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8. März
Mädchen und Frauen gingen 
vielerorts auf die Straße, um eines 
zu zeigen: Power für Gleichstellung – 
an 365 Frauentagen im Jahr!
Foto: Erich Wehnert
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VOR-GELESEN 
VON ???

 V
ergangenheit ist Zukunft 

– und damit Grundla-
ge ideengeschichtlicher 
Auseinandersetzungen. 
Dabei sollten wir uns 

mit Argumenten, die in Strategien 
enden, befassen. 
Die Gelegenheit dazu haben wir 
auf unserer Woche der Zukunft im 
April (S. 10). Damit ein sozialisti-

sches Gesellschaftsmodell Realität 
wird, bedarf es konkreter Vorschlä-
ge. Diese zeigt uns der Ministerpräsi-
dent in seinen Ergebnissen nach 100 
Tagen Regierungsarbeit in Thüringen 
(S. 14). 
Auch die europäische Gemeinschafts-
methode ist eine durchaus linke Idee, 
und ein solidarisches Europa steckt 
in den Hoffnungen, die mit Syriza in 
Griechenland verbunden werden. Wir 
kämpfen an der Seite von Syriza um 
eine Neuordnung in Europa wie in den 
einzelnen Regionen. Gerade dort sind 
unsere engagierten roten Reporter/
innen (S. 22) unterwegs, die in den 
ländlichen Regionen keine Wege und 
Mühen scheuen und uns regelmäßig 
mit »Vor-Ort«-Reportagen begeistern. 
»Wissen ist Macht – Macht ist Wis-
sen«, sagte bereits Wilhelm Lieb-
knecht (S. 34), und was wir wissen, 
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MARIKA TÄNDLER-WALENT

lernen wir aus der Geschichte.
Im Umgang mit der eigenen Ge-
schichte zeigt sich die Zukunftsfä-
higkeit, auch unserer Partei (S. 32).
Siebzig Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges und nach dem 
Tag der Befreiung ist die geostrate-
gische Rolle Deutschlands tabulos 
und mit massiver Aufrüstung ver-
bunden (S. 16).

Marika Tändler-Walent ist Diplom-
Soziologin, Mitglied im Kreisvorstand 
Mittelsachsen und im Parteivorstand.

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

FRAGEZEICHEN

Lehrerin - vermutlich, weil ich schon immer gern bestimmen wollte, wo es lang-

geht. Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Mich überrascht 

immer wieder, wie viele Menschen Angst vor dem Fremden haben. Was ist 
für dich links? Das kann ich nicht in einem Satz erklären. Bleibt also nur: das 

Gegenteil von rechts. Worin siehst du deine größte Stärke, deine größte 
Schwäche? Ich kann Entscheidungen treffen und vertreten. Eine große Schwä-

che ist, dass ich Menschen nicht ausreden lasse. Wenn du Parteivorsitzende 
wärst ... würde ich mir erstmal einen Überblick verschaffen und mich dann mit 

klugen Menschen über Möglichkeiten beraten. Was regt dich auf? Menschen, 

die mich kennen, wissen: eine Menge. Vor allem Ungerechtigkeit, Ignoranz und 

die Unfähigkeit, die eigene Sichtweise zu ändern. Wovon träumst du? Dass ir-

gendwann mal wirklich alle Menschen die gleichen Chancen und Möglichkeiten 

haben. Wofür gibst du gern Geld aus? Für Reisen, skandinavische Mode, Hör-

spiele und Theaterkarten. Vaterland, Mutterland, Deutschland – wie gern 
lebst du hier? Um es mit Fontane zu sagen: Vor Gott sind alle Menschen Berli-

ner. Wann fühlst du dich gut? Wenn ich neue Anregungen bekomme und na-

türlich, wenn ich mit Freunden und Pistazieneis in der Sonne sitze. Welche Rol-
le spielen Kunst und Kultur in deinem Leben? Eine riesige. Deswegen sollten 

wir die prekären Arbeitsbedingungen vieler Kultur- und Kreativschaffender 

nicht vergessen. Vor wem hast du Angst? Vor Menschen, die denken, sie ken-

nen der Weisheit letzten Schluss. Und vor bissigen Hunden. Wie lautet dein Le-
bensmotto? Ich hab keins fürs Leben. Im Moment mag ich den Spruch: Es ist 

fast nie gut, wenn der Klügere nachgibt.

Jana Mattuschka, 1981 geboren, arbeitet als Lehrerin in Berlin. Sie ist seit 2001 Parteimitglied 
und engagiert sich in der Bundesschiedskommission. Daneben ist sie Bürgerdeputierte 
im Ausschuss für Bildung, Kultur und Umweltschutz der BVV in Berlin-Mitte und Teilnehmerin 
am Frauenmentoringprogramm der Partei.

Jana, was war 
dein erster 
Berufswunsch?
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Chance für einen Neuanfang
Aus der Rede von GREGOR GYSI am 27. Februar 2015 im Bundestag zum Antrag des 
Bundesfi nanzministerium für Finanzhilfen zugunsten Griechenlands

 Die Wahlen in Griechenland am 
25. Januar waren wirklich be-
deutsam. Erstmals nach dem 

Zweiten Weltkrieg stellt eine Partei 
links von der Sozialdemokratie füh-
rend eine Regierung in Griechenland. 

(…) Die Linksregierung in Grie-
chenland bricht nun mit der geschei-
terten Kürzungspolitik. Das verän-
dert Griechenland. Das verändert 
Europa, und das verändert auch uns.

Dieser historisch zu nennende 
Wahlerfolg ist ein deutliches Votum 
der Griechinnen und Griechen gegen 
die fast siebenjährige Kürzungspoli-
tik, gegen das Diktat der EU, des In-
ternationalen Währungsfonds und 
der Europäischen Zentralbank, also 
der Troika, die von der Bundesregie-
rung auch instrumentalisiert wurde.

(Beifall bei der LINKEN)
(…) Vor allen Dingen hat sich der 

Zeitgeist geändert. Das ist das Ent-
scheidende. Wirklich, er hat sich ge-
ändert. Mit Syriza gibt es die erste Re-
gierung in Europa, die diesen Neoli-
beralismus offen infrage stellt und 
den Bruch vollziehen will. Syriza 
zeigt: Es gibt Alternativen zur herr-
schenden neoliberalen, marktradika-
len Politik, die angeblich so alterna-
tivlos ist.

(Beifall bei der LINKEN)
Schauen Sie sich es an. Der Zeit-

geist ändert sich in den Medien, in der 
Wissenschaft, in der Politik.

(Widerspruch bei der SPD)
Sie fühlen sich angesprochen, weil 

Sie die ganze miserable Politik seit sie-
ben Jahren mitgemacht haben. Das ist 
Ihr Problem.

(Beifall bei der LINKEN)
(…) Aber der Kampf um die Wie-

deraneignung von Politik gegen das 
Diktat der Finanzmärkte wird sehr 
schwer. Wir haben keine Illusionen. 
Ein Land gegen 18 Länder, dazu noch 
ein Land, das wirtschaftlich und fi nan-
ziell schwach ist. Aber die 18 Länder 
sind sich auch nicht mehr so einig. 
Die Finanzminister mussten letztlich 
dem Griechenland-Antrag auf Verlän-
gerung der Kreditvereinbarung mit 

der Europäischen Union und dem In-
ternationalen Währungsfonds um vier 
Monate zustimmen. Schon das ist ein 
wichtiger Einschnitt.

Es gibt keine Beharrung mehr auf 
drastische Kürzungsmaßnahmen. An-
genommen wurde eine Reformliste 
mit Maßnahmen zum Kampf gegen 
Steuerfl ucht und Steuervermeidung. 
Gerechterweise werden endlich die 
wirklich Vermögenden und Reichen 
in Griechenland herangezogen. Es 
wird ein Kampf gegen Korruption ge-
führt. Weitere Rentenkürzungen wird 
es nicht geben.

(Beifall bei Abgeordneten der LIN-
KEN)

Es gibt keine weiteren Entlassun-
gen im öffentlichen Dienst, keine 
neuen Steuererhöhungen für nied-
rige Einkommen und auch nicht für 
die Mitte der Gesellschaft. Das ist 
das Ende der Troika-Diktatur. Es wur-
de auch höchste Zeit, dass sie been-
det wurde.

(Beifall bei der LINKEN)
(…) Nun zum Kompromiss. Zu ei-

nem Kräfteverhältnis von 1 : 18 ge-
hört allerdings auch, dass Athen sich 
für die nächsten vier Monate ver-
pfl ichten musste, keine Kürzungen 
und Reformen zurückzunehmen und 
auf »einseitige Veränderungen der 
Politik und Strukturreformen« zu ver-
zichten, »die Haushaltsziele, die wirt-
schaftliche Erholung oder die fi nanzi-
elle Stabilität negativ beeinfl ussen«. 
Das lässt zwar Interpretationen zu, 
aber es ist ganz klar, dass in dieser 
Vereinbarung Dinge stehen, die uns 
nicht gefallen.

Ein wichtiges Zugeständnis an 
Athen ist aber die Sache mit dem Pri-
märüberschuss des Haushalts, das 
heißt mit dem Geld, das die Griechen 
erwirtschaften und zurücklegen müs-
sen. Die Zahl hat die Troika bisher im-
mer willkürlich festgelegt. Jetzt muss 
es angemessen sein. Das ist eine ganz 
andere Voraussetzung und erweitert 
die Spielräume.

Vor allem hat Griechenland Zeit für 
Verhandlungen zum Anschlussver-

trag gewonnen, der nach dem Willen 
der Linksregierung eine völlige Ab-
kehr, einen Bruch mit der bisherigen 
Abbaupolitik beinhalten soll. 

(…) Ich weiß: Es sind schwere Zei-
ten und harte Auseinandersetzun-
gen, die auch auf die griechische Re-
gierung zukommen. Das Programm 
der Linksregierung ist aber eine klare 
Kampfansage an die gescheiterte neo-
liberale Politik.

(Beifall bei Abgeordneten der LIN-
KEN – Lachen bei der CDU/CSU)

Am Schluss sage ich Ihnen: Wir 
stimmen dem Antrag Griechenlands 
auf Verlängerung des Hilfsprogramms 
um vier Monate mit großer Mehrheit 
zu.

Das ist keine Zustimmung zur ge-
scheiterten Sparpolitik. Das ist keine 
Zustimmung zur Politik der Bundesre-
gierung.

(Lachen bei der CDU/CSU und der 
SPD – Zurufe von der SPD: Doch! – Jo-
hannes Kahrs (SPD): Das ist peinlich! –
Weitere Zurufe)

Dafür, dass Sie nicht differenzieren 
können, kann ich ja nichts. Hören Sie 
zu!

(Beifall bei der LINKEN)
Aber es ist eine Zustimmung da-

zu, dass Griechenland eine Atempau-
se und eine Chance für einen Neu-
anfang bekommt. Das hilft nicht nur 
Griechenland; es ist auch eine Chan-
ce für ein soziales, demokratisches 
und friedliches Europa.

Ich sage noch etwas dazu: Bei ei-
nem neuen Hilfspaket, wenn es je kä-
me, hängt unsere Zustimmung oder 
unsere Ablehnung davon ab, ob es 
verbunden ist mit weiterem Sozial-
abbau und mit weiterer Zerstörung 
oder ob es verbunden ist mit sinnvol-
len Investitionen, die Griechenland 
aufbauen, was uns allen nutzt.

(Beifall bei der LINKEN)
Letztlich geht es auch um eine 

Chance für unsere Wirtschaft, für un-
seren linken sozialen Kampf und für 
ein europäisches Deutschland statt 
eines deutschen Europa.

(Beifall bei der LINKEN) 



Gepriesen 
seien die 
Griechen

MATTHIAS HÖHN

 E
ine herrliche Szene zu Be-
ginn von Monty Pythons 
Film über »Das Leben des 
Brian« – wir sind Zeugen der 
Bergpredigt, und in den hin-

teren Reihen fällt folgender Satz: »Er 
hat gesagt: Gepriesen seien die Grie-
chen – vermutlich hat er mit denen 
noch eine Rechnung offen!«
»Rechnung offen« in Zusammen-
hang mit Griechenland sorgt im Jahr 
2015 nach Brians Geburt hierzulan-
de für hochschlagende Emotionen. 
Griechen sind gierig, mahnte uns 
»Bild« vor der Abstimmung im Bun-
destag Ende Februar. Finanzminis-
ter Schäuble verdrehte gar die Tat-
sachen, als er sagte, man lasse sich 
nicht von der neuen griechischen Re-
gierung erpressen.
Der Wahlsieg von Syriza plus die ers-
ten Amtshandlungen plus der Kampf 
von Finanzminister Varoufakis und 
Ministerpräsident Tsipras gegen das 
Spardiktat bereiten den konserva-
tiven Regierungen in Europa Sor-
gen. Sie sorgen sich aber regelmä-
ßig, wenn sich Alternativen und Aus-
wege aus der von ihnen vertrete-
nen Politik bieten. Und dann tun sie, 
was sie immer tun: Angst schüren, 
die vermeintlich linke Gefahr herauf-
beschwören. Das zeugt von einem 
Geist, der nicht in der Lage ist, die ei-
gene Politik auch nur für einen Mo-
ment kritisch zu hinterfragen – ge-
schweige denn zu neuen Antworten 
zu kommen.
Sie sorgen sich um die europäische 
Stabilitätskultur – was immer das ist 
und wofür auch immer das gut sein 
soll – mit einer Vehemenz, als wären 
sie blind für das, was diese »Stabili-
tätspolitik« im Süden Europas ange-
richtet hat. Da ist der Finanzminis-
ter zu loben, der – Hemd aus der Ho-
se, Stinkefi nger-Pose hin oder her – 
deutlich sagt: Stabil ist vielleicht der 
Finanzmarkt, aber meine Leute ha-
ben nix zu beißen, keinen Strom und 
keine Arbeit. Instabiler geht es kaum 
noch – wir tun zuallererst etwas ge-
gen diese humanitäre Katastrophe!

Ja – man kann es nicht oft genug sa-
gen: Die Millionen Euro gingen nicht 
für Fressgelage und Festbeleuchtung 
»gieriger Griechen« drauf. Mit ihnen 
wurde fast ausschließlich der Finanz-
sektor gerettet. Die treibende Kraft 
hinter den Programmen der Troika 
waren deutsche Unionsparteien.
Schaut man sich an, was die Regie-
rung Tsipras auf den Weg bringt, 
dürfte sich niemand daran stoßen:
1. Die Regierung wird Essensmarken 
verteilen. Allein das zeigt, wie drama-
tisch die Sparpolitik gescheitert ist.
2. Sie will Reiche endlich vernünftig 
besteuern. Die Troika konnte genau 
bestimmen, wie viele Stellen im öf-
fentlichen Dienst gestrichen werden 
und wie stark der Mindestlohn abge-
senkt wird. Aber warum konnte nicht 
ein Steuersatz für die griechischen 
Oligarchen festgelegt werden? Das 
ist absurd.
3. Sie will, drittens, die Korruption, 
Steuerhinterziehung und Schmug-
gel bekämpfen. Warum muss erst die 
Linke in Griechenland kommen, um 
das zu erledigen?
4. Und letztlich will und wird sie den 

Griechinnen und Griechen Würde 
und Souveränität zurückgeben. Zu-
künftig wird die griechische Bevöl-
kerung über ihre Geschicke wie-
der selbst bestimmen können – das 
nennt man Demokratie.
Wer aber Europa beinahe ausschließ-
lich als Währungsunion propagiert, 
trägt Mitschuld daran, dass sich 
Menschen in ganz Europa von die-
sem Europa der Institutionen abwen-
den. Von einem Europa, in dem Poli-
tik den Erwartungen der Finanzmärk-
te gerecht werden will, aber nicht de-
nen der Bevölkerung. Wir haben ein 
Demokratiedefi zit, wenn nicht demo-
kratisch legitimierte Institutionen in 
einzelnen Staaten Programme gegen 
den Willen der Mehrheit der Bevölke-
rung durchdrücken können. Wir ha-
ben ein Demokratiedefi zit, wenn je-
de Regierung ökonomisch erpressbar 
ist, die eigene Wege ausprobieren 
möchte, die sich nachweislich un-
tauglichen Rezepten verweigert.
Syriza und die Linke in Europa set-
zen auf einen demokratischen und 
ökonomischen Aufbruch in Euro-
pa. Und nur mit einem solchen Auf-
bruch ist auch daran zu denken, dass 
Schulden überhaupt wieder zurück-
gezahlt werden können. Mehr Demo-
kratie und mehr Gerechtigkeit – das 
ist nichts, wovor man Angst haben 
muss: Nicht in Europa und nicht in 
Deutschland! In diesem Sinne: »Al-
ways Look on the Bright Side of Life!«

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Foto: Erich Wehnert
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Eine gerechte Gesellschaft beginnt mit 

einer konsequenten Gleichstellungspolitik, 

die Frauen in Beruf, in der Politik, in der 

Bildung, in den Medien eine gleichberechtigte 

Teilhabe sichert und sie vor Diskriminierung 

und Gewalt schützt. Dafür gingen am 8. März 

viele – nicht nur Frauen – auf die Straße. 

Mit Fahnen und Transparenten (wie hier in 

Berlin) oder auch mit Rosen und Nelken.

Fotos: Erich Wehnert
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GLEICHSTELLUNG

NAREEN SHAMMO sucht und kümmert sich 
um vom »IS« entführte Frauen und Mädchen. 
Dafür wurde sie mit dem Frauenpreis 2015 
der LINKEN geehrt Von ANTJE KIND

 Es war der Höhepunkt bei der 
Verleihung des Clara-Zetkin-
Frauenpreises am 6. März. Sie-

ben tolle Projekte waren im Vorfeld 
nominiert worden – der Frauenpreis 
der LINKEN 2015 ging dann an Na-
reen Shammo von der »Initiative for 
Ezidies around the world and Yazda 
Centre« (Initiative für Yesiden der 
Welt und Yazda Centre) und machte 
alle Anwesenden sprachlos. Die Trä-
nen standen uns in den Augen.

Denn unter Einsatz von Leib und 
Leben, nur mit einem Handy »be-
waffnet«, spürt die junge Frau, selbst 
Jesidin, entführte Frauen und Mäd-
chen auf, die in der nordirakischen 
Region Shingal (Sindschar) von Krie-
gern des »Islamischen Staat« ent-
führt wurden und werden. Die Je-
siden sind eine meist nordkurdisch 
sprechende religiöse Minderheit. 
Offi zielle Zahlen gibt es nicht, Schät-
zungen gehen von zwischen 200.000 

und 800.000 Jesiden weltweit aus – 
die meisten leben im Nordirak, in 
Nordsyrien und der südöstlichen 
Türkei. Vom »IS« werden sie als Hä-
retiker verfolgt.

