trend kann die 
Landespartei nur wenig beeinfl ussen, 
die notwendige Präsenz in der Flä-
che schon. Baden-Württemberg hat 
70 Landtagswahlkreise. Nach dem 
Wahlgesetz gibt es keine Landesliste. 
Um überall wählbar zu sein, müssen 
wir in allen Wahlkreisen mit über-
zeugenden Kandidatinnen und Kan-

didaten antreten. Dafür brauchen 
wir stabile Strukturen in unseren 36 
Kreisverbänden und politische Prä-
senz in allen Teilen des Landes. Die 
Voraussetzungen dafür müssen wir 
jetzt schaffen: innerparteiliche Aus-
bildung, Gewinnung neuer Mitglie-
der, ansprechendes Parteileben, Zu-
sammenarbeit und Koordinierung in 
der Kommunalpolitik, passende Ak-
tionen und Veranstaltungstätigkeit 
in allen Regionen. Wir können den 
Einzug in den Landtag schaffen – das 
war die Botschaft des Landespartei-
tages. 

TTIP in die Tonne – 

Aktion in Freiburg, 

vorn Stadtrat Lothar 

Schuchmann. 

Fotos: DIE LINKE. 
Baden-Württemberg 
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 B
ei einer Befragung 
konnten 54 Prozent 
nicht sagen, wer im 
Bundestag die Oppositi-
on ist. Sind wir denn als 

Opposition so schlecht?
Das Ergebnis macht den Zustand der 
politischen Bildung in der Bevölke-
rung deutlich und deckt sich in Tei-
len auch mit meiner Wahrnehmung, 
gerade bei Jugendlichen: Es gibt lei-
der eine große allgemeine politi-
sche Unkenntnis, von Namen ganz zu 
schweigen.
Wer ist schuld? Die Betreffen-
den?
Nein. Ich fi nde, sowohl als auch. Zum 
einen ist die Politik selbst in ihrer ge-
samten Präsenz dafür verantwortlich. 
Zum anderen lässt es auch tief auf 
das Thema politische Bildung blicken 
– im schulischen Bereich, bei Jugend-
lichen wie Studierenden, aber auch 
bei Ottilie Normalbürgerin später im 
Alltag.
Was hat eine Erste Parlamenta-
rische Geschäftsführerin zu tun, 
wofür trägst du die Verantwor-
tung?
Bei jeder Bundestagsfraktion gilt: 
Die Parlamentarischen Geschäftsfüh-
rer/innen haben Fragen, die mit dem 
Ablauf des Bundestages verbunden 
sind, abzustimmen und im Einzelnen 
dann auch vorzubereiten. Und dar-
über hinaus gibt es in den entspre-
chenden Gremien des Ältestenrates 
– er ist sozusagen nur der »Blubb« auf 
dem Spinat – noch eine ganze Rei-

he weiterer Kommissionen, Gremi-
en und Ausschüsse, die sich mit der 
Umsetzung parlamentarischer Ange-
legenheiten im Bundestag beschäfti-
gen. Zum Beispiel: Rechtsstellungs-
kommission, Geschäftsordnungsaus-
schuss, Wahlprüfungsausschuss, Im-
munitätsausschuss.
In unserer Fraktion bin ich gleichzei-
tig mit verantwortlich für Personal 
und Finanzen, um die Ressourcen der 
Fraktion mit ihrem politischen Wir-
ken zusammenzubringen – damit an 
einer Stelle die Fäden zusammenlau-
fen und wir durch die Gremien (Frak-
tionsvorstand, Fraktionsversamm-
lung, Finanz- und Personalvorstand) 

absichern, was wir uns effektiverwei-
se leisten können.
Du hast also sowohl die allge-
meinen Abläufe im Bundestag 
im Blick als auch die personel-
len, fi nanziellen und anderen 
Möglichkeiten der Fraktion …
Ich bin Ansprechpartnerin, gemein-
sam mit Volker Schneider, der das 
auf der Mitarbeiterebene macht, für 
Abgeordnete, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, für Beschäftigte des Bun-
destages, soweit sie mit uns zusam-
menarbeiten müssen.
Wir sind für die Fraktion sozusagen 
das Dienstleistungszentrum. Nicht 
nur gegenüber der Bundestagsver-
waltung versuchen wir unsere Frak-
tion so zu vertreten, dass wir optimal 
arbeitsfähig sind. Aber auch in unse-
re eigene Fraktion hinein wollen wir 
unsere Arbeit im Dialog gestalten, 
was nicht immer gelingt. Ich glaube 
aber, dass im vergangenen Jahr an 
dem Punkt eine offenere Kultur ein-
getreten ist.
Kontakte halte ich zu Verbänden und 
Organisationen. Vor euch hatte ich 
»LobbyControl« zu Gast, weil wir ei-
ne Reihe von Anträgen gestellt ha-
ben, die die parlamentarische Arbeit 
gegenüber der gesellschaftlichen Öf-
fentlichkeit transparenter machen 
sollen, auch die Abgeordneten in ih-
rem Wirken.
Gelegentlich vertrete ich die Fraktion 
gegenüber den Medien. Ganz wich-
tig ist für uns als Oppositionsfraktion, 
wie wir unter den Bedingungen einer 

Fotos: Flickr/Petra Sitte, Deutscher 
Bundestag/Lichtblick/Achim Melde, 
istockphoto

PETRA SITTE über ihre Verantwortung als
Erste Parlamentarische Geschäftsführerin 
der Bundestagsfraktion

Dienstleistungszentrum

PARLAMENT
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übergroßen Regierungsmehrheit da-
für sorgen, in der Berichterstattung 
vorzukommen. 
Könnte man dich als Cheforga-
nisatorin bezeichnen?
In einem Unternehmen würde man 
trocken Manager sagen.
Wie wirkt es sich aus, dass 
DIE LINKE zwar im Osten mit 
über 20 Prozent als Volkspartei 
wahrgenommen wird, im Bun-
destag aber nur mit gut acht 
Prozent vertreten ist?
Es ist extrem schwer, in der Breite zu 
arbeiten. Demzufolge gibt es immer 
auch Bereiche, die von uns mit bear-
beitet werden müssen, aber nie so in 
der öffentlichen Aufmerksamkeit ste-
hen. Und da müssen wir uns als LIN-
KE eine neue Öffentlichkeit in den 
entsprechenden Fachgremien, Or-

ganisationen und Verbänden schaf-
fen, die dann – im besten Fall – als 
Multiplikator gegenüber ihrer Mit-
gliedschaft wirken mit der Grundbot-
schaft: DIE LINKE weiß Bescheid, sie 
beschäftigt sich mit den Themen.
Und dann gibt es die klassischen gro-
ßen Themen, die von uns auch öffent-
lich wahrnehmbar und aufgenom-
men von den Medien mitbearbeitet 
werden: prekäre Beschäftigung, Frie-
denspolitik, Wirtschaft … Wobei ich 
für mich als Formel entwickelt habe: 
Die soziale Frage »lauert« überall.
Wie ist der Stand zwischen dei-
nem Anspruch an deine Tätig-
keit und der Wirklichkeit?
Eine neue Kultur braucht Zeit und 
braucht Überzeugungstätigkeit. Das 
geht nicht einfach auf der Basis eines 
Beschlusses, indem man einen Schal-

ter umlegt. Schließlich haben wir 64 
Abgeordnete und etwa 150 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Dazu kom-
men noch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Abgeordneten.
Wir wirken als eine kleine Fraktion 
unter den Bedingungen einer über-
großen Koalition, es ist ja die größte 
Große Koalition in der Geschichte der 
Bundesrepublik.
Positiv niedergeschlagen hat sich für 
DIE LINKE, dass wir Oppositionsfüh-
rerin sind. Das heißt wir haben spür-
bar mehr Nachfragen von Seiten der 
Medien.
Die Zusammenarbeit mit der linken 
Europafraktion – die Sicherung der 
Informationsfl üsse – ist eine weite-
re Aufgabe. Wir wollen das Wissen 
der EU-Ebene für die Arbeit im Bun-
destag aufnehmen und umgekehrt. 

54, Ökonomiestudium, Dr. oec., 
Landtagsabgeordnete in Sach-
sen-Anhalt (1990/2005), Bun-
destagsabgeordnete (seit 2005)
www.petra-sitte.de

PETRA SITTE

>
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Das ist umso wichtiger, als es kaum 
ein politisches Feld gibt, in dem nicht 
automatisch die EU mitgedacht wer-
den muss.
Welche Höhepunkte des Frakti-
onswirkens gab es 2014?
Wir sind in Tritt gekommen. Wir ha-
ben eine Reihe von richtig guten An-
trägen und Debatten im Bundestag 
gehabt, gerade im Sozial- und Woh-
nungsbereich, zu prekärer Beschäfti-
gung, zu Hartz IV, zur Rentenproble-
matik, zu TTIP. Da sind wir gut in den 
Medien abgebildet worden.
Worum geht es in diesem Jahr 
vor allem?
Wir müssen diese Schwerpunkt ver-
tiefen und zu dem Punkt kommen, 
uns auf die nächste Bundestagswahl 
2017 auszurichten: Wer soll uns wes-
halb wählen? Von unten gedacht, aus 
der Sicht der Bürgerin oder des Bür-
gers, müssen wir die einzelnen The-
men nochmal überprüfen.
Die Fraktionsklausur am 19. und 20. 
Januar ist dabei wichtig. Ein Schwer-
punkt werden gute Löhne und siche-
re Arbeitsplätze sein, denn es gibt 
weiterhin prekäre Beschäftigung, 
auch in Bereichen, in denen man es 
seitens der gesellschaftlichen Öffent-
lichkeit überhaupt nicht wahrnimmt: 
massiv im Wissenschaftsbereich, im 
Hochschulbereich, tausende Lehrbe-
auftragte werden weit unter Mindest-
lohn bezahlt.
Wir haben auch weiter die Frage der 
gerechten Verteilung von Einkom-
men und Vermögen zu bearbeiten. In 
den Mittelpunkt wird sich das The-
ma Altersarmut schieben. Ich merke 
das in meinen Sprechstunden, zu de-
nen mehr und mehr einsame Men-
schen kommen, die »bloß« schwat-
zen und ein bisschen ihr Herz aus-
schütten wollen. Das rührt mich an, 
das fi nd ich traurig. Altersarmut ver-
steckt sich nämlich. Wir werden im 
Osten insbesondere mit Blick auf die 
Nachwendejahre eine massive Alters-
armut haben. Das kann bis zu einem 
Drittel der Rentnerinnen und Rent-
ner betreffen, weil ihre Erwerbsbio-

grafi en unterbrochen waren und sie 
nicht auf 45 Beitragsjahre kommen. 
Und dann liegt die Rente automatisch 
schon unter der Grundsicherung. 
Kinderarmut ist ebenfalls ein drän-
gendes Problem. Bezahlbare Energie, 
bezahlbarer Wohnraum wird zu ei-
ner existenziellen Frage. Wir hatten 
2014 rund 345.000 Stromabschaltun-
gen – sogar an die 700.000 waren an-
gedroht! Im Durchschnitt liegt die of-
fene Rechnung bei 105 Euro. Ganz 
schlimm: Es betrifft vor allem Allein-
erziehende.
Ein klassischer Schwerpunkt der 
Fraktion: die Macht von Banken und 
Finanzmärkten. Und selbstverständ-

funden haben, werden wir natürlich 
in jedem Bereich versuchen, keine 
populistischen, aber schlüssige, nach-
vollziehbare Argumentationen zu 
entwickeln – und Überschriften, von 
denen die Leute sagen: Ach, das ist 
von der LINKEN.
Ihr seid in der Fraktion ziem-
lich verschieden zusammenge-
setzt: regional, altersmäßig, mit 
unterschiedlichen politischen 
Erfahrungen und Interessen. 
Wie schwer ist es, den gemein-
samen Nenner zu fi nden und zu 
bewahren?
Diese Aufgabe steht permanent. Es 
gibt politische Bereiche, da funktio-
niert das super, da gibt es kaum Kon-
fl ikte, eher mal in der Frage, wie weit 
man mit seinen Vorstellungen geht.
Ich bin immer eine Vertreterin derer 
gewesen, die gesagt haben, wir kön-
nen nicht nur in Überschriften den-
ken, wir müssen glaubwürdig vermit-
teln können, dass unsere Forderun-
gen und Vorschläge auch umsetzbar 
sind. Wir wollen nicht bei den klassi-
schen Oppositionsaufgaben Kontrolle 
und Kritik der Regierung stehenblei-
ben, sondern wir wollen uns auch auf 
eigene Vorschläge konzentrieren. Das 
ergibt einen Dreiklang.
Da ist es im sozialen Bereich weniger 
anstrengend, schwieriger ist es im Be-
reich Außenpolitik. Und was die For-
derungstiefe anbetrifft, ist noch viel 
nachzuarbeiten. Mich hat immer ge-
ärgert: Der Bundeswehreinsatz in Af-
ghanistan hat dreizehn Jahre gedau-
ert, und wir haben es dreizehn Jahre 
nicht geschafft, aus einer linken Per-
spektive ein Konzept zu einem fried-
lichen Konfl iktmanagement vorzu-
legen. Ich fi nde, so etwas ist notwen-
dig. Wir können nicht nur die Forde-
rung stellen, sondern müssen auch 
konkret vorschlagen, wie wir uns die 
Umsetzung vorstellen.
Was verstehst du unter lebendi-
ger Demokratie? Kann in einer 
kapitalistischen Gesellschaft 
überhaupt Demokratie herr-
schen?

DIE LINKE im Bundestag – 
wer woher: 64 Abgeordnete

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westf.

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

lich die Rolle Deutschlands in der 
Welt, unsere Verantwortung für eine 
friedlichere Außenpolitik. Das blei-
ben unsere Schwerpunkte. Und da 
wir die »Weltformel« noch nicht er-

Für uns ist ja der Bundestag nicht das Ziel unserer 
Bemühungen, sondern er ist die Plattform, von der aus 
wir versuchen, in die Gesellschaft hinein zu wirken.

PARLAMENT
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Gute Frage. Ich fi nde, Demokratie 
ist auch in kapitalistischen Verhält-
nissen möglich. Manchmal ist ja die 
Grenze fl ießend: Es gibt Bereiche im 
Kapitalismus, ob im Bildungsbereich 
oder im Sozialbereich, die in freien 
Trägerschaften sind oder in Rechts-
formen im genossenschaftlichen Be-
reich – das sind durchaus Eigentums-
formen, die bei einer geänderten Ge-
sellschaftsordnung ebenso existieren 
würden. Darüber hinaus gibt es öf-
fentliche Güter, um deren Ressourcen 
immer konkurriert wird – sowohl in 
Zeiten des Kapitalismus als auch zu 
Zeiten des Sozialismus. Das Grund-
problem beim Kapitalismus ist, dass 
es sich dort verschärft, weil Ressour-
cen bzw. die Gesamtverteilung unge-
recht sind plus unanständiges und 
ungerechtes Steuersystem.
Vor dem Hintergrund hast du demo-
kratische Möglichkeiten im Kapita-
lismus, aber du brauchst sie in jedem 
Fall im Sozialismus.
Für uns ist ja der Bundestag nicht 
das Ziel unserer Bemühungen, son-
dern er ist die Plattform, von der aus 
wir versuchen, in die Gesellschaft hi-
nein zu wirken.
Und lebendig heißt: permanenter 
Austausch, transparente Debatten im 
Bundestag, in den Ausschüssen, in 
der Gesellschaft frühzeitig aufklären 
über Vorhaben und Ziele, heißt, den 
Bundestag von außen zugänglich ma-
chen, sodass Bürgerinnen und Bür-
ger unkompliziert hierherkommen, 
an den Debatten teilnehmen, dass es 
eine Liveübertragung nicht nur bei 
Phoenix gibt, man kann ja auch strea-
men, dass es Aufzeichnungen von 
den Debatten gibt.
Wir wollen Öffentlichkeit der Aus-
schüsse. Wir wollen Transparenz-
regeln für Abgeordnete prüfen, ob 
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die 2013 geänderten Regeln geeig-
net sind. Und wir wollen – das ist die 
neueste Initiative, die wir gemeinsam 
mit den Grünen gemacht haben – die 
Befragung der Bundesregierung et-
was lebendiger gestalten.
Insgesamt müssen die Verhältnisse 
zwischen Parlament, Regierung und 
Wirtschaft aufgelöst, muss das ge-
samte Lobbyistensystem aufgelöst 
werden im Sinne von Transparent-
machen. Interessen und ihre Vertre-
tung müssen öffentlich und inhaltlich 
nachvollziehbar werden.
Du forderst sehr deutlich ein 
Lobbyregister.
Das gibt es schon in mehreren Län-
dern, in unterschiedlicher Qualität: in 
Kanada, den USA, auf EU-Ebene.
Dass sich Politik immer mit unter-
schiedlichen Interessen auseinan-
dersetzen muss und diese Interessen 
auch durch Vertreter artikuliert wer-
den, ist völlig normal. In dem Sinne 
ist eine Gewerkschaft – im positiven 
Sinne – auch eine Lobbyistin. Die Fra-
ge ist, wer sich hier wann im Gestal-
tungsprozess begegnet. Die Lobby-
isten aus Wirtschaftskreisen sitzen 
manchmal direkt an der Quelle, wo 
das Gesetz geschrieben wird, wäh-
rend die anderen erst mit dem ferti-
gen Gesetz konfrontiert werden. Bis-
weilen bekommen wir als Opposition 
ein Gesetz überhaupt erst zu Gesicht, 
wenn es durchs Kabinett ist.
Die Abgeordneten unserer Frak-
tion fallen häufi g durch Fehlen 
bei Abstimmungen auf, das be-
sagte zumindest eine Statistik 
unlängst. Nimmst du ein sol-
ches Resultat persönlich?
Jein. Zum einen leiten die Leute dar-
aus ab – das müssen wir berücksich-
tigen –, dass die von ihnen Gewähl-
ten nicht bei den Kernaufgaben ihrer 

Ich ruhe nicht in mir. Wenn ich Kritik 
bekomme, mache ich mir echt ‘ne Bommel. 
Es verunsichert mich, ich denke darüber nach, 
mal schlafe ich auch schlecht. 

>
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Arbeit, bei den Abstimmungen oder 
bei den Diskussionen sind. Dieser An-
spruch ist berechtigt. Andererseits: 
Wenn du keine Minister hast und 
nicht in Ministerien vertreten bist, 
wenn du nur 64 Abgeordnete hast 
mit ihren Wahlkreisen – sie werden 
dort aufgestellt, nicht in Berlin, nicht 
von der Fraktion –, muss ich versu-
chen, dort auch körperlich präsent 
zu sein.
Auch in einer Sitzungswoche?
Ganz genau. Kein Mensch nimmt in 
deinem Wahlkreis auf den Terminka-
lender des Bundestages Rücksicht. 
Wenn Beschäftigte mitten in der Sit-
zungswoche streiken, dann wollen 
sie dich dort sehen. Oder bei der Ver-
gabe von Gesellenbriefen oder Ähnli-
chem – das sind immer Höhepunkte 
für viele, und da gehörst du als Abge-
ordnete einfach hin.
Ärgert dich dennoch die Statis-
tik?
Na klar. Wir haben auch im Vorstand 
und in der Fraktion darüber geredet.
Zu dieser Übersicht muss man wis-
sen: Wir hatten eine Langzeiterkrank-
te, und wir hatten zwei Abgeordne-
te über Monate im Mutterschutz. Wir 
haben auch Abgeordnete, die in kom-
munalen Vertretungen arbeiten und 
zu wichtigen Entscheidungen unbe-
dingt dorthin müssen.
Und das entscheidet jeder, jede 
für sich?
Wir haben das freie Mandat, ich darf 
niemanden nötigen – damit würde 
ich mich strafbar machen. Insofern 
muss man manchmal gemeinsam ab-
wägen, was geht.
Du bist seit 1990 auf unter-
schiedlichsten Ebenen parla-
mentarisch aktiv, viele Jahre 
lang auch in besonderer Ver-
antwortung: im Stadtrat Halle, 
im Landtag Sachsen-Anhalt, im 
Bundestag. Du erlebst an vie-
len Tagen den normalen Wahn-
sinn …
Das ist in der LINKEN nicht unty-
pisch.
Wie steht es um das normale 

Leben? Wer bewegt dich da?
Meine Familie, Freunde, insbesonde-
re die Freunde in Halle, die zum Teil 
nahe bei der LINKEN sind.
Und dann gibt’s meine Mutter, die 
schon mal sagt: Spinnst du, was soll 
denn das?!
Ich ruhe nicht in mir. Wenn ich Kri-
tik bekomme, mache ich mir echt ‘ne 
Bommel. Es verunsichert mich, ich 
denke darüber nach, mal schlafe ich 
auch schlecht. Aber ich versuche, die 
Kritik immer für mich nutzbar zu ma-
chen. Das ist für Mitarbeiter/innen 
nicht ganz leicht, wir haben es aber 
bisher immer ganz gut hinkriegt.
In Halle sind wir ein sehr angeneh-
mer Stadtverband. Uns verbindet 
mehr als nur Politik und Parteiarbeit, 
zu vielen Mitgliedern gibt es über die 
Jahre eine persönliche Beziehung. 
Dadurch gibt es auch eine Grundver-
trautheit, wenn die eine oder ande-
re Kritik gesagt wird. Wir alle haben 
nach der Wende Widerständigkeit ge-
lernt. Insofern gehört das Denken in 
fl achen Hierarchien zum Alltag bei 
uns. Wir stehen an verschiedenen 
Stellen in der politischen Arbeit, ar-
beiten aber an der gleichen Sache. Da 
sollte es keine Hierarchien geben.
Bist du eine Perfektionistin?
Ich neige dazu. Ich nerve ein wenig – 
mich selbst und andere.

Wo kannst völlig abschalten von 
Bundestag usw.?
Beim Radfahren.
Hast du in Halle und in Berlin 
ein Rad?
Wenn’s nur zwei wären … Mein Renn-
rad »wohnt« da, wo mein Freund 
wohnt: in Münster. Ich habe noch ein 
paar ältere Rennräder: Eins steht in 
Halle vorm Fenster, eins in Berlin – 
und ich stehe morgens ein Stündchen 
früher auf und fahre eine Stunde auf 
meinem Rennrad (auf Rollen), bevor 
ich in den Tag einsteige. Das brauche 
ich (abends funktioniert es nicht mit 
Sport). Im Urlaub fahren wir auch 
gern Rad.
Ansonsten gilt: lesen, lesen, lesen. 
Was ich auch gern mache: Ich bin ein 
Bilderfreak – gedreht, geknipst, ge-
malt, gedacht. Bilder führen meine 
Seele spazieren. In Halle haben wir 
sehr viele kleine Galerien, ein paar 
von ihnen unterstütze ich durch ein 
paar Krötchen, Spenden. Besonders 
gern die Willi-Sitte-Galerie, die al-
lerdings nicht in meinem Wahlkreis 
liegt, sondern in Merseburg.

Interview: 
Stefan Richter, Antje Kind

Die Langfassung dieses Interviews 
demnächst im Internet
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spspruruchch ist berechtigt. Andererseitts:s  
Wennnn ddu u kekeinine e Minister hast unnd d
nicht in Minisisteterir en vverertretenn bbist, 
wenn du nur 64 Abgeordnete hast
mit ihren Wahlkreisen – sie werden 
dort aufgestellt, nicht in Berlin, nicht

LeLebeben?? WWWere bbbbewwewewwegegegege t dich da?a??a?a??
Meine Familie, Freunde, insbesonde-
re die Freunde in Halle, die zum Teil 
nahe bei der LINKEN sind.
Und daann gibt’s meine Mutter, die 
schon mal sagt: Spinnst du, was soll 
denn das?!
Ich ruhe nicht in mir. Wenn ich Kri-
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Beim Radfahren.
Hast du in Halle und in Berlin 
ein n Rad?
Wenn’s nur zwei wären … Mein Renn-
rad »wohnt« da, wo mein Freund 
wohnt: in Münster. Ich habe noch ein

Pfi ffe gegen Sparpläne der Bundesregierung. Foto: Katja Müller, istockphoto

PARLAMENT
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FEUILLETON

 W
enn Sternsin-
ger singen, dann 
geht mir viel 
durch den Kopf. 
Im katholischen 

Erzbistum Berlin waren zur Jah-
reswende 2.000 Kinder in Kos-
tüm und Maske unterwegs, um 
Segen zu spenden und Spenden 
zu sammeln. Diesmal für die not-
leidenden Kinder auf den Philippi-
nen. Die fetteste Beute bringt im-
mer der Auftritt im Kanzleramt. 
Die protestantische »Mutti« zeigt 
Herz!

Nur gut, dass die Kanzlerin vor-
her erklärt hatte, dass sie – im Un-
terschied zu den Vorreitern und 
Mitläufern der Pegida – keine Is-
lamisierung des Abendlandes be-
fürchtet. Sonst hätte ihre Palast-
wache die »islamistisch vermumm-
ten Sänger« festnehmen müssen. 
Warum?

In der Bibel waren die drei Wan-
dergesellen noch Sterndeuter, die 
den hellen Schein über Bethlehem 
und seine historische Bedeutung 
erkannten. Wegen ihrer hohen Tref-
ferquote bei Voraussagen nannte 
man sie auch »die drei Weisen aus 
dem Morgenland«. Damals kam 
kein Argwohn auf, wenn jemand 
aus dem Osten, aus Syrien oder 
aus Mesopotamien, sprich: dem 
Irak, kam. Außerdem waren As-
trologen als Wetterfrösche für die 
Landwirtschaft und Handelskara-
wanen genauso wichtig wie heute 
das Satelliten-Wetterbild. Doch im 

Wenn Sternsinger 
singen …

JENS JANSEN

8. Jahrhundert wurmte es den amtie-
renden Papst, dass ausgerechnet drei 
Horoskope-Heinis in dem frierenden 
Kind in der Krippe den kommenden 
Heiland und Erlöser der Welt erkannt 
haben sollen. Drum machte er sie per 
Dekret zu den »Drei Königen«, die qua-
si in seinem Auftrag auf Dienstreise 
waren. Später brach über die Gebei-
ne der verschollenen Propheten hef-
tiger Streit aus. Bis ein goldener Sarg 
über den Bosporus kam, der dann in 
Mailand in die Hände fi ndiger Germa-
nen fi el und 1164 als Beweis für den 
heißen Draht des Kaisers Barbarossa 
zum lieben Gott in den Kölner Dom ge-
tragen wurde. Was bis heute Touris-
mus-Rekorde sichert. Hosianna!

Schwamm drüber! Wahr bleibt, 
dass dieses Trio – Caspar, Melchior 
und Balthasar – aus der Heimat des 
Islam kam und fortan mit weißem Um-
hang und goldener Krone von vielen 
Gläubigen verehrt wurde. Die Samme-
lei für verarmte Klosterschulen und ar-
me Leute war im 16. Jahrhundert stark 
verbreitet, wurde aber nach Luthers 
Reformation bald von geistlichen und 
weltlichen Obrigkeiten als »Bettelei« 
geächtet. Erst 1959 sammelten in der 
Bundesrepublik wieder einzelne Pfarr-
gemeinden 90.000 DM. Heute schaf-
fen eine halbe Million Kinder bis 50 
Millionen Euro heran.

Das ist eine große Leistung. Hun-
dert Objekte in den ärmsten Gegen-
den der Welt können sich freuen. 
Denn je unsozialer die Finanzpolitik 
eines Staates ist, umso nötiger ist 
das Sammeln für wohltätige Zwecke. 

Die Schande dieses Systems ist es, 
dass auch die reichsten Länder der 
Welt Millionen Landeskinder dar-
ben lassen. In den USA sind 2,5 
Millionen Kinder obdachlos. Und 
die Zahl steigt, weil die Wohnung 
eine Ware ist. In Deutschland rech-
net der »Spiegel« 1,6 Millionen Kin-
der unter 15 zur Armut. Selbst das 
»Waldpiraten-Camp« für krebskran-
ke Kinder lebt von barmherzigen 
Spenden. Unicef sieht Deutschland 
auf Platz 15 – nicht bei der Geld-
vermehrung, aber im Kampf gegen 
die Kinderarmut! In Skandinavien 
sind ein bis zwei Prozent der Kin-
der betroffen, in Deutschland 8,8 
Prozent, in Griechenland 17 Pro-
zent, in Bulgarien 56 Prozent, in 
Rumänien 72 Prozent! Die Osteu-
ropäer waren mal stolz, dass ihre 
Kinder – trotz aller Mängel, die es 
gab – wie Majestäten behandelt 
wurden. Doch heute werden wich-
tige Menschenrechte von der Pro-
fi tgier erwürgt. Da werden 30 Mil-
liarden Steuergeld jährlich von den 
Behörden verschleudert. Da horten 
die Superreichen Schwarzgeld. Die 
braven Sternsinger sind von Phari-
säern umzingelt. Die drei Weisen 
aus dem Morgenland würden heute 
wie der Papst Franziskus warnen, 
dass dieses System tötet!

Illustration: Ale Sund
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WAHLKAMPF

Alternativen verdeutlichen
Wahlkampf in Hamburg: Mehr Power für linke Politik 
Von SABINE WILS und RAINER BENECKE, Landessprecher/in

 In Hamburg wird am 15. Feburar 
eine neue Bürgerschaft gewählt. 
Bisher hat DIE LINKE mit ihren 

acht Abgeordneten den Interessen 
der Mehrheit der Bevölkerung in der 
Bürgerschaft eine Stimme verliehen, 
im Widerspruch zu den anderen Par-
teien. Wir als LINKE in Hamburg wol-
len das in Zukunft gestärkt fortfüh-
ren.

»In Hamburg wächst Kaviar an 
den Bäumen!« Tatsächlich: Hamburg 
ist eine der reichsten Städte und mit 
einer Bevölkerung von 1,8 Millionen 
Menschen eine der wirtschaftsstärks-
ten Regionen Europas: 17 Milliardäre, 
627 Einkommensmillionäre, 42.000 
Vermögende machen sie zu einem 
Ballungsraum privaten Reichtums. 
Gleichzeitig ist Hamburg eine Stadt 
ständig wachsender Armut: Zum Bei-
spiel bei der Altersarmut ist Ham-
burg Spitze. Die öffentlichen Kassen 
sind vorgeblich leer. Durch Hamburg 
zieht sich ein tiefer Riss. Die unglei-
che Einkommensverteilung bedroht 
die Mittelschichten. Die Angst vor 
dem sozialen Abstieg wächst.

Die soziale Spaltung setzt sich 
auch in den Stadtteilen durch: Reich 
und schick gesellt sich zueinander, 

arm und prekär wird an den Stadt-
rand gedrängt. Das bestimmt den 
Zugang zu Gütern, Dienst- und Sozi-
alleistungen. Das bestimmt, wie die 
Lebensumstände und die Zukunfts-
chancen verteilt werden. Soziale Ge-
rechtigkeit sieht anders aus!

Armut bekämpfen

Höchste Zeit für linke Politik! DIE 
LINKE in Hamburg fordert, dass Bür-
germeister Olaf Scholz und sein Se-
nat handeln sollen. Doch Scholz und 
sein Sozialsenator Scheele leugnen 
die Armut in der Stadt. »Der über-
wiegende Teil der Hamburger Bevöl-
kerung kann an Arbeit und Bildung 
teilhaben und ist ökonomisch abge-

sichert ...«, sagt Scheele. Dabei ist Ar-
mut sichtbar, spürbar und eine Be-
drohung für Haushalte mit Kindern. 
Fast ein Viertel der Kinder und Ju-
gendlichen wächst in Armut auf, in 
manchen Stadtteilen jedes zweite 
Kind. Sie sind von vielen Aktivitäten 
ausgeschlossen. Armut – das heißt, 
mit mindestens zwei Geschwistern 
und einem alleinerziehenden Eltern-
teil zu leben und häufi g einen Migra-
tionshintergrund zu haben. Das Ein-
kommen und die Herkunft der Eltern 
bestimmen in Hamburg die Chancen 
auf dem weiteren Lebensweg. Höchs-
te Zeit für eine andere, linke Politik! 
DIE LINKE fordert: Eine reiche Stadt 
wie Hamburg muss Kinderarmut 
und Altersarmut bekämpfen. Der Se-
nat muss sofort aufhören, bei sozia-
len Projekten und der Altersbetreu-
ung willkürlich zu kürzen.

Armut bekämpfen heißt, Woh-
nungsnot anzugehen. Der soziale Woh-
nungsbau spielt eine immer geringere 
Rolle in der Stadt. Zwar wurden in der 
vergangenen Legislaturperiode 6.000 
Baugenehmigungen erteilt – 2.000 da-
von für Sozialwohnungen –, aber im 
Jahr 2013 fi elen 10.000 Wohnungen 
aus der Sozialbindung der Mieten. An-
statt der städtischen Wohnungsbauge-
sellschaft SAGA/GWG  den Auftrag zu 
geben, sozialen Wohnungsbau zu be-
treiben und deren Gewinne – im ver-
gangenen Jahr 181,6 Millionen Euro – 
in den Wohnungsbau zu investieren, 
werden auch hier die Sozialbindun-
gen gekappt. Nirgendwo sind die Mie-
ten so schnell gestiegen wie in Ham-
burg. Das Ergebnis: Immer mehr Men-
schen haben nach Abzug von Miete 
und Nebenkosten kaum noch Geld 
zum Leben übrig. Das hat Konsequen-
zen: In den ersten drei Monaten 2014 
wurde 5.600 Menschen in der Stadt 
der Strom abgestellt. Grund genug 
für DIE LINKE und ihre Spitzenkandi-
datin und Fraktionsvorsitzende Dora 
Heyenn, zum Auftakt des Wahlkamp-
fes kurz vor Weihnachten Tomaten-
suppe zu verteilen und einen soforti-
gen Stopp der Stromsperren zumin-

KONTAKT

DIE LINKE. Hamburg

Wendenstraße 6
20097 Hamburg 
Telefon 040/3892164
buero@die-linke-hamburg.de
www.die-linke-hamburg.de

Foto: Karin Desmarowitz 
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dest in der Weihnachtszeit zu verlan-
gen.

Höchste Zeit für linke Politik. DIE 
LINKE fordert in der Bürgerschaft und 
auf der Straße: Bezahlbare Wohnun-
gen für alle! Mieterinnen und Mieter 
mit geringen und mittleren Einkom-
men müssen im Zentrum der Woh-
nungsbaupolitik stehen.

Armut in Hamburg zersetzt die De-
mokratie: Dort, wo sie am größten ist, 
ist die Wahlbeteiligung am niedrigs-
ten. Rund 400.000 Menschen sind in 
Hamburg bei der letzten Bundestags-
wahl nicht mehr zur Wahl gegangen. 
Die Wahlbeteiligung lag bei 70 Pro-
zent. 

Bleiberecht

Armut fördert die rechten Kräfte: Vor 
dem Hintergrund einer sozialen Zer-
setzung haben rechtspopulistische 
Parteien wie die AfD Entwicklungs-
chancen. Die Prognosen sehen die-
se zwischen vier und sechs Prozent. 
Im Wahlkampf schürt die AFD die 
Flüchtlingsphobie. 26.000 von den 
weltweit über 50 Millionen Flücht-
lingen sind an der Elbe gestrandet. 
Für diese Menschen werden jähr-
lich 300 Millionen Euro aufgewandt. 
»Jede Waffe, die über den Hambur-
ger Hafen exportiert wird, kehrt als 
Flüchtling in die Stadt zurück«, sagt 
die Spitzenkandidatin der LINKEN 
Dora Heyenn dazu. Angela Merkel ist 
die Kanzlerin der Waffenexporte – 
und Olaf Scholz ist ihr Spediteur. Wir 
fordern einen Stopp aller Waffenex-
porte über den Hamburger Hafen. 
Wir fordern ein Bleiberecht für alle 
Flüchtlinge – jeder Flüchtling ist uns 
willkommen und soll hier leben, ler-
nen und arbeiten können!

Soziale Spaltung in Hamburg: Kei-
ne Steigerung mehr möglich? Doch, 
wenn TTIP, TiSA und CETA auch 
nach Hamburg kommen. DIE LIN-
KE in Hamburg ist und wird parla-
mentarisch und außerparlamenta-
risch ein Motor im Widerstand ge-

KURZ UND BUNT

Einladung

»Tschüss Patriarchat, hallo gu-
tes Leben!« lautet das Motto 
der Bundesfrauenkonferenz 
der LINKEN am 31. Januar und 
1. Februar in Hannover. An-
meldung über: bundesfrauen-
konferenz@die-linke.de

Preis

Bis 6. Februar läuft die Aus-
schreibung zur Verleihung des 
Clara-Zetkin-Frauenpreises 
2015. Mit ihm wird das Enga-
gement für Frauen und Gleich-
stellung gewürdigt. Preisver-
leihung: am 6. März.

Kontakt

DISPUT 2.0 – informativ, 
sachlich, aufgeweckt. DIS-
PUT gibt’s jetzt bei Facebook: 
www.facebook.com/disput.
magazin. Zwischen den Aus-
gaben auf dem Laufenden 
bleiben. 

Initiative

Die Europäische Bürgerinitia-
tive gegen TTIP und CETA ist 
bis 12. Januar von 1.258.539 
Teilnehmenden online unter-
zeichnet worden. Die Initiati-
ve will die Abkommen mit den 
USA und Kanada verhindern.

gen TTIP, TiSA und CETA sein. Der 
Hauptgrund für die Fehlentwicklun-
gen in der Stadt liegt jedoch in der 
Prekarisierung der Lohnarbeit. Über 
300.000 Menschen, ein Drittel al-
ler in Hamburg Beschäftigten, brau-
chen zwei Jobs, um zu überleben. Je 
weniger durch Tarife geschützte Voll-
zeit-Beschäftigungen, je mehr Leih-
arbeit, (Schein-)Selbständigkeit und 
Niedriglohn einerseits – desto mehr 
Reichtum einiger weniger anderer-
seits. Dieser Beweis ist in Hamburg 
erbracht. Das Thema »Soziale Gerech-
tigkeit« heißt in Hamburg, die soziale 
Spaltung in der Stadt zu bekämpfen. 
Das ist für die mit absoluter Mehr-
heit regierende Hamburger SPD ab-
solut kein Thema. Sollte Olaf Scholz 
die absolute Mehrheit verlieren, ste-
hen die Grünen mit prognostizierten 
rund 14 Prozent als Koalitionspart-
ner bereit. Die CDU liegt zwischen 23 
und 28 Prozent.

DIE LINKE wird in Hamburg im 
kurzen, kalten Winterwahlkampf al-
le Kraft darauf verwenden, die Alter-
nativen zur sozialen Spaltung deut-
lich zu machen. 150.000 Kurzwahl-
programme mit zehn Forderungen 
für eine schon am Tag nach der Wahl 
mögliche andere Entwicklungsrich-
tung in der Hamburger Politik wer-
den verteilt, 150.000 Wahlzeitungen 
»Klartext« in die Briefkästen gesteckt 
und an die Frau und den Mann ge-
bracht. An mehreren Aktionstagen 
sind wir auf der Straße und an den 
Haustüren, um mit den Menschen zu 
reden, zu reden und nochmals zu re-
den: Aus der Opposition heraus kann 
die Politik der sozialen Spaltung er-
folgreich verändert werden, wenn al-
le mitmachen. Wir plakatieren die 
Themen, die den Menschen unter den 
Nägeln brennen. Die Umfragen sehen 
DIE LINKE zwischen sieben und neun 
Prozent. Doch wir wollen Wahlen ge-
winnen, keine Umfragen. Wir kämp-
fen um den dritten Wiedereinzug in 
die Hamburgische Bürgerschaft am 
15. Februar 2015 – und freuen uns 
über jede Unterstützung. 
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KAMPAGNE

Anders
Die LINKE-Kampagne zur Bürgerschaftswahl in Hamburg Von Volker Ludwig

 Was müssen politische Pla-
kate leisten? Sie sollen ver-
ständlich in der Botschaft 

sein. Ihr Absender muss eindeutig 
zuzuordnen und sie müssen von den 
Plakaten der anderen Parteien klar 
zu unterscheiden sein. Für DIE LIN-
KE kommt noch eine weitere Heraus-
forderung hinzu. Im Vergleich zur 
Konkurrenz stehen ihr für die meis-
ten Kampagnen geringere fi nanziel-
le Mittel und somit weniger Plakate 

dem sonstigen Werbeumfeld hervor-
stechen. Wir Werber sagen: »Sie müs-
sen knallen!«, denn mit Masse kann 
DIE LINKE mit den anderen Partei-
en nicht mithalten. Mit Klasse aber 
schon – wenn das Erscheinungsbild 
ordentlich umgesetzt ist.

Spiegeln

Seit der Gründung der Partei setzten 
die Kreativen in unserer Agenturge-
meinschaft DiG|Trialon deshalb auf 
starke Typoplakate in kontrastrei-
chen Farben. Das ließe sich bis in al-
le Ewigkeit so fortführen, würde auf 
Dauer aber langweilig werden. Wäh-
lerinnen und Wähler bekämen den 
Eindruck, dass DIE LINKE die Plakate 
vom vorigen Wahlkampf wieder auf-
stellen würde. Für die Medien wäre 
das ein dankbarer Anlass für Scher-
ze auf Kosten der Partei.

Darum gilt es, die Gratwanderung 
zwischen Erneuerung und Wieder-
erkennbarkeit zu meistern und die 
Marke, die wir seit 2005 geschaffen 
haben, behutsam und beständig wei-
terzuentwickeln. Deshalb lautet un-
sere selbst gestellte Anforderung an 
jede Kampagne: Wir müssen anders 
sein als alle Anderen und anders, als 
alle Anderen erwarten.

Zur Bürgerschaftswahl am 15. 
Februar in Hamburg haben wir ge-
nau das getan und für DIE LINKE ei-
ne Gestaltungslinie entwickelt, die 
in einer Hinsicht überrascht: Plötz-
lich kommt DIE LINKE mit vollfl ä-
chigen Fotos daher. Doch statt einer 
Flut bunter Bildchen, Witzchen und 
Fisimatenten gibt es Klarheit in Form 
und Botschaft, die sich wohltuend 
unterscheidet. Die kontrastreichen 
Motive spiegeln Hamburg in seiner 
ganzen Widersprüchlichkeit. Sie zei-
gen das Öffentliche und das Offen-
sichtliche, Schwarzweiß und ohne 
Schnörkel – ob Schützenpanzerwa-
gen, die im Hamburger Hafen verla-
den werden, privatisierte Kliniken 
oder Stadtteile, deren soziale Durch-

mischung durch Mietspekulation be-
droht ist. Die Kampagne zeigt aber 
auch, wie vielfältig Menschen ihren 
Protest gegen soziale Missstände ar-
tikulieren. An der Spitze eine Kandi-
datin, die einfach »Mehr Menschlich-
keit« fordert: Dora Heyenn.