Sie erleiden Unvorstellbares. Ge-
fl üchtete oder freigekaufte Frauen 
erzählen, dass ihre Angehörigen – 
Ehemänner, Söhne, Brüder – vor ih-
ren Augen erschossen wurden. Kin-
der werden von ihren Müttern ge-
trennt, damit sie von Beginn an im 

Umarmung für
Eine

Mut
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Sinne des »IS« erzogen werden. Die 
Mädchen werden gezwungen, zum 
Islam zu konvertieren; weigern sie 
sich, werden sie misshandelt. Die 
meisten von ihnen werden verkauft 
oder verschenkt – je jünger, des-
to mehr Geld bekommen die Ent-
führer für sie: fünf bis fünfzig Dol-

lar. Zwangsverheiratungen und Ver-
gewaltigungen erleiden fast alle. 
Wenn die Frauen »Glück« haben, 
dann »nur« durch einen: durch ihren 
neuen Ehemann. Wir erfahren vom 
Leidensweg einer Zehnjährigen, die 
schwanger aus der Gefangenschaft 
zurückkam.

Nareen Shammo hält Kontakt zu 
den Frauen, die noch im Besitz ih-
res Mobiltelefons sind und manch-
mal die Erlaubnis zum Telefonieren 
bekommen oder heimlich telefonie-
ren. Die Angst, eine Frau für immer 
zu verlieren, wenn Nareen sie ein 
paar Tage nicht erreichen kann, ist 
immer da. 

Oft muss Nareen erst schier end-
los mit den Entführern verhandeln, 
sie bitten, mit den Frauen sprechen 
zu können. Sie sammelt Geld, sie 
versucht, Hilfe zu vermitteln, und 
nicht zuletzt gibt sie den Familien 
der Opfer Hoffnung.

Die anderen sechs Nominierten 
für den Frauenpreis der LINKEN er-
hielten bei der bewegenden Veran-
staltung im »Südblock« in Berlin An-
erkennungsurkunden. 

Mit dem Cla-

ra-Zetkin-

Preis würdigt 

DIE LINKE 

jährlich her-

ausragende 

Leistungen im 

Kampf gegen 

die Unterdrü-

ckung und Be-

nachteiligung 

von Frauen.

Fotos: 
Christian Mang
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Wenn die Neugier nicht wär …
Linke Woche der Zukunft: Alternativen diskutieren, Strategien entwickeln, gemeinsam 
die Welt verändern Von CHRISTINA KAINDL

 Vom 23. bis 26. April 2015 la-
den DIE LINKE, die Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung und die 

Linksfraktion im Bundestag zu Ver-
anstaltungen in einer »Linken Wo-
che der Zukunft« in Berlin (Franz-
Mehring-Platz 1) ein: über 80 Veran-
staltungen, Vorträge, Diskussionen, 
Strategiewerkstätten, Vernetzungs-
treffen, Kultur, Stadtspaziergänge, 
Zeit für Begegnungen, gemeinsame 
Pläne und Strategien schmieden, 
zum Nachdenken und um mitein-
ander zu feiern. Die Woche richtet 
sich an alle, die sich der Grundströ-
mung eines demokratischen – ökolo-
gischen und lustvollen – Sozialismus 
verbunden fühlen. Oder zumindest 
neugierig darauf sind.

Bogen 
in die Zukunft

Die Zukunft kommt nicht einfach 
auf uns zu. Sie wird jetzt gemacht, 
die Pfade werden heute gelegt. Die 
Zukunft von Finanzkapitalismus, 
von Großer Koalition und Kürzungs-
politik in Europa ist Erwerbslosig-
keit und zunehmender Stress in der 
Arbeit, Klimakatastrophe, Altersar-
mut, Pfl egekrise, öffentliche Armut 
und explodierende private Gewinne.

Eine andere Zukunft muss den 
bestehenden Machtverhältnissen 
abgerungen werden. Sie beginnt im 
Hier und Jetzt und hängt von unse-
rem Tun ab. Wir brauchen linke Al-
ternativen, die konkret und mach-
bar sind und den Weg frei machen 
für eine grundlegende Veränderung. 
Unsere Politik muss bis in eine Zu-
kunft jenseits des Kapitalismus rei-
chen.

Die »Linke Woche der Zukunft« 
schlägt diesen Bogen: Nach einem 
Auftakt am Donnerstagabend mit 
Lesungen, Kultur und einer Diskus-
sion in der Volksbühne eröffnen wir 
am Freitagmorgen mit Analysen da-
zu, wie es nicht weitergehen kann. 
Die folgenden drei Tage sind Alter-

nativen und Strategien zur Transfor-
mation gewidmet. 

Die unterschiedlichen linken 
Konzepte stellen wir nebeneinander, 
um sie gemeinsam zu diskutieren. 
Denn oft gibt es ja verschiedene Ant-
worten: Setzen wir gegen die öffent-
liche Armut auf Genossenschaften, 
auf Verstaatlichung, auf Commons, 
also Güter, die allen zur Verfügung 
stehen, aber niemandem gehören? 
Wie lässt sich Sorge- und Pfl egear-
beit gerecht organisieren? Wie ge-
lingt eine Umverteilung des Reich-
tums von oben nach unten, von pri-
vat zu öffentlich, von den Löhnen zu 
den Gewinnen? Wie kann Wirtschaft 
demokratisiert werden, so dass alle 
entscheiden, was wir wie produzie-
ren und wie wir leben wollen? Wie 
bringen wir unseren »PlanB« für ei-
nen sozialen und ökologischen Wan-
del in die Praxis? Welche Sicherhei-
ten sind notwendig, damit wir oh-
ne Angst mit unseren Verschieden-
heiten im Alltag leben können? Mit 

des Öffentlichen, Produktion der Zu-
kunft sowie Aneignung der Demo-
kratie und Zukunft der Partei. 

DIE LINKE ist ein Ort der Diskus-
sion, des freudigen Streitens für ei-
ne bessere Zukunft. Alle sind einge-
laden, sich zu beteiligen.

Wir wollen in der Woche nicht 
nur Wissen anhäufen, es geht nicht 
nur um Konzepte und Vorträge, son-
dern um gemeinsame Diskussion, 
um Begegnung von Linken, um die 
Möglichkeit, sich über die eigene 
Praxis auszutauschen und zu ver-
netzen.

Das fi ndet sich in verschiedenen 
Formaten wieder:

a) Kompakte Vorstellungen von 
Konzepten und Alternativen auf den 
Podiumsveranstaltungen, meist oh-
ne weitere Diskussion

b) Werkstätten, in denen der 
Schwerpunkt auf Strategien der 
Transformation gelegt wird. Das 
kommt in unseren Diskussionen 
manchmal etwas kurz, wenn wir uns 

auf Forderungen konzentrieren.
c) Foren zum Austausch von Er-

fahrungen und für die Vernetzung, 
zum Weiterdenken 

d) Kulturveranstaltungen wie Le-
sungen von Volker Braun, Dietmar 
Dath, Ingo Schulze, Ausstellungen, 

wem und wie machen wir unsere 
linke Politik?

Diese und viele andere Fragen 
wollen wir diskutieren. Sie sind in 
der Woche in fünf »Schienen« orga-
nisiert: Zukunft der gesellschaftli-
chen Arbeit, Umverteilung, Zukunft 
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Jubiläen und 
Jahrestage

20. März
Equal Pay Day/Tag der Entgelt-
gleichheit

20. März 1915
Karl Liebknecht und Otto Rüh-
le stimmen im Reichstag gegen 
neue Kriegskredite.

21. März
Internationaler Tag für die 
Beseitigung der Rassendiskrimi-
nierung

24. März
Internationaler Tag für das Recht 
auf Wahrheit über schwere 
Menschenrechtsverletzungen 
und für die Würde der Opfer

26. März 1995
Schengener Abkommen tritt in 
Kraft: Stationäre Grenzkontrollen 
an den Binnengrenzen werden 
abgeschafft.

28. März
Earth Hour (eine Stunde Licht 
aus für die Umwelt)

1. April
Nationaler Tag der älteren 
Generation

8. April
Internationaler Tag der Roma

9. April 2000
Angela Merkel wird CDU-
Vorsitzende.

11. April 1945
Selbstbefreiungsaktion der 
Häftlinge des Konzentrations-
lagers Buchenwald

17. April 1975
Premiere des DEFA-Films 
»Jakob der Lügner«

Termine

18. März
Blockupy-Proteste in Frankfurt 
am Main

bis 20. März
Sitzungswoche im Bundestag

21. März
Beratung Landesrat Nordrhein-
Westfalen, Dortmund

21. März
Beratung Landesvorstand und 
Kreisvorstände Hessen, Frankfurt 
am Main

23. März
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

23. bis 27. März
Sitzungswoche Bundestag

27. März
Plenarsitzung Bundesrat

28. und 29. März
Beratung Parteivorstand, Berlin

29. März
Beginn Sommerzeit

3. bis 6. April
bundesweit Ostermärsche und 
Mahnwachen

13. April
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

18. April
Landesparteitag Sachsen-Anhalt, 
Dessau-Roßlau

23. bis 26. April
Linke Woche der Zukunft, Berlin, 
Franz-Mehring-Platz 1

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Foto: Irina Neszeri

Raps und Performances von Künst-
lerInnen

e) Schließlich wird es Einfüh-
rungsveranstaltungen geben, die in 
die Probleme und Diskussionen ein-
führen.

Auf dem Abschlusspodium steht 
unsere Vision einer anderen Ge-
sellschaft im Vordergrund: ein de-
mokratischer, ökologischer, lustvol-
ler Sozialismus. Wie kann das aus-
sehen, welche Kämpfe bringen uns 
dem näher?

Von Altvater 
bis Zelik

Eine Reihe interessanter Gesprächs-
partner/innen haben zugesagt, so 
Elmar Altvater, Alex Demirovic, 
Frank Deppe, Klaus Dörre, Anke 
Domscheit-Berg, Joachim Bischoff, 
Barbara Ehrenreich, Gregor Gysi, 
Michael Hardt, Frigga Haug, Berna-
dette La Hengst, Ursula Huws, Kat-
ja Kipping, Stephan Lessenich, Vol-
ker Lösch, Birgit Mahnkopf, Chan-
tal Mouffe, Francis Fox Piven, Klaus 
Pickshaus, Bernd Riexinger, Hans-
Jürgen Urban, Sahra Wagenknecht, 
Hilary Wainwright, Gabriele Win-
ker, Raul Zelik und Leute von Syri-
za, Ver.di, Blockupy, Erwerbslosen-
forum, GEW, Interventionistische 
Linke, Podemos, IG Metall, Piraten, 
Gewerkschaft der Krankenpfl eger/
innen (USA), Occupy, PlanB.

Das Programm für die Woche 
wird laufend aktualisiert, es fi ndet 
sich hier: www.linke-woche-der-zu-
kunft.de/linke-woche-der-zukunft

Um Räumlichkeiten und Essen zu 
planen, bitten wir um Anmeldung.

Begleitend und zur vorbereiten-
den Diskussion gibt es einen Blog, 
inhaltliche Diskussionsbeiträge kön-
nen vorgeschlagen werden unter der 
Adresse: kongress@die-linke.de 

Christina Kaindl ist Leiterin des 
Bereiches Strategie und Grundsatz-
fragen in der Bundesgeschäftsstelle.
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LANDESVERBAND

Wir richten uns wieder auf
DIE LINKE in Niedersachsen Von ANJA STOECK und HERBERT BEHRENS, Landesvorsitzende

 Viel Gegend im Norden: 47.600 
Quadratkilometer Fläche zwi-
schen Nordsee und Harz. 7,8 

Millionen Menschen leben in Nie-
dersachsen. Und das in so vielfälti-
ger Weise, dass es für den Landesver-
band der LINKEN unmöglich ist, mit 
einer Politik »von der Stange« auf die-
se Arbeits- und Lebensbedingungen 
einzugehen.

Armut und Reichtum sind in den 
Regionen ungleich verteilt. Auf dem 
»platten Land« sind die Menschen 
häufi g ärmer als in der Landeshaupt-

Arbeit mit den und für die Menschen. 
Das hemmt jedoch die Entwicklung 
einer einheitlichen politischen Stra-
tegie. Deutlich wird das beispiels-
weise, wenn wir uns auf Motive für 
Wahlkampfplakate einigen müssen.

Die Verschiedenheit des Landes 
und starke Oberzentren mit großen 
Einzugsbereichen erschweren die 
Entwicklung eines landespolitischen 
Profi ls, das bis in alle Winkel Nieder-
sachsens wirkt. Vielleicht war das 
eine Ursache für die Wahlschlappe 
2013, durch die unsere landespoliti-

in den Räten der Städte, Gemeinden 
und Kreise sowie die vier niedersäch-
sischen Bundestagsabgeordneten das 
parlamentarische Gesicht der Partei. 
Auf  kommunaler Ebene sind unse-
re Abgeordneten häufi g allein in den 
Gremien, Fraktionen sind die Aus-
nahmen. In vielen Kreisverbänden 
richtet sich der Blick schon heute 
auf die Kommunalwahlen im Herbst 
2016. Ziel ist es, mit deutlich mehr 
Fraktionen in die Räte und Kreistage 
einzuziehen. Das würde unsere Mit-
wirkungsmöglichkeiten stärken.

Die Trendwende bei den Wahlen 
steht auch im Zentrum der Arbeit 
des vor wenigen Wochen gewählten 
neuen Landesvorstandes. Neue Ge-
sichter, Ideen und Motivationen brin-
gen die Arbeit des Landesverbandes 
voran. Der Rückgang der Mitglieder-
zahlen soll gestoppt und die Finanz-
kraft des Landesverbandes verbes-
sert werden. In einem relativ kurzen 
Zeitraum müssen gemeinsame Ziele 
formuliert und die Gemeinsamkeiten 
in der Partei wieder sichtbar gemacht 
werden.

Die Basis dafür ist da. In 43 Kreis-
verbänden sind Genossinnen und Ge-
nossen aktiv. Sie bringen die politi-
schen Ideen der Partei zehntausend-
fach zu den Menschen und informie-
ren vor Betrieben, Supermärkten und 
auf Marktplätzen mit Flugblättern zu 
lokalen Themen. Sie initiieren und 
arbeiten mit in Mieterbündnissen 
und Selbsthilfegruppen für Erwerbs-
lose. Sie organisieren sich an ihrem 
Arbeitsplatz und vertreten die Inte-
ressen ihrer Kolleginnen und Kolle-
gen in Betriebs- und Personalräten.

Die Befragung der Mitglieder zu 
Beginn des Parteientwicklungspro-
jekts der niedersächsischen LINKEN 
zeigte, wie vielfältig die Arbeit in den 
Kreisverbänden organisiert wird. Es 
wurde aber auch deutlich, dass die 
Genossinnen und Genossen mehr Un-
terstützung erwarten. Sie wünschen 
sowohl Beistand von der Landespar-
tei als auch mehr Solidarität der Mit-
glieder in ihren Kreisverbänden. Die 

sche Arbeit mit einem Schlag ende-
te. Und das fünf Jahre nach dem ful-
minanten Einzug in den Niedersäch-
sischen Landtag mit 7,1 Prozent der 
Wähler/innenstimmen und elf Man-
daten. Nach einer von außerparla-
mentarischen und parlamentari-
schen Bündnispartnern gleicherma-
ßen anerkannten politischen Arbeit 
der Landtagsfraktion.

Heute prägen mehr als 180 Man-
datsträgerinnen und Mandatsträger 

stadt Hannover oder in der »Auto-
stadt« Wolfsburg. Aber die ländliche 
Armut wird von den Betroffenen oft 
schamhaft verborgen, ist verdeck-
ter. In den Städten ist sie meist offen-
sichtlicher oder konzentriert sich auf 
bestimmte Viertel.

So vielfältig wie die Menschen 
und Regionen sind auch die LINKEN 
in Niedersachsen. Die Akteure vor 
Ort bestimmen das Profi l der Partei. 
Das erleichtert eine gute politische 

In 43 Kreisverbänden engagieren sich die niedersächsischen Genossinnen 

und Genossen.  Foto: Thorsten Zopf
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Zahl der Aktiven ist zu klein ange-
sichts der vielen Aufgaben, die sich 
die Mitglieder in den Kreisverbänden 
vorgenommen haben.

2.500 Mitglieder sind für ein so 
großes und vielfältiges Land wie Nie-
dersachsen zu wenige. Wenn es ge-
lingt, mehr von ihnen für eine akti-
ve Mitarbeit in den Kreisverbänden 
zu gewinnen, könnte die Partei schon 
bald anders dastehen. Dank des Par-
teientwicklungskonzeptes, optimier-
ten politischen Bildungsangeboten 
für die Mitglieder und der Kampag-
ne »Das muss drin sein – Für ein Le-
ben ohne Zumutungen« zeichnet sich 
ein positiver Trend ab. Neue Mitglie-
der kommen zu uns und wollen ak-
tiv mitmachen. Um ihnen eine soli-
darische politische Heimat zu bieten, 
müssen wir einen respektvollen Um-
gang miteinander pfl egen. Beispiels-
weise wenn wir in der Partei wegwei-
sende politische Entscheidungen dis-
kutieren.

Die Bedeutung der LINKEN in 
Niedersachsen steigt. Das seit zwei 
Jahren regierende Bündnis aus SPD 
und Grünen hat mit dem Koalitions-

KONTAKT

DIE LINKE.Niedersachsen

Goseriede 8,
30159 Hannover
Telefon: 0511/9245910
landesbuero@dielinke-nds.de
www.dielinke-nds.de

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

vertrag viele Erwartungen geweckt. 
Aber die Wende in der Bildungspo-
litik – weg vom konservativen Aus-
lese-Schulsystem –, die Begrenzung 
der Agrarfabriken oder der verspro-
chene Kampf gegen Armut und Aus-
grenzung sind steckengeblieben. SPD 
und Grüne ziehen den Schwanz ein, 
wenn die Mächtigen aus der Agrar-
industrie und den Lobby-Verbänden 
der Unternehmen die Augenbrauen 
hochziehen oder die Nase rümpfen.