Bei den Plakaten muss sich nie-
mand etwas hinzudenken. Sie sind, 
was sie sein sollen: plakativ, emoti-
onal, fordernd, rebellisch. In ihrer 
Tonalität entsprechen sie den po-
litischen Erwartungen von Wähle-
rinnen und Wählern an DIE LINKE: 
dranzubleiben und den Finger immer 
wieder in die Wunde zu legen, Druck 
zu machen, gute Ideen zu haben, hin 
und wieder auch radikaler, kompro-
missloser als die anderen Parteien 
zu sein. Vor allem, wenn es um The-
men der sozialen Gerechtigkeit und 
des Friedens geht. Denn das ist der 
Kern linker Politik. DIE LINKE sagt 
laut und deutlich was sie für richtig 
und wichtig hält. Aber sie macht kein 
Geschrei. Sie artikuliert unnachgie-
big die Interessen derer, die kein Ge-
hör fi nden würden. Denn das ist ihre 
Funktion. 

Volker Ludwig ist Geschäftsführer 
der DiG/Plus GmbH.

und Großfl ächen zur Verfügung. Zum 
Vergleich: Bei der vergangenen Bun-
destagswahl hatte die SPD mehr als 
23 Millionen Euro zur Verfügung. Die 
CDU hat 20 Millionen Euro ausgege-
ben, die Grünen immerhin 5,5 Milli-
onen Euro. Bei der LINKEN war das 
Budget schmaler – 4,5 Millionen Euro 
konnten in Plakate, Handzettel und 
Co. investiert werden.

Auffallen

Die Werbemittel der LINKEN müs-
sen deshalb um jeden Preis auffal-
len. Das eine Wahlplakat der LINKEN 
muss unter zwanzig anderen und 
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EUROPÄISCHE LINKE

Jetzt!
Zu den bevorstehenden Wahlen in Griechenland und zum Regierungsprogramm 
von Syriza Von OLIVER SCHRÖDER

 Griechenland wählt am 25. Ja-
nuar ein neues Parlament. Sy-
riza, unsere linke Schwester-

partei, hat – allen Umfragen zufolge 
– beste Chancen, stärkste Kraft zu 
werden.

Ein kurzer, aber heftiger Wahl-
kampf hat begonnen. Beim Treffen 
des Vorstandes der Europäischen Lin-
ken (EL) am zweiten Januarwochen-
ende in Berlin zeigten sich die Genos-
sinnen und Genossen von Syriza ent-
schlossen und optimistisch. Sie sehen 
auch die nun erfolgte grundsätzliche 
Zustimmung der Grünen Partei Grie-
chenlands zum Syriza-Wahlprogramm 
als positives Zeichen, aus einer mögli-
chen Parlamentsmehrheit eine Regie-
rungskoalition machen zu können.

Überzeugendes
Programm

Der Wahlkampf ist schwierig für Sy-
riza: Nicht nur die mehrheitlich kon-
servativen Massenmedien in Grie-
chenland werden alles tun, um die 
Wahl von Alexis Tsipras zu verhin-
dern. Aus den europäischen Haupt-
städten wird sich eingemischt wie 
mit Äußerungen der Bundesregie-
rung um Neujahr. Doch unken und 
zaudern ist nicht gefragt – jetzt bie-
tet sich die fast einmalige Chance, 
dass die Griechinnen und Griechen 
das Ruder herumreißen und ihr Land 
von der strangulierenden Austeri-
tätspolitik befreien.

Die von Syriza zur Wahl gestellten 
Vorschläge werden in der deutschen 
Presse oftmals als populistische Un-
möglichkeiten dargestellt. Bei genau-
erer Betrachtung aber kann das von 
Syriza vorgelegte und sehr konkrete 
Anti-Krisenprogramm überzeugen – 
jedenfalls außerhalb Deutschlands. 
Für viele Wirtschaftswissenschaftler 
und Mitte-links orientierte Politiker 
sind die Vorschläge positiv und trag-
fähiger als die Austeritätspolitik, die 
Griechenland in die Defl ation getrie-
ben hat.

Giannis Milios, das ökonomische 
»Mastermind« von Syriza, brachte die 
EL-Parteien bei seinem starken Auf-
tritt in Berlin auf den neuesten Stand 
und skizzierte die vier Hauptachsen 
des Regierungsprogramms von Sy-
riza. Es zielt einerseits auf die Über-
windung der humanitären Krise und 
andererseits auf einen Neustart der 
Ökonomie durch stabilisierende Ein-
griffe.

Die vier Achsen sind:
• die Überwindung der erdrücken-
den Schuldenlast von Haushalten 
und kleineren und mittleren Unter-
nehmen
• die Reduzierung der hohen Ar-
beitslosigkeit durch gezielte Investiti-
onsmaßnahmen (derzeit mehr als 25 
Prozent Arbeitslosigkeit und 60 Pro-
zent Jugendarbeitslosigkeit)
• die Demokratisierung des Arbeits-
rechts und die Erhöhung sehr gerin-
ger Einkommen
• die demokratische Reform des 
Staates und seiner Institutionen.

Die Achsen sind alle konkret und 
ausführlich untersetzt

Am wichtigsten ist Syriza die Be-
kämpfung der extremen Armut. Ne-
ben der Erhöhung von Mindestlohn 
und Mindestrente sind der Zugang zu 
Elektrizität und Lebensmittelkarten 
für 300.000 Haushalte und Monats-
karten für den ÖPNV für Arbeitslo-
se geplant.

Um jedoch das überzeugende Pro-

gramm, das auf Stimuli baut, umset-
zen zu können, ist neben dem Wahl-
erfolg nicht weniger als die Umkehr 
der bisherigen neoliberalen Heran-
gehensweise, wie mit Krisenstaaten 
zu verfahren sei, notwendig. Es geht 
um eine europäische Schuldenkonfe-
renz und einen Schuldenschnitt von 
mindestens 50 Prozent, was es in der 
Vergangenheit, vor dem neoliberalen 
Dogma, schon gegeben hat.

Moralisch sind alle Argumente 
auf Syrizas Seite: Es war die Elite des 
Landes, die den Karren in den Dreck 
gefahren hat, es waren nicht die ein-
fachen Griechinnen und Griechen. 
Und es ist auch nicht mit den europä-
ischen Werten zu vereinbaren, wenn 
der Schuldendienst und die Sparmaß-
nahmen die Menschen in Armut stür-
zen. Aber Moral zählt wenig in der 
Politik. 

Eine härtere Währung ist: Ver-
trauen. Dieses Vertrauen hat sich Sy-
riza in beeindruckender Weise erar-
beitet. Syriza braucht ein starkes Er-
gebnis und jede erdenkliche Form 
von Unterstützung und Solidarität. 
Für den Wahlkampf und darüber hi-
naus. Über Wege, wie DIE LINKE Sy-
riza unterstützt, gibt die Internetseite 
der Partei Auskunft.

Alexis Tsipras als Ministerpräsi-
dent von Griechenland – der Gedan-
ke wärmt im unwirtlichen Januar 
und ermuntert uns alle, in die Hände 
zu spucken, um alles für die Chance 
für einen demokratischen und sozia-
len Neuanfang in Europa zu tun. 

Foto: Archiv/Europäische Linke
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Eine gefährliche Zeit
Wenn die EU nicht links abbiegt, wird es krachen Von FABIO DE MASI

 Seit einem hal-
ben Jahr ge-
höre ich dem 

Europäischen Par-
lament an. Es ist 
eine spannende, 
aber auch gefährli-
che Zeit. Die Euro-

päische Union steckt in ihrer tiefsten 
wirtschaftlichen und politischen Kri-
se: Bei den vergangenen Europawah-
len – immerhin mit etwa 380 Millio-
nen Wahlberechtigten die »größte de-
mokratische Wahl der Welt nach In-
dien« – ging eine Mehrheit nicht hin. 
In Großbritannien und Frankreich 
haben Parteien der extremen Rech-
ten die Wahl gewonnen. In südeuro-
päischen Ländern wie Spanien oder 
Griechenland konnten hingegen lin-
ke Parteien und Bewegungen wie Sy-
riza und Podemos große Erfolge errin-
gen. In den Niederlanden, Dänemark 
oder Portugal erreichten EU-kritische 
Kräfte der Linken hervorragende Er-
gebnisse.

Die Krise der EU hat natürlich 
Gründe: Der giftige Cocktail aus Ban-
kenrettungen und Kürzungsdiktaten 
hat der EU sieben Jahre Depression 
beschert. Aber auch dort, wo die Kür-
zungsdiktate nicht so extrem wie in 
den Troika-Ländern ausfi elen, wächst 
der Unmut.

Bundeskanzlerin Merkel spiel-
te Hebamme der Alternative für 
Deutschland, als sie die Rettung »fau-
ler Griechen« beklagte und so ver-
schleierte, dass es um die Rettung von 
deutschen und französischen Banken 
ging. Die AfD fordert in Brüssel übri-
gens mehr Druck der EU-Kommission 
zu Rentenkürzungen in Deutschland, 
und der AfD-Spitzenmann und Indus-
trielobbyist Hans Olaf Henkel trom-
melt eifrig für das EU-Handels- und 
-Investitionsabkommen mit den USA 
(TTIP).

Die CSU – Amigos der Steuerhin-
terzieher wie Hoeneß & Co. – trat im 
Wahlkampf eine Debatte um Zuwan-
derung und Sozialmissbrauch los. Da-
mit lenkt sie vom Sozialmissbrauch 

der Bosse über den EU-Binnenmarkt 
ab. Denn es sind europäische Spielre-
geln nach dem Gusto der CSU, die es 
Unternehmen erlauben, Zuwanderer 
nach der Herkunft des Unternehmens 
nicht nach dem Tarif vor Ort zu bezah-
len und anschließend als Aufstocker 
zum Amt zu schicken.

Die politischen Eliten in der EU ha-
ben hingegen aus den Wahlen nichts 
gelernt. Die große Koalition von Kon-
servativen und Sozialdemokraten im 
Europäischen Parlament bestätigte 
mit Unterstützung der Liberalen und 
auch einer Mehrheit der deutschen 
Grünen gegen die Stimmen der linken 
Europaabgeordneten den ehemaligen 
Regierungschef einer Steueroase, Jean 
Claude Juncker, als EU-Kommissions-
präsidenten. Und der machte dann ei-
nen ehemaligen spanischen Öl-Tycoon 
zum Energie- und Klimakommissar 
und einen ehemaligen Finanzlobbyis-
ten der City of London zum Kommis-
sar für Finanzmärkte.

Viel Spektakel

Nun sorgten die Enthüllungen um »Lu-
xemburg Leaks« für Aufregung. Unter 
Führung Junckers hatte Luxemburg 
Konzernen systematisch fast Null-
Steuern angeboten (»tax rulings«), um 
sie in das Herzogtum zu locken. Die 
Kommission unter Führung Junckers 
ist nun damit befasst, Ermittlungen 
gegen Junckers Steueroase zu führen.

Absurd? Offenbar nicht absurd ge-
nug. Denn Sozialdemokraten und Grü-
ne im Europäischen Parlament ver-
weigerten dem Misstrauensantrag der 
linken Fraktion (GUE/NGL) gegen Jun-
cker die Unterstützung.

Die Ermittlungen der EU-Kommis-
sion wegen der Steuerdeals Luxem-
burgs und weiterer Staaten mit Kon-
zernen wie Amazon oder Fiat sind 
hingegen viel Spektakel um nichts. 
Denn solche Steuerdeals – unvorstell-
bar für einen Beschäftigten oder Mit-
telständler – sind nach EU-Recht völ-
lig legal, wenn sie nicht einzelne Un-

ternehmen bevorzugen. Auf Deutsch: 
Wenn Luxemburg allen Konzernen 
die gleichen Dumpingsteuern anbot, 
ist alles im Lot. Selbst Juncker sagt: 
Was wir gemacht haben, ist völlig le-
gal und Praxis in 22 EU-Staaten. Daher 
sagt DIE LINKE, wir brauchen endlich 
neue EU-Verträge, um etwa Mindest-
steuern für Konzerne zu ermöglichen. 
Darüber hinaus fordern wir einen Un-
tersuchungssauschuss im Europäi-
schen Parlament.

Und während den EU-Staaten et-
wa eine Billion Euro durch Steuerhin-
terziehung und (legale) Steuervermei-
dung jährlich entgehen, wird weiter 
gekürzt bis ins Koma. Die EU steckt 
in der Depression. Selbst Deutsch-
land steht nun am Rande der Rezessi-
on. Die Massenarbeitslosigkeit in der 
EU ist fast so hoch wie auf dem Höhe-
punkt der Krise. In Ländern wie Grie-
chenland ist jeder zweite Jugendliche 
im besten Alter seines Lebens ohne 
Job.

Nun beklagen sich selbst die deut-
schen Arbeitgeberverbände über 
den Investitionsstau bzw. Bröckel-
staat (»Der Spiegel«): Ob Universitä-
ten, Schulen oder Brücken – der Staat 
»spart« sich tot. Allein in Deutschland 
hat sich seit 2000 ein privater und öf-
fentlicher Investitionsstau von etwa 
einer Billion Euro aufgetürmt.

Nun hat die Juncker-Kommission 
ein Investitionspaket versprochen. 
Geliefert hat sie Juncker-Voodoo. Da-
mit will sie die öffentliche Infrastruk-
tur an Finanzhaie verhökern: Es fl ießt 
kein Cent frisches, öffentliches Geld. 
Aber genau das wäre nötig, um die 
Binnennachfrage zu stärken und da-
mit auch wieder private Investitionen 
zu beleben. Denn das Problem ist ja 
gerade, dass private Investoren trotz 
Billig-Zinsen aufgrund des schlechten 
Wirtschaftsklimas kein Geld ausge-
ben. Das beste Investitionspaket wäre 
daher ein Stopp der Kürzungsdiktate.

Die EU-Kommission will stattdes-
sen etwa 16 Milliarden Euro aus EU-
Töpfen abziehen und fünf Milliarden 
Euro aus Reserven der Europäischen 
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Investitionsbank (EIB) oben drauf pa-
cken. Das sind Garantien. Damit sol-
len private Investitionen im Umfang 
von 315 Milliarden Euro über drei Jah-
re angelockt werden. Das nennt man 
Hebeltechnik – wie in den goldenen 
Zeiten vor der Finanzkrise. Das viele 
ungenutzte Geld von Lebensversiche-
rern und Finanzhaien soll so in Breit-
bandnetze, Autobahnen oder Schulen 
fl ießen.

Das Problem: Die öffentliche Inf-
rastruktur wirft nicht zwingend eine 
Rendite ab. Bei einer Autobahn kann 
man über Mautgebühren die Auto-
fahrer zur Kasse bitten, bei der ener-
getischen Sanierung von öffentlichen 
Gebäuden können sich Staat und Pri-
vatinvestoren die eingesparten Heiz-
kosten teilen, auch wenn der Staat 
die Investition alleine machen und 
die »Rendite« selbst einstreichen soll-
te. Aber woher soll die Rendite bei 
der Renovierung einer Schule kom-
men? Ganz einfach: aus Steuergel-
dern. Daher ist Junckers Voodoo-Pa-
ket ein teurer Deal auf dem Rücken 

der Steuerzahler. DIE LINKE will öf-
fentliche Investitionen über eine Ver-
mögensabgabe für Millionäre und di-
rekte Kredite der Europäischen Zent-
ralbank (EZB) fi nanzieren.

Auch bei den Freihandelsabkom-
men mit den USA (TTIP) und Kanada 
(CETA) ist kein Kurswechsel in Sicht. 
CETA soll die umstrittenen privaten 
Schiedsgerichte beinhalten, vor de-
nen Investoren Staaten verklagen 
können, wenn Gesetze, ob Umwelt-
schutz oder Arbeitnehmerrechte, 
ihre Profi te bremsen. Und mit dem 
Dienstleistungsabkommen (TiSA) 
winkt ein Abkommen, das es unter-
sagen könnte, eine erfolgte Privati-
sierung jemals wieder rückgängig zu 
machen. Die EU-Kommission ließ die 
erfolgreiche europäische Bürgeriniti-
ative gegen TTIP und CETA nicht zu 
– so viel zur Demokratie in Europa.

In der Außenpolitik unterstützte 
die Mehrheit im Europäischen Par-
lament ein Assoziierungsabkommen 
mit der Ukraine, und es wird eifrig 
zur Ausdehnung der NATO gen Os-

ten getrommelt. Die korrupten Oli-
garchen Russlands wurden mit den 
korrupten Oligarchen des Westens 
ersetzt. Und eine Aufklärung der To-
desschüsse durch Scharfschützen auf 
dem Maidan, in die nach allen derzei-
tigen Erkenntnissen auch die neuen 
Machthaber in Kiew verwickelt wa-
ren, erfolgt nicht. Die Wahrheit stört, 
wenn es im 21. Jahrhundert in Euro-
pa wieder Krieg gegen Russland zu 
führen gilt.

Eines ist daher sicher im zehn-
ten Jahr der Verträge von Lissabon: 
Wenn die EU nicht links abbiegt, wird 
es krachen. Den Kurs ändern wir je-
doch nicht in Brüssel oder Straßburg, 
sondern auf den Straßen und Plätzen. 
Dort muss DIE LINKE hin, damit die 
Rechte kein Platz hat. 

Fabio De Masi, 34, ist der Neue unter 
den sieben Europaabgeordneten der 
LINKEN. Er sitzt unter anderem im 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung.
fabiodemasi.dielinke-nrw.de
fabio.demasi@ep.europa.eu

Klare Ansage in Brüssel 

am 9. Dezember. 

Fotos: DIE LINKE. in Europa, 
DIE LINKE/DiG-Trialon
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Terror-Überfall: Als 
zutiefst verabscheuungs-
würdige Tat wertete Frak-
tionsvorsitzender Gre-
gor Gysi am 7. Januar den 
Überfall auf die Redaktion 
des Pariser Satiremagazins 
»Charlie Hebdo«: »Mein 
Mitgefühl gilt den Hinter-
bliebenen der Ermorde-
ten, den Verletzten und ih-
ren Angehörigen. Der Mord 
muss mit aller Konsequenz 
juristisch verfolgt werden. 
Mörder, die ihre Tat mit ei-
ner Religion zu rechtfer-
tigen versuchen, sind ge-
nauso Verbrecher wie alle 
anders motivierten Mörder 
auch. Wir dürfen aber nicht 
hinnehmen, wenn Rassis-
ten und Ausländerfeinde 
eine solche fürchterliche 
Tat dazu missbrauchen, ih-
re Parolen gegen friedliche 
Mitbürgerinnen und Mit-
bürger anderer Herkunft 
bei uns zu verschärfen. 
Das eine wie das andere 
ist nicht hinnehmbar.«

▀ ▀ Arbeitslosigkeit: 
Als Skandal kennzeich-
nete Bundesgeschäfts-
führer Matthias Höhn am 
7. Januar die hohe Zahl 
von Langzeiterwerbslo-
sen, unter ihnen viele Äl-
tere, Alleinstehende und 
Menschen mit Behinde-
rungen: »Das vollmundig 
versprochene Programm 
der Bundesregierung ge-
gen Langzeitarbeitslosig-
keit entpuppt sich als jäm-
merliche Schaufensterak-
tion. Es hilft gerade einmal 
43.000 Langzeitarbeitslo-
sen – bei über einer Milli-
on Menschen in Langzei-
terwerbslosigkeit. Notwen-
dige fi nanzielle Mittel für 
Aus- bzw. Weiterbildung, 

für Qualifi zierungsmaß-
nahmen sind nicht vorge-
sehen.«

▀ ▀ Griechenland: DIE 
LINKE. im Europäischen 
Parlament unterstützt ei-
nen Aufruf von über 300 In-
tellektuellen, Gewerkschaf-
terInnen, AktivistInnen und 
KünstlerInnen und fordert 
die deutsche Bundesregie-
rung auf, jede Einfl ussnah-
me gegenüber der griechi-
schen Bevölkerung vor den 
Wahlen zu beenden. Sie 
hob am 8. Januar hervor: 
»Als Mitglied der europäi-
schen Linksfraktion GUE/
NGL werden wir gemein-
sam mit unseren Genos-
sinnen und Genossen aus 
Griechenland, Spanien, Ita-
lien und Portugal sowie mit 
allen anderen politischen 
und gesellschaftlichen Kräf-
ten, die mit der katastro-
phalen Austeritätspolitik 
brechen wollen, das Recht 

des griechischen Volkes 
verteidigen, sich frei zu ent-
scheiden, Nein zu sagen zu 
den Kürzungsdiktaten, die 
das Land verwüsten; den 
Weg einer realen Alternati-
ve für Griechenland und ei-
ne demokratische und so-
ziale Neuorientierung frei-
zulegen.«

▀ ▀ Hartz IV: Die Par-
teivorsitzende Katja Kip-
ping und der Politikwissen-
schaftler Prof. Dr. Christoph 
Butterwegge haben auf ei-
ner Pressekonferenz am 2. 
Januar im Berliner Karl-Lieb-
knecht-Haus das »Gesetz 
für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt«, 
das am 1. Januar 2005 in 
Kraft trat, einer umfassen-
den Kritik unterzogen und 
dringend notwendige Än-
derungen aufgezeigt. Hartz 
IV sei vor allem ein Motor 
für die soziale Spaltung, 
so Katja Kipping. Nötig sei 

ein sozialpolitischer Neu-
start. Durch die Angst vor 
Hartz IV, kritisierte Prof. 
Butterwegge, wurde einer 
der breitesten Niedriglohn-
sektoren der Welt geschaf-
fen. Inzwischen seien 24,3 
Prozent aller Beschäftigten 
im Niedriglohnsektor. Von 
Prof. Butterwegge erschien 
jüngst das Buch »Hartz IV 
und die Folgen«.

▀ ▀ Große Koalition: 
Zum einjährigen Bestehen 
der Großen Koalition erklär-
te Parteivorsitzender Bernd 
Riexinger am 17. Dezember, 
sie habe dem Land nicht 
gut getan: »Sie lähmt das 
Land, und es steht zu be-
fürchten, dass es so weiter-
geht. Die wirklichen Sorgen 
und Nöte der Bevölkerung 
spielen für die Regierung 
keine Rolle, zänkisches 
Klein-Klein ist die Regel.«

▀ ▀ Sachsen: In Sach-
sen engagieren sich zahl-
reiche Initiativen und Or-
ganisationen für Weltof-
fenheit und Toleranz. Ver-
treter dieser Bündnisse 
wurden durch die sächsi-
sche Landtagsfraktion der 
LINKEN am 7. Januar zu ei-
nem Gespräch eingeladen. 
»Wir wollen dafür sorgen«, 
betonte Fraktionschef Rico 
Gebhardt, »dass nicht nur 
die ›Pegida‹-Organisatoren 
im Sächsischen Landtag 
ein Forum bekommen, son-
dern auch Menschen, die 
sich für einen menschen-
freundlichen Umgang mit 
Asylsuchenden und Zu-
wanderern einsetzen.«

▀ ▀ Hessen: Die Lan-
desvorsitzende Heidema-
rie Scheuch-Paschkewitz 

Berlin-Friedrichsfelde, 11. Januar: Viele Tausend Linke 

gedachten der 1919 ermordeten Rosa Luxemburg und Karl 

Liebknecht. In die Gedenkstätte der Sozialisten kamen 

Besucher/innen aus allen Bundesländern. Foto: Erich Wehnert
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 K
affeeduft zieht durchs Gemäuer, rand-
voll die Tasse. Im Radio die Nachrichten, 
ich höre: »… hat es die Bundesregierung 
schwarz auf weiß.« Ich zucke unrhyth-
misch, und auch die neue Tischdecke hat 

es nun – schwarz auf weiß. 
Eigentlich ist diese kleine Formulierung eine sym-
pathische Floskel, erinnert sie doch an die gute al-
te Zeit, so kurz nach der Erfi ndung des Buchdrucks. 
Damals, als Nichtiges und Wichtiges eben noch ganz 
schlicht schwarz auf weiß standen. Deshalb will ich 
gar nicht lästern – eher eine Lanze brechen (Lan-
ze brechen, eine: siehe »Das kleine Blabla« DIS-
PUT 02/15 – wahrscheinlich) für die Einfachheit, die 
Schnörkellosigkeit und Eingängigkeit des Bildes.
»Da steht es doch schwarz auf weiß!« – Das hat so 
etwas Ehrliches, ist quasi der Faktencheck des vor-
digitalen  Zeitalters und war unumstößlich sicher. Das 
wusste auch der gute alte Geheimrat aus Weimar, der 
olle Goethe: »Denn was man schwarz auf weiß be-
sitzt, kann man getrost nach Hause tragen.« So heißt 
es im »Faust«. Die heutige »Fack ju Göhte«-Genera-
tion verziert im Suff und mit viel Freude seine Äuße-
rungen im Internet mit Icons, Bling-Bling, viel Buntem, 
knalligen Farben – und will, kaum aus dem Rausch 
erwacht, Gemaltes nicht mehr wahr haben.
Aber auch so manche Äußerung von Interesse sieht 
aus wie Kraut und Rüben, hebt Wichtiges in Bunt her-
vor, dabei hilft doch – in diesem Fall und nur in die-
sem – der scharfe Kontrast von schwarz auf weiß 
dem Erkennen und mithin der Erkenntnis. Zurück zur 
Einfachheit, zurück zur Klarheit.
Um dem Gegenüber die eigene Position deutlich zu 
machen, ihn auf unumstößliche Fakten hinzuweisen, 
Beweise zu liefern oder ihn auch nur zu belehren, hat 
sich die Formulierung schlicht bewährt – und ist die 
einzige Schwarz-Weiß-Malerei, die ich gelten lasse.

Daniel Bartsch

Schwarz 
auf 

weiß

DAS KLEINE 
BLABLA

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

rief am 6. Januar alle hes-
sischen Parteimitglieder 
auf,  für ein tolerantes und 
weltoffenes Miteinander 
auf die Straße zu gehen: 
»DIE LINKE wird sich auch 
weiterhin an Anti-Pegida-
Bündnissen beteiligen. Un-
ser Ziel ist es, überall, wo 
sich Menschen hinter ei-
nem Pegida-Banner ver-
sammeln, mit mindestens 
doppelt so vielen aufzutre-
ten. Die Gegendemonst-
rationen in Marburg, Kas-
sel und Frankfurt am Main 
waren hierfür ein ermuti-
gendes Signal. In unserer 
Gesellschaft ist kein Platz 
für Rassismus, Intoleranz 
und Islamfeindlichkeit, wie 
ihn Pegida auf schändliche 
Weise artikuliert.«

▀ ▀ Nordrhein-Westfa-
len: Der stellvertretende 
Landessprecher Christian 
Leye lehnte am 5. Januar 
den Vorschlag von Frank-
Jürgen Weise (Vorstands-
chef der Bundesagentur 
für Arbeit) ab, den freiwil-
ligen Renteneintritt ab 70 
Jahren durch zusätzliche 
Anreize zu fördern: »Statt 
eines Lösungsansatzes für 
die Altersarmut oder den 
angeblichen Fachkräfte-
mangel liefert die Forde-
rung vor allem eines: eine 
Steilvorlage für neolibera-
le Überzeugungstäter, die 
nächste Rentenkürzung 
durch Ausdehnung des 
Renteneintrittsalters in die 
öffentliche Diskussion zu 
bringen.«

▀ ▀ Bremen: Bei nur ei-
ner Gegenstimme und ei-
ner Enthaltung beschloss 
DIE LINKE in Bremen am 
20. Dezember ihr Pro-

gramm zur Bürgerschafts-
wahl am 10. Mai 2015. 
Wichtiger Bestandteil des 
Kapitels Finanzen ist die 
Forderung nach Wieder-
einführung der Vermögen-
steuer, weil »Haushalts-
sanierung nur geht, wenn 
Reichtum besteuert wird«.

▀ ▀ Rheinland-Pfalz: Auf 
dem Landesparteitag am 
13. Dezember in Rammels-
bach wurden die Landes-
vorsitzenden Katrin Wer-
ner und Alexander Ulrich 
mit 65 bzw. 66 Prozent der 
Stimmen in ihren Funktio-
nen bestätigt. Stellvertre-
tende Landesvorsitzende 
wurden Brigitte Freihold 
und Jörg Lobach, Schrift-
führerin Heike Müller-Beck 
und Schatzmeister Sebas-
tian Knopf.

▀ ▀ Thüringen: Die Lan-
desvorsitzende Susan-
ne Hennig-Wellsow wurde 
am 10. Dezember zur Vor-
sitzenden der Landtags-
fraktion gewählt, Stellver-
tretende Fraktionsvorsit-
zende wurden Katja Mit-
teldorf und Mike Huster, 
Parlamentarischer Ge-
schäftsführer André Blech-
schmidt. 

▀ ▀ Mecklenburg-Vor-
pommern: Auf ihrem Par-
teitag am 6. Dezember 
in Güstrow befasste sich 
Mecklenburg-Vorpom-
merns LINKE mit Wegen 
aus der Kinderarmut im 
Land, mit der Kampagne 
gegen prekäre Arbeit und 
prekäres Leben sowie mit 
dem Thema Inklusion.

Zusammenstellung: 
Florian Müller
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GESCHICHTE

Siebzigste Jahrestage
2015 – Gelegenheiten zum Erinnern und Nachdenken Von WOLFGANG TRIEBEL

 Die Würdigung historischer Er-
eignisse sagt etwas über das 
Traditionsbewusstsein derje-

nigen aus, die zur Erinnerung aufru-
fen. Politisch Linke wählen Jahresta-
ge mit Bedeutung für die Zukunft der 
Menschheit. Angesichts einer durch 
Kriege aus den Fugen geratenen Welt 
erinnern wir unter anderem 
• an die Konferenz der Vereinten Na-
tionen in San Franzisco vom 25. April 
bis 26. Juni 1945 mit der Verabschie-
dung der Charta der UNO;
• an die Befreiung Deutschlands und 
Europas vom Hitlerfaschismus mit 
der Kapitulation der Wehrmacht am 
8. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst;
• an die Potsdamer (Berliner) Kon-
ferenz der höchsten Repräsentanten 
der UdSSR, USA und Großbritanni-
ens – vom 17. Juli bis 2. August 1945 
– mit der Unterzeichnung der Potsda-
mer Abkommen über die Verantwor-
tung der drei Mächte für Nachkriegs-
deutschland;
• und nicht zuletzt an die 250.000 To-
ten in Hiroshima und Nagasaki nach 
dem Abwurf amerikanischer Atom-
bomben am 6. und 9. August 1945, 
obgleich der Krieg mit Japan bereits 
entschieden war.

Alle diese Geschehnisse sind hun-
dertfach untersucht. Ihr politischer 
Rang in der Geschichte der Welt, Eu-
ropas und Deutschlands bleibt unbe-
streitbar. Auch vermeintlich neue Er-
kenntnisse aus bisher nicht zugängli-
chen Archiven werden daran nichts 
ändern. Dennoch mehren sich Um-
deutungsversuche ihres politischen 
Inhalts. Heute über 80 Jahre alte 
Deutsche haben noch persönliche Er-
innerungen an gesellschaftliche Tur-
bulenzen 1945. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg Geborene erfuhren über 
die einschneidenden Momente da-
mals aus Büchern, von Eltern oder 
Großeltern mit oft ungleichen Beob-
achtungen und Einsichten.

Die Gründung der UNO vor sieb-
zig Jahren erfordert Einblicke in ih-
re sehr lehrreiche Vorgeschichte. Ob-
gleich schon vor 1939 Hitlers Kriegs-

treiberei erkannt war, verweigerten 
sich England und Frankreich einer 
Antihitlerkoalition mit der Sowjet-
union. Erst im Oktober 1943 – in Pa-
ris flanierten SS und Wehrmacht 
über die Champs-Élysées, auf London 
fi elen deutsche Bomben, und in Sta-
lingrad hatte Hitlers Wehrmacht ka-
pituliert – trafen sich in Moskau die 
Außenminister der UdSSR, Englands 
und der USA zur Koordinierung des 
Kampfes gegen Deutschland und der 
Eröffnung der zweiten Front im Wes-
ten. Stalins Rote Armee trieb die sieg-
gewohnte Wehrmacht in Richtung 
Deutschland zurück. Das Attentat 
auf Hitler am 20. Juli 1944 kündigte 
Deutschlands militärische Niederla-
ge an. Die Gestaltung der Nachkriegs-
ordnung stand auf der politischen Ta-
gesordnung. Die USA, England und 
die UdSSR berieten im August/Sep-

luden die fünf alle 42 am Krieg ge-
gen Deutschland beteiligten Staaten 
zum 25. April 1945 nach San Francis-
co ein. Hier war die Geburtsstunde 
der UNO. Sie sollte Kriege für immer 
aus dem Leben der Menschen verhin-
dern. Noch tobte der Weltkrieg, sei-
ne Grausamkeit war alltäglich. Der 
Wille zum Frieden der befreiten Völ-
ker Europas und Asiens war ungebro-
chen. Die Charta der UNO wurde als 
grundlegendes demokratisches Völ-
kerrecht begrüßt. Das deutsche Volk 
erfuhr davon erst nach dem Faschis-
mus.

Im Vordergrund stand für die 
meisten Deutschen 1945 die Been-
digung des Krieges. Viele waren be-
sorgt, wie werden die Siegermächte 
das deutsche Volk die Nazi-Verbre-
chen an ihren Völkern vergelten. Für 
die von deutscher Besetzung erlös-
ten Länder Europas und die Überle-
benden der Konzentrationslager und 
Zuchthäuser war das Kriegsende am 
8. Mai 1945 die Befreiung vom Hitler-
faschismus. Diese Wertung fi el man-
chen Deutschen noch Jahrzehnte spä-
ter schwer, unterschiedlich in den 
vier Besatzungszonen bzw. in BRD 
und DDR.

Am 17. Juli 1945 trafen sich im 
Schloss Cecilienhof in Potsdam Josef 
Stalin, Winston Churchill und Harry 
Truman, um nach Kapitulation der 
Wehrmacht und Aufl ösung der deut-
schen Regierung für die Dauer der 
Besetzung Deutschlands »über das 
Kontrollsystem in Deutschland« zu 
beraten. Während im Februar 1945, 
ebenfalls vor 70 Jahren, Roosevelt, 
Churchill und Stalin auf ihrer Krim-
konferenz noch über angloamerika-
nische Vorschläge zur Aufteilung 
Deutschlands diskutierten, standen 
sie in Potsdam nicht mehr zur Debat-
te. »Die höchste Regierungsgewalt in 
Deutschland« übten die Oberkom-
mandierenden der Drei und Frank-
reichs als Mitglieder des Kontrollra-
tes aus, »jeder in seiner Besatzungs-
zone nach den Leitsätzen seiner 
entsprechenden Regierung, sowie ge-

tember 1944 in Dumberton Oaks bei 
Washington über die Gründung ei-
ner Organisation der Vereinten Natio-
nen. Nachdem China und Frankreich 
als Mitbegründer gewonnen waren, 

Fahne der Befreier am 30. April 1945 

auf dem Reichstag in Berlin

Foto aus Illustrierte historische Hefte, 
Nummer 9, Berlin 1980
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meinsam in den ganz Deutschland be-
treffenden Fragen ...«1 Die USA legten 
zuerst einen Entwurf über die Ent-
waffnung Deutschlands, die Aufl ö-
sung aller Streitkräfte, das Verbot der 
Nazipartei, die Aufhebung aller Nazi-
gesetze, die Bestrafung der Kriegs-
verbrecher usw. vor. Darüber war 
relativ schnell Einigkeit erzielt. Zur 
Umsetzung der politischen und wirt-
schaftlichen Grundsätze bedurfte es 
in allen vier Zonen der Mithilfe der 
deutschen Verwaltungsorgane. Heu-
te staunen manche Bürgerinnen und 
Bürger Westdeutschlands, wie viele 
belastete Nazis mit zweifelhaften Ent-
nazifi zierungen in ihren Ämtern blie-
ben und ab 1950 in Bundesministeri-
en und Länderverwaltungen bis zur 
Rente überlebten – im Widerspruch 
zu den Potsdamer Beschlüssen. Im 
Osten wurden Nazibeamte durch An-
tifaschisten oder Emigranten ersetzt. 
Übernommene politische Indoktrina-
tion, Angst vor sozialistischen Refor-
men und Antisowjetismus beförder-
ten unterschiedliche Auslegungen 
der Beschlüsse von Potsdam. Die-

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

ses Abkommen wird von den westli-
chen Unterzeichnern kaum noch er-
wähnt. Die Adenauer-Regierung hat 
es von Anfang an abgelehnt. Warum? 
Die UdSSR, ihre Rote Armee und Sta-
lin waren weltweit als Träger der 
Hauptlast bei der Zerschlagung Na-
zideutschlands anerkannt. Churchill 
schrieb: »Hinter dem Donner der rus-
sischen Kampffront erhob der Kom-
munismus sein Haupt. Russland war 
der Befreier und Kommunismus das 
Credo …«2 Kommunistischen Einfl uss 
auf westliches Nachkriegseuropa zu 
verhindern, war nach Potsdam Ziel 
der Westmächte: Sowjetunion raus 
aus Europa, USA rein und Deutsch-
land unter Kontrolle, lautete ein Slo-
gan jener Zeit – nur damals?

Der 6. und 9. August 1945 sind, 
wie seitdem in allen Jahren, auch 
2015 weltweit Tage der Mahnung an 
alle Völker und Regierungen, Mas-
senmorde durch Atomwaffen wie in 
Hiroshima und Nagasaki zu verhin-
dern. Robert Oppenheimer, Chef-
konstrukteur der US-Atombomben, 
Albert Einstein und 150 weitere US-

Atomwissenschaftler hatten vor 
dem Abwurf gewarnt. Oppenheimer 
schrieb an Truman: »Wir glauben, Si-
cherheit dieses Landes … wird es nur 
geben, wenn zukünftige Kriege un-
möglich gemacht werden.«3 

Wie werden sich in der Bundesre-
publik Verantwortung tragende Poli-
tikerinnen und Politiker zur siebzigs-
ten Wiederkehr dieser historischen 
Ereignisse äußern, besonders dieje-
nigen, die im Jahre 2014 auf Geheiß 
US-amerikanischer Weltmachtträu-
me nach mehr militärischer deut-
scher Präsenz riefen? 

1 Mitteilung über die Berliner Kon-
ferenz der Drei Mächte. SWA-Verlag 
Berlin 1948, Sammelhaft 1, S. 8, Ab-
schnitt A. Politische Grundsätze 1. Al-
le folgenden Zitate aus dem Potsda-
mer Abkommen aus SWA-Vlg. Heft 1.
2 Winston S. Churchill: Der Zweite 
Weltkrieg, 4. Aufl age, Fischer Frank-
furt/M. 2008, S. 988.
3 Kai Bird/Martin J. Sherwin: J. Ro-
bert Oppenheimer. Eine Biographie. 
Berlin 2009, S. 312/313.
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SOLIDARITÄT

Aktion »Weihnachtspäckchen«
Seit 20 Jahren unterwegs für rumänische Kinder Von JEANETTE TITTEL

 Wir sind eine ehrenamtli-
che Initiative aus Gößnitz 
im Altenburger Landkreis 

(Thüringen) mit derzeit zehn fest Mit-
wirkenden. Das Projekt entstand vor 
rund 20 Jahren, als Ursula Weber das 
erste Mal nach Rumänien reiste. Ge-
gen die oft menschenunwürdigen 
Umstände dort wollte sie unbedingt 
etwas tun. Seitdem reiste sie schon 
viele Male mit Lebensmitteln und 
Bekleidung nach Rumänien. Irgend-
wann entstand die Idee der Aktion 
»Weihnachtspäckchen für Rumäni-
en«, und die Gruppe vergrößerte sich 
zusehends.

Mittlerweile ist das Projekt recht 
bekannt im Landkreis, viele Men-
schen rufen uns schon im September 
an, um sich über die nächste Fahrt zu 
informieren. Wir halten regelmäßig 
Vorträge in Schulen, besuchen Kin-
dergärten, Pfl egeheime und andere 
Institutionen und erzählen von unse-
rem Projekt. Das ist sehr wichtig, da 
die Menschen dadurch einen persön-
lichen Bezug zum Projekt bekommen 
und dann bereit sind, für die Bedürf-
tigten zu spenden.

Im Jahr gibt es zwei Fahrten nach 
Rumänien. Im April fahren wir meist 
mit LKW und bringen Sachmittel für 
Krankenhäuser und Pflegeheime. 
Durch den guten Kontakt zu vielen 
Krankenhäusern hier im Umkreis be-
kommen wir regelmäßig Großspen-
den wie Betten, OP-Zubehör und ähn-
liche Dinge.

Zu Weihnachten widmen wir uns 
dann ganz der Päckchenaktion. 2014 
konnten wir in unserem Landkreis 
1.213 Pakete und Fahrräder sammeln. 
Für den Pfl egebereich hatten wir au-
ßerdem Inkontinenzwindeln, Rollato-
ren und Rollstühle. Die vier Fahrzeu-
ge werden uns jedes Jahr von densel-
ben Spendern zur Verfügung gestellt.

In Rumänien kommen wir seit 
mehreren Jahren in Ludus bei einer 
Familie unter, die sich sehr für ih-
re Mitmenschen engagiert. Ihr Haus 
wird sozusagen als Lager benutzt 
und ist der Startpunkt unserer Tour. 

Jeden Morgen erhalte ich eine Liste 
der Kindergärten und Schulen, die 
wir an dem Tag besuchen werden. 
Ich habe dann gleich die Infos dar-
über, wie viele Schüler welchen Ge-
schlechts wir in den verschiedenen 
Orten aufsuchen werden. Viele Kin-
der wissen schon, dass wir kommen. 
Sie sind sehr berührt und freuen sich 
sehr über unsere Pakete, für viele ist 
es das einzige Weihnachtspäckchen 
überhaupt.

Kleiner Trost

Eine Lehrerin erzählte mir, dass sie 
manchmal vier Wochen braucht, um 
die Kinder wieder zu beruhigen. Es 
ist immer wieder sehr schön mit an-
zusehen, wenn die Kinder die Pake-
te aufmachen, wie sie strahlen und 
stolz ihren Inhalt den anderen Kin-
dern zeigen.