Gewerkschaften, Initiativen und 
Verbände merken, dass die linke 
Stimme – DIE LINKE – im Landtag 
fehlt. So ist das Gespräch mit den 
Vertreterinnen und Vertretern der 
Interessengruppen schnell an dem 
Punkt, wo gesagt wird: »Wir brau-
chen wieder eine Linksfraktion im 
Landtag.« Doch die Aussage allein 
reicht nicht. Das wissen die Genos-
sinnen und Genossen noch aus dem 
Winterwahlkampf 2013: Wer die Ar-
beit der Landtagsfraktion kannte, 
lobte sie. An den Info-Ständen wurde 
den Mitgliedern der LINKEN auf die 
Schulter geklopft, weil sie so mutig 
gegen die Banken und Konzerne auf-

standen, um die Profi teure zur Besei-
tigung der Krisenlasten heranzuzie-
hen. Gewählt wurde anders.

DIE LINKE in Niedersachsen ist 
dabei, sich wieder aufzurichten, um 
ihren Beitrag zu leisten für eine poli-
tische Wende hin zu Frieden und so-
zialer Gerechtigkeit. Den Menschen 
auf dem Lande wird ja häufi g nachge-
sagt, sie würden nur langsam in Gang 
kommen. Wir wissen aber auch: 
Wenn sie sich entschieden haben, 
dann lassen sie so schnell nicht wie-
der locker. DIE LINKE in Niedersach-
sen wird ihren Beitrag leisten für ei-
ne starke LINKE im ganzen Land. 

GRIECHENLAND 2015
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THÜRINGEN

 I n diesen Tagen reiben sich vie-
le politische Beobachter in Thü-
ringen verwundert die Augen. 

Rund 100 Tage ist die rot-rot-grüne 
Landesregierung im Amt. Und man 
übertreibt nicht, wenn man sagt: 
Es ist politische Normalität im Frei-
staat eingezogen. Das sah in den 
denkwürdigen Wochen vor dem 5. 
Dezember 2014 noch anders aus. 
In ganz Deutschland wurde damals 
über die bevorstehende Wahl von 
Bodo Ramelow zum ersten Minister-
präsidenten eines Bundeslandes mit 
dem Parteibuch der LINKEN disku-
tiert. In Erfurt wurde für und gegen 
die Bildung der ersten rot-rot-grünen 
Landesregierung demonstriert. Das 
politische Klima war äußerst polari-
siert. Ängste wurden artikuliert, teil-
weise auch fahrlässig geschürt, und 
hohe Erwartungen formuliert.

In den ersten 100 Tagen ist die 
Thüringer Landespolitik über diese 
Auseinandersetzung hinausgewach-
sen, und schrille Töne hört man eher 
aus Berlin, etwa wenn der CSU-Ge-
neralsekretär im Bundestag polemi-
siert und behauptet, die Linksfrak-
tion im Bundestag würde aus der 
Thüringer Staatskanzlei mit Briefen 
gesteuert. In Thüringen dominiert in-
zwischen, mit wenigen Ausnahmen, 
wieder die Sachpolitik. Rot-Rot-Grün 
regiert, die größte Oppositionspartei 
CDU attackiert die Regierung nach 
Kräften, Verbände und Gewerkschaf-

ten ringen um die Vertretung ihrer Inter-
essen bei den ersten großen Vorhaben, 
ob beim Kommunalen Finanzpaket oder 
beim Bildungsfreistellungsgesetz, und 
die Medien schenken dieser Regierung 
genauso wenig wie der alten.

Bodo Ramelow hat in zwei Regie-
rungserklärungen klar den Anspruch 
der neuen Landesregierung formuliert: 
eine neue politische Kultur in der Lan-
despolitik zu etablieren, die auf Dialog 
und die Suche nach den besten Lösun-
gen setzt. Diesen Anspruch einzulösen 
und gleichzeitig ambitionierte Reform-
vorhaben unter den Bedingungen von 
begrenzten Haushaltsspielräumen an-
zugehen, gehört zu den großen Heraus-
forderungen dieser Regierung.

Das dominierende Thema der ver-
gangenen Wochen war wie überall in 
der Bundesrepublik die Flüchtlingspo-
litik. Dieses Thema hat in den Ländern 
eine sehr konkrete Dimension, weil die 
Länder für die Aufnahme und Unterbrin-
gung der Flüchtlinge zuständig sind. 

In Thüringen geht es vor allem um 
die Frage der Erstaufnahme. Das Land 
verfügt über zwei Erstaufnahmeeinrich-
tungen, die durch die steigenden Flücht-
lingszahlen nicht mehr ausreichen. Ge-
sucht werden eine dauerhaft nutzba-
re dritte Erstaufnahmeeinrichtung und 
darüber hinaus sofort nutzbare Unter-
bringungsmöglichkeiten für eine Über-
gangszeit. Viele Gespräche werden ge-
führt, viele Liegenschaften werden ge-
prüft, viel Für und Wider wird an den 
einzelnen Orten abgewogen, viel Of-
fenheit und Hilfsbereitschaft ist zu spü-
ren, aber eben auch leider manche Re-
serviertheit gegenüber den neu ankom-
menden Menschen, die überwunden 
werden will.

Die rot-rot-grüne Landesregierung 
hat an ihrer Haltung nie einen Zweifel 

zugelassen. Wir stehen für eine hu-
manitäre Flüchtlingspolitik, für ein 
weltoffenes Thüringen, das Men-
schen, die in Not sind, bereitwillig 
aufnimmt und zu seinen Verpfl ich-
tungen ohne Wenn und Aber steht. 
Wir brauchen alle fl eißigen Hände 
und alle klugen Köpfe, um die anste-
henden Herausforderungen zu be-
wältigen. Wir wissen, dass die Zu-
kunftsfähigkeit Thüringens auch da-
von abhängt, ob es uns gelingt, Men-
schen dafür zu gewinnen, in diesem 
Land zu leben, hier zu arbeiten und 
sich hier eine Zukunft aufzubauen. 
Und wir sind froh, dass wir uns in 
dieser Frage mit der Thüringer Wirt-
schaft und den Thüringer Gewerk-
schaften einig sind. Wir führen kei-
ne Debatte darüber, ob der Islam zu 
Deutschland gehört, weil überhaupt 
kein Zweifel daran besteht, dass die 
7.000 Menschen muslimischen Glau-
bens, die in Thüringen leben, in die-
sem Land ihren Platz haben und wie 
alle anderen ein Recht darauf haben, 
ihre Religion frei auszuüben. 

Mag sein, dass sich ein Minister 
einer anderen Landesregierung mit 
den Vertretern der rechten Pegida-
Bewegung trifft, diese Landesregie-
rung war an jedem Montag auf der 
Seite der Proteste gegen den Südt-
hüringer Ableger Sügida zu fi nden. 
Und da ist sie wieder, die rot-rot-grü-
ne Normalität in Thüringen.

Alexander Fischer 

Was ist los in Thüringen? Wie 
arbeitet Rot-Rot-Grün an der 
Umsetzung des Regierungspro-
gramms? Wo klemmt, wo läuft 
es – und warum?
DISPUT-Leserinnen und -Leser 
äußerten den Wunsch, Infor-
mationen aus erster Hand zu 
erhalten. Regierungssprecher 
Alexander Fischer will diesem 
Wunsch regelmäßig nachkom-
men.

100 Tage 
Normalität
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KOMMUNE

Gelungener Spagat
Als einzige LINKE im Stadtrat von Heilbronn. Erste Erfolge Von BETTINA MICHAELIS

 »Der Konfl ikt unserer Zeit ist 
der Krieg Arm gegen Reich.«
Warren Buffet, laut Forbes drittreichster 
Mann der Welt, Vermögen: mindestens 
70 Milliarden Dollar

 Wie kann es sein, dass es Su-
perreiche und Bettelarme 
gibt? Das ist nicht gottge-

wollt, sondern eine politische Frage, 
und keine der großen Parteien tut 
ernsthaft was dagegen. Im Gegenteil!

Mein Name ist Bettina Michaelis. 
Ich bin 44 Jahre alt und stamme aus 
einer Familie, deren Mitglieder für 
ihr Überleben hart arbeiten mussten: 
geboren in Karlsruhe als fünftes von 
sieben Kindern, Vater Maurer, Mut-
ter in der Pfl ege tätig. Ich selbst bin 
Mutter und Oma, examinierte Alten-
pfl egerin und mit kurzer Unterbre-
chung seit 25 Jahren als solche tätig 
und Initiatorin verschiedener Akti-
onen gegen den Pfl egenotstand, zu-
sammen mit der Gewerkschaft ver.di.

Ich wurde am 24. Mai 2014 in den 
Gemeinderat von Heilbronn gewählt 
und bin Mitglied im Kreisvorstand 
der LINKEN.

Der Start als Einzelstadträtin war 
schwierig. Es war und ist nicht ein-
fach, die umfangreiche ehrenamtli-
che Tätigkeit, Beruf und Familie un-
ter einen Hut zu bringen. Mit Hil-
fe meines Lebensgefährten und von 
zwei Genossen aus dem Kreisvor-
stand gelang dieser Spagat. In der 
Zwischenzeit ist DIE LINKE, vertre-
ten durch mich, im Stadtrat zu einer 
akzeptierten Größe geworden.

Wurden auch Anträge zum sozia-
len Wohnungsbau, wo wir 33 Prozent 
Sozialwohnungen bei allen Neubau-
ten im Stadtgebiet forderten, vertagt, 
so haben wir doch schon einige Erfol-
ge aufweisen können. Zum Beispiel 
die finanzielle Unterstützung der 
Hunderettungsstaffel. Die Forderung 
nach Aufklärung über den Rückbau 
des AKW in Neckarwestheim ist am 
Laufen.

Mein Antrag, die Stadt Heilbronn 
solle sich der Resolution des Deut-

schen Städtetages gegen TTIP und 
Ceta anschließen, erhielt sogar die 
Mehrheit im Stadtrat. Die einzige Ge-
genstimme sowie die Enthaltung ka-
men von der CDU.

Eine Zusammenarbeit mit ande-
ren Mandatsträgern der LINKEN – 
wir haben zwei Kreisräte und einen 
weiteren einzelnen Stadtrat in der 
Nachbargemeinde Brackenheim – er-

men von VertreterInnen der Arbeiter-
bewegung zu geben. Nicht unwichtig 
ist die Verkehrsplanung: weg von der 
reinen Autostadt, hin zu mehr Rad-
wegen und öffentlichem Nahver-
kehr, unter dem Aspekt der älteren 
Bürger/innen und einer Behinderten-
freundlichkeit. Hier ist eine Zusam-
menarbeit mit dem Stadtrat der Bun-
ten Liste möglich.

Johannes Müllerschön, Bettina Michaelis und Ali Damadi verteilten am 7. März 

Blumen und Frauentagskarten an Passantinnen und Kassiererinnen in der 

Heilbronner Innenstadt. Foto: DIE LINKE. Heilbronn

wies sich als sehr fruchtbar. So konn-
ten und können verschiedene Aktio-
nen koordiniert werden, wie die Re-
solution gegen TTIP und Ceta und 
Aktionen wegen des AKW Neckar-
westheim zeigen.

Heilbronn richtet die Bundesgar-
tenschau im Jahre 2019 aus. Mei-
ne Aufgabe wird vor allem sein, die 
Ausgaben für dieses Projekt in sozia-
le Bahnen zu lenken. Heilbronn wird 
auch noch nach der BUGA existieren. 
Hier müssen wir klar machen und 
durch Anträge im Stadtrat unterstüt-
zen, dass die Stadt den Bürgerinnen 
und Bürgern und nicht den Spekulan-
ten gehört. Ein weiteres Thema wird 
sein, Gebäuden und Straßen die Na-

Dies sind bescheidene Anfänge. 
Doch zusammen mit meinen Artikeln 
im »Heilbronner Stadtanzeiger« kom-
men wir, wie entsprechende Reakti-
onen zeigen, auch bei Menschen an, 
die (noch) nicht Linke sind.

Können wir als Einzelkämpfer 
nicht allzu viel durchsetzen, so geben 
die kleinen Schritte, durch uns initi-
iert für viele Menschen in der Stadt, 
ein bisschen Hoffnung auf eine men-
schenwürdige Gesellschaft. Sie zei-
gen ihnen, dass es eine Kraft gibt, die 
für sie und mit ihnen kämpft. 

Bettina Michaelis ist seit 2012 Mitglied 
der LINKEN und seit 2014 Stadträtin 
in Heilbronn (Baden-Württemberg).
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MILITARISMUS

Weißbuch für Aufrüstung
Von der Leyen stellt sich an die Spitze derjenigen, die sich für Deutschland eine gewachsene 
geostrategische Rolle wünschen Von CHRISTINE BUCHHOLZ

 Verteidigungsministerin Ursu-
la von der Leyen hat angekün-
digt, ein neues »Weißbuch« der 

Bundeswehr erstellen zu lassen. »Ex-
perten, Diplomaten und Militärs« sol-
len unter der Leitung ihres Hauses 
ein Jahr lang diskutieren, um zu ei-
ner allgemeinen Standortbestim-
mung zu kommen. Was auch immer 
am Ende genau in dem Weißbuch ste-
hen wird, der Hauptzweck ist schon 
jetzt deutlich: Es geht darum, die Öf-
fentlichkeit von einer massiven Auf-
rüstung zu überzeugen.

Das letzte Weißbuch der Bundes-
wehr stammt aus dem Jahr 2006. 
Seitdem ist der Umbau der Bundes-
wehr zu einer »Armee im Einsatz« 
weiter vorangetrieben worden. Tho-
mas de Maizière schrieb 2011 in den 
Verteidigungspolitischen Richtlinien 
das Ziel fest: Die Bundeswehr soll in 
die Lage versetzt werden, gleichzei-
tig in zwei großen Einsätzen wie in 
Afghanistan kämpfen zu können. Zu-
gleich sollte die auf Haushaltskon-
solidierung orientierte Fiskalpolitik 
nicht infrage gestellt werden.

Um diesen Widerspruch zu lösen, 
setzten von der Leyens Vorgänger 
Jung, zu Guttenberg und de Maizière  
auf die Professionalisierung und Spe-
zialisierung der Armee. So wurde die 
Wehrpfl icht abgeschafft und der Be-
stand an Panzern verringert. Den 
konservativen Ministern erschien es 
wichtiger, stattdessen offensive Ein-
heiten wie die Division Schnelle Kräf-
te oder das Kommando Spezialkräf-
te (KSK) zu stärken. Statt in Panzer 

wurde viel Geld in ein Rüstungspro-
jekt wie die Entwicklung einer hoch-
fl iegenden Langstreckendrohne Eu-
rohawk gesteckt. Maßnahmen wie 
sie zielten darauf ab, die globale In-
terventionsfähigkeit zu erhöhen. In 
Kriegen gegen Aufständische in ent-
fernten Ländern wie in Afghanistan 
soll die Bundeswehr künftig eine be-
deutsamere Rolle einnehmen kön-
nen.

Gleichzeitig wurde der Anspruch 
formuliert, alle Potenziale der Ar-
mee beizubehalten, zusammenge-
fasst in der Doktrin »Breite vor Tie-
fe«: Die Waffensysteme sollten zu 
einem großen Teil in Afghanistan 
im Einsatz stehen, während die Ein-
heiten im Grundbetrieb in Deutsch-
land nur noch zu 75 Prozent ausge-
stattet blieben. Das Ministerium be-
zeichnet dies als »dynamisches Ver-
fügbarkeitsmanagement«. Übersetzt: 
Für Manöver müssen sich Einheiten 
in Deutschland Großgerät aus ande-
ren Truppenteilen ausleihen.

Seit Erscheinen des letzten Weiß-
buches 2006 haben sich die Rah-
menbedingungen, in denen die Bun-
deswehr agiert, verändert. Der An-
spruch, an asymmetrischen Krie-
gen teilzunehmen, bleibt bestehen. 
Doch seit dem Krieg in der Ukraine 
wird Russland nicht mehr als »Part-
ner« der NATO, sondern als Bedro-
hung gesehen. Dabei sind NATO und 

Bundeswehr selbst an der Eskala-
tion des neuen Ost-West-Konfl iktes 
beteiligt – bis heute. Von der Leyen 
drängelte sich regelrecht nach vorn, 
um Führungsstärke zu zeigen. Erst 
übernahm die Deutsche Marine die 
Leitung eines NATO-Flottenverban-
des in der Ostsee. Es folgte die ver-
stärkte Beteiligung an der Luftraum-
überwachung über dem Baltikum, 
schließlich die Übernahme der Ver-
antwortung beim Aufbau einer »su-
perschnellen« Eingreiftruppe im Rah-
men der Nato Response Force, der so-
genannten NATO-Speerspitze.

Die Vorbereitung auf einen mögli-
chen militärischen Konfl ikt mit Russ-
land erfordert die Stärkung der Pan-
zerbestände. So kam es im vergange-
nen November im Bundestag bereits 
zu einem ersten, überraschenden 
Nachrüstungsbeschluss. In den 
Schlussberatungen zum Haushalt 
2015 war plötzlich die Beschaffung 
von 131 zusätzlichen Radpanzern 
des Typs Boxer vorgesehen. Kosten-
punkt: insgesamt etwa 620 Millionen 
Euro. Begründung der Großen Ko-
alition: Die bisher für das Heer vor-
gesehenen 190 Boxer reichten »vor 
dem Hintergrund der veränderten 
Sicherheitslage, insbesondere bezo-
gen auf den europäischen Rahmen«, 
nicht mehr aus. Wenige Monate zu-
vor hatte sich das Verteidigungsmi-
nisterium noch gegen den Kauf wei-

»Mehr Durch-

haltetiefe« will 

die Ministerin. 

Die Rüstungsin-

dustrie jubelt.

Foto: 
Erich Wehnert
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terer Fahrzeuge dieses Typs gesperrt. 
Das sei angesichts der Finanzplanung 
im Kabinett nicht zu leisten, schrieb 
der Parlamentarische Staatssekretär 
Markus Grübel damals.

Die deutsche Rüstungsindustrie 
jubelt. Die Boxer werden von Rhein-
metall und Krauss-Maffei Wegmann 
(KMW) gebaut. Sie sind nur der An-
fang. Jüngst stellte von der Leyen die 
von ihrem Vorgänger de Maizière 
festgelegten Obergrenzen für die gro-
ßen Waffensysteme pauschal infrage. 
»In einem ersten Schritt wollen wir 
zum Beispiel mit der Praxis Schluss 
machen, dass wir überschüssiges gu-
tes Material, beispielsweise Leopard 
2, abgeben oder verschrotten«, so die 
Ministerin. Allerdings hat die Bun-
deswehr kaum noch die von de Mai-
zière auf 225 festgelegte Zahl an Leo-
pard 2. Eine weitere Aufrüstung bei 
diesem System steht ins Haus. Pro-
fi tieren werden erneut Rheinmetall 
und KMW.