Rund um Ludus fahren wir ca. 15 
Orte an. In Ludus selbst besuchen 
wir immer auch das Krankenhaus 
und die Kinderstation. Dort gibt es 
Kinder, die nach ihrer Geburt da blei-
ben, weil Eltern sie aufgrund von Be-
hinderungen nicht behalten möch-
ten. Für mich ist das eine emotiona-
le Talfahrt. Die Kinder liegen in ihren 
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Gitterbetten und vegetieren vor sich 
hin, einige zeigen bereits deutlichen 
Hospitalismus. Wir versuchen im-
mer, dort ein bisschen mehr Zeit ein-
zuplanen, damit diese Kinder auch 
Zuneigung bekommen. Erst seit vor-
letztem Jahr haben sie dort ein Spiel-
zimmer, ein kleiner Trost, den wir 
mitnehmen.

Neu im vorigen Jahr war der Be-
such in einer Klinik für geistig behin-
derte Menschen in Ludus. Das Heim 
beherbergt ungefähr 80 Bewohne-
rinnen und Bewohner. Das Gebäude 
wurde von der EU fi nanziert und hat 
dadurch räumlich gesehen sehr gu-
te Voraussetzungen für professionel-
le Arbeit. Dennoch fi el uns auf, dass 

es in Teilen stark bei der Ausstattung 
hapert und beispielsweise Pflege-
betten fehlen. Das wird dann wahr-
scheinlich auch Aufgabe unserer 
nächsten Reise im Frühjahr dieses 
Jahres sein. Den Kontakt zu Einrich-
tungen in Thüringen haben wir dafür 
schon hergestellt. Unterstützung ist 
von jeder Seite sehr willkommen. 

Staunend und freudig 

geöffnet: die Geschen-

ke aus Thüringen.

Fotos: Jeanette Tittel
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INTERNATIONAL

Wie ein großer Haken
Eindrücke in Dakar (Senegal) Von KATRIN VOSS

 Wo fl iegst du hin? Nach Da-
kar? Wo liegt das denn 
überhaupt? Aha, die Haupt-

stadt von Senegal … Ach in Westaf-
rika liegt das, erzähl mal, wie ist es 
denn da so!

Bei grauem Winterwetter er-
scheint Dakar in den Erinnerungen 
noch heller, wärmer und freundli-
cher. Immerhin liegt es südlich des 
nördlichen Wendekreises und hat 
derzeit sommerliche Temperaturen 
um die 25 Grad. 

Dakar ragt wie ein großer Haken 
in den Atlantischen Ozean und ist so-
mit fast komplett von Wasser umge-
ben. Mit 2,5 Millionen Einwohnern 
ist Dakar eine moderne Großstadt 
und gilt durch die besondere geo-
strategische Lage als das Drehkreuz 
Westafrikas. Über einen großen Ha-
fen, in dem riesige Containerschiffe 
ent- und beladen werden, wird ein 
Großteil der Handelsgüter Westafri-
kas ausgetauscht.

Die Stadt ist geprägt durch den 
Einfl uss französischer Kolonialisten, 
inzwischen aber zu einem großen 
Handelszentrum angewachsen, in 
dem sich Vertreterinnen und Vertre-
ter aus aller Welt angesiedelt haben. 
Dies hat die Infrastruktur der Stadt 
entscheidend beeinfl usst. Es gibt ei-
ne Vielzahl an größeren und kleine-
ren Supermärkten, in denen fast aus-
schließlich importierte Produkte, vor-
wiegend aus Frankreich, verkauft 

werden. An den ausgebauten Ufer-
promenaden fi ndet sich eine Vielzahl 
idyllischer Restaurants und Bars, in 
denen sich jedoch nur wenige Sene-
galesen einen Besuch leisten können.

In der Altstadt, einem Gemisch 
aus alten Kolonialbauten, moder-
nen Hochhäusern und einem bunten 
Gedränge auf Märkten und von ver-
schiedenen Verkaufsständen, sind 
die Straßen noch eng und es herrscht 
ein buntes Treiben. Bei der neueren 
Stadtplanung Dakars wurde ein grö-
ßeres Verkehrsaufkommen berück-
sichtigt, außerhalb des alten Stadt-
kerns entstanden große breite Stra-
ßen. Insbesondere die Fahrt nach 
oder aus Dakar kann in langen Staus 
enden.

Wie die meisten afrikanischen 
Großstädte hat Dakar keinen ausge-
bauten öffentlichen Personennahver-
kehr. Wer es sich leisten kann, fährt 
mit dem eigenen Auto oder einem Ta-
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xi. Wer sich das nicht leisten kann, 
also die Mehrheit der Bevölkerung, 
benutzt die Ndiaga Ndiaye. Das sind 
abgasintensive Minibusse mit dem 
Charme der Peugeots der 50er Jahre. 
Sie sind scheinbar nie überladen und 
haben immer noch einen Platz frei, 
sodass sie ständig um eine Mitfahrt 
werben. Wer sonst Sachen zu trans-
portieren hat, nutzt die einachsigen 
Pferdegespanne, die versuchen, sich 
in den Verkehr einzureihen.

Die Schere zwischen arm und 
reich ist auffallend groß und prägt 
ebenfalls das Stadtbild. Familien, 
die über ausreichend Geld verfü-
gen, wohnen in eigenen Häusern 
oder beziehen komfortable Wohnun-
gen in modernen Anlagen. Die weni-
gen noch brach liegenden Baulücken 
werden von denen genutzt, die sich 
den Luxus einer Unterkunft nicht 
leisten können. Ganze Familienver-
bände leben in notdürftig zusammen-
gezimmerten Behausungen aus Well-
blechresten und anderen Materiali-
en. Es gibt keinen direkten Zugang 
zu Trinkwasser und sanitären Ein-
richtungen. Oft wird versucht, auch 
innerstädtisch mit der Haltung von 
Hühnern, Schafen, Kühen oder auch 
Pferden das Überleben zu sichern. 
Beim Anblick der Pferde kommt ei-
nem unmittelbar Brechts »O du Fala-
da, da du hangest« in den Sinn.

Dakars Flughafen liegt noch mit-
ten in der Stadt. Längst ist ein neu-
er Flughafen außerhalb des Zentrums 
geplant, und die Eröffnung sollte be-
reits in der Vergangenheit liegen. Die 
Ähnlichkeiten zu Flughäfen anderer 
Hauptstädte drängen sich förmlich 
auf.

Die insgesamt strategisch günstige 
Lage Dakars ist seit Langem bekannt 
und wurde entsprechend genutzt. Ei-
ne wichtige Rolle in der Geschichte 
der Region spielt die vorgelagerte In-
sel Gorée. Sie galt als eines der wich-
tigsten Handelszentren in der Zeit 
des Sklavenhandels. Noch heute kön-
nen die Häuser besichtigt werden, in 
den die Sklavinnen und Sklaven un-

ter unmenschlichsten Bedingungen 
gefangen gehalten wurden. Sie wur-
den auf engstem Raum zusammenge-
pfercht, ausgehungert und demorali-
siert, um Meutereien auf den länge-
ren Überfahrten nach Amerika oder 
Europa zu verhindern.

Gleichzeitig diente Gorée als Qua-
rantänestation. Reisende von und 
nach Dakar mussten dort für eine ge-
wisse Zeit bleiben, um die mögliche 
Einschleppung von Krankheiten zu 
verhindern. Das ehemalige Hospital, 
obwohl inzwischen stark zerfallen, 
ist noch heute bewohnt. Mit ihrem 
kolonialen Charme, vor allem aber 
wegen der vielen Künstler, die sich 
auf Gorée niedergelassen haben und 
ihre Werke zum Verkauf anbieten, ist 
Gorée ein beliebtes Ausfl ugsziel.

Eines der neuesten Wahrzeichen 
Dakars ist die 2010 von Nordkorea-
nern gebaute Bronzestatue »Wieder-
geburt Afrikas«. Dieses auf einem Hü-
gel platzierte und weithin sichtbare 
Zeichen der Macht des von 2000 bis 
2012 regierenden Staatspräsidenten 
Abdoulaye Wade wirkt wie aus der 
Zeit gefallen. Die Statue mit ihren 
insgesamt 49 Metern Höhe ist größer 
als die Freiheitsstatue in New York 
und erinnert an russische Denkmä-
ler der 50er Jahre. Das Monument 
besteht aus drei Figuren: im Zent-
rum ein kräftiger Mann, der ein Kind 
auf dem linken Arm hält. Das Kind 
scheint auf einen fernen Punkt zu 
weisen, was wohl als Blick in die blü-
hende Zukunft Senegals interpretiert 
werden kann. Im anderen Arm des 
Mannes ist eine nur spärlich beklei-
dete Frau, die wiederum keinen Blick 
für die Zukunft zu haben scheint, son-

dern bewundernd zum Mann auf-
blickt. Die dargestellten Figuren wir-
ken so wenig afrikanisch, wie nord-
koreanische Denkmäler nur wirken 
können, und so ahistorisch, dass man 
kaum glauben mag, dass dieses Mo-
nument erst vier Jahre alt sein soll.

Während des Baus gab es massi-
ve Proteste aus der Bevölkerung. Es 
war zu deutlich, dass Wade sich ein 
Denkmal setzen wollte und dies mit 
Mitteln aus dem Staatshaushalt fi -
nanzierte. Gleichzeitig heißt es, dass 
es Wade nicht versäumt hat, sich an 
eventuellen Gewinnen zu beteiligen. 
Der Hut des Mannes in der Figuren-
gruppe dient als Aussichtsplattform, 
die gegen eine nicht geringe Gebühr 
besucht werden kann. Gewinnantei-
le an diesen Gebühren soll sich Wa-
de gesichert haben. Viel kann die-
ses Monument allerdings nicht ab-
werfen: Der Zuspruch in der sene-
galesischen Bevölkerung ist eher 
gering. Aus den Statistiken geht her-
vor, dass weniger als sieben Prozent 
der jährlichen Besucher/innen Se-
negalesinnen und Senegalesen sind. 
Dakar schmückt sich nun also mit ei-
nem Riesenmonument, das im Volks-
mund eher »Flucht aus Afrika« ge-
nannt wird. 

Scheinbar nie überla-

den: die Busse in der 

Hauptstadt.

Unübersehbar: das 

Monument »Wiederge-

burt Afrikas«.

Fotos: Katrin Voß
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KUNST

 I
m Alltag spricht man gele-
gentlich, wenn es um be-
sonders tolle Dinge geht, 
von »großem Kino«. Was 
ist für Sie als Regisseur 

großes Kino?
Dafür braucht es auf jeden Fall nicht 
Riesenkräne, Riesenbeleuchtung 
und opulente Ausstattung. Große 
Kinofi lme können auch unaufwen-
dig sein.
Zu großem Kino gehören vor allen 
Dingen eine anarchische Haltung 
und eine eigene Weltsicht. Und das 
kann in ganz kleinen, engen, kar-
dierten Bildern sein, mit einer Hand-
kamera. In einem Film wie »Brea-
king the Waves« von Lars von Trier 
gibt es große Kinobilder – aber es 
gibt eben auch enge, verstörende 
Nahaufnahmen von Menschen.
Ich glaube, zu großem Kino gehört 
eine Haltung, die Welt, so wie sie 
ist, immer wieder in Frage zu stel-
len, sich Menschen zu nähern in ih-
rer Widersprüchlichkeit und nicht 
den einfachen Weg zu wählen, um 
Geschichten zu erzählen, sondern 
einen, der den Zuschauer auch ver-
strickt.
Ihrer Produktionsfi rma gaben 
Sie den Namen Iskremas, nach 
dem Helden im sowjetischen 
Film »Leuchte, mein Stern, 
leuchte«, der vor 45 Jahren he-
rauskam und weitere knapp 50 
Jahre vorher spielt: Ein junger 
Enthusiast für Theater und Re-
volution zieht durchs russische 
Bürgerkriegsland. Ist Ihre Na-

menswahl ein später Gag?
Das ist kein Gag. Das ist einer mei-
ner liebsten Filme; ich fi nde ihn 
großartig und prägend. Und ich fi n-
de auch, dass bestimmte sowjeti-
sche Filme zu Unrecht nicht bekannt 
sind. Man kennt im Westen Nikita 
Michalkow und Andrej Tarkowskij, 
aber jemanden wie Alexander Mitta 
oder Eldar Rjasanow (»Bahnhof für 
zwei«) kennt man nicht.
Daran wollte ich zum einen erin-
nern. Zum anderen hat Iskremas ei-
ne Bedeutung: Es heißt »iskusstwo 
revoluzii massam«, die Kunst der Re-
volution den Massen, dem Volke. 
Das ist ein reizvoller Kontext: Kaum 
einer weiß das, aber wer es weiß, 
hat einen kleinen Spaß.
Iskremas gibt es nicht mehr. 
Die Kunst der Revolution den 
Massen – was wollen Sie den 
»Massen« bringen, vermitteln?
Die Massen erreicht man nur be-
grenzt. Ich bin schon froh, wenn es 
mir gelingt, mit meinen Geschich-
ten Leute zwei Stunden im Kino zu 
unterhalten. Das ist, fi nde ich, sehr 
viel: dass man dasitzt und sich nicht 
langweilt, dass man lachen kann, 
dass man weinen kann, dass man 
ein Stückchen von der eigenen Le-
benswirklichkeit wiedererkennt, 
sich dort aufgehoben fühlt und dann 
vielleicht mit ein paar Impulsen wie-
der zurückgeht in seinen eigenen 
Alltag. Und vielleicht schwingt dann 
das, was man gesehen hat, ein biss-
chen nach. 
Ich glaube nicht, dass man mit Fil-
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men die Welt verändern kann. Mit 
fällt dafür auch kein einziges Bei-
spiel ein. Man kann vielleicht den 
Blick der Menschen schärfen auf be-
stimmte Dinge und damit dann doch 
etwas ausrichten – aber nicht im di-
rekten Sinne. Ich glaube, wenn man 
die Welt verändern will, sollte man 
besser die Scheiben der Deutschen 

Bank einschmeißen oder irgendwas 
anderes machen. Aber das bringt 
wohl auch nicht so viel.
Ich fühle mich nicht als Moralist 
oder politischer Wortführer, das ist 
nicht Sache des Kinos. Manche Leu-
te mögen das vielleicht, ich nicht. 
Ich fi nde, Kunst sollte subtil über 
Menschen erzählen. Damit kann sie 

51, Sohn der Schauspielerin 
Barbara Bachmann und des 
Theaterregisseurs Adolf Dresen. 
Regiestudium an der Hochschu-
le für Film und Fernsehen Pots-
dam-Babelsberg (1986/91). 
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Verfassungsrichter im Land 
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gestalten (1999), Die Polizistin 
(2000), Halbe Treppe (2002), 
Willenbrock (2005), Som-
mer vorm Balkon (2005), Wol-
ke 9 (2008), Whisky mit Wod-
ka (2009), Halt auf freier Stre-
cke (2011)
zahlreiche nationale und inter-
nationale Filmpreise
Mitglied der Akademie der 
Künste Berlin-Brandenburg, der 
Deutschen und der Europäi-
schen Filmakademie
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dann durchaus politisch sein, aber 
nicht indem sie auf plakative Art da-
mit durch die Gegend marschiert.
Wie erfahren Sie, ob Ihre 
künstlerische Absicht aufging, 
was die Leute bewegt, wenn sie 
einen Ihrer Filme gesehen ha-
ben?
Wenn der Film startet, bin viel un-
terwegs, fahre da meistens durch 
das ganze Land und spreche natür-
lich mit den Zuschauerinnen und Zu-
schauern. Ich bin total neugierig; sie 
stellen ja nicht nur Fragen, sondern 
sagen auch, was sie über den Film 
denken. Und das ist spannend. Gera-
de bei »Halt auf freier Strecke«, mei-
nem letzten Spielfi lm, hatte ich sehr, 
sehr emotionale Kommentare nicht 
nur im Kino selber, sondern auch in 
Form von langen und teilweise sehr 
persönlichen Briefen. Das ist zum 
Teil sehr berührend und beschäf-
tigt mich.
So ungefähr zwei Jahre arbei-
tet ein Regisseur intensiv an ei-
nem Film. Wie fühlen Sie sich 
zwischen Ihrer letzten Tat am 
Film und dessen Erscheinen im 
Kino? Wie überstehen Sie diese 
Zeit des Wartens?
Ich bin ja dann meistens schon mit 
einer neuen Aufgabe befasst ... Neu-
gierig bin ich natürlich.
Aber die Ungewissheit der Re-
aktion von Publikum und Kritik 
quält Sie nicht?
Nein. Selbstverständlich kann es 
immer schiefgehen. Wobei das He-
rausbringen des Filmes und die 
Reaktion der Öffentlichkeit nur 
ein ganz, ganz kleiner Teil der Ar-
beit ist, quasi die Spitze des Eisber-
ges. Für mich weitaus interessan-
ter ist der gesamte Abschnitt, der 
davor liegt: die Herstellung des Fil-
mes. Der beschäftigt mich zwei Jah-
re, manchmal viel länger, wenn ich 
die Arbeit am Buch einrechne. Und 
das Herausbringen des Films pas-
siert innerhalb von ein paar Tagen, 
manchmal ein paar Wochen, das 
ist eine sehr kurze Zeit im Verhält-

nis, und das kann so oder so ausge-
hen. Es kann einem auch mal ein 
Film misslingen. Dann ist es halt 
so. Dann muss man aufstehen, sich 
schütteln und weitermachen.
Hatten Sie von vornherein das 
Selbstbewusstsein, oder hat es 
sich mit den Erfolgen Ihrer Ar-
beit entwickelt?
Ich glaub, das ist eine normale Sicht 
auf die Dinge. Ich bin ja kein Robo-
ter, der per se, indem er zur Kamera 
greift, irgendwelche großartigen Fil-
me ausstößt. Auch ich habe schlech-
te Tage, genau wie meine Kollegen, 
und es läuft nicht immer alles gleich 
gut. Das ist ganz normal, bei jedem 
Menschen.
Insofern bin ich natürlich auf die Re-
aktion des Publikums gespannt – 
vor einer Premiere habe ich eiskalte 
Hände und bin total aufgeregt. Man 
will ja wissen, ob das, was man sich 
ausgedacht hat, auch funktioniert. 
Aber wie gesagt: Diesen Moment 
darf man nicht zu hoch setzen im 
Verhältnis zu all dem, was vorausge-
gangen ist.
Wenn ein Film fertig ist, beschäftige 
ich mich relativ schnell schon wie-
der mit dem nächsten.
Und dann sagen Sie auch nicht 
im Nachhinein, im Abstand von 
Monaten oder Jahren, das oder 
das hätte ich anders machen 
können oder sollen …?
Das kommt ständig vor, das ist der 
Dauerzustand.
Nach dem Drehen merkt man das 
schon beim Schnitt. Doch da kann 
man es auch nur begrenzt reparie-
ren.
Jeder Film ist ein Spiegel der eige-
nen Unvollkommenheit zum Zeit-

punkt seiner Entstehung, das ist ein-
fach so. Es gibt nicht den perfekten 
Film.
Natürlich freue ich mich, wenn ei-
ne Arbeit gut ankommt. Ich freue 
mich auch, wenn ich Preise gewin-
ne. Aber man muss sich nicht gleich 
total vergraben, wenn’s mal nicht 
klappt. Wir leben in einer Welt, wo 
wir alle immer besonders schön, 
reich und erfolgreich sein müssen, 
und das Scheitern gehört scheinbar 
nicht dazu. Das Scheitern ist aber 
ein Grundprinzip menschlichen Le-
bens. Danach steht man wieder auf 
und versucht, es besser zu machen. 
Es gibt von (Samuel) Beckett diesen 
schönen Satz »Immer versucht. Im-
mer gescheitert. Einerlei. Wieder 
versuchen. Wieder scheitern. Besser 
scheitern.« Das fi nde ich ein ganz gu-
tes Motto fürs Filme machen. Und 
fürs Leben auch.
In einem Fernsehgespräch sag-
ten Sie neulich, Sie könnten 
sich vorstellen, auch Werbefi lm-
chen zu machen …
Na klar.
… für Bier beispielsweise. Aber 
nicht für »Bild« – das ist ja zu 
verstehen. Und auch nicht für 
Parteien. Warum?
Ich möchte mit dem Medium, mit 
dem ich vertraut bin, nicht die eine 
oder andere Richtung in Wahlkämp-
fen beeinfl ussen und der Öffentlich-
keit eine bestimmte Partei empfeh-
len. Das müssen die Bürger schon 
selbst entscheiden. Wahlpropagan-
da sehe ich höchst ungern, Zeit von 
Wahlkampf ist häufi g Zeit undifferen-
zierter Propaganda. Ich würde auch 
kein Mitglied in einer Partei werden, 
weil ich in meiner Arbeit genug Mög-
lichkeiten habe, mich politisch zu äu-
ßern, und glücklicherweise damit 
auch gehört werde.
Was erwarten Sie von einer Par-
tei, die sich links nennt?
Sinn für Gerechtigkeit. Auf jeden Fall 
nicht, dass sie sich dauernd in inner-
parteilichen Kontroversen zerfl eischt. 
Das wäre sehr hilfreich und würde 