Von der Leyen distanzierte sich in 
diesem Zusammenhang bereits von 
dem Prinzip »Breite vor Tiefe«. Die 
Bundeswehr müsse für ihre führen-
de Rolle in Ausbildungsmissionen 
wie im Irak und Afghanistan oder 
für die Nato Response Force zwar im-
mer »eine angemessene Breite« an Fä-
higkeiten vorhalten. »Wir brauchen 
aber ebenso dringend bei einzelnen 
Schlüsselfähigkeiten mehr Durch-
haltetiefe«, so die Ministerin. Mit an-
deren Worten: Neben der Fähigkeit 
zur Führung asymmetrischer Krie-
ge muss die Bundeswehr mit Waffen 
ausgestattet sein, die ihr die Glaub-
würdigkeit verleihen, in einem Land-
krieg gegen Russland bestehen zu 
können. Nicht allein, aber als Füh-
rungsmacht im Bündnis mit ande-
ren. Von der Leyen nennt das: »Füh-
ren aus der Mitte«.

Die Tatsache, dass von der Leyen 
die Lasten gern auf mehr Länder in 
Europa verteilen möchte, ändert 
nichts an dem Grundproblem: Ihre 
Ambitionen sind teuer. Zu den 620 
Millionen Euro für zusätzliche Boxer 

werden Milliarden für neue Leopard-
2-Kampfpanzer kommen. Jüngst hat 
sie einen Hubschrauber-Deal mit Air-
bus und anderen Firmen unterzeich-
net, der den Steuerzahler über 400 
Millionen Euro mehr als geplant kos-
tet. Dazu kommen der Wiedereinstieg 
in die Eurohawk-Technologie und die 
geplante Entwicklung an einer Euro-
Kampfdrohne sowie weitere Vorha-
ben, bis hin zu Weltraumspionage-
programmen.

Von der Leyen braucht öffentliche 
Rückendeckung, um diese Milliar-
denprojekte durchzusetzen. Der Pro-
zess zum Erstellen eines Weißbuches 
dient diesem Zweck. Sie hat dabei auf 
der Auftaktkonferenz die Marschrich-
tung vorgegeben. Dafür beschwört sie 
Bedrohungsszenarien, die Angst ma-
chen sollen. Zugleich hält sie mit den 
eigentlichen Motiven der Bundesre-
gierung nicht hinter dem Berg. So sag-
te sie: »Unsere Interessen haben keine 
unverrückbare Grenze, weder geogra-
fi sch noch qualitativ.« Für das inter-
nationale Engagement Deutschlands 
müsse gelten: »Kein Zugzwang, aber 
auch kein Tabu.«

Von der Leyen stellt sich an 
die Spitze derjenigen, die sich für 
Deutschland als einer wirtschaftli-
chen Großmacht auch eine gewachse-
ne geostrategische Rolle wünschen. 
Dieser Kurs wird uns nicht sicherer 
machen, sondern einen neuen inter-
nationalen Rüstungswettlauf befeu-
ern, dessen Konturen bereits deut-
lich sind. 

Mit der Rede von der »Neuen Ver-
antwortung« übertüncht die Bun-
desregierung ihren Kurs. DIE LINKE 
geht diesen Weg nicht mit. Wir wer-
den dem Weißbuch ein Schwarzbuch 
der Bundeswehr entgegenstellen, das 
deutlich macht, welche Interessen 
den Prozess zur Aufrüstung der Bun-
deswehr antreiben. 

Christine Buchholz ist verteidigungspo-
litische Sprecherin der Bundestagsfrak-
tion und Mitglied des Geschäftsführen-
den Parteivorstandes der LINKEN.
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SOZIAL

»Aufwerten«
Infostände, Fotoaktion und Veranstaltungen – ein Bündnis in Freiburg solidarisiert sich mit 
Beschäftigten in Sozial- und Erziehungsdiensten Von DANIEL ANTON

 Erzieher/innen buddeln ein biss-
chen mit den Kindern im Sand, 
Sozialarbeiter/innen sind La-

bertaschen, und eigentlich sind al-
le diese Berufe doch ein Klacks! Die-
sen Bildern wollen die Gewerkschaf-
ten ver.di und GEW bei der aktu-
ellen Tarifauseinandersetzung im 
Bereich der Sozial- und Erziehungs-
dienste (kurz: SuE) entgegenwirken. 
Unter dem Motto »aufwerten« for-
dern die Beschäftigten eine Lohner-
höhung von im Durchschnitt circa 
zehn Prozent (auch wenn es sich ge-
nau betrachtet nicht um eine prozen-
tuale Lohnerhöhung, sondern um ei-
ne Neubewertung der entsprechen-
den Entgelttabellen handelt), aber 
vor allem eine Anerkennung ihrer 
anspruchsvollen Berufe. Für eine Er-
zieherin, die aktuell ein Einstiegsge-
halt von circa 2.300 Euro brutto hat, 
würden das über 200 Euro mehr im 
Monat bedeuten.

DIE LINKE steht solidarisch an 
der Seite der Beschäftigten und un-
terstützt deren Forderungen. Der 
mögliche »Kita-Streik« berührt vie-
le linke Themen und stellt viele ver-
meintliche Selbstverständlichkei-

ten infrage. So betrifft die bisherige 
schlechte Bezahlung dieser Berufs-
gruppe hauptsächlich weibliche Be-
schäftigte (94 Prozent sind Frauen). 
Die Tarifrunde fragt damit ganz of-
fensiv: Was ist unserer Gesellschaft 
»frauentypische« Beschäftigung 
wert. Auf die Spitze getrieben ist es 
auch die Frage, warum die pädago-
gisch so enorm fordernde Aufgabe 
wie die Kindeserziehung so viel we-
niger wert sein soll als etwa das Zu-
sammenbauen eines Autos (ohne da-
bei das eine gegen das andere aus-
spielen zu wollen!).

Viele GewerkschaftsaktivistInnen 
stellen sich auf einen langen Kampf 
ein. Die Gegenseite, in diesem Falle 
die kommunalen Arbeitgeber, also 
Städte und Gemeinden, haben bereits 
am ersten Verhandlungstag, am 25. 
Februar, durchblicken lassen, dass 
sie zwar bereit sind, die ständig stei-
genden Anforderungen an die SuE-
Berufe anzuerkennen, dass jedoch 
eine zehnprozentige Lohnerhöhung 
vollkommen illusorisch sei. Sie beru-
fen sich dabei auf klamme Haushal-
te der Kommunen – ein direktes Re-
sultat der Schuldenbremse, die jeder 
Investition im Wege steht und damit 
ein Stück eben auch der zukünftigen 
Erziehung unserer Kinder.

Die SuE-Beschäftigten stehen vor 
einer weiteren Herausforderung: Im 
Gegensatz etwa zu ihren Kolleginnen 
und Kollegen in der Metallindustrie, 
ist es für sie ungleich schwerer, öko-
nomischen Druck auf die Arbeitge-
ber auszuüben. So haben etwa Eltern 
einen gerechtfertigten Anspruch, 
dass ihre Kinder auch während eines 
möglichen Streiks in der Kita oder im 
Kindergarten gut versorgt sind.

Umso wichtiger wird es während 
der Auseinandersetzungen sein, ge-
meinsame Solidarität zu organisie-
ren. Wie das aussehen kann, zeigt 
ein Beispiel aus Freiburg. Dort hat 
DIE LINKE zusammen mit Beschäf-
tigten, Studierenden, Eltern und Ge-
werkschaften ein Solidaritätsbünd-
nis gegründet. Dort wird gemeinsam 

diskutiert und werden Aktionen ge-
plant, um die Beschäftigten bei ihrem 
Kampf ums Aufwerten zu unterstüt-
zen. Konkret organisiert das Bündnis 
Infostände, Fotoaktion und Veranstal-
tungen, um frühzeitig das öffentliche 
Bewusstsein für die Themen der Ta-
rifauseinandersetzung zu schärfen. 
Viele Ehren- und Hauptamtliche im 
gewerkschaftlichen Bereich, so zeigt 
die Erfahrung in Freiburg, sind offen 
für eine Zusammenarbeit. Wichtig 
war der ständige Austausch mit den 
Sekretären und Sekretärinnen, um 
nicht in Verdacht geraten, den mög-
lichen Streik zu instrumentalisieren.

Letztendlich können solche Ak-
tivitäten auch die Debatte über Ge-
werkschaftsarbeit innerhalb der LIN-
KEN anstoßen: Reicht es aus, wenn 
wir zu den jeweiligen Streikkundge-
bungen ziehen und unsere Solidari-
tätsadresse dabei haben, oder kön-
nen wir aktiver Teil von Tarifausein-
andersetzungen sein?

DIE LINKE kann eben in der So-
lidaritätsarbeit eine Schlüsselrolle 
spielen. Sie führt als Partei glaubwür-
dig seit vielen Jahren den Kampf für 
eine Gleichberechtigung der Frau, ge-
gen die Schuldenbremse und für ei-
ne Umverteilung öffentlichen Reich-
tums. Sie hat die Möglichkeit, diese 
Themen im Bundestag, in den Län-
der- und Kommunalparlamenten und 
vor allem im Protest auf der Straße 
auf die Agenda zu setzen und an ih-
rer gesellschaftlichen Durch- und 
Umsetzung mitzuwirken.

Es ist gut, dass bei der Planung 
der LINKEN-Kampagne »Das muss 
drin sein!« die SuE-Auseinanderset-
zung eine exponierte Rolle spielt. 
Für die allermeisten Beschäftigten 
ist nicht etwa eine reguläre Vollzeit-
beschäftigung die Realität, sondern 
es sind nicht selten prekäre Teilzeit-
stellen. DIE LINKE kann hier schon 
vor dem Auftakt der Kampagne pre-
käre Lebens- und Arbeitsverhältnis-
se thematisieren und Menschen, die 
von ihnen betroffen sind, in Aktivität 
bringen. 

Mit einer Fotoaktion unterstützt das 

Solidaritätsbündnis in Freiburg im Breis-

gau die Beschäftigten im Bereich der 

Sozial- und Erziehungsdienste. 

Foto: Solidaritätsbündnis
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FEUILLETON

 D
as Blatt der Hochfi -
nanz, die »Frankfurter 
Allgemeine«, war ent-
zückt, dass nach einer 
Vielzahl von Publikatio-

nen gegen den Rechtsextremismus 
nun endlich auch eine Studie zum 
Linksextremismus vorliegt. Da wur-
den 1.400 Menschen in Ost und 
West auf linke Ansichten und Ab-
sichten getestet. Und siehe da: 28 
Prozent der Ostdeutschen und 14 
Prozent der Westdeutschen den-
ken »linksextrem«! 60 Prozent der 
Ostdeutschen und 37 Prozent der 
Westdeutschen werten den Sozia-
lismus als eine gute Idee, die bis-
lang nur schlecht ausgeführt wur-
de. Ein ganz böses Sechstel der 
Befragten ist sogar für die Revoluti-
on gegen Staat und Kapital.

Himmel hilf! Nichts erschüttert 
die deutsche Seele mehr als das 
Wort Revolution! Das war so im Vor-
märz 1848. Das fl ammte auf in der 
Novemberrevolution 1918. Das hat-
te sich auch die DDR an die Jacke 
gesteckt. Das weckte mal ein Drit-
tel der Erde, aber verendete dann. 
Doch nun geistert dieses Gespenst 
noch immer durch die deutschen 
Lande. Da muss doch der Staat 
endlich hart durchgreifen! Aber das 
Grundgesetz sagt nichts gegen Sys-
temveränderungen. Haben da wo-
möglich Linksextremisten zusam-
mengehockt? Wie erkennt man die?

Die FAZ bietet eine Defi nition an: 
»Extremistisch sind … die Teile eines 

politischen Spektrums, von denen Ge-
fährdungen der politischen Ordnung zu 
befürchten sind – unabhängig von ›lin-
ken‹ oder ›rechten‹ Positionen …«

Wenn das so ist, hätte ich eini-
ge Hinweise für den Verfassungs-
schutz: Nehmen Sie sofort die Vor-
stände der Großbanken fest, deren Fi-
nanztransaktionen die politische Ord-
nung in Deutschland und Europa ganz 
erheblich gefährden mit ihrer totalitä-
ren Gier. Stürmen Sie den Vatikan und 
nehmen Sie den Papst fest, der kürz-
lich die Gläubigen mahnte, dass die-
se Wirtschaftsweise tötet. Wenn Ih-
nen Rom zu weit ist, greifen Sie sich 
den CDU-Vordenker Heiner Geißler, der 
2012 schrieb: »Nie stand die Mensch-
heit vor einer radikaleren Alternative: 
Entweder wir ändern uns und unsere 
Zivilisation, oder wir sterben. Die Ziele 
des Kapitalismus … können nur durch 

die fortschreitende Ausbeutung der 
Menschen und der Erde erreicht 
werden.« Holen Sie Willy Brandt 
vom Sockel, der 1985 schrieb: »Auf 
Dauer kann Sicherheit für eine Sei-
te nicht durch eine Rüstung erreicht 
werden, die die Sicherheit der an-
deren Seite reduziert.« Das ent-
waffnet doch unsere Speerspitze! 
Verbrennen Sie die Bilder von Al-
bert Einstein, der das Profi tsystem 
anprangerte und meinte: »Um die-
sen schlimmen Missständen abzu-
helfen, hilft nur die Errichtung ei-
ner sozialistischen Wirtschaft, in 
der die Produktionsmittel der Ge-
meinschaft gehören …« Schicken 
Sie ein Einsatzkommando zum Goe-
thehaus in Weimar. Der Dichterfürst 
wollte »… auf freiem Grund mit frei-
em Volke stehn«. Das macht doch 
die Großgrundbesitzer, Makler und 
Schlapphüte arbeitslos!

Man muss die Autoren der einäu-
gigen Studie fragen, ob sie die brau-
nen Holzköpfe aus der Schusslinie 
retten wollen. Immerhin hat der Na-
zigeist bei zwei Sechsteln der Bun-
desbürger/innen seine Spuren hin-
terlassen. Das bewies eine sehr 
präzise Studie, die 1985 aus Hei-
delberg kam: 39 Prozent zwischen 
Kiel und Garmisch waren für die 
»Reinhaltung der Rasse«. Aber das 
hat den Verfassungsschutz noch nie 
sonderlich interessiert. Selbst wenn 
die NSU-Clique mit Pistolen und V-
Männern bei der »Rasse-Reinigung« 
nachhalf.

Illustration: Ale Sund

Das böse 
Sechstel

JENS JANSEN



20 DISPUT März 2015

PRESSEDIENST

▀ ▀ Parteitag: Die 3. Ta-
gung des 4. Parteitages 
der LINKEN wurde durch 
den Parteivorstand für den 
6. und 7. Juni 2015 nach 
Bielefeld (Stadthalle) ein-
berufen. Die vorläufi ge Ta-
gesordnung sieht neben 
den Reden der Parteivor-
sitzenden und des Frakti-
onsvorsitzenden unter an-
derem das Thema »LINKE! 
– Wahlerfolge 2016 orga-
nisieren«, die Diskussion 
über Modelle eines eman-
zipatorischen Grundein-
kommens sowie Schwer-
punkte der Kampagne ge-
gen prekäre Arbeits- und 
Lebensverhältnisse vor. 
Antragsschluss für den 
Parteitag ist am 24. Ap-
ril, Antragsschluss für Än-
derungsanträge zu einge-
reichten Anträgen ist am 
22. Mai. Anträge an: DIE 
LINKE – Bundesgeschäfts-
stelle, Antragskommissi-
on des Parteitages, Kleine 
Alexanderstraße 28, 10178 
Berlin. Fax: (030) 24 009 

vertretender Fraktions-
vorsitzender, trotz Einla-
dung zur Teilnahme an den 
offi ziellen Feierlichkeiten 
am 70. Jahrestag des Sie-
ges über Nazideutschland 
nicht nach Moskau zu fah-
ren. Einen Tag später so-
zusagen im abgespeckten 
Rahmen dieses Anlasses 
zu gedenken, mag dem di-
plomatischen Prozedere 
Rechnung tragen, mache 
aber diesen tiefgreifenden 
Fehler nicht wett. Deut-
sche Russlandpolitik müs-
se im historischen Kontext 
über den Krisen der Tages-
politik stehen.

▀ ▀ Frauentag: Anläss-
lich des Frauentages ver-
wies Parteivorsitzende Kat-
ja Kipping am 6. März auf 
die Internationalität dieses 
Tages: »Der 8. März ist der 
Internationale Frauentag. 
Ein Tag, an dem es nicht 
nur darum geht, feministi-
sche Anliegen und Forde-
rungen in die Öffentlichkeit 
zu tragen, sondern vor al-
lem darum, die vielen klei-
nen und großen Projek-
te, Aktionen und Kämp-
fe sichtbar zu machen, 
die das ganze Jahr über in 
Deutschland, Europa und 
auf der ganze Welt statt-
fi nden.« Auch wenn Um-
brüche Mut machten, dür-
fe nicht vergessen werden, 
dass Veränderungen nicht 
allein über die Parlamen-
te erreicht werden. Dafür 
brauche es Widerstand in 
allen Lebensbereichen. 

▀ ▀ Fraktionsvorsitz: 
Sahra Wagenknecht infor-
mierte am 6. März darüber, 
dass sie im Herbst nicht 
für den Posten der Frakti-

onsvorsitzenden kandidie-
ren wird: »Den letzten Aus-
schlag für diese Entschei-
dung, über die ich schon 
seit Längerem nachden-
ke, haben der Verlauf und 
die Ergebnisse der Frakti-
onssitzung von Freitag letz-
ter Woche gegeben.« Sie 
halte es für einen strategi-
schen Fehler, dass die gro-
ße Mehrheit der Fraktion 
dem Antrag der Bundesre-
gierung auf Verlängerung 
des griechischen »Hilfspro-
gramms« zugestimmt hat. 
Die Parteivorsitzenden Kat-
ja Kipping und Bernd Rie-
xinger sowie der Vorsitzen-
de der Bundestagsfraktion, 
Gregor Gysi, respektierten 
Wagenknechts Entschei-
dung und bedauerten den 
Schritt.