KUNST
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der gesamten Linken gut zu Gesicht 
stehen.
Wir müssen ja vielleicht mal darüber 
nachdenken, warum wir in Deutsch-
land schon so lange keine linke Re-
gierung mehr haben, sondern erst ei-
ne konservative und jetzt eine Große 
Koalition. Wenn die Parteien, die auf 
der linken Seite des politischen Spek-
trums stehen, in der Lage wären, mit-
einander zu kooperieren, könnte die 
Regierung vielleicht anders ausse-
hen. Dass das nicht stattfi ndet, ist ein 
Trauerspiel. Wessen Schuld das ist, 
steht auf einem anderen Blatt.
Zu verschiedenen Anlässen, 
sehr bewegend auch auf der Ge-
denkveranstaltung für ihn, wür-
digten Sie Lothar Bisky als Glas-
nost-Perestroika-Rektor der 
Hochschule für Film und Fern-
sehen Potsdam-Babelsberg und 
bedauerten, dass er in der Poli-
tik geblieben war.
Ich habe ihm immer geraten, er soll 
aus der Politik aussteigen.
Wen wollen Sie denn in der Po-
litik sehen, wenn nicht solche 
integren Persönlichkeiten wie 
beispielsweise Bisky?
Es gibt Leute, die sind integer und 
vertragen das politische Geschäft 
besser.
Lothar hat der Politik sehr lange sehr 
viel gegeben. Dass er – in einer sehr 
schwierigen Situation der Partei – 
2003 nochmal angetreten ist, hat ihm 
persönlich nicht gutgetan: in diesen 
elenden Grabenkämpfen sich zerrei-
ben zu lassen. Ich habe miterlebt, wie 
er darunter gelitten hat. Irgendwann 
muss der Punkt sein, wo man sich 
fragt: Ist der politische Nutzen, den 
ich erzielen kann, noch angemessen 

im Verhältnis zu dem persönlichen 
Schaden, den ich nehme? Lothar tat 
mir ab einem bestimmten Punkt ein-
fach leid. Ich habe mir gewünscht, 
dass er die Kraft gehabt hätte, viel-
leicht noch einmal etwas ganz ande-
res zu probieren. Oder dass er noch 
ein paar gute Jahre in dem wissen-
schaftlichen Bereich hätte verbrin-
gen können, in dem er sich so wohl-
fühlte. Es wäre schön gewesen.
Sie haben 2013 – im Rahmen ei-
nes größeren ARD-Vorhabens 
– eine Kohle-Baggerfrau in der 
Lausitz porträtiert. Eine junge, 
tatkräftige Frau, eine tolle Ar-
beiterin, die ihren Beruf liebt … 
Solcher Art Filme sind rar.
Arbeiter kommen in den Medien 
nicht mehr sehr häufi g vor. Das fi nde 
ich sehr schade. Deswegen will ich, 
wenn ich eine Chance dazu habe, sie 
nutzen.
In meinen Filmen versuche ich, die 
Leute in Berufen arbeiten zu lassen, 
die sonst nicht so häufi g auftauchen: 
In »Halt auf freier Strecke« arbei-
tet unser Protagonist im Paketvertei-
lungszentrum, die Hauptdarstellerin 
ist Straßenbahnfahrerin. Das sind Be-
rufe aus der Mitte der Gesellschaft, 
Milieus nicht ganz oben, nicht ganz 
unten, aber eigentlich die treibende 
Kraft. Deswegen erzähle ich gern von 
solchen Menschen.
Wer sind die Helden Ihres jüngs-
ten Films?
Der Film entstand nach dem Roman 
von Clemens Meyer »Als wir träum-
ten«. Das ist eine wilde Wende-/Nach-
Wende-Geschichte, sie spielt in Leip-
zig und erzählt über diese Zeit un-
glaublich kraftvoll, mit einem ganz 
anderen Blickwinkel – nämlich end-

lich mal ohne Ideologie, ohne Stasi, 
ohne irgendwelche Verstrickungen. 
Es geht um eine Gruppe von Jungen, 
die die Zeit, in der die alten Regeln 
nicht mehr und die neuen noch nicht 
gelten, als Reich der Freiheit begrei-
fen und die allen möglichen, im bür-
gerlicher Sinne, Unfug anstellen. Eine 
Zeit, wo Träume möglich sind. Eine 
sehr kraftvolle Zeit.
Was hat Sie an der Verfi lmung 
ausgerechnet dieses Buches ge-
reizt?
Ich mochte dessen Perspektive, und 
ich mochte, wie darüber erzählt wird, 
was passiert, wenn junge Leute qua-
si aus dem Nest kippen. Die DDR 
hatte durch die Jugendorganisati-
on, durch die Ideologie auch einen 
gewissen Schutzraum geboten, der 
plötzlich mit einem Schlag wegbrach. 
Was dann passiert, davon erzählt die-
se Geschichte auf eine sehr anarchi-
sche Art.
Clemens (Meyer) ist ja ein sehr wil-
der junger Autor, Wolfgang Kohlhaa-
se (83) hat das Drehbuch geschrie-
ben. Auf eine schöne Art begegnen 
sich in diesem Film – mit mir – drei 
Generationen mit unterschiedlichen 
Perspektiven auf diese Zeit.
Wann können wir den Film se-
hen?
Im Februar wird im Wettbewerb der 
Berlinale die Weltpremiere stattfi n-
den, am 26. Februar kommt der Film 
dann ins Kino.
Weil Sie die Wendezeit anspra-
chen: In dem Buch »Glücks 
Spiel. Gespräche« (von Hans-
Dieter Schütt, erschienen 2013 
im be.bra Verlag, Berlin) be-
zeichnen Sie die Wende als 
Bruch in Ihrer Biografi e. Können 
Sie mit dem Unrechtsstaat-Be-
griff etwas anfangen?
Es hängt davon ab, wie man ihn an-
wendet. Meist ist es mir zu pauschal 
und zu einfach. Was heißt denn das 
konkret? Gibt es jetzt kein Unrecht 
mehr?
Sicherlich ist in der DDR viel Unrecht 
passiert, und dazu muss man sich 

Der neue Film.

Fotos: Rommel Film/
Pandora Film/ 
Peter Hartwig 

>



36 DISPUT Januar 2015

KUNST

verhalten. Da müssen viele Dinge 
aufgearbeitet werden. Aber nicht im 
Sinne von Urteilen oder Verurteilen, 
sondern im Sinne von Kommunikati-
on, dass man anfängt, sich Geschich-
ten zu erzählen und möglichst daraus 
lernt. Das einfache Aburteilen, wie 
oft das politisch gehandhabt wird, ist 
mir häufi g zu schlicht. Ich fi nde wich-
tig, dass man sich differenziert mit 
Biografi en von Menschen auseinan-
dersetzt.
Und wenn man jemanden wie Lothar 
Bisky nimmt, um den Kreis zu schlie-
ßen, könnte man der Einfachheit hal-
ber sagen, der war in der SED, also 
war er eine rote Socke und war betei-
ligt in der DDR an all dem Unrecht … 
Das ist natürlich hanebüchener Un-
sinn. Ich kenne sehr viele Leute, die 
in die SED gegangen sind, gerade weil 
sie die DDR reformieren wollten, weil 
sie dachten, von innen heraus, aus 
der Partei heraus wäre das einfacher. 
Dass sie dann häufi g auf Parteidiszip-

lin eingeschworen wurden, steht auf 
einem anderen Blatt. Aber so kompli-
ziert sind die Dinge eben. Und darü-
ber muss man reden.
Wie weit reicht Ihr Terminkalen-
der voraus?
Für 2015 ist er gut gefüllt. Im Früh-
sommer habe ich eine Operninsze-
nierung – »Arabella» von Richard 
Strauss an der Bayerischen Staats-
oper – und im Herbst ein großes 
Filmprojekt, das ich schon seit vie-
len Jahren machen möchte und des-
sen Finanzierung momentan ganz gut 
aussieht: »Timm Thaler oder Das ver-
kaufte Lachen« nach James Krüss, 
ein Kinder-Familien-Film. Das ist kein 
ganz billiges Unternehmen, deswe-
gen ist es auch nicht einfach, das zu 
fi nanzieren.
In welchen fi nanziellen Höhen 
schwebt ein solches Filmpro-
jekt?
»Timm Thaler«: über sieben Millio-
nen Euro.

Oh!
Ja, für meine Verhältnisse ist das ex-
trem viel. Das muss man erst mal fi -
nanziert kriegen. Das sind nicht nur 
Fördermittel, da steckt eine Produkti-
onsfi rma auch eigenes Geld rein. Und 
dann muss man sich auch einigerma-
ßen sicher fühlen, dass man das nicht 
verliert.
»Als wir träumten« war auch nicht 
ganz billig: viereinhalb Millionen Eu-
ro.
Was ist da so teuer, zumal das 
recht unbekannte junge Dar-
steller sind?
Ja, aber der Film ist komplett histo-
risch – er spielt in den 80er, 90er 
Jahren. Ausstattung, Kostüme, jeder 
Komparse wird frisiert und angezo-
gen. An einzelnen Drehtagen hatten 
wir 16 Maskenbildner und dazu Gar-
derobe usw., hinzu kommt die Lo-
gistik, wir hatten 92 Rollen in dem 
Film, zig Drehorte … Und wenn ein 
Team in Halle/Leipzig dreht, muss 

Glück ohne Unglück existiert nicht. 
Die Empfi ndungen hat man ja nur im Kontrast. 
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es untergebracht werden. Man hat 
da schon einen beträchtlichen Auf-
wand.
Erst kommt einem das Geld sehr 
viel vor, wenn man jedoch dann 
am Drehort ist, merkt man häufi g, 
es fehlt an jeder Ecke, weil man ir-
gendwie sparen muss. Filme sind 
meist knapp kalkuliert, insbesonde-
re in dem Bereich, wo ich arbeite. Da 
wird kein Geld zum Fenster rausge-
worfen.
Ich verstehe aber, dass es für jeden 
Normalsterblichen – für mich per-
sönlich auch – unvorstellbare Sum-
men sind, mit denen man hantiert, 
und es sind ja Steuergelder dabei. 
Darüber darf ich nicht so viel nach-
denken, das muss man beim Drehen 
ausblenden, sonst wird man wahn-
sinnig. Wenn man immer diese Last 
auf den Schultern spürt, kann man 
gar nicht arbeiten.
Und die »einfachsten« Arbei-
ter bekommen wenigstens Min-
destlohn …?
Das ist ja Gesetz. In der Filmbranche 
wird es nicht so einfach werden, es 
umzusetzen. Seit diesem Jahr bedeu-
tet es beispielsweise, dass die Klein-
darsteller sehr viel besser bezahlt 
werden müssen, etwa ein Drittel 
mehr als bisher. Für »Timm Thaler« 
mit vielen Kleindarstellern machen 

wir gerade eine neue Kalkulation. 
Es kann sein, dass uns das die gan-
ze Budgetplanung über den Haufen 
wirft. Das geht aber natürlich in Ord-
nung, Menschen sollen für ihre Ar-
beit gerecht bezahlt werden.
Ich arbeite mit Produktionsfi rmen, 
die keine Halsabschneider sind. Bei 
uns haben selbst die Praktikanten 
Geld verdient und wurden nicht aus-
gebeutet.
Für knapp kalkulierte Filmprojekte 
ist die Mindestlohnregelung jeden-
falls nicht einfach.
Sind Sie ein glücklicher 
Mensch?
Im Grund genommen ja. Ich habe 
keine Existenznot, ich lebe in einem 
Land, wo zumindest momentan und 
hoffentlich noch lange Frieden ist. 
Ich muss mir keine Sorgen um meine 
soziale Zukunft machen, und ich ha-
be eine tolle Freundin. Meine Eltern 
sind in meiner Nähe.
Es gibt viele Dinge, die dafür spre-
chen, dass ich ein glücklicher 
Mensch bin. Das heißt nicht, dass ich 
jeden Morgen mit heiterstem Gemüt 
aus dem Bett springe.
Im Rahmen dieses Glücksgefühls gibt 
es immer auch Schwankungen, das 
ist ganz klar. Glück ohne Unglück 
existiert nicht. Die Empfi ndungen 
hat man ja nur im Kontrast. Deswe-

gen kann ich auch ganz kleine Mo-
mente von Glück sehr wohl genießen, 
und wenn’s mir mal nicht so gut geht, 
kann man sich darauf freuen, dass 
es vielleicht demnächst wieder bes-
ser wird.
Haben Sie selbst mal geschau-
spielert?
Aus Spaß. Mein Kollege Dietrich 
Brüggemann besetzt mich immer mal 
wieder, auch in seinem neuen Film. 
Aber ich halte mich in dieser Hin-
sicht für extrem unbegabt. In meinen 
eigenen Filmen spiele ich ganz selten 
mit. Bei »Willenbrock« hatte ich zu-
letzt einen kleinen Auftritt, aber oh-
ne Text. Meistens rennt man mehr 
so durchs Bild. Das ist eigentlich ein 
Jux, und ich besetze, falls irgendwie 
möglich, gern das ganze Team, die 
Kostümbildnerin, die Maskenbildne-
rin … Die sollen auch mal vor die Ka-
mera. Das ist ganz schön, das hebt die 
Stimmung.

Interview: Stefan Richter, Antje Kind

Bei den Dreharbeiten, mit Kameramann Michael Hammon. Fotos: Rommel Film/Pandora Film/ Peter Hartwig
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Aufklären reicht nicht
Derzeit erleben wir in Deutschland eine noch diffuse Rechte, die erfolgreich durch eine 
vereinfachte Freund-Feind-Rhetorik Massen mobilisieren kann Von MARTIN SCHIRDEWAN

 Jetzt spricht der Stammtisch. Mal 
geht er an die Urne, mal nicht. 
Jetzt aber geht er auf die Stra-

ße. Er hat auch verdammt viel Wut 
im Bauch. Er ist jetzt ein richtiger 
»Wutbürger«. Gegen die etablierte Po-
litik richtet sich der Protest, gegen 
die Defi zite der Demokratie, in der 
er nicht gehört wird und es ihm im-
mer schlechter geht. »Wahlen? Wo-
für sollen die gut sein? Wohingegen 
die Asylsuchenden alles bekommen, 
wenn die hierher zu uns kommen. Es 
werden auch immer mehr. Und ma-
chen müssen die auch nichts dafür, 
wohingegen man selbst und über-
haupt, der arbeitslose Sohn kann von 
seinem Hartz IV auch nicht leben. Da-
rüber sollte die Lügenpresse mal be-
richten. Und über die Drogen …«

Was haben die jüngsten Wahler-
folge der Alternative für Deutsch-
land, ein losgelassener Hooliganmob, 
der sich Hooligans gegen Salafi sten 
(Hogesa) nennt und Fäuste schwin-
gend angeblich die Werte des Abend-
landes gegen den militanten Salafi s-

mus verteidigt, sowie die Patrioti-
schen Europäer gegen die Islamisie-
rung des Abendlandes (Pegida) und 
ihre regionalen Ableger gemeinsam? 
Sie sind zunächst Ergebnis einer er-
folgreichen Mobilisierung, die durch 
populare Anrufungen (Ernesto La-
clau) gezielt mit Emotionen spielt. 
Mit einem simplen »Wir gegen die an-
deren« – gegen die da draußen, die 
da oben, die da so anders aussehen, 
sprechen, sich kleiden. »Wir gegen 
die, die anderes glauben.«

Derzeit erleben wir in Deutsch-
land eine noch diffuse Rechte, die 
erfolgreich durch eine vereinfachte 
Freund-Feind-Rhetorik Massen mobi-
lisieren kann. Dabei gelingt es ihr in 
ihren verschiedenen Ausprägungen, 
ob als Partei AfD, als neue rechte so-
ziale Bewegung Pegida oder als Prü-
geltruppe Hogesa, den vorhandenen 
Nährboden aus Furcht, Angst, Ver-
einzelung und Wut, der in der Gesell-
schaft immer reichhaltiger gedeiht, 
erfolgreich für ihr eigenes Wachstum 
zu bestellen.

Worin bestehen die Ursachen, die 
den Nährboden für die Erfolge von 
rechts derzeit bereiten? Einerseits in 
der begründeten Empfi ndung, hier 
laufe etwas nicht richtig. Die zuneh-
mende soziale Spaltung der Gesell-
schaft, nicht nur in Deutschland, ist 
real. Sie ist ein Ergebnis des anhal-
tenden Umbaus der Gesellschaft im 
Zeichen des fi nanzmarktgetriebenen 
Kapitalismus (und im Zeichen der 
Schwäche seiner politischen Anta-
gonisten. Obwohl gerade DIE LINKE, 
deren Gründung eng mit dem Wider-
stand gegen Agenda 2010 und Hartz 
IV verbunden ist, seit Jahren beharr-
lich vor den negativen Folgen dieses 
Umbaus warnte und warnt.). 

Entstaatlichung (Privatisierung 
der sozialen Sicherungssysteme, 
Veräußerung öffentlichen Eigen-
tums, Public-private-Partnership …), 
Entdemokratisierung bzw. Verringe-
rung des politischen Handlungsrau-
mes (etwa durch Schuldenbremse 
und TTIP), Entsolidarisierung (Pre-
karisierung der Arbeitswelt) sind 
konkreter Ausdruck dieses Umbaus. 
Die soziale Spaltung erreicht das Be-
wusstsein auch derer, die (noch) 
nicht selbst betroffen sind. 

Das zeigt sich etwa in der inten-
siv geführten Debatte in den Ver-
einigten Staaten, Großbritannien, 
Frankreich, China um den franzö-
sischen Ökonomen Thomas Piketty 
und seine Thesen zum Kapital im 21. 
Jahrhundert.

Die soziale Ungleichheit scheint 
ein Maß erreicht zu haben, dass sie 
nicht mehr als ein Randphänomen 
von »den wenigen da unten« gedeu-
tet wird, sondern mittlerweile auch 
die sogenannte Mitte um- und auf die 
Straße treibt.

Hinzu kommen die anhaltenden 
Unsicherheiten in den internationa-
len Beziehungen. Der Stellvertreter-
krieg in der Ukraine vor dem Hin-
tergrund eines mit aller Macht ent-
flammten geostrategischen Kon-
fl iktes zwischen dem sogenannten 
Westen und Russland, das Säbelras-

Wider den Stammtisch: In vielen Städten 

– wie hier am 5. Januar in Rostock – 

für Menschlichkeit auf der Straße.

Foto: DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern
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seln in der Pazifi kregion und die zu-
nehmend unübersichtliche Lage in 
der Kriegsregion im Nahen Osten 
zeugen von einer ungehemmten Dy-
namik einer teils auch militärisch ge-
stützten Interessendurchsetzung in 
den internationalen Beziehungen. 
Die Menschheit stolpert ein weite-
res Mal einer new world order (einer 
neuen Weltordnung) entgegen, die 
alle Friktionen und kulturellen Ver-
werfungen einer solchen Neujustie-
rung mit sich bringt. Sie bringt auch 
all die Bilder von Verletzten und To-
ten in die Wohnzimmer und damit 
die Angst. Und sie bringt die vor den 
Kriegen und Krisen, vor Hunger und 
Umweltkatastrophen Flüchtenden 
mit sich, die für sich einen Ort su-
chen, an dem sie in Sicherheit leben 
können.

Ja, DIE LINKE muss aufklären. Ja, 
sie muss argumentieren und die Zu-
sammenhänge verdeutlichen. Aber 
sie muss sich auch ehrlich fragen, 
welche Grenze dem Argument ge-
genüber dem Gefühl gesetzt ist. Wie 

JEDER SCHRITT WIRKLICHER BEWEGUNG IST 
WICHTIGER ALS EIN DUTZEND PROGRAMME. Karl Marx

Echte gesellschaftliche Veränderung braucht kluge, streitbare 
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können Argument und Gefühl in ei-
ner modernen Medienwelt miteinan-
der verknüpft werden? Wie erfolg-
reich kann Politik sein, wenn der 
politische Gegner zuallererst den 
Bauch anspricht? Wenn so polarisiert 
wird, dass schlussendlich die Wut in 
Brandanschläge auf Asylsuchenden-
unterkünfte und Flüchtlingszeltlager 
mündet …

Von den angeblich die Mitte der 
Gesellschaft vertretenden Konser-
vativen wird mehr militärische Ver-
antwortung Deutschlands gepredigt, 
mehr »Eigenverantwortung« gefor-
dert als Synonym für den Raubbau 
an den sozialen Sicherungssyste-
men und der Boden dafür bereitet, 
dass eine Fraktion, die für gesell-
schaftliche Alternativen streitet, im 
Bundestag als elender Rest und Dra-
chenbrut beschimpft wird. Rechts-
extrem motivierte Angriffe auf LIN-
KE-Büros haben Konjunktur, Mord-
drohungen gegen LINKE-Politikerin-
nen sind erfolgt. Eine Feme. Das geht 
alles gar nicht. Aber es passt in den 

Mainstream. Erstarkende Rechtsau-
ßenparteien, fremdenfeindliche De-
monstrationen, rechtsextreme Brand-
anschläge auf Bundestagsgebäude, 
Angriffe auf Asylsuchende und Lin-
ke scheinen für die Apologeten des 
unsozialen Umbaus der Gesellschaft 
das kleinere Übel im Vergleich zu ei-
ner grundlegenden Änderung ihrer 
Politik.

Deshalb geht es darum, weiterhin 
die Schlüsselfragen zu stellen und 
Antworten darauf zu geben: die For-
derungen nach einer anderen Wirt-
schaftsordnung, nach einer sozial-
ökologischen und demokratischen Al-
ternative zum fi nanzmarktgetriebe-
nen Kapitalismus und nach einer auf 
Frieden und Kooperation basierenden 
Weltordnung. DIE LINKE sollte ihre 
Forderungen nur so verpacken, dass 
das politisch Richtige außer den Kopf 
auch den Bauch trifft. 

In einem zweiten Teil wird sich der 
Autor im Februar-DISPUT mit der neuen 
Rechten in Europa befassen.

Wie erfolgreich kann Politik sein, wenn der politische 
Gegner zuallererst den Bauch anspricht? 
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PARTEIEN

Vater, Mutter, Kind?
Die Familienpolitik der AfD zwischen Konservatismus und Neoliberalismus 
Von HELGE MEVES

 Rechtspopulistisch oder nur eine 
Übergangserscheinung, Partei 
der kleinen Leute oder neolibe-

ral, Protestpartei oder rechtsextrem? 
Will man die Alternative für Deutsch-
land auf einen Begriff bringen, schei-
tert das oftmals an der Vielfalt der 
Positionen und Schlagworte, die ihre 
Wähler, Mitglieder und Sprecher, aber 
auch Kritiker und Gegner mit ihr ver-
binden. Und in der Tat sammelt sie al-
les rechts der SPD: adlige Konserva-
tive und Wirtschaftsliberale, christli-
che Fundamentalisten und zuweilen 
Neuheiden, Euro-Kritiker, Burschen-
schaftler und stramme Rechtsextre-
me, die sich alle zunächst nur darin 
einig sind, dass sie die bisherigen poli-
tischen Klassen und Eliten verachten 
sowie deren politische Projekte ableh-
nen. Sie sind gegen die Antikrisenpo-
litik der Europäischen Union, gegen 
deren Flüchtlings- und Migrationspo-
litik, gegen eine Durchmischung tra-
dierter nationaler und lebenskulturel-
ler Formen.

Über die vielfältigen Differenzen 
hinweg wird damit die Familienpolitik 
durch die AfD zu einem Feld gemacht, 
auf dem sie ihre Klientel zusammen-
halten und gegen alle anderen mobi-
lisieren will. Ob in Sachsen oder Ba-
den-Württemberg, ob in Städten oder 
im ländlichen Raum, unabhängig vom 
Verdienst oder dem Bildungsgrad: Die 
Familien- und Geschlechterpolitik 
folgt überall den gleichen Leitlinien, 
obwohl die AfD noch kein Grundsatz-
programm mit entsprechenden Aussa-
gen dazu hat. Und diese Leitlinien sind 
ernst zu nehmen.

Thilo Sarrazins »Mut zur Wahrheit« 
wurde zum Wahlspruch der AfD und 
damit auch alles das zum ehrenwer-
ten Gut erklärt, was nach einer lan-
gen Zeit wieder auszusprechen sich 
getraut wird. Etwa dass sich Juden 
von anderen Menschen genetisch un-
terscheiden, dass Kinder aus muslimi-
schen oder Hartz IV beziehenden Fa-
milien bildungsunfähig seien. Men-
schenrechtsfeindliche Orientierungen 
erscheinen so als attraktiver Nonkon-

»Allein Eignung, Befähigung 
und Leistung dürfen 
Entscheidungskriterien sein.«
Politische Leitlinien der AfD 2014, S. 6

»Wir sind auch die Alternative 
zur offen betriebenen 
Herabsetzung und Verhöh-
nung der Familie. 
Als natürlichste aller Gemein-
schaften genießt für uns die 
Familie eine besondere 
Bedeutung und bedarf daher 
des besonderen Schutzes. … 
Ziel einer Familienpolitik … ist, 
die wertestiftenden Funkti-
onen der Familie zu stärken 
und die Geburtenrate zu er-
höhen.«
AfD-Wahlprogramm Landtagswahl 
Sachsen 2014, S. 2f.

formismus und drängen zur Anerken-
nung als Normalität.

Normal ist danach die Kernfami-
lie Vater, Mutter, Kind. Diese ist zu för-
dern gegen die weiteren Formen des 
Zusammenlebens: Alleinerziehende 
mit Kindern, Familien, in denen die 
Kinder einen neuen Vater oder eine 
neue Mutter haben, selbstredend ho-
mosexuelle Familien. Der erst in den 
letzten Jahren erreichte Zugewinn an 
Akzeptanz für diese Familienformen 
wird angegriffen, wie die AfD auf den 
anderen Politikfeldern dagegen Front 
macht, dass alle Menschen gleich 
sind. Für sie sind alle traditionell na-
türlich verschieden, alle Menschen 
haben deshalb verschiedene Rechte.

Zur Verteidigung der Kernfami-
lie gehört die Verteidigung von Un-
gleichheitsvorstellungen in der Frau-
en- und Gleichstellungspolitik. Poli-
tische Bildungsprogramme und die 
Forschung dazu lehnt sie als Gende-
rismus ab. Gegen einen aufgeklärten 
Umgang mit Homosexualität in der 
Bildungspolitik unterstützt sie Kam-
pagnen wie in Baden-Württemberg. 
Eine stärkere Gleichstellung von 
Frauen lehnt sie ab, genau wie ei-

ne Gleichstellung von anderen Men-
schen, die bisher benachteiligt wur-
den und was auszugleichen eine Quo-
te helfen könnte.

Selbst die CDU hat sich in dieser 
Hinsicht modernisiert. Die Bundesre-
gierung vereinbarte im Koalitionsver-
trag eine Frauenquote für Aufsichts-
räte. In ihr oberstes Gremium wählte 
der CDU-Parteitag mit Jens Spahn ei-
nen Konservativen, der sich vorher zu 
seiner Homosexualität bekannt hatte.

Seltener wird dankbar daran er-
innert, dass in der Alt-BRD Frauen 
ohne Zustimmung ihres Ehemannes 
bis 1962 kein Konto eröffnen und 
bis 1977 keinen Arbeitsvertrag ab-
schließen, dass Kinder bis 2000 von 
ihren Eltern verprügelt werden durf-
ten oder dass uneheliche Kinder ehe-
lichen nicht gleichgestellt waren, bis 
der Europäische Gerichtshof diesen 
Grundsatz 2009 aufhob. Üblich ist 
freilich die pauschale Verurteilung 
der familienpolitischen Vorstellun-
gen der DDR, die diese Formen der 
Diskriminierung abgeschafft hatte.

Verschwunden waren diese Posi-
tionen nie: in Netzwerken wie der Zi-

ZUM WEITERLESEN

Kemper, Andreas: Keimzelle 
der Nation: Familien- und ge-
schlechterpolitische Positionen 
der AfD – eine Expertise. Fried-
rich-Ebert-Stiftung, März 2014
Kemper, Andreas: Sarrazins 
Correctness. Ideologie und Tra-
dition der Menschen- und Be-
völkerungskorrekturen. Unrast, 
Münster, 2014
Sanders, Eike/Jentsch, Ulli/
Hansen, Felix: »Deutschland 
treibt sich ab«. Organisierter 
»Lebensschutz«, christlicher 
Fundamentalismus und An-
tifeminismus. Unrast, Müns-
ter, 2014
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Jubiläen und 
Jahrestage

17. Januar 1945
Befreiung Warschaus durch die 
Rote Armee

22. Januar 1955
Massenstreik im Ruhrgebiet zur 
Verteidigung des Mitbestim-
mungsrechtes in der Montan-
union und gegen die Militarisie-
rung der BRD

22. Januar 2005
Die Wahlalternative Arbeit und 
soziale Gerechtigkeit (WASG) 
konstituiert sich in Göttingen als 
Partei.

27. Januar 1945
Das Konzentrationslager 
Auschwitz wird von der Roten 
Armee befreit.

27. Januar
Tag des Gedenkens an die Opfer 
des Nationalsozialismus / Inter-
nationaler Tag des Gedenkens an 
die Opfer des Holocaust

28. Januar
Europäischer Datenschutztag

2. Februar 2010
Offi zieller Baubeginn für Bahn-
projekt Stuttgart 21

4. Februar 1990
Parteivorstand der SED-PDS be-
schließt, dass die Partei nur noch 
den Namen PDS führen soll.

5. Februar 1990
Hans Modrow bildet »Regierung 
der Nationalen Verantwortung«.

7. Februar 1990
»Neues Forum«, »Demokratie 
jetzt« und »Initiative für Demokra-
tie und Menschenrechte« 
werden »Bündnis 90«.

9. Februar 2010
Bundesverfassungsgericht er-
klärt die Hartz-IV-Regelsätze für 
verfassungswidrig.

11. Februar 1990
ANC-Führer Nelson Mandela 
nach 27 Jahren Haft freigelassen

13. Februar 1990
Zwei-plus-Vier-Gespräche zur 
deutschen Einheit vereinbart

Termine
24. und 25. Januar
Beratung des Parteivorstandes, 
Berlin

26. bis 30. Januar
Sitzungswoche im Bundestag

30. Januar und 1. Februar
Bundesfrauenkonferenz, 
Hannover, Freizeitheim Linden

2. bis 6. Februar
Sitzungswoche Bundestag

6. Februar
Plenarsitzung Bundesrat

7. und 8. Februar
Niedersachsen, Landesparteitag, 
Hannover, Freizeitheim Döhren

9. Februar
Geschäftsführender Parteivor-
stand

9. bis 12. Februar
Sitzungswoche im Europaparla-
ment

15. Februar
Bürgerschaftswahl, Hamburg

15. und 16. Februar
Beratung des Parteivorstandes, 
Berlin

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Foto: Irina Neszeri

vilen Koalition e. V.; deren Spreche-
rin ist Beatrix von Storch, die für 
die AfD im Europaparlament sitzt. 
Oder bei den Lebensschützern, bei 
denen christliche Fundamentalisten 
und Antifeministen zusammentref-
fen und etwa den Marsch für das Le-
ben, zuletzt mit über 5.000 Teilneh-
mern in Berlin, organisieren. Ähnli-
che Märsche organisieren die Pius-
brüderschaft in Freiburg im Breisgau 
und die Christdemokraten für das Le-
ben e. V. in Annaberg-Buchholz.

Die Familien- und geschlechterpo-
litische Vorstellungen der AfD sind 
nicht nur konservativ in dem Sinne, 
dass sie tradierte Werte bewahren 
wollen. Sie sind vordem eine Ant-
wort auf die Legitimationskrise des 
Kapitalismus. Dessen Verteidiger ar-
gumentieren damit, dass nur in ihm 
Leistung belohnt würde. Die wach-
sende Ungleichheit, die – hier kann 
das gesagt werden – Vererbung ein-
mal erworbenen Reichtums und das 
Auseinanderdriften der Gesellschaft 
an Hand sozialer und kultureller Kri-
terien stellt diese Legitimation in Fra-
ge. Die Antwort auf diese Frage ver-
sucht, das Problem mit der Verteidi-
gung dessen zu lösen, was erst dahin 
geführt hat: Die tradierten Etablier-
tenvorrechte werden aggressiv ge-
gen die Gleichheitsrechte einer und 
eines jeden gestellt. Und diese Argu-
mentation schützt sich gegen die Kri-
tik daran, dass diese Vorrechte un-
gerecht seien, mit der neoliberalen 
These, nach der diejenigen, die tra-
ditionell benachteiligt werden, leis-
tungsunfähig seien. Eine Stadträtin 
in Zweibrücken, zugleich Mitglied in 
der Jungen Alternative, ließ sich mit 
einem Plakat ablichten, auf dem sie 
geschrieben hatte: »Ich bin keine Fe-
ministin, weil ich meine Ziele durch 
Leistung erreichen werde und durch 
keine Quote.« In einem Weltbild, in 
dem jeder seines Glückes Schmied 
ist, sind die Verlierer dieser Entwick-
lung selbst schuld und haben damit 
ihren Anspruch auf gleiche Rechte 
verspielt. 
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Ergebnisse der Reichstagswahlen vom 20. Februar 1890

Sozialistische Arbeiterpartei

Volkspartei

Zentrum

Deutschfreisinnige Partei

Nationalliberale Partei

Freikonservative Partei

Deutschkonservative Partei

1.427.298
+ 664.170

147.570
+ 58.752

1.342.113
 – 174.109

1.159.915
+186.811

1.177.807
– 500.172

482.314
–254.075

895.103
–252.097

19,7

2,0

18,6

16,0

16,3

6,7

12,4

35
+ 24

10
+ 10

106
+ 8

66
+ 34

42
– 57

20
– 21

73
– 7

Stimmen
Veränderungen 
gegenüber 1887 Prozente Mandate

GESCHICHTE

… eine Macht geworden
Vor 125 Jahren fand das »Sozialistengesetz« im Deutschen Reichstag keine Mehrheit mehr – 
und die Sozialisten errangen einen grandiosen Erfolg Von STEFAN RICHTER

Vor fünfzig Jahren kriegten sie 
die Partei zu fassen –
vor fünfzig Jahren haben sie 
ein Gesetz erlassen,
das war kein Gesetz!
das war ein Gehetz!
Hetze auf alles, was auf Seiten 
der Arbeiter stand,
Hetze in der Fabrik, Hetze in Stadt 
und Land –
Gegen Ausweisung aber und 
Streikverbot und Krawalle
stand die Partei –:
Alle für einen! Und einer für alle!

 Mit diesen Zeilen eröffnet Kurt 
Tucholsky sein Gedicht »Das 
Sozialistengesetz 1878«. Es 

erinnert an die Heroenzeit der re-
volutionären Arbeiterbewegung in 
Deutschland und zugleich an … – 
aber dazu später.

Kanzler Otto von Bismarck und 
seine mächtigen politisch wie ökono-
misch Verbündeten hatten 1878 mit 
dem »Gehetz-Gesetz« versucht, die 
aufstrebende Arbeiterbewegung und 
ihre noch junge Partei – sie nann-
te sich damals Sozialistische Arbei-
terpartei (SAP) – zu drücken, zu un-
terdrücken, zu zerschlagen. Dies ver-
suchten sie mit Drohungen, Verboten 
und Prozessen. Außerhalb der Parla-
mente war den Sozialisten jedwede 
Zusammenkunft, politische Tätigkeit, 
Verbreitung von politischen Schriften 
unter Strafe gestellt, Millionen Men-
schen verloren einfachste bürgerliche 
Grundrechte. Die Bilanz der Schan-
de verzeichnet für die Zeit des »Sozi-
alistengesetzes« insgesamt fast 1.000 
Jahre Freiheitsberaubung, 900 Sozia-
listen wurden aus ihren Heimatorten 
ausgewiesen, unzählige Parteianhän-
ger ihrer wirtschaftlichen Existenz be-
raubt, 155 Zeitungen und 1.200 sonsti-
ge Schriften verboten. Eine große An-
zahl von Arbeitervereinen, die meis-

ten Gewerkschaften und allen voran 
die Partei fi elen der Macht von Poli-
zei und Justiz zum Opfer. Verboten! Al-
lein: Den Aufstieg der »gehetzten« Sozi-
alisten vermochten Willkür und Peit-
sche kaum aufzuhalten.

Auch nicht die als »Zuckerbrot« er-
lassenen Sozialgesetze: die Kranken-
versicherung (1883), die Unfallversi-
cherung (1884), die Alters- und Inva-
liditätsversicherung (1889), zu denen 
Bismarck frühzeitig im Reichstag ein-
geräumt hatte: »Wenn es keine Sozial-
demokratie gäbe und wenn nicht eine 
Menge Leute sich vor ihnen fürchte-
ten, würden die mäßigen Fortschritte, 
die wir überhaupt in der Sozialreform 
bisher gemacht haben, nicht existie-
ren.«

Die Partei von August Bebel, Wil-
helm Liebknecht, Paul Singer, von Ju-
lius Motteler, Karl Kautsky und Edu-
ard Bernstein, die Partei von vielen 
namenlosen Helden, die mit Diszip-
lin und Pfi ff in der illegalen Arbeit 

widerstanden, die neue Methoden 
der Information und Aufklärung er-
lernten und perfektionierten und 
die Wahl für Wahl – nicht als »Par-
tei«, nur als Einzelpersonen konn-
ten Bebel & Genossen gewählt wer-
den – Erfolge erzielen konnten, war 
nicht unterzukriegen. Im Gegenteil: 
Sie stieg auf. Das mussten auch jene 
zur Kenntnis nehmen, die wieder und 
wieder das »Sozialistengesetz« erneu-
ert hatten.

Für Anfang 1890 war die nächste 
Verlängerung vorgesehen, nunmehr 
mit unbegrenzter Gültigkeit und mit 
einem verschärften Ausweisungs-
paragrafen. Dazu erfolgte im Parla-
ment im November 1889 die erste Le-
sung – kurz nach einem gewaltigen 
Bergarbeiterstreik und nahezu zeit-
gleich zu einem Monsterprozess: In 
Elberfeld war auf einem Schlag 87 
Sozialisten, darunter Bebel, der Pro-
zess wegen angeblicher Geheimbün-
delei gemacht worden, einigerma-
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ßen erfolglos. Bismarck, die Partei-
en der Großbourgeoisie und Junker, 
aber auch der noch amtsjunge Kaiser 
Wilhelm II. zogen aus all dem unter-
schiedliche Schlüsse für die künfti-
ge Taktik gegenüber der organisier-
ten Arbeiterbewegung. Verschärfung 
des »Sozialistengesetzes«, Milderung, 
Abschaffung, Modifi zierung?

Und nur wenige Wochen darauf 
standen Reichstagswahlen an, das 
wollte parteipolitisch bedacht sein. 
Die Sozialisten nutzten diesen Wahl-
kampf für ihre Agitation gegen das 
Ausnahmegesetz: Am 20. Januar  
1890 sprach Bebel in Hamburg vor 
mehr als 40.000 Zuhörenden: »Ein 
Meer von Köpfen. Als ich die Tribü-
ne betrat, gab es einen Beifallssturm, 
daß die Wände bebten, und dasselbe 
war der Fall, als ich nach 1 ½stündi-
ger Rede die Tribüne verließ«, schrieb 
er seiner Frau. In Berlin, dem Ort der 
Reichstagsentscheidung, traten Lieb-
knecht, Singer und Bebel jeweils vor 
Tausenden auf.

Am 25. Januar, ein Sonnabend, 
fanden dritte Lesung und Abstim-

mung im Reichstag statt. Nochmals 
ergriffen Bebel und Liebknecht das 
Wort. »Gestützt auf die Wissenschaft 
ist der Sozialismus die Religion der 
Massen des arbeitenden Volkes und 
aller Unterdrückten; und die Logik 
der Tatsachen, Ihre eigene Verblen-
dung wirkt für uns«, führte Wilhelm 
Liebknecht, an die Gegner gewandt, 
aus. »So treten wir fröhlich in den 
Wahlkampf; und wenn Sie da drü-
ben (rechts) und da vorn (zu den Na-
tionalliberalen) sich alle zusammen-
scharen, und wenn es Ihnen auch 
gelingt, dem roten Gespenst Fleisch 
und Blut zu geben (…) wir werden 
doch unentwegt gegen Sie anstürmen 
und siegreich vordringen. (…) Wir ha-
ben einen gewaltigen Vorteil: Sie ha-
ben Angst vor uns, wir haben keine 
Angst vor Ihnen. Wir Sozialdemokra-
ten fürchten nichts und niemand auf 
der Erde! Am 20. Februar sprechen 
wir uns an der Wahlurne.«

Endlich verkündete der Präsident 
das Ergebnis der Abstimmung: »Betei-
ligt haben sich an derselben 267 Mit-
glieder, von welchen mit Ja 98, mit 
Nein 169 gestimmt haben; der Gesetz-
entwurf ist danach abgelehnt.«

In den Wahlen zum neuen Reichs-
tag erhielt die SAP dann erstmals die 
meisten Stimmen: etwa 1,4 Millionen 
= 19,7 Prozent! Auch wenn sich das 

1878: 35.000

wegen der Wahlgesetze nicht annä-
hernd in Parlamentssitzen (nur 35) 
auszahlte, die Stimmung im linken 
Lager war nach diesem Erfolg glän-
zend: »Der 20. Februar 1890 ist der 
Tag des Beginns der deutschen Re-
volution«, jubelte überschwänglich 
Friedrich Engels. Und Bebel verkün-
dete: »Wir sind eine Macht geworden, 
mit welcher man rechnen muß.«

Kurz darauf, am 20. März, musste 
der »Eiserne Kanzler« den Abschied 
nehmen. Der 30. September 1890 
wurde zum letzten Gültigkeitstag des 
»Sozialistengesetzes«, und ein Jahr da-
rauf gab sich die Partei – sie nannte 
sich nunmehr Sozialdemokratische 
Partei – ihr Erfurter Programm.

Und Tucholsky, was bewog ihn, 
ausgerechnet an jene Zeiten zu er-
innern? Die Antwort gab er im Fort-
gang seines Gedichtes »Sozialistenge-
setz 1878«:

Und wie sehen die sozialistischen 
Führer heute aus?
Du armer Arsch! die ziehen 
die Leute aus!
Was früher Bebel und Mehring 
und Liebknecht geheißen,
heißt heute Noske und dient 
den Preußen –
und steht in dürftiger Maskerade
auf der andern Seite der Barrikade!
Damals: Opfer. Heute: Verräter.
Damals: Klassenkampf. 
Heute: Besetzt! Bitte später!
Damals: Klarheit. Heute: Pst, 
nicht so laut!
und im Hintergrund wird 
ein Kreuzer gebaut.
Einen Fußtritt! Laßt die Verführer 
stehn!
Ihr sollt immer mit der Masse gehn!
Und die Masse will Kampf. 
Und die Masse will
klare Ziele in jedem Falle ...
Über die Noskes hinweg
braust ein unendlicher Strom –:
Alle für einen! Und einer für alle!