▀ ▀ Tarifeinheit: Nach-
dem der wissenschaftliche 
Dienst des Bundestages 
das Tarifeinheitsgesetz als 
verfassungswidrig einge-
stuft hat, müsse dieser Ge-
setzentwurf endgültig vom 
Tisch, forderte Parteivor-
sitzender Bernd Riexinger 
am 2. März: »Wer die Axt 
ans Streikrecht legt, legt 
die Axt ans Grundgesetz. 
Die Bundesregierung lässt 
sich von der Arbeitgeber-
lobby herumkommandie-
ren. Wir müssen gesetzlich 
dafür sorgen, dass Tarifver-
träge wieder allgemein ver-
bindlich sind, also für alle 
Beschäftigten einer Bran-
che gelten.«

▀ ▀ Bremen I: Die LIN-
KE-Wahlkampagne mit Pla-
katen und anderen Mate-
rialien wurde am 12. März 
durch die Landesspre-
cher/innen Doris Achel-

wilm und Christoph Spehr, 
die SpitzenkandidatInnen 
Kristina Vogt (Bremen) und 
Nelson Janßen (Bremerha-
ven) sowie weitere Kandi-
datInnen präsentiert. Am 
10. Mai fi nden die Wah-
len zur Bremischen Bürger-
schaft, zur Stadtverordne-
tenversammlung Bremer-
haven und zu den Bremer 
Beiräten statt. 

▀ ▀ Bremen II: Agnes 
Alpers hat, wie Bremens 
LINKE am 4. März mitteil-
te, aus gesundheitlichen 
Gründen zum Monatsen-
de ihr Bundestagsmandat 
niedergelegt. Ihre Nachfol-
ge tritt Birgit Menz, 53, an. 
»Wir bedauern, dass Ag-
nes ihr Mandat nicht wie-
der aufnehmen kann, dan-
ken ihr für ihr politisches 
Wirken zwischen Bremen 
und Berlin und wünschen 
ihr und ihrer Familie für die 
Zukunft nur das Beste«, 
betonte Landessprecherin 
Doris Achelwilm.

▀ ▀ Hamburg I: Der Vor-
stand befasste sich am 9. 
März mit den aktuellen Er-
eignissen in Landesver-
band und Fraktion. In ei-
nem Beschluss heißt es: 
»DIE LINKE hat im Bürger-
schaftswahlkampf ein sehr 
gutes Wahlergebnis er-
reicht. Das war ein Erfolg 
der politischen Arbeit der 
Gesamtpartei, der Partei-
mitglieder, der Kandida-
tInnen, der Wahlkampfl ei-
tung, der anerkannt guten 
jahrelangen Arbeit der bis-
herigen Bürgerschaftsfrak-
tion und nicht zuletzt der 
nachhaltigen Unterstüt-
zung durch die Bundespar-
tei. (...)  Dieser Erfolg wird 

624. antragskommission@
die-linke.de
Das Frauenplenum des 
Parteitages wurde für den 
6. Juni (9 bis 11.45 Uhr) am 
Tagungsort des Parteitages 
einberufen.

▀ ▀ Gedenken: Als von 
der Bundeskanzlerin falsch 
und verhängnisvoll be-
zeichnete es am 11. März 
Wolfgang Gehrcke, stell-
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 S
chön dickfl üssig tropft der Zuckerrüben-
saft auf das warme Brötchen, das wird le-
cker. Dazu Radio an, die Nachrichten – ich 
höre: »… gießt Öl ins Feuer!« Ich grinse 
fi es wie J. R. Ewing in seinen besten Zei-

ten und wünsche mir einen autofreien Sonntag auf 
der Sprachbildautobahn.
Liegt es am selten niedrigen Ölpreis, dass der aus 
der Erde gebohrte schwarz-goldige Überschuss sich 
fast in Barrel-Mengen als Sprachbild über uns er-
gießt? Wie sonst ließe sich erklären, dass heute je-
de Provokation, jede Eskalation, jede Verschärfung 
einer Situation sofort zum Automatismus führt, den 
sprichwörtlichen Brandbeschleuniger auszupacken. 
Ein wahrer und verbaler Desert-Storm (die Älteren er-
innern sich: Zweiter Golfkrieg; kein Blut für Öl) zieht 
über die Bleiwüsten von Erklärungen und Verlautba-
rungen, und wie dazumal rauchen und qualmen die 
Fackeln von Öl und Feuer.
Doch HALT! Das muss nicht sein. Man kann das The-
ma auch ganz anders abfackeln … bzw. angehen, 
denn ohne Rauch geht’s auch. Die Begriffe Eskalati-
on und Provokation, ja selbst die »Verschärfung der 
Lage« sind bei Weitem nicht so oft bemüht und be-
nutzt wie das ins Feuer gegossene Öl.  Wenn man 
also DREI taugliche Alternativ-Formulierungen hat, 
ist es absolut unnötig, diese auf EINE bildhaft-feuri-
ge Formulierung einzuengen. So beraubt man sich 
nur unnötig der Vielfalt, die unsere Sprache so schön 
macht.
Das wird die Pyromanen unter den Wortgewaltigen 
nicht abhalten, ich weiß. Es wird weiter gezündelt, 
gebrandstiftet und Öl ins Feuer gegossen werden. 
Schon die »Einstürzenden Neubauten« sangen: »Nur 
die halbe Welt ist Tefl on und Asbest – der Rest ist 
brennbar!« Ich aber werde dastehen in meiner Hälfte 
der Welt in meiner Wasserhose, mit feuerfester Joppe 
und rufen: »Helft Brände verhüten!«

Daniel Bartsch

Öl ins 
Feuer 

gießen

DAS KLEINE 
BLABLA

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

durch den Fehlstart der 
Fraktion gefährdet. Gravie-
rende Fehler führten dazu, 
dass länger existierende, 
nicht bewältigte Konfl ikte 
eskalierten und die Frakti-
on die Empfehlungen des 
Landesvorstands erstens 
für eine Doppelspitze und 
zweitens für die Wahl Dora 
Heyenns in die Doppelspit-
ze nur im ersten Teil be-
herzigte.
Nachdem die Fraktion ei-
ne neue Fraktionsführung 
ihres Vertrauens gewählt 
hat und die Querelen da-
rum durch den bedauerli-
chen Austritt der bisheri-
gen Fraktionsvorsitzenden 
Dora Heyenn aus der Frak-
tion mit einem Eklat be-
endet wurden, gilt es, den 
Schaden zu begrenzen und 
zur konstruktiven Arbeit 
zurückzukehren. Dazu sind 
alle Mitglieder der Partei 
aufgerufen.«

▀ ▀ Hamburg II: Die LIN-
KE-Fraktion in der Bürger-
schaft wählte am 1. März 
eine Doppelspitze: Frak-
tionsvorsitzende sind Sa-
bine Boeddinghaus und 
Cansu Özdemir, Deniz Ce-
lik ihr Stellvertreter. Heike 
Sudmann ist Parlamenta-
rische Geschäftsführerin. 
Der Fraktion gehören wei-
terhin Martin Dolzer, Nor-
bert Hackbusch, Inge Han-
nemann, Stephan Jersch, 
Christiane Schneider und 
Mehmet Yildiz an.
Die bisherige Fraktionsvor-
sitzende Dora Heyenn wur-
de nicht wiedergewählt, sie 
hat die Fraktion verlassen.

▀ ▀ Nordrhein-Westfa-
len: Anlässlich der Exper-
tenanhörung in der NRW-

Verfassungskommission 
zu Spielräumen bei Einfüh-
rung der Schuldenbrem-
se erklärte LINKE-Landes-
sprecherin Özlem Alev De-
mirel am 9. März: »Der 
Spagat der SPD und der 
Landesregierung, sich zur 
Schuldenbremse zu be-
kennen und gleichzeitig 
Schlupfl öcher zu suchen, 
ist lächerlich. Frau Kraft 
muss sich entscheiden, ob 
sie für eine schwarze Null 
oder für Investitionen in ei-
ne soziale Infrastruktur in 
NRW ist.« 

▀ ▀ Saarland: Am 9. 
März begann die zweite 
Stufe des von der LINKEN 
initiierten Volksbegehrens 
gegen überhöhte Dispo-
Zinsen der saarländischen 
Sparkassen. In allen Rat-
häusern liegen bis zum 8. 
Juni entsprechende Unter-
schriftenlisten aus. 

▀ ▀ Niedersachsen: Der 
Landesvorstand äußerte 
sich am 24. Februar über-
rascht über den Parteiaus-
tritt des langjährigen Lan-
desvorsitzenden Manfred 
Sohn am Vortag: »Manfred 
Sohn scheint für sich in un-
serer Partei keine Zukunft 
mehr zu sehen und begrün-
det das sehr personenbezo-
gen. Das bedauern wir sehr. 
Wir haben seine Entschei-
dung, wegen Familie und 
berufl icher Belastung nicht 
wieder für den Landesvor-
sitz zu kandidieren, akzep-
tiert und hätten es gut ge-
funden, ihn weiterhin als 
kritischen Begleiter an un-
serer Seite zu wissen.«

Zusammenstellung: 
Florian Müller
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Für kleine, starke Blätter
Die BAG Rote Reporter/innen und die linken Zeitungen in Kreisen und Regionen 
Von KLAUS CZERNITZKI

 Seit 2004 tra-
fen sich eh-
r e n a m t l i -

che Redakteure, 
damals noch der 
PDS bzw. Links-
partei.PDS, jähr-
lich zu einer »Wo-

chenendakademie für kleine Zei-
tungen«. Bald erkannten Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, dass der 
Weiterbildungsbedarf viel größer ist. 
So trafen sie sich am 21. und 22. Ja-
nuar 2006 zur ersten »Werkstatt für 
Print- und Onlinemedien der Links-
partei«. 18 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer dieser Werkstatt gründeten 
die BAG Rote Reporter/innen. Zu den 
Gründerinnen und Gründern zählte 
der Wülfrather Klaus H. Jann, den 
viele als »Wettanbieter« – zuletzt im 
DISPUT 2/2015 (Seite 44) – kennen. 
Er hatte 1970 gemeinsam mit seiner 
Frau als DKP-Mitglied das erste lin-
ke Informationsblatt mit dem Namen 
»roter reporter« herausgegeben. In-
zwischen zählt die Bundesarbeitsge-
meinschaft Rote Reporter/innen mit 

ihren aktuell 680 Mitgliedern zu den 
größeren der rund 30 bundesweiten 
Zusammenschlüsse in der LINKEN. 
Rote Reporter/innen gibt es in allen 
Landesverbänden, meist sind es die 
Redakteure der »Kleinen Zeitungen« 
und die Onlineredakteure sowie Ver-
antwortliche für Öffentlichkeitsar-
beit, die sich in der Landesarbeitsge-
meinschaft organisieren.

Aufgaben 
und Ziele

Die BAG hält die Öffentlichkeitsar-
beit der LINKEN für außerordent-
lich wichtig und legt deshalb gro-
ßen Wert auf ihre Professionalisie-
rung. So steht die Weiterbildung für 
ehrenamtliche Medienmacher/in-
nen im Mittelpunkt ihres Wirkens. 
Linke Konzepte und Ideen kön-
nen nur mittels professionell her-
gestellter Medienangebote und ak-
tiver Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit erfolgreich in die Gesellschaft 
getragen werden. Diesem Anspruch 

durch das Ehrenamt gerecht zu wer-
den, sieht die Bundesarbeitsgemein-
schaft als Herausforderung.

Die Roten Reporter/innen grün-
deten 2008 den Verein Linke Me-
dienakademie, um für diese Aufga-
be alternative Fördermöglichkeiten 
zu eröffnen. Ursprünglich ein Ver-
ein der Roten Reporter, wurde dar-
aus inzwischen ein parteiunabhän-
giger eingetragener Verein, der eng 
mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
zusammenarbeitet. Die BAG ist im 
Vorstand des Vereins mit einem 
Mitglied vertreten. Auf diese Wei-
se sind die Roten Reporter/innen an 
der Planung, Gestaltung und Durch-
führung beteiligt. Mitglieder aus al-
len Landesverbänden nutzen dieses 
Angebot zur Weiterbildung. Auch im 
Jahr 2015 wird die Linke Medienaka-
demie vom 23. bis 28. März an der 
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft in Berlin wieder der Treff-
punkt vieler ehrenamtlicher Me-
dienmacher/innen sein.

Einen wesentlichen Beitrag zur 
Qualitätssteigerung in der Öffent-

Greif zur 

Feder 

(wahlweise: 

Tastatur, 

Kamera …), 

rote Reporterin, 

roter Reporter!

Signet der BAG
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 Linke Politik fi ndet in den Me-
dien in unterschiedlichster 
Form Beachtung und Nicht-

beachtung. Gibt es Streit oder 
andere »skandalträchtige« Ereig-
nisse, sind die bürgerlichen Me-
dien da. In fast immer negativer 
Berichtart wird dem Leser/Zu-
schauer/Zuhörer suggeriert: DIE 
LINKE ist nicht wählbar! Mich er-
innert das immer an eine Schrift 
aus dem 19. Jahrhundert: »Ein Ge-
spenst geht um in Europa – das 
Gespenst des Kommunismus.« 
Damit ist die Aufgabe für uns als 
Mitglieder der LINKEN klar vorge-
geben: Wenn wir wollen, dass über 
unsere Partei, ihre Ziele, ihre Pro-
grammatik sachlich berichtet wird, 
müssen wir es selber machen. Das 
heißt nicht nur, Pressekonferenzen 

Die Medien nutzen
Warum mache ich bei den Roten Reportern mit? Von RALF FIEBELKORN

durchzuführen oder Pressemeldun-
gen zu schreiben, das heißt vor allem, 
wir müssen die Medien selber nutzen. 
Nutzen im Sinne unserer Partei.

Die Voraussetzungen dazu kön-
nen unterschiedlicher nicht sein. Vie-
le, sehr viele linke Medienmacherin-
nen und Medienmacher produzieren 
ehrenamtlich und teilweise ohne je-
de fachliche Qualifi zierung linke Me-
dienprodukte. Das widerspiegelt sich 
dann in unterschiedlicher Qualität. 
Diese ständig zu verbessern, ist mei-
ne Triebkraft zur Mitarbeit bei den 
Roten Reporter/innen in und bei der 
LINKEN.

Als gelernter Buchdrucker, Buch-
bindermeister, Medientechniker, 
aber auch als geprüfter Bilanzbuch-
halter sind meine Kenntnisse und Er-
fahrungen eine wichtige Hilfe für die 

Arbeit der Bundesarbeitsgemein-
schaft. Diese Kenntnisse nutze ich 
seit mehr als zwölf Jahren auch für 
die Arbeit als Redakteur und Ver-
triebsleiter bei der linken Monats-
zeitung »LEIPZIGS NEUE« – einer 
linken Zeitung, die der LINKEN na-
hesteht, aber nicht als Mitglieder-
medium fungiert.

Um Wissen an die Medienma-
cher/innen bei der LINKEN weiter 
zu vermitteln, haben Mitglieder der 
Bundes-AG vor einigen Jahren den 
Verein Linke Medienakademie e. V. 
gegründet. Dieser Verein ist für lin-
ke Medienmacher/innen eine ide-
ale Bildungsstätte und ein idealer 
Ort für den Erfahrungsaustausch. 
Dies noch weiter zu fördern, ist ei-
ne meiner wichtigsten Aufgaben 
als Roter Reporter. 

lichkeitsarbeit leistet der Erfah-
rungsaustausch der Roten Repor-
ter/innen untereinander. Dafür pla-
nen wir seit Langem ein zentrales 
Internetportal als Ort der Kommuni-
kation mit linken Medien und deren 
MacherInnen, wo Bilder, Karikatu-
ren und Texte in druckfähiger Quali-
tät bereitgestellt und abgerufen wer-
den können. Was die BAG noch nicht 
geschafft hat, konnte unser Koope-
rationspartner – das »neue deutsch-
land« – im vorigen Jahr mit der Seite 
http://www.kleinezeitungen.de/ in 
ähnlicher Form bereitstellen (siehe 
DISPUT 6/2014). Solche Seiten leben 
natürlich von ihren Akteurinnen 
und Akteuren. Deshalb möchten wir 

alle Redaktionen der Kleinen Zeitun-
gen aufrufen, dieses Angebot für ih-
re Ausgaben intensiv zu nutzen.

Eine Aufgabe aus dem Grün-
dungsdokument der BAG – die Ar-
beit am einheitlichen Erscheinungs-
bild der Partei – haben die Roten 
Reporter/innen dort, wo sie aktiv 
sind, gemeinsam mit weiteren Ak-
tiven umgesetzt. So haben sie einen 
wesentlichen Beitrag dazu geleistet, 
dass die Onlineauftritte der LINKEN, 
bis auf wenige Ausnahmen, im Cor-
porate Design (Erscheinungsbild) an-
geboten werden.

Der Sprecher/innenrat der BAG 
steht derzeit vor der Aufgabe, den Er-
fahrungsaustausch untereinander zu 

forcieren. So arbeiten die Roten Re-
porter/innen an der Basis fl eißig an 
ihren Zeitungen und Webseiten, der 
bundesweite Austausch bleibt noch 
auf der Strecke. Hier sieht der Spre-
cher/innenrat starke Reserven. 

www.rotereporter-bag.de

Aktiv im Sprecher/

innenrat: Simone 

Hock, Manfred Gö-

bel, Thomas Mitsch 

sowie Klaus Czer-

nitzki und Ralf Fie-

belkorn (siehe auch 

Seite 27).
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Durchblick mit Einblicken
Linkes Bielefelder Blatt erscheint dreimal im Jahr

Ihr seid Redakteure der Bie-
lefelder LINKEN-Zeitung 
»DURCHBLICK – EINBLICKE«. 
Bitte sagt doch kurz was zu 
euch!
Günter Seib: Ich bin akademischer 
Übersetzer im Unruhestand, Volon-
tariat beim »Mannheimer Morgen«, 
Redakteur zweier Studentenmaga-
zine und Verfasser dutzender Klein-
zeitungen für Stadtteilgruppen 
(DKP), Betriebsgruppe (ÖTV), Perso-
nalrat und zwei mehrjährige erfolg-
reiche Bürgerinitiativen.
Heinz Willemsen: Ich bin Erzieher 
in einer Behinderteneinrichtung in 
Bielefeld-Bethel, Mitglied der Mitar-
beitervertretung und Mitglied des 
LINKE-Kreisvorstandes Bielefeld.
Hans-Dietmar Hölscher: Schrift-
setzer, Zeitungszusteller (Betriebs-
rat), Geschäftsführer (halbtags) der 
Ratsfraktion DIE LINKE: Ich habe 
Erfahrung mit dem Erstellen von 
Betriebs- und Stadtteilzeitungen 
(DKP) und bin aktuell beteiligt an 
der Betriebsratszeitung »Der Bote«, 
der ver.di-Betriebszeitung »Nacht-
falter« und der ver.di-Zeitung (FB 8) 
»VL-Info«.
Seit wann seid ihr für die Re-
daktion verantwortlich?
Einer seit 2008 bzw. später einge-
stiegen. 

Wir haben etwa 20 Autorinnen und 
Autoren.
Wie plant ihr eure Ausgaben, 
und wie oft trifft sich die Re-
daktion? Gibt es eine konkre-
te Arbeitsteilung innerhalb der 
Redaktion?
Der »Chefredakteur« erstellt, rück-
rechnend vom Verteildatum, eine 
exakte Stufenterminplanung nach 
Kalenderwochen. 
Die Themenplanung der Redakti-
on wird mit dem Kreisvorstand und 
der Ratsfraktion abgestimmt. Die 

Ein gutes 

Blatt: Die 

drei wissen, 

was in eine 

wirkungs-

volle linke 

Zeitung ge-

hört und 

was dafür 

alles zu tun 

ist.

+++ Auflage: 30.000 Exemplare +++ Format: 23,6 cm x 31,5 
cm +++ Zeitungs-Rotationsdruck, mehrfarbig +++ Herausge-
ber: Kreisvorstand der LINKEN. Bielefeld und Ratsfraktion DIE LIN-
KE +++ Finanzierung: Mantel »DURCHBLICK« (4 Seiten) über Außer-
parlamentarisches durch den Kreisverband +++ Einlage »EINBLICKE« 
(4 Seiten) durch die Ratsfraktion +++ Redaktionsgröße: drei Mit-
glieder +++ Erscheinungsrhythmus: bisher dreimal jährlich +++ in 
Wahlkämpfen und zu speziellen Themen Sonderausgaben mit höheren 
Aufl agen +++ Verteilung: ausschließlich durch Mitglieder und Sympa-
thisantInnen der LINKEN +++
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 Jede/r unserer Aktiven – egal 
ob im Stadtrat, im Vorstand, in 
einer AG oder außerparlamen-

tarisch unterwegs – hat einen fes-
ten Bezirk und ein dazu passendes 
Kontingent von Zeitungen. Das hat 
sich über die Jahre eingespielt und 
macht das Verteilen leichter. Wir 
kennen unseren Bezirk, und wir 
werden manchmal auch erkannt.

Wir sind nie auf die Idee gekom-
men, die Verteilung einer profes-
sionellen Agentur zu übergeben, 
wie das die anderen Parteien von 
FDP bis SPD machen, oder sie ei-
nem Anzeigenblättchen beizufü-
gen. Da wird zu viel von den Le-
serinnen und Lesern achtlos weg-
geworfen, weil die Werbezeitung 
oft ungelesen beim Altpapier lan-
det. Und so identifi zieren wir uns 
als Parteimitglieder auch viel stär-
ker mit unserem »Blättchen«, und 
den einen oder anderen direkten 
Kontakt mit unseren Wählerinnen 
und Wählern haben wir dabei au-
ßerdem. In Wahlkampfzeiten wer-
den wir auch von Sympathisanten 
angesprochen. Deren Hilfe beim 
Verteilen haben wir natürlich ger-
ne angenommen.

In der Regel verteilen wir im Ein-
zeleinsatz, das heißt jeder organi-
siert selbst, wann er in seinem Be-
zirk verteilt. Wir haben aber auch 

Das passende Kontingent
Die beste Zeitung nützt nichts, wenn sie nicht zu den Leserinnen und Lesern kommt. 
Auch in Bielefeld

schon mal versucht, kollektive Verteil-
aktionen zu organisieren. Im letzten 
Bundestagswahlkampf haben wir mit 
15 Aktiven an einem Nachmittag die 
Zeitungen vorgefalzt, damit sie leich-
ter in die Briefkästen passen. Das 
klappt aber bisher nur ausnahmswei-
se. Zumeist stehen zu viele Arbeiten 
für die Aktiven im Kreisverband an, 

und ein neuer gemeinsamer Ter-
min überfordert viele. Erste Ver-
suche von einzelnen Genossinnen 
und Genossen, unsere Zeitung per-
sönlich an der Tür zu überreichen, 
hat es auch schon gegeben. Aber 
ehrlich gesagt, sind wir da über 
einzelne zaghafte Ansätze nicht hi-
nausgekommen. 

Artikel werden mit Vorgaben des 
Zeichenumfangs und der Bild-An-
forderungen in der Redaktion an 
qualifi zierte GenossInnen und Man-
datsträger/innen verteilt (und, falls 
notwendig, angemahnt), kollektiv 
redigiert und mit Überschriften 
versehen. Endkorrektur und Druck-
reifschreibung erfolgen durch den 
»Chefredakteur«. 
Layout und Organisierung des 
Drucks erledigt ein grafi sch und 
drucktechnisch hochqualifi ziertes 
Parteimitglied.

Mit welchen Problemen seid 
ihr im Redaktionsalltag kon-
frontiert?
Es gibt nur wenig vorausschauen-
de Planung von Aktionsfotos, Per-
sonal- und Nachwuchsmangel, noch 
unbefriedigende elektronische Par-
allelergänzung, also inhaltliche Tie-
fe auf der Homepage des Kreisver-
bandes. 
Mangel: eine fehlende Datenbank 
der LINKEN für Bilder, Karikaturen 
und zentrale kleine Artikel, die ab-
rufbar sind.

Welche Zielgruppe wollt ihr 
mit eurer Zeitung erreichen?
Beschäftigte und Eltern von Kita-
Kindern, Streikende, prekär Be-
schäftigte, von Sozialkürzungen 
und Stellenstreichungen Betroffene, 
Hartz-IV-Berechtigte, Nahverkehrs-
nutzer/innen, Stadtteilbewohner/in-
nen, Wählerinnen und Wähler der 
LINKEN.

info@dielinke-bielefeld.de
www.dielinke-bielefeld.de/
images/stories/durchblick

Bernd Vollmer, 

64: »Für mich 

ist das Verteilen 

unserer Zeitung 

ganz wichtige 

politische Arbeit 

– so behalte ich 

auch Kontakt 

zu Menschen, die 

sich schon lan-

ge keine Zeitung 

mehr leisten 

können.« 

Foto: Dirk Schmitz
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Unsere eigene Zeitung
MICHAELA VOGEL, Redakteurin der Zeitung »DIE LINKE. im Elbland«

Wo bist du, auch 
berufl ich, zu Hau-
se?
Ich wohne in Mei-
ßen und bin Mit-
glied des Kreisvor-
standes und des 

Landesvorstandes Sachsen der LIN-
KEN. Berufl ich bin ich ausgebildete 
Mediengestalterin. Da ich leider ar-
beitslos bin, nutze ich meine prakti-
schen Erfahrungen vor allen Dingen 
für unsere Kreiszeitung. Neben der 
Leitung der Redaktion ist das Layou-
ten der Zeitung meine Aufgabe.
Seit wann bist du für die Redak-
tion verantwortlich, und wie vie-
le regelmäßige Autorinnen und 
Autoren habt ihr?
Unsere Zeitung »DIE LINKE. im Elb-
land« gibt es seit Mai 2010, ich bin 
von Anfang an Redakteurin. Zu-
nächst haben wir die Verantwortung 
zu zweit getragen, leider ist mein Co-
Autor verstorben.
Unsere Redaktion besteht aus sechs 
Personen, die auch die regelmäßi-
gen HauptautorInnen sind. Gastauto-
rInnen haben wir natürlich auch, et-
wa fünf. Dazu gehören vor allem Ab-
geordnete aller Ebenen. Wir würden 
uns jedoch freuen, würden sich noch 
mehr Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter anbieten, um die inhaltliche Brei-
te erweitern zu können.
Wie plant ihr eure Ausgaben? 
Gibt es eine Arbeitsteilung in-
nerhalb der Redaktion?
Wir werden in diesem Jahr sechs Mo-
natsausgaben und drei Doppelausga-
ben erstellen. Unsere Redaktion trifft 
sich dazu jeweils etwa 14 Tage vor 
dem Redaktionsschluss und plant 
dort den Inhalt der nächsten Ausga-
be. Dabei werden die Themen festge-
legt und die jeweiligen Autorinnen 
und Autoren bestimmt. Wenn nötig, 
werden danach Autorinnen und Au-
toren beauftragt, die nicht zur Redak-
tion gehören, zum Beispiel Mitglieder 
der Kreistagsfraktion oder Vertreter/
innen der Ortsorganisationen. 
Eine Arbeitsteilung gibt es haupt-

Anfang des vergangenen Jahres 
mussten wir allerdings tiefgreifen-
de Entscheidungen treffen, um unse-
re Zeitung erhalten zu können. Auf-
grund zurückgehender fi nanzieller 
Möglichkeiten sind wir vom halb-
rheinischen Format zu A4 gewech-
selt, wir haben uns von acht auf vier 
Seiten eingeschränkt und haben statt 
früher 3.800 Exemplare nur noch 
2.500. Das ist uns nicht leicht gefal-
len, aber ohne diesen Schnitt hätten 
wir ganz darauf verzichten müssen, 
weiter eine Zeitung zu gestalten. Lei-
der können wir damit nicht mehr so 
viel Inhalt unterbringen, wie wir das 
all die Jahre gewöhnt waren. Solan-
ge wie möglich wollen wir unsere ei-
gene Zeitung »DIE LINKE. im Elbland« 
erhalten.
Welche Zielgruppe wollt ihr er-
reichen?

sächlich zu inhaltlichen Themen, bei 
denen sich Spezialisierungen heraus-
gebildet haben.
Mit welchen Problemen seid ihr 
konfrontiert?
Unser Kreisverband besteht heu-
te aus vier ehemaligen Kreisverbän-
den, die in den letzten 25 Jahren zu-
sammengelegt wurden. Alle früheren 
Kreise hatten ihre eigenen Zeitungen, 
die dann im Laufe der Zeit immer 
weiter zusammenwachsen mussten, 
was nicht einfach war.
Deshalb hat es auch sehr lange ge-
dauert, bis wir unsere gegenwärtige 
Zeitung im Mai 2010 zum ersten Mal 
auf den Tisch legen konnten und uns 
von den beiden Vorgängerzeitungen 
»Elbe-Rödertal-Echo« und »Die Alter-
native«, die bereits 1990 entstanden 
waren, trennten. Inzwischen hat es 
sich aber eingespielt. 

+++ Aufl age : 2.500 Exemplare +++ Format: A4, 4 Seiten +++ Her-
ausgeber: Kreisvorstand DIE LINKE. Meißen +++ Finanzierung: durch 
den Kreisverband DIE LINKE. Meißen und Spenden +++ Redaktions-
größe: sechs Mitglieder +++ Erscheinungsrhythmus: neun Ausgaben 
im Jahr +++ sechs Monatsausgaben, drei Doppelausgaben +++ Ver-
teilung: durch ehrenamtliche Verteiler/innen +++
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 Z eitungsarbeit hat in unse-
rer Region eine lange Traditi-
on. Sozusagen mit der Wen-

de entstanden in unseren damals 
noch getrennten Landkreisen »Die 
Alternative« (Meißen) und das »Rö-
dertalecho« (Großenhain), später 
das »Elbe-Rödertal-Echo«, gemein-
sam mit Riesa. 

Schaut man sich heute alle Aus-
gaben an, entsteht ein Spiegelbild 
des Ringens unserer Partei um 
Frieden und soziale Gerechtigkeit 
in unserer Region. Trotz fi nanziel-
ler Probleme ist es uns im Land-
kreis Meißen gelungen, die Zei-
tung, wenn auch in neuer Form, zu 
erhalten. 

Ein wichtiger Punkt dabei ist 
der Vertrieb. Was in den Städten 
noch relativ einfach geht, sieht auf 
dem fl achen Land schon anders 
aus. In der Region Großenhain 
wurden in Anlehnung an die DDR-
Kult-Fernsehserie die »Wege übers 
Land« erfunden. Seit Jahren macht 
sich regelmäßig eine kleine PKW-
Truppe auf den Weg, um unse-
re Zeitung bis ins »letzte Nest« zu 
bringen. Wortwörtlich sagen sich 
dort Fuchs und Hase gute Nacht. 
Immerhin 95 Kilometer kommen 
da pro Tour zusammen. Bei die-
sen »Wegen übers Land« bleiben 
Gespräche nicht aus. Ja, sie sind 
sogar erwünscht. Unsere Vertei-
ler können da so manche Story er-

Wege übers Land
Keine Einbahnstraße: Zeitung geben, Lesestoff »nehmen«
Von HARALD KÜHNE

zählen. Und manches, was man so 
hört, fi ndet sich dann als Lesestoff 
in der Zeitung wieder.

Übrigens, ich selbst gehörte am 
Anfang auch mit zu den Fahrern 
und musste bei einem Gehöft die 
Flucht ergreifen, weil der Besitzer 
seine Kalaschnikow holen wollte. 
Das ist aber schon lange her.

Lassen wir Gottfried Reinisch, 
langjähriger Redakteur und Ver-
teiler, zu Wort kommen: Die Wege 
übers Land führen zum Beispiel in 
12 Gemeinden des östlichen Kreis-
gebietes (in unserem Jargon Ost-
autobahnien), wo es nur noch drei 
Parteimitglieder und drei linke Ab-
geordnete gibt. Acht ausschließ-
lich parteilose Verteiler versorgen 
hier 60 treue Leserinnen und Le-
ser mit unserem linken Blatt. Die 
Sorgen der Leute haben wir dann 
mit im Gepäck: Ukraine-Krise, 
die Schließung einer Schule, der 
Bau einer Umgehungsstraße, die 
Schließung des Krankenhauses in 
der Kreisstadt und vieles mehr.

Wir haben uns aber auch schon 
gefreut. Da kommt es eben vor, 
dass als »Honorar« für Redakteur 
und Fahrer zwei Beutel saftige Bir-
nen über den Gartenzaun gereicht 
werden.

Auch Entdeckungen auf der 
Landtour werden in einer der 
nächsten Ausgaben journalistisch 
verarbeitet. 

Warum in der BAG aktiv?

KLAUS CZERNITZKI, 52, Wahl-
kreismitarbeiter/Elektriker/PC-
Techniker, LINKE-Kreisvorsitzender 
in der Börde und Mitglied im Lan-
desvorstand Sachsen-Anhalt, Mit-
glied im Kreistag und Stadtrat in 
Haldensleben:
Schon während meiner Schul-
zeit war Fotografi eren und Tex-
ten mein Hobby. So war es nur ei-
ne Frage der Zeit, dass diese Lei-
denschaft sich in der Parteiarbeit 
wiederfi ndet. Über die Landesar-
beitsgemeinschaft führte der Weg 
dann schnell zur BAG.

MANFRED GÖBEL, 67, Drucktech-
niker i. R., Mitglied im LINKE-Kreis-
vorstand Krefeld und Bezirksver-
treter in Krefeld-Uerdingen (Nord-
rhein-Westfalen):
Ich habe kein Vertrauen in die 
bürgerliche Presse. Erst seit un-
serem Fraktionsstatus wird hier 
in Krefeld über uns berichtet. Der 
Berichterstattung in der bürgerli-
chen Presse müssen wir eine ei-
gene entgegenstellen.

SIMONE HOCK, 41, Bürokauffrau, 
Mitglied des Bundesausschusses 
und des Landesrates Sachsen:
Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichti-
ges Instrument, um linke Positio-
nen, Initiativen und Politikansätze 
zu vermitteln. In den Medien wer-
den diese in nur geringem oder 
verkürztem Maße dargestellt. Ei-
gene Publikationen und Veröffent-
lichungen sind somit wichtige In-
formationsquellen sowohl für die 
eigene Mitgliedschaft als auch für 
die Bürgerinnen und Bürger au-
ßerhalb der Partei.

THOMAS MITSCH, 52, Versiche-
rungskaufmann, Sprecher der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Rote Re-
porter/innen Baden-Württemberg:
Ich möchte journalistische Fä-
higkeiten in die Gliederungen der 
Partei bringen, damit linke Poli-
tik auch in den Medien vor Ort 
wahrgenommen und veröffent-
licht wird.

Die Hauptzielgruppe sind natürlich 
die Genossinnen und Genossen unse-
res Kreisverbandes. Allerdings haben 
wir nur noch etwa 420 Mitglieder, so 
dass wir noch mehr als 2.000 Exemp-
lare an SympathisantInnen und wei-
tere Interessierte im Landkreis ver-
teilen, die ihre Ausgabe schon über 
viele Jahre erhalten und sehr viel 
Wert darauf legen. 
Das Verteilen erfolgt rein ehrenamt-
lich durch unsere Mitglieder, was 

durch die Entwicklung des Alters-
durchschnittes nicht einfacher wird.
Außerdem wird jede Ausgabe unse-
rer Zeitung auch auf der Internetsei-
te unseres Kreisverbandes veröffent-
licht, damit erreichen wir noch mehr 
Leserinnen und Leser als mit der Pa-
pierausgabe. 

dielinke.im.elbland@googlemail.com
www.dielinke-meissen.de/
presse/die-linke-im-elbland
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Hilfsbereitschaft willkommen
Interview mit HEIDI KNAKE-WERNER über den Beirat für Zusammenhalt in Berlin

In Berlin gibt es seit November 
2014 einen Beirat für Zusam-
menhalt. Was macht dieser Bei-
rat, und was ist deine Aufgabe 
darin?
Der Beirat wurde vom für die Flücht-
lingsarbeit zuständigen Senator Cza-
ja (CDU) berufen. Ich arbeite in ihm 
als LINKE gemeinsam mit je einem 
Vertreter der CDU, Grünen und ei-
ner Vertreterin der SPD – alle vier 
waren wir zu unterschiedlichen Zei-
ten Mitglied im Berliner Senat.
Die Aufgabe des Beirates besteht vor 
allem darin, die Flüchtlingsarbeit 
des Senates zu unterstützen, aber 
auch kritisch unter die Lupe zu neh-
men. 
Neben den politischen Akteuren, 
von denen schnelle und vernünfti-
ge Entscheidungen erwartet werden, 
ist es die Aufgabe des Beirates, zwi-
schen Flüchtlingen, AnwohnerInnen 
und Politik zu vermitteln.
Wie macht ihr das konkret?
Die Mitglieder des Beirates besu-
chen Flüchtlingsunterkünfte, sie las-

sen sich über Probleme informieren 
und versuchen, in Konfl iktfällen zu 
vermitteln.
Natürlich sind wir auch häufi g bei 
Anwohnerversammlungen anwe-
send, bemühen uns, die vom zustän-
digen Landesamt (Lageso) versäum-
ten Informationen zu liefern, und 
versuchen, Vorbehalte oder gar Ab-
lehnung gegenüber den Flüchtlingen 
abzubauen. Dabei kommt es mir vor 
allem darauf an, den Einfl uss der 
Rechtsextremen auf verunsicherte 
Anwohnerinnen und Anwohner zu-
rückzudrängen.
Was ist das größte Problem der 
Flüchtlinge, die nach Berlin und 
Brandenburg kommen?
Viele Flüchtlinge, zum Beispiel die 
aus Syrien kommenden, haben eine 
schreckliche Odyssee hinter sich, sie 
sind vor Krieg und Verfolgung gefl o-
hen und nicht selten schwer trauma-
tisiert. Sie brauchen nicht nur ein 
Dach über dem Kopf und eine ver-
nünftige Versorgung, sondern meist 
auch eine gesundheitliche und psy-

chologische Betreuung. Gerade un-
ter den syrischen Flüchtlingen ha-
ben die meisten eine gute Ausbil-
dung, ein Studium und vielfältige 
Berufserfahrungen. Ihr sehnlichster 
Wunsch ist es, möglichst schnell ei-
ne Arbeit zu bekommen.
Aber eben das geht gar nicht 
schnell, weil das Gesetz eine Sperr-
frist von drei Monaten für die Ar-
beitsvermittlung vorsieht, und das 
klappt auch nur, wenn kein deut-
scher oder EU-Bürger zur Verfügung 
steht. Mit Geld können Flüchtlinge 
erst nach einer Wartezeit von drei 
Monaten rechnen.
Nicht zu wissen, wie es weiter geht, 
diese Ungewissheit macht den 
Flüchtlingen schwer zu schaffen: Er-
halten sie eine Aufenthaltsgenehmi-
gung aus humanitären Gründen, ei-
ne Duldung, oder werden sie wieder 
abgeschoben?
So geht es beispielsweise den Sinti 
und Roma, die vor schwerer Diskri-
minierung aus den Balkanstaaten 
gefl ohen sind. 