75.000
Mitglieder in der SAP 1890

August Bebel 

spricht im 

Reichstag. 

Holzschnitt 

nach einer 

Zeichnung 

von 

E. Limmer, 

1889 

Repro aus 
»Das Sozialisten-
gesetz1878–1890,
Dietz Verlag 
Berlin 1980
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▀ Pluralistisch

Die Debatten um die Regie-
rungsbeteiligung in Thürin-
gen, um »Unrechtsstaat« 
und die strikte Umsetzung 
der friedenspolitischen 
Grundsätze in unserer Par-
tei haben mich sehr betrof-
fen gemacht. Ich möchte 
von ganzem Herzen dazu 
aufrufen, die sprichwörtli-
che Flinte nicht ins Korn zu 
werfen, und wünsche, dass 
friedens- und sozialpolitisch 
engagierte Mitglieder so-
wie Sympathisanten trotz 
Widrigkeiten und nicht im-
mer zu vermeidenden Mei-
nungsverschiedenheiten in 
der Partei zusammenblei-
ben und sich für die Um- 
sowie Durchsetzung linker 
gesellschaftlicher Alternati-
ven in notwendiger Solidari-
tät aktiv einsetzen.
Pluralismus ist eine große 
Herausforderung und kei-
nesfalls eine mitglieder-
freundliche Einbahnstraße. 
Widersprüche als Triebkräf-
te der Entwicklung müssen 
produktiv aufgelöst werden 
und dürfen nicht an uner-
füllten, wenn auch nicht un-
berechtigten Einzelmeinun-
gen mit der persönlichen 
Abkehr von unserem sozia-
listischen Gesellschaftsmo-
dell (was leider auch noch 
nicht vollkommen defi niert 
ist) scheitern.
Halten wir LINKEN fest zu-
sammen und kämpfen wir 
leidenschaftlich für die Pro-
fi lierung und Verwirklichung 
unserer politischen Pro-
gramme, auch wenn dies 
nicht immer im ersten An-
lauf gelingt und die Gewin-
nung von Mehrheiten für 
die gemeinsamen Ziele ein 
oft steiniger und mühseli-

ger Weg ist. Wagen wir alle 
diese ungeheuren Anstren-
gungen und setzen unse-
re Befi ndlichkeiten hinten-
an, ohne dabei unterschied-
liche Standpunkte sowie 
Meinungen zu negieren.
Matthias Schwander, 
Chemnitz

▀ Friedlich

Als ich 2007 aus der WASG 
kam und Mitglied in der 
Partei DIE LINKE wurde, 
war ich stolz, Genossin ei-
ner Friedenspartei zu sein, 
und ich hoffe sehr, dass DIE 
LINKE auch eine Friedens-
partei bleibt!
Auch wenn in der DDR Feh-
ler gemacht wurden, so 
war sie doch ein Garant für 
Frieden und Völkerverstän-
digung und deshalb von 
weit über 100 Staaten an-
erkannt. Der Frieden ist 
in Gefahr. Frieden schützt 
man nicht mit Militäreinsät-
zen und schon gar nicht mit 
und durch Krieg. 
Als Kind musste ich den 
Zweiten Weltkrieg miterle-
ben. Ich habe die Bomben 
fallen hören im Luftschutz-
keller und Stuttgart als 
fl ammendes Inferno erle-
ben müssen. Ich weiß, was 
Krieg bedeutet, und kann 
die Kriegsfl üchtlinge und 
Asylsuchenden sehr gut 
verstehen. Krieg ist Völker-
mord und kostet nicht nur 
viel Geld, sondern vor allem 
Menschenleben.
Deshalb verstehe ich nicht, 
dass wir in unserer Par-
tei Abgeordnete haben, die 
Kriegs- und Militäreinsät-
ze der Bundeswehr billigen 
und sogar mit ihrer Stim-
me im Bundestag absegnen 

wollen. Das ist für Mitglie-
der einer Friedenspartei un-
würdig.
Erna Ziegler, Chemnitz

▀ Motivierend

betr.: DISPUT 12/2014, »Weni-

ger Eitelkeit, mehr Marx«

Ich bin treuer Leser des 
DISPUT und lese ihn meist 
sehr gründlich und umfas-
send. Allerdings verwun-
dert mich, dass ihr auf Sei-
te 42 (Kultur) die FDJ als 
»Geschichte« bezeichnet. 
Seid ihr weit weg von der 
Realität, oder ist das ge-
wollt? In meiner Verwandt-
schaft ist mehr als ein jun-
ger Mensch Mitglied der 
FDJ. Alles Akademiker und 
politisch äußerst aktiv und 
engagiert. Ich teile nicht al-
le ihre Ansichten, Vorstel-
lungen und Aktionen. Aber 
eines muss ich diesen jun-
gen Menschen ohne Abstri-
che zugestehen: Sie sind 
antikapitalistisch, antifa-
schistisch, antimilitaristisch 
und solidarisch. Wir sollten 
ihnen mehr Mut machen, 
anstatt sie zu ignorieren. 
Gerald Wamser, Brand-Erbisdorf

▀ Warnend

Zwölf Menschen wurden 
bei dem Terroranschlag auf 
das Pariser Satiremaga-
zin »Charlie Hebdo« heute, 
am 7. Januar, brutal ermor-
det. Es muss davon ausge-
gangen werden, dass die 
Attentäter ultrareaktionä-
re Islamisten sind. Gewarnt 
werden muss vor dem Ver-
such, diesen furchtbaren 
Anschlag zum Anlass zu 
nehmen, erneut eine mora-

lische Überlegenheit »des 
Westens« festzustellen. Des 
freien Westens? In Abgren-
zung vom wem?
Bei allem Entsetzen über 
den Anschlag und der Trau-
er darf nicht vergessen 
werden, dass genau solche 
ultrareaktionäre Islamis-
ten seit Jahren im Irak, in 
Syrien, im Jemen auf grau-
samste Art wüten und die 
Zahl ihrer Opfer dort Zigtau-
sende sind – mehrheitlich 
ebenfalls Muslime. 
Es geht nicht um demo-
kratische Freiheitswerte 
des Westens, diese Werte 
sind universelle Werte. Sie 
werden überall reklamiert, 
selbst im kriegszerrissenen 
Syrien von den Resten der 
Demokratiebewegung. Und 
in diesem Sinne erfreulich 
sind die Erklärungen, die di-
rekt nach Bekanntwerden 
des Anschlages von zahl-
reichen muslimischen Wür-
denträgern und arabischen 
Politikern abgegeben wor-
den sind. 
Es ist zu befürchten, dass 
der verbrecherische An-
schlag von Paris denen, die 
hierzulande eine antiislami-
sche, rassistisch geprägte 
Stimmung befördern wol-
len, Wasser auf ihre Müh-
len gibt. Letztlich haben 
sie doch eine gewisse Ver-
wandtschaft; jedenfalls die-
jenigen, die blanken Hass 
gegen Muslime, »Fremde«, 
»Migranten« etc. hegen, 
und die, die einen ebenso 
reaktionären Hass auf al-
le haben, die sie für »Un-
gläubige« halten oder, noch 
schlimmer, die vielleicht 
vom islamischen Glauben 
»abgefallen« sind. 
Arnold Neugebohrn, 
Schwanewede
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 W
eil Handwerk kei-
nen »goldenen 
Boden« mehr hat, 
gibt ein schlitz-
ohriger Objekt-

Künstler Entwicklungshilfe durch 
neuartiges Werkzeug. Dieser 
Fuchs hat einen Fuchsschwanz so 
verbogen, dass man damit um die 
Ecke sägen kann. Das Ding fi nden 
Sie auf keinem Baumarkt. Im Ka-
talog für Sägen fi nden Sie nur die 
Erklärung: »Der Fuchsschwanz ist 
eine Säge mit kurzem, breitem, 

NACHBELICHTET

nach oben verjüngtem Sägeblatt.« 
Dann wird aufgezählt: der Bahco Bel-
zer für 9,99 Euro. Der Makita JR30 
mit Elektroantrieb für 159,90 Euro. 
Der Stanley Universal für 15,89 Eu-
ro  usw. Kein Wort von einem Fuchs-
schwanz, der um die Ecke sägen 
kann. 
Das einzige »Sondermodell« ist eine 
große Schrotsäge, die man zwischen 
die Knie klemmen kann, um mit ei-
nem Geigenbogen aus dem biegsa-
men Sägeblatt eine »singende Säge« 
zu machen. Manche verdienen damit 

ihr Geld als Straßenmusikanten.
Doch was nutzt das Geld, wenn 
man damit keinen um die Ecke 
sägenden Fuchsschwanz kaufen 
kann? Dieses neuartige Spezial-
werkzeug könnte ein geheimer Ent-
wicklungsauftrag von Ulli Hoeneß 
oder Wolfgang Schäuble gewesen 
sein. Der eine hatte damit Steuer-
geld um die Ecke gebracht. Der an-
dere hat es damit wieder in seine 
Kasse geholt.
Das deutsche Handwerk beschäf-
tigt fünf Millionen Menschen in 
570.000 Betrieben. Die Hälfte 
dieser Betriebe sind Ausbauge-
werke. »Holzwürmer« sind eine 
Minderheit. Und Holzwürmer mit 
Fuchsschwanz, der um die Ecke 
sägen kann, von denen ist kein 
einziger bekannt. Was beweist, 
dass dies eine ehrbare Zunft ohne 
Scharlatane ist. Da aber jährlich 
über tausend Handwerksbetriebe 
wegen fehlender Nachfolger, un-
bezahlter Aufträge und verschärf-
ter Konkurrenz schließen, ist der 
seltsame Fuchsschwanz wohl kein 
Rettungsring. Eher jene Schrot-
säge, die man zwischen die Knie 
klemmen kann, um mit einem Gei-
genbogen herzerweichende Klän-
ge hervorzulocken. Damit kann 
man sich auch vor das Kanzleramt 
setzen!

Foto: Gert Gampe

Der um 
die Ecke 

sägen kann

ARTHUR PAUL
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LESEN

24 Stunden,
die nur 

im Kopf 
entstehen

GELESEN VON

INGRID FEIX

 Dass ihr Manuskript 
eine ganz besondere 
Bedeutung erlangt, 

davon träumen vermut-
lich viele Autoren. In dem 
vorliegenden Thriller geht 
es um das 488-Seiten-Ma-
nuskript eines anonymen 
Autors mit dem Titel »Der 
Unfall«, das der New Yor-
ker Literaturagentin Isa-
bel Reed zugespielt wurde. 
Was das Manuskript offen-
bart, ist ein Verbrechen. 
Dem Leser werden Bruch-
stücke dieses brisanten 
Textes im Laufe der Ge-
schichte zugänglich, und er 
wird Zeuge, in welche Ge-
fahr sich jeder begibt, der 
mit dem Manuskript in Be-
rührung kommt. Als Buch 
könnte es ein Bestseller 
werden, denn es enthält 
Informationen, die einen 
mächtigen Medienboss als 
Mörder entlarven und zu 
Fall bringen können sowie 
ein Zwielicht auf die poli-
tische Landschaft in den 
USA werfen. Isabel Reed 
wird zur Gejagten, ungläu-
big anfangs und ohne ge-
nau zu wissen, wer sie wa-
rum jagt. Ein Geheimagent 
aus Kopenhagen ist unter-

wegs, um eine Veröffentli-
chung zu verhindern, und 
der Autor selbst ist auf der 
Flucht in Zürich. Nebenbei 
erfährt man unter anderem 
die Vorgeschichten dieser 
drei. Und alle stehen in ei-
nem besonderen Verhält-
nis zum Mord, zum Manu-
skript. Einiges ist auch über 
das Büchermachen heute 
zu lesen im Roman, eine Art 
Untergangsszenarium einer 
Branche. Alles, was von der 
Handlung ablenkt, soll wohl 
eine Atempause für den Le-
ser sein, der sich über man-
che Strecke in der Wirrnis 
der knapp 500 Buchseiten 
doch ziemlich quälen muss. 
Bereits der Erstling des 
New Yorker Autors Chris 
Pavone (»Die Frau, die nie-
mand kannte«) umfass-
te fast 550 Buchseiten mit 
einer leicht verworrenen 
Handlung. Die Zeichnung 
differenzierter Charaktere 
ist nicht die Stärke des Au-
tors. Das hat auch dieses 
Buch durchaus mit James-
Bond-Filmen gemeinsam, 
die Wuchtigkeit der Bilder, 
die beim Lesen im Kopf 
entstehen könnten, aller-
dings nicht. Daran änder-
te sich – zumindest bei mir 

– selbst durch das Zitat 
von Stephen King, das der 
Verlag dem Buch beige-
geben hat, nichts: »Wenn 
Sie rasend spannende Bü-
cher lieben – dieses ist das 
bisher beste des Jahres.« 
Ich hoffe, es kommen da 
doch noch ein paar span-
nendere. Dass ein Manu-
skript ein kriminelles Um-
feld schaffen kann, ist zu-
mindest als Ansatz eine 
schöne Kopfgeburt für ein 
spannendes Buch. Das al-
les aufzuschreiben, gelingt 

niemandem in 24 Stunden, 
in denen die Handlung die-
ses Buches mit all ihren 
Verästelungen abrollt, das 
schafft keiner, noch nicht 
einmal nur im Kopf.

 Anders verhält sich 
das mit dem Kurz-
roman von Jan Peter 

Bremer, der eher eine Er-
zählung über die Verrückt-
heit eines Tages im Leben 
eines Autors ist, der in ei-
ne gedankliche Welt abzu-
tauchen versucht, um einen 
tragischen Romanhelden zu 
erschaffen.
Auf den vorliegenden 112 
Seiten passiert einerseits 
so gut wie gar nichts, denn 
das, was als Handlung in ei-
ner aufgeschriebenen Ge-
schichte entstehen kann, 
muss beim Autor erst eine 
Wanderung durch dessen 
Kopf absolvieren, und ande-
rerseits passiert sehr viel. 
Zumindest geht es dem Ich-
Erzähler bei dem Berliner 
Autor und Ingeborg-Bach-
mann-Preisträger Jan Peter 
Bremer so. Bremer ist mit 
seinen schmalen Büchern 
längst zu einem Liebling der 
Feuilletonschreiber gewor-
den. Seine oft skurrilen Ge-
schichten bringen nicht sel-
ten Künstlertum und gesell-
schaftliches Umfeld in eine 
kafkaeske Beziehung. 
In diesem nun als Taschen-
buch erschienenen Roman 
von Bremer sucht also ein 
Autor eine Hauptfi gur für 
seinen nächsten Roman. Ei-

Chris Pavone
Das Manuskript
Thriller
Piper Verlag
496 Seiten, 14,99 Euro

ner spontanen Eingebung 
folgend, fährt er in ein ab-
gelegenes Bergdorf, lässt 
Frau und Kind ohne Nach-
richt zurück und setzt sich 
mit einem Stift und einem 
Stapel Postkarten in ein Ca-
fé, das er als seine Arbeits-
stätte für die nächste Zeit 
ausgesucht hat. Er will je-
mandem schreiben, den es 
nicht gibt, über Ereignis-
se, die nicht stattgefunden 
haben, so der Plan.  Doch 
er kommt innerhalb der 
nächsten 24 Stunden nur 
dazu, »Mein Freund« auf-
zuschreiben, denn außer 
dem Kellner, der ihm von 
Zeit zu Zeit einen Kaffee 
und seine Hausphilosophie 
serviert, tauchen noch 
ein einsamer Betrunkener 
und allerlei Hirngespens-
ter auf. Hin und her geris-
sen zwischen sozialem Ge-
wissen und dem eigensin-
nigen Findungswillen wird 
der Autor fast selbst zum 
tragischen Helden dieser 
Geschichte. Für den Leser 
gibt es außerdem die Er-
kenntnis, Feuersalaman-
der sollte man nicht berüh-
ren, auch nicht, um ihnen 
zu helfen.

Jan Peter Bremer
Feuersalamander
Roman
Berlin Verlag Taschenbuch
112 Seiten, 8,99 Euro
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 V
or zehn Jahren setzte Ger-
hard Schröder Hartz IV 
als Teil der Agenda 2010 
ins Werk. Es war offen-
sichtlich, dass Rot-Grün 

den Sozialstaat dem Diktat des Neo-
liberalismus unterwerfen, ihn insbe-
sondere bei der Arbeitslosenversi-
cherung verstümmeln und soziale Ri-
siken der Menschen in diesem Land 
privatisieren wollte. 
Es gab Montagsdemos damals, und 
ich begann, in der WASG »mitzumi-
schen«.
Die Republik ist seither verändert, 
sie ist sozial noch kälter, ungleicher, 
undemokratischer geworden. Der Pa-
ritätische Wohlfahrtsverband stellt in 
seiner 10-Jahre-Hartz-IV-Bilanz fest, 
der Arbeitsmarkt sei mit der Fol-
ge der US-Amerikanisierung deregu-
liert worden, was sich in Dequalifi zie-
rungsprozessen, einem ausgeuferten 
Niedriglohnsektor, working-poor (Er-
werbsarmut) und Aufstockertum nie-
derschlage.
Auch die Regelsätze seien um min-
destens 20 Prozent zu niedrig be-
messen und deckten weder die Be-
darfe der Betroffenen noch schütz-
ten sie vor Armut, so der Paritäti-
sche. Dessen aktuelle Expertise 
stellt fest, dass die Anhebung des 
Hartz-IV-Eckregelsatzes zum 1. Ja-
nuar 2015 um lediglich acht auf 399 
Euro völlig unzureichend ist. Mutwil-
lig sei der Regelsatz kleingerechnet 
worden; nach eigenen Berechnungen 
müsste er um 24 Prozent auf 485 Eu-
ro steigen, um das soziokulturelle 
Existenzminimum zu sichern.
Ich bin der Meinung: Zehn Jahre 
sind mehr als genug. Aber »Weg mit 
Hartz IV« reicht als Motto nicht aus, 
vielmehr muss die Alternative der 
LINKEN – eine bedarfsgerechte, ar-
mutsfeste und sanktionsfreie Min-
destsicherung – semantisch und po-
litisch in den Vordergrund gerückt 
werden. 
Der Antrag der Bundestagsfrakti-
on (Drs. 18/3549) »Gute Arbeit und 
eine sanktionsfreie Mindestsiche-
rung statt Hartz IV« bringt zwar kein 
ausgereiftes Konzept ein. Doch er 
benennt zur Einführung einer Min-
destsicherung nötige Einzelmaßnah-
men wie die Anhebung des Eckre-

gelsatzes auf mindestens 500 Euro 
sowie die Abschaffung von Sankti-
onen, Sonderregelungen für Unter-
25-Jährige und Bedarfsgemeinschaf-
ten. Übernommen werden sollen an-
gemessene Wohn- und tatsächliche 
Heizkosten.
Unbestritten sinnvoll ist auch das 
laut Antrag mittelfristige Ziel einer 
»bedarfsdeckenden, sanktionsfreien 
Mindestsicherung«. 
Schwammig und unklar ist indes die 
Formulierung, die Höhe der Mindest-
sicherung orientiere sich »an der je-
weiligen Armutsrisikogrenze und 
wird durch Warenkorberhebungen 
überprüft«.
Also läuft das Ganze doch auf eine 
einzige Mindestsicherungsleistung 
hinaus, in der Wohnkosten pauschal 
eingeschlossen sind? Das wäre un-
gerecht, bedenkt man die höchst un-
terschiedlichen Mietkosten etwa in 
München und im Erzgebirge. Auch 
die »jeweilige Armutsrisikogrenze« 
als Maßstab für die Höhe der Re-
gelleistung lädt zu Missbrauch ein, 
streute doch die Armutsrisikogren-
ze je nach Datenbasis etwa für 2010 
von 826 Euro (Mikrozensus) über 
952 Euro (EU-SILC) bis hin zu 993 
Euro (SOEP) im Monat für eine allein-
stehende Person.
Unklar bleibt, wie und warum die so 
ermittelte Leistungshöhe »durch Wa-
renkorberhebungen überprüft« wer-
den soll. 
Das Warenkorbmodell als Grundla-
ge zur Ermittlung der Regelleistungs-
höhe hat sich bewährt und ist unver-
zichtbar. Es muss aber verbunden 
sein mit der Übernahme von indivi-
duellen Wohn- und Heizkosten, was 
das Gegenteil einer pauschalisierten 
Gesamtleistung ist. 
Mein Fazit: Manch zentraler Punkt 
des »mittelfristigen Konzeptes« der 
LINKEN Mindestsicherung bleibt of-
fen, lässt – wie jeder Kompromiss – 
viel Interpretationsspielraum. Den 
gilt es von der gesamten Partei noch 
einvernehmlich mit Inhalten zu fül-
len, bevor das Konzept die Men-
schen überzeugen kann.

Dr. Carolin Butterwegge ist 
Diplom-Sozialarbeiterin und lebt 
in Köln.

JANUARKOLUMNE
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Zehn Jahre 
sind 

genug
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