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

Echte gesellschaftliche Veränderung braucht kluge, streitbare 

Köpfe. Und eine Plattform für die gemeinsame Suche nach Alter-

nativen: Werden auch Sie Teil der linken Debatte. Mit einem Abo 

von »neues deutschland«. Zum Beispiel mit dem Online-Abo:

 Digital: Das komplette »nd« als ePaper für PC und Smartphone.
 Günstig: Das komplette »nd« in digitaler Form.

 Fair: Jederzeit kündbar.

Digital, günstig, fair: Unterstützen Sie streitbaren linken Journalismus!

Jetzt testen, im Online-Mini-Abo zwei Monate für nur 9 €/Monat.

(030) 29 78 18 00Am besten gleich bestellen: oder neues-deutschland.de/abo

A
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Aber syrische Flüchtlinge, die über 
Drittstaaten kommen, landen gleich-
falls in Abschiebehaft und werden 
zurückgeschickt. Dabei hat Deutsch-
land seine Zusage, 5.000 Kontingent-
fl üchtlinge aufzunehmen, bis heute 
nicht im Ansatz erfüllt.
Was bedeutet für dich Willkom-
menskultur?
Dazu beizutragen, dass den Flücht-
lingen in Berlin (wie überall) offen 
und vorbehaltlos begegnet wird. 
Die für die Aufnahme der Flücht-
linge verantwortlichen Behörden 
müssen die Nachbarschaft frühzei-
tig und umfassend informieren, um 
mögliche Vorbehalte auszuräumen. 
Dazu gehören Nachbarschaftsdialo-
ge, Sprechstunden für Anwohner/in-
nen und ganz viel Aufklärung über 
die »Neuen«. 
Gleichzeitig müssen Kitas und Schu-
len über die Neuankömmlinge infor-
miert werden, damit sie die notwen-

digen Vorbereitungen treffen kön-
nen. Daran hapert es bisher erheb-
lich: Häufi g rücken die Bagger schon 
an, bevor die Anwohnerinnen und 
Anwohner und die politisch Verant-
wortlichen vor Ort Bescheid wissen. 
Das geht gar nicht.
Willkommenskultur muss Anwoh-
nerinnen und Anwohner sowie ört-
liche Institutionen in die Lage ver-
setzen, den Neuankommenden statt 
mit Protest mit Offenheit zu begeg-
nen. Schlimm ist, dass ausgerech-
net in den Berliner Ostbezirken die 
Rechtsextremisten kräftig den Pro-
test schüren. 
Zum Glück gibt es auch viele An-
wohnerinnen und Anwohner, die die 
Flüchtlinge mit großer Hilfsbereit-
schaft willkommen heißen.
Welche Verbesserungen für 
Flüchtlinge schlägt DIE LINKE 
vor?
Wir haben ein 10-Punkte-Programm 

mit Sofortforderungen. Dazu zählt 
die Abschaffung der Residenz-
pfl icht und der Unterbringung in 
Sammelunterkünften. Außerdem 
fordern wir den sofortigen Zugang 
der Flüchtlinge zu Arbeit und Bil-
dung. Der uneingeschränkte Zugang 
zur Gesundheitsversorgung müsste 
selbstverständlich sein. 
Und wir wollen die Abschaffung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes. 
Dieses Bürokratiemonster entwür-
digt Menschen. Eine Abschaffung 
brächte Kommunen dringend be-
nötigte Entlastung. Diese brauchen 
mehr fi nanzielle Unterstützung vom 
Bund, zum Beispiel für die Unter-
bringung.

Hier gibt es das Sofortprogramm: 
www.die-linke.de/fl uechtlinge-
willkommen

Interview: Monika von der Lippe

Ein Hilfeschrei an symbolischer Stelle:  

ein Protestlager von Flüchtlingen am 

Brandenburger Tor in Berlin, nur ein paar 

hundert Meter entfernt vom Bundestag. 

Foto: Erich Wehnert
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Cuba Sí!
Kuba – mehr Normalität und neue Herausforderungen Von DIETMAR SCHULZ

 Der 17. Dezember 2014 war ein 
Tag, der in Kuba in Erinne-
rung bleiben wird. Zeitgleich 

verkündeten Raul Castro und Barack 
Obama in Fernsehansprachen die 
Absicht, die politischen Beziehungen 
zwischen beiden Ländern ein Stück 
zu normalisieren. Kern dabei soll 
die Herstellung diplomatischer Be-
ziehungen und die Umwandlung der 
Interessenvertretungen in Botschaf-
ten sein. Dazu kommen Erleichte-
rungen im Finanz- und Reiseverkehr. 
Der für Kuba emotional wichtigste 
Teil der Vereinbarung zwischen bei-
den Ländern war die Heimkehr der 
letzten drei der »Miami 5« nach Ku-
ba im Rahmen eines Gefangenenaus-
tausches.

Obama musste in seiner Erklä-
rung einräumen, dass die mehr als 
50 Jahre Isolationspolitik gegenüber 
Kuba gescheitert sind, mehr noch – 
im Ergebnis dieser Politik seien die 
USA selbst in Lateinamerika isoliert 
geblieben. Raul Castro betonte, dass 
die Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen und alle anderen vereinbar-
ten Maßnahmen nichts am Fortbe-
stand der Wirtschaftsblockade gegen 
Kuba ändern werden, und diese sei 
das Haupthindernis auf dem Weg zu 
einer tatsächlichen Normalisierung 
der Beziehungen zwischen den bei-
den ungleichen Nachbarn. Normali-
sierung wäre wohl auch das Beste, 
was zu erwarten ist: Kuba will sei-

nen Weg weitergehen, und die USA 
wollen das »sozialistische Experi-
ment vor ihrer Haustür« auch weiter-
hin bekriegen. Nur jetzt mit anderen 
Mitteln!

Selbstverständlich war die Infor-
mation über die Auswirkungen die-
ser Vereinbarungen mit den USA ei-
nes der Themen beim jüngsten Be-
such von Heinz Bierbaum, Vorsitzen-

der Abteilung Internationale Bezie-
hungen des ZK der KP Kubas drück-
ten alle ihre Freude über die Freiheit 
für die »Miami 5« und die Schritte in 
Richtung mehr Normalität im Ver-
hältnis zu den USA aus. Sie unterstri-
chen jedoch zugleich, dass Kuba vor 
allem den eigenen Weg gehen wird, 
so wie er in den auf dem Parteitag 
2011 beschlossenen Leitlinien vorge-
zeichnet wurde.

Auf diesem Weg ist Kuba ein gutes 
Stück vorangekommen. Das Leben in 
Havanna ist heute bunter, das Waren-
angebot breiter, der öffentliche Ver-
kehr besser, der Strom fehlt seltener 
als in den Jahren der »periodo espe-
cial«, der Sonderperiode in Friedens-
zeiten, wie die schlimme Mangelzeit 
der 90er Jahre genannt wurde. Die 
Bautätigkeit in Havanna, aber auch 
im übrigen Land ist ein deutliches 
Zeichen dafür, dass vieles in Bewe-
gung ist. Was nicht heißen soll, dass 
alles problemlos nach Plan verliefe: 
In den vergangenen beiden Jahren 
ist die Wirtschaft Kubas um rund 2,5 
bis 2,7 Prozent gewachsen, ein guter 
Wert, aber geplant und auch notwen-
dig, um die gewünschten Ziele zu er-
reichen, waren mehr als vier Prozent. 
Die kubanische Wirtschaft schiebt ei-
nen riesigen Investitionsstau vor sich 
her. Viele Anlagen sind überaltert 
und damit ineffi zient, es fehlt an Roh-
stoffen, Ersatzteilen und vielen ande-
ren Dingen. Die Importabhängigkeit, 

der der Internationalen Kommission 
der LINKEN, in Kuba. Unsere Ge-
sprächspartner vom Gewerkschafts-
verband CTC, dem Jugendverband 
UJC, dem Institut für Völkerfreund-
schaft und vor allem natürlich von 

Impressionen: in der Nähe von Sancti 

Spíritus (oben) und in der schön 

restaurierten Altstadt von Havanna, 

Unesco-Weltkulturerbe.

Auf dem Weg zur Buchmesse. 

Fotos: Dietmar Schulz
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unter anderem bei Lebensmitteln, 
wird von kubanischer Seite ebenfalls 
als noch zu hoch eingeschätzt.

Der Schuldenerlass, den einige 
Länder – allen voran Russland, Chi-
na und Japan, Mexiko und das klei-
ne Uruguay – ausgesprochen haben, 
neue Kreditlinien, aber auch direkte 
Auslandsinvestitionen, bei denen Ku-
ba immer eine Mehrheit von 51 Pro-
zent behält, sollen helfen, das not-
wendige Wirtschaftswachstum zu er-
reichen. Dies ist vor allem auch zur 
Lösung der sozialen Fragen notwen-
dig. Schon heute führen die zuneh-
mende Anzahl der Beschäftigten, die 
auf eigene Rechnung oder in priva-
ten Kleinbetrieben arbeiten, sowie 
die Existenz von zwei Währungen zu 
einer wachsenden sozialen Differen-
zierung unter der Bevölkerung. In 
diesem Zusammenhang kommen den 
kubanischen Gewerkschaften bei der 
Interessenvertretung der Beschäftig-
ten im nicht-staatIichen Bereich völ-
lig neue Aufgaben zu. Die Basis da-
für ist eine neue Arbeitsgesetzge-
bung, die an die neuen Bedingungen 
der Existenz privater Arbeitgeber 
bzw. selbstständiger Arbeit ange-
passt wurde. Sie wurde unter intensi-
ver Mitwirkung der Gewerkschaften 
und nach einer – in Kuba üblichen – 
breiten Diskussion unter der Bevöl-
kerung im vergangenen Jahr verab-
schiedet.

Insbesondere die Existenz einer 
frei konvertierbaren Währung, des 
sogenannten CUC, neben der nicht-
konvertierbaren Binnenwährung 
ruft Probleme hervor. Oder sogar so-
ziale und wirtschaftliche Verwerfun-
gen, wenn zum Beispiel Beschäftigte 
im Tourismussektor durch Einnah-
men in CUC einen höheren Lebens-
standard erreichen können und des-
halb hochqualifi zierte und erfahrene 
Beschäftigte aus anderen Bereichen 
abwandern, um in den Touristenho-
tels zu arbeiten. Diese Probleme sol-
len mit der Vereinheitlichung der 
Währung zu einer – zumindest teil-
weise konvertierbaren – gemeinsa-

men Währung überwunden werden, 
was jedoch ein Lohnniveau voraus-
setzt, das in zahlreichen Bereichen 
deutlich über den aktuell gezahlten 
Löhnen liegen muss. Das ist auch not-
wendig, weil zeitgleich die bisherige 
Subventionierung von Grundnah-
rungsmitteln abgeschafft werden 
soll. Sie wird durch eine zielgerichte-
te Unterstützung von Personen und 
Familien mit geringen Einkommen 
ersetzt werden. Das alles setzt wiede-
rum eine starke Wirtschaft voraus, 
die die notwendigen Mittel für die 
Sozialpolitik bereitstellt – schließlich 
haben sich Kuba und seine Führung 
das Ziel gestellt, beim wirtschaftli-
chen und sozialen Umbau der Gesell-
schaft niemanden zurückzulassen.

Wirksame
Hilfe

Beeindruckend war der Besuch der 
von Cuba Sí unterstützten Solida-
ritätsprojekte in der Region Sanc-
ti Spíritus. Auch für jemanden, der 
sich mit der Arbeit von Cuba Sí aus-
kennt, ist es immer wieder interes-
sant, an Ort und Stelle die Tragweite 
und den Umfang der Unterstützung 
für die kubanischen Freunde zu se-
hen. So konnten wir das Stadt- und 

Sonderspendenkonto 
beim Parteivorstand der Partei DIE LINKE/Cuba Sí
Empfänger: DIE LINKE/Cuba Si
IBAN: DE06 1005 0000 0013 2222 10
BIC/SWIFT-Code: BE LA DE BE XXX
Bitte den Verwendungszweck »Milch für Kubas 
Kinder« oder »Kuba muss überleben« angeben!

Provinzarchiv in Sancti Spíritus be-
sichtigen und uns davon überzeu-
gen, welche große Hilfe die Solidari-
tätsmittel bei der Konservierung, Re-
stauration, sachgerechten Lagerung, 
Erfassung und Digitalisierung sowie 
wissenschaftlichen Auswertung von 
historischen Dokumenten aus den 
letzten 200 Jahren darstellen.

Im Rahmen der Spendenkampag-
ne »Milch für Kubas Kinder« unter-
stützt Cuba Sí auch in der Provinz 
Sancti Spíritus eine Milchviehanla-
ge, die neben der Milchproduktion 
der Zucht einer besser an das kuba-
nische Klima und die vorhandene 
Futterbasis angepassten Milchviehr-
asse dient. Damit wird wirklich nach-
haltige Hilfe zur Selbsthilfe geleis-
tet. Vorbildlich auch die sozialen und 
ökologischen Aspekte der Unterstüt-
zung: Pausenräume, Sanitäranlagen, 
Wohnungen (!) im sozialen Bereich 
und Solarpanele auf den Ställen so-
wie Biogasanlagen zur Entlastung der 
Umwelt.

Alles in allem ein Besuch, der re-
alistisch und ungeschminkt die gro-
ßen Dimensionen der zu bewältigen-
den Aufgaben und zugleich den Op-
timismus der kubanischen Freunde 
gezeigt hat. 

http://cuba-si.org



32 DISPUT März 2015

DEBATTE

Von den Quellen
Im Umgang mit der eigenen Geschichte zeigt sich die Zukunftsfähigkeit unserer Partei. 
Anmerkungen zur Entstehungsgeschichte unserer Programmatik Von BERND IHME

 Von der Öffentlichkeit – auch 
der innerparteilichen – kaum 
beachtet, jährte sich im Dezem-

ber 2014 der 25. Jahrestag des Außer-
ordentlichen Parteitages der SED/PDS 
vom 16. Dezember 1989 – dem Grün-
dungsdatum der Partei des Demokra-
tischen Sozialismus (PDS). Die Rosa-
Luxemburg-Stiftung erinnerte im De-
zember vergangenen Jahres in einem 
zweitägigen Kolloquium an dieses Da-
tum. Der mitgliederstarke Bezirksver-
band der LINKEN in Berlin-Lichten-
berg lud seine Mitglieder zu einer fest-
lichen Veranstaltung im Januar 2015 
ein. Es sollte keine nostalgische Rück-
erinnerung an eine ereignisreiche Zeit 
werden, wohl aber ein konstruktiver 
Rückblick aus heutiger Sicht. Drei jun-
ge Parteimitglieder zitierten unter an-
derem aus damals gehaltenen Grund-
satzreden. Diese Auswahl wurde be-
wusst getroffen. Nicht Zeitzeugen, son-
dern Vertreter der jungen Generation 
spannten den Bogen von den Quellen 
unserer Partei zu den heutigen Her-
ausforderungen. Ohne PDS im Osten 
und ohne WASG im Westen gäbe es 
heute keine einfl ussreiche Linkspar-
tei in Deutschland. Daran erinnerte 
Gregor Gysi in seiner Festrede auf der 
Veranstaltung.

In einer emotional aufgeladenen 
Situation und unter geradezu chaoti-
schen Umständen fand am 8./9. De-
zember und 16./17. Dezember 1989 in 
der Berliner Dynamo-Sporthalle der 
Außerordentliche Parteitag der SED 
statt. Erzwungen vom Druck der Mit-
glieder aus den Basisorganisationen 
der Partei und nach dem Rücktritt 
der gesamten SED-Führung Anfang 
Dezember.

Den Auftakt zur Auseinanderset-
zung mit der gesellschaftspolitischen 
Situation in der DDR und in der Par-
tei und zu einer grundsätzlichen pro-
grammatischen Debatte bildete das 
am 16. Dezember gehaltene Referat 
von Michael Schumann, das unter 
dem Titel »Wir brechen unwiderruf-
lich mit dem Stalinismus als System« 
veröffentlicht wurde. Dabei ging es 

weniger um eine Abrechung mit der 
Person Stalins, sondern vor allem um 
die endgültige Absage an totalitäre 
und selbstgefällige Herrschaftsmetho-
den in allen Bereichen des »real exis-
tierenden Sozialismus«, die letztlich 
mitverantwortlich für den Niedergang 
und das Scheitern des sozialistischen 
Versuchs waren. Es ging um eine kla-
re Ablehnung autoritärer, restriktiver 
Auffassungen und Leitungsmethoden, 
wie sie immer wieder in Arbeiterpar-
teien anzutreffen waren, und um die 
Ausgestaltung zeitgemäßer demokra-
tischer und pluralistischer Führungs- 
und Umgangsformen in einer moder-
nen sozialistischen Partei. Die Ausei-
nandersetzung mit dem Stalinismus 
und den sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen begleiteten alle folgen-
den Programmdebatten der PDS. Die-
ser Bruch mit dem Stalinismus wur-
de auch im Programm der Partei DIE 
LINKE auf ihrem Programmparteitag 
in Erfurt 2011 erneut bekräftigt. 

Eine neue
Partei

Aber – und das wurde schon damals 
deutlich zum Ausdruck gebracht – die 
Abrechnung mit dem Stalinismus als 
System bedeutet keine unhistorische 
und generelle Absage an die in den so-
zialistischen Gesellschaften erbrach-
ten Leistungen und Errungenschaften. 
Klar wurde bereits 1989 formuliert: 
»Denn die Bürger unseres Landes und 
die Mitglieder unserer Partei, die sich 
allzeit guten Glaubens mit Herz und 
Hand für den Sozialismus auf deut-
schem Boden eingesetzt haben, brau-
chen die Gewissheit, dass sie eine gu-
te Spur in der Geschichte gezogen ha-
ben.«1

Angesichts des heute vorherr-
schenden Mainstreams von »Un-
rechtsstaat« und »SED-Diktatur« zur 
DDR-Vergangenheit ist diese Einschät-
zung zu Recht hervorhebenswert. »Es 
wäre Zeit, den Beitrag der früheren 
SED-Genossen für die Demokratie in 

Ostdeutschland zu würdigen«, war im 
November 2014 im »Spiegel« zu lesen.2 
Wohl eine Ausnahme im Stimmen-
meer der Unvernunft.

In seiner Rede auf dem damaligen 
Parteitag umriss Gregor Gysi, wie er 
sich den programmatischen Ansatz 
für einen demokratischen Sozialis-
mus vorstellt: »Ich bin mir sicher, dass 
es sich um eine Gesellschaftsordnung 
handelt, in der jede Form von politi-
scher und ökonomischer Allein- oder 
Monopolmacht ausgeschaltet sein 
muss, damit wirtschaftliche Effektivi-
tät ständig mit den ökologischen, so-
zialen und kulturellen Interessen der 
Menschen verbunden bleibt. Die po-
litischen und ökonomischen Struktu-
ren sind so anzulegen, dass das Inte-
resse an Frieden, Abrüstung und Hu-
manismus zu keinem Zeitpunkt unbe-
achtet bleibt.«3 

Ein hohes Maß an Demokratie, 
Meinungsfreiheit, Pluralismus und 
Rückbesinnung auf sozialistische Wer-
te wurde auf dem Parteitag gefordert. 
Die Partei sei weder an eine Weltan-
schauung gebunden, noch habe sie 
den Besitzanspruch an »ewigen Wahr-
heiten« zu vertreten. Sie müsse sich 
stets den neuen und widersprüchli-
chen Entwicklungen moderner Ge-
sellschaften stellen. »Wir wollen eine 
neue Partei. Eine Partei, die beispiel-
gebend ist für ein modernes Partei-
enverständnis in einer modernen Ge-
sellschaft. Die Partei soll ihre Einheit 
aus dem Wettstreit der Ideen all ihrer 
Mitglieder, Plattformen und innerpar-
teilichen Strömungen gewinnen. Sie 
versteht Einheit nicht als innere Ge-
schlossenheit, sondern als Offenheit 
gegenüber allen demokratischen Be-
wegungen und allen Menschen. ... Sie 
soll basisdemokratische Strukturen 
bilden, die sichern, dass sie eine Par-
tei ihrer Mitglieder ist, das heißt, dass 
die Parteipolitik von diesen ihren de-
mokratisch gewählten Leitungen und 
nicht vom Apparat ausgeht.«4 Bei al-
ler Vielfalt und Mannigfaltigkeit von 
Meinungen und Vorstellungen, bedarf 
es jedoch stets des konstruktiven Mei-
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nungsstreits und eindeutig getroffener 
Entscheidungen für konkretes politi-
sches Handeln. Pluralität dürfe nicht 
zu ständigen innerparteilichen Range-
leien führen, die letztlich wirksames 
solidarisches Handeln und die Anzie-
hungskraft einer sozialistischen Par-
tei in der Öffentlichkeit be- und ver-
hindern würden. Nicht Abgrenzung, 
sondern Zugehen auf alle demokra-
tischen Kräfte der Gesellschaft und 
Herausarbeiten eines eigenen Profi ls 
im politischen Alltag – das sollte das 
Bestreben einer modernen sozialisti-
schen Partei sein.

Auf wesentlich neue Inhalte ei-
ner zeitgemäßen Parteiprogramma-
tik ging Dieter Klein in seinem weg-
weisenden Referat ein. »Es geht heute 
um eine neue Entwicklungslogik der 
Menschheit. ... Es geht um einen Weg 
von der blinden Jagd nach dem tech-
nisch Machbaren an sich in der Welt 
hin zu einer sozial und ökologisch 
orientierten Entwicklung. ... Eben-
so können wir nicht Überkonsumti-
on der einen und soziale Abseitsstel-
lung der anderen, Arbeit für die einen 
und Arbeitslosigkeit für die anderen 
oder das Andauern der benachteilig-
ten Stellung der Frau akzeptieren, al-
so nicht das technologisch Machba-
re an sich, sondern sozial und ökolo-
gisch wollen wir die Entwicklung be-
herrschen, und das gilt für die ganze 
Welt. ... Wir wollen nicht so leben, dass 
im Jahr vierzig Millionen Menschen 
in den Entwicklungsländern auch für 
uns verhungern. Es geht um ein Hin 
zur gemeinsamen Entwicklung und zu 
solidarisch orientiertem Wachstum. 
Der ungerechte Charakter gegenwär-
tiger Entwicklungen im Inneren von 
Staaten und in den internationalen 
Beziehungen und das unbeschreib-
bare Elend von Hunderten Millionen 
Menschen in den Ländern Asiens, Af-
rikas und Lateinamerikas sind Bedro-
hungen für die ganze Menschheit und 
müssen von ihr als Ganzes überwun-
den werden.«5 

Hier offenbarten sich Weitsicht 
und Ansätze eines Perspektivbe-

wusstsein, an die es heute mit prakti-
schen Politikangeboten anzuknüpfen 
gilt, denn nach wie vor ist eine gewis-
se Kluft zwischen programmatischem 
Anspruch und realpolitischem Han-
deln in der LINKEN nicht zu überse-
hen.

Der radikale Bruch mit der Ver-
gangenheit des Staatssozialismus in 
der DDR und dem strukturellen Sta-
linismus der SED auf dem Außeror-
dentliche Parteitag der SED/PDS stellt 
sowohl in der Geschichte der SED als 
auch der Entstehungsgeschichte der 
PDS ein einzigartiges Ereignis dar. 
Der Parteitag stand noch ganz im Zei-
chen der Erneuerung von Partei und 
Staat in der DDR. Er folgte inhaltlich 
dem Aufruf »Für unser Land« vom No-
vember 1989, in dem sich Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens in der 
DDR gegen eine politische und wirt-
schaftliche Vereinnahmung ihres 
Landes wandten und eine Konfödera-
tion zwischen beiden deutschen Staa-
ten befürworteten. Zu spät – am 3. Ok-
tober 1990 wurde der Anschluss der 
DDR an die BRD vollzogen.

Für die PDS und somit auch für DIE 
LINKE steht der Sonderparteitag am 
Beginn ihrer eigenständigen Geschich-
te. Im selbstkritischen und konstruk-
tiven Umgang mit allen Facetten die-
ser Geschichte zeigt sich letztlich die 
Zukunftsfähigkeit unserer Partei. Das 
darf nicht in Vergessenheit geraten. 

1 Rede von Prof. Dr. Michael Schu-
mann auf dem Außerordentlicher 
Parteitag der SED/PDS am 16. Dezem-
ber 1989. In: Außerordentlichen Par-
teitag der SED/PDS. Protokoll der Be-
ratungen am 8./9. und 16./17. Dezem-
ber 1989 in Berlin. Karl Dietz Verlag 
Berlin 1999, S. 182.
2 Vgl. Stefan Berg: Die Macht der Ver-
gangenheit. In: Der Spiegel 47/2014.
3 Referat von Gregor Gysi ... am 9. 
Dezember 1989. Ebenda. S. 61.
4 Ebenda. S. 53.
5 Referat von Prof. Dr. Dieter Klein 
... am 16. Dezember 1989. Ebenda. S. 
233. 

KURZ UND BUNT

Zahlen

Zu Jahresende 2014 hatte 
DIE LINKE 60.547 Mitglieder 
(Ende 2013: 63.757), darun-
ter 22.694 Frauen. Mitglieder-
stärkste Verbände sind Sach-
sen (9.205), Berlin (7.480) 
und Brandenburg (6.944).

Sprechen

Die Pressestelle der Partei 
ist komplett: Ab sofort ste-
hen den Medien die (neue) 
Pressesprecherin Sonja Giese 
und ihre Stellvertreter Daniel  
Bartsch und Martin Bialluch 
zur Verfügung.

Ehren

Zum fünften Mal haben am 
5. März Thüringens Landes-
verband, Landtagsfraktion und 
Kommunalpolitisches Forum 
ihren Frauenpreis an drei Initi-
ativen für hervorragendes 
Engagement verliehen.

Lernen

Die Frühlingsakademie fi ndet 
vom 13. bis 17. Mai in Bernau 
bei Berlin statt. Anmeldungen 
an polbil@die-linke.de, tele-
fonisch unter 030/24009351 
oder online. Anmeldeschluss 
ist der 31. März.



GESCHICHTE

Im »Interview«: WILHELM LIEBKNECHT (1826–1900) – Lehrer und Publizist, Sozialist, 
Parteiführer und Parlamentarier

Eine andere Ära, ein anderes 
Leben. DISPUT möchte dich zu 
deiner Zeit und zu deinen Kämp-
fen – nachträglich – befragen. 
Einverstanden?
Ich danke Ihnen für den freundli-
chen Empfang. Wir sind ja alte Be-
kannte.1

Alte Bekannte? Das ist vielleicht 
ein bisschen übertrieben. An-
dererseits: Dank deiner vielen 
Artikel – es sollen ja weit über 
10.000 sein! – und dank deiner 
unzähligen Bücher, Reden, Brie-
fe … ergibt sich schon eine ge-
wisse Bekanntheit. Da könnten 
wir das »Sie« ruhig beiseitelas-
sen. Zumal in unserem Partei-
programm steht: »DIE LINKE 
knüpft an linksdemokratische 
Positionen und Traditionen aus 
der sozialistischen, sozialde-
mokratischen und kommunisti-

schen Arbeiterbewegung … an.«
Gut!
Auf in die Vergangenheit!
Mit den Erinnerungen ist’s wie mit 
gewissen Lebewesen, die Jahrzehnte 
vertrocknet wie tot daliegen können 
und dann, sobald ein Tropfen Wasser 
sie berührt, ins Leben zurückkehren 
und lustig sich herumtummeln.
Dein Freund August Bebel, den 
DISPUT im Juli-Heft 2013 »be-
fragt« hat, beschreibt dich als 
»Mann von Eisen mit einem 
Kindergemüt« und als »echte 
Kampfnatur« mit »einem uner-
schütterlichen Optimismus«. 
Oder: »Nichts verblüffte ihn, 
stets wußte er einen Ausweg. 
Gegen die Angriffe der Gegner 
war seine Losung: Auf einen 
Schelmen anderthalbe.«
Kein Mensch kann aus seiner Haut 
heraus.

Du bist also der geborene 
Kämpfer?
Meine Mutter starb, als ich drei Jahre 
alt war; und ich hatte eine etwas har-
te Erziehung.
Auch den Vater, las ich, hast du 
frühzeitig verloren, ihr drei Ge-
schwister wurdet auseinander-
gerissen. Was konnte sich da an 
Zukunftswünschen aufbauen?
… Lehrer zu sein, das schwebte mir 
mein ganzes Leben lang als das 
schönste Ziel vor; und ich glaube 
auch nach den Erfahrungen meiner 
Lehrtätigkeit, die ich in der Verban-
nung und später gut ein Vierteljahr-
hundert lang zu üben genötigt war: 
als Lehrer von Fach hätte ich meinen 
Beruf nicht verfehlt.
Woran erinnerst du dich bei dei-
nen Anfängen als Lehrer?
In der ersten Stunde besah ich mir 
meine Gesellschaft sehr genau, wie 
sich ein Tierbändiger seine Tiere be-
sieht. Es soll dieser Vergleich keine 
frivole Herabsetzung des Lehramts 
sein, ich habe aber gefunden, daß je-
der, der Menschen zähmen kann, 
auch Tiere zähmen kann und umge-
kehrt …
»Wissen« und »Macht« quasi im 
Kleinen. Für dich zeitlebens ein 
sehr wichtiges Thema – für die 
»große« Gesellschaft.
Wissen ist Macht, Wissen gibt Macht, 
und weil es Macht gibt, haben die 
Wissenden und Mächtigen von jeher 
das Wissen als ihr Kasten-, ihr Stan-
des-, ihr Klassenmonopol zu bewah-
ren und den Nichtwissenden, Ohn-
mächtigen – von jeher die Masse des 
Volkes – vorzuenthalten versucht.
Nur im freien Volksstaat kann das 
Volk Bildung erlangen. Nur wenn das 
Volk sich politische Macht erkämpft, 
öffnen sich ihm die Pforten des Wis-
sens. Für die Feinde ist das Wissen 
Macht, für uns ist die Macht Wissen! 
Ohne Macht kein Wissen!
War es diese Erkenntnis, die 
dich in die Politik geführt hat?
… ein Zufall warf mich in die prakti-
sche Politik.
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… ein Examen war’s doch!



Schon in frühester Jugend habe ich 
die Schiffe hinter mir verbrannt und 
seitdem ununterbrochen für meine 
Prinzipien gerungen. Meinen persön-
lichen Vorteil habe ich nie gesucht; 
wo es die Wahl gab zwischen meinen 
Interessen und Prinzipien, habe ich 
nie gezögert, meine Interessen zu op-
fern.
Von welchen Prinzipien hast du 
dich leiten lassen, was war dein 
Ziel?
Ein zwiefaches Ideal hat mir von Ju-
gend an vorgeschwebt: das freie und 
einige Deutschland und die Emanzi-
pation des arbeitenden Volkes, das 
heißt die Abschaffung der Klassen-
herrschaft, was gleichbedeutend ist 
mit der Befreiung der Menschheit. 
Für dieses Doppelziel habe ich nach 
besten Kräften gekämpft und für die-
ses Doppelziel werde ich kämpfen, so-
lange noch ein Hauch in mir ist. Das 
will die Pfl icht!
Zu deiner Zeit, in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
entwickelte sich der Kapitalis-
mus stürmisch. Und mit ihm die 
Arbeiterklasse.
Bestimmt haben die Arbeiter wäh-
rend der letzten paar Jahre einen gro-
ßen Schritt vorwärts gemacht: Sie 
haben gelernt, daß es einen Antago-
nismus zwischen Arbeit und Kapi-
tal gibt, daß sie ihren eigenen Kampf 
kämpfen müssen und daß sie die po-
litische Macht besitzen müssen, um 
ihre soziale Befreiung erringen zu 
können.
Auf dem Boden des Klassenkampfes 
sind wir unbesiegbar; verlassen wir 

ihn, so sind wir verloren, weil wir kei-
ne Sozialisten mehr sind.
Und danach? Wie soll die-
se neue Welt, die neue Gesell-
schaft aussehen?
Eine Gesellschaft der Freiheit, der 
Gleichheit, der Brüderlichkeit wird 
dort angebahnt, deren höchstes Ziel 
es sein wird, die Arbeit so zu organi-
sieren, daß jeder Mensch menschen-
würdig leben kann, und Menschen 
zu wirklichen Menschen zu erziehen, 
die allesamt in vollem Maße ihrer Fä-
higkeiten und Neigungen an den Er-
rungenschaften der Kunst, Wissen-
schaft, überhaupt der Kultur teilneh-
men können.
Du warst erzwungenermaßen 
13 Jahre im Exil, auf der briti-
schen Insel.
Und daß ich in dem harten Kampfe 
um das Dasein, um das nackte physi-
sche Leben, oder sagen wir lieber um 
das Nichtverhungern – denn gehun-
gert wurde in London jahrelang –, 
daß ich in diesem verzweifelten Rin-
gen um ein Stück Brot oder ein paar 
Kartoffeln nicht zugrunde gegangen 
bin, das verdanke ich Marx und sei-
ner Familie.
Friedrich Engels hattest du be-
reits im August 1849 in der 
Schweiz kennengelernt. Mit 
Marx verlief die Sache etwas 
anders, wie in einer Prüfung, 
heißt es.
… ich auf der einen Seite des Tisches, 
Marx und Engels mir gegenüber. (…) 
Aber ein Examen war’s doch!
Mit welchem Ergebnis?
Hier war zum ersten Mal einer, zu 

dem ich aufblicken mußte. He was a 
man! [Er war ein Mann!] Und ich wuß-
te nun, wohin ich gehörte. Mein per-
sönliches Verhältnis zu Marx wurde 
eingeleitet.
Marx hat die Sozialdemokratie aus ei-
ner Sekte, aus einer Schule zu einer 
Partei gemacht …
Ein Spitzel schieb im Mai 1865: 
»Der Chef der Londoner Kom-
munisten Karl Marx hat einen 
seiner schlauesten, frechsten 
und gewissenlosesten Helfers-
helfer W. Liebknecht nach Berlin 
geschickt«, um »eine Bewegung 
in die apathischen Massen zu 
bringen.« Was hattest du dir da-
mals wirklich vorgenommen?
… aus der Niederlage den Sieg lernen. 
Organisation! Organisation! Lautet 
jetzt die Losung. Es gilt, überall Arbei-
ter- und Volksvereine zu gründen …
Wir sprechen von den Anfängen 
der organisierten Arbeiterbewe-
gung, vom Suchen nach geeig-
neten Kampfformen, nach der 
erfolgreichen Taktik.
Diese Taktik besteht darin, den Klas-
sencharakter der sozialistischen Par-
tei als einer proletarischen Partei 
rein zu erhalten, sie durch Agitation, 
Erziehung und Organisation zur sieg-
reichen Durchführung des Emanzipa-
tionskampfes zu befähigen, den Klas-
senstaat, in dessen Händen die poli-
tische und ökonomische Macht des 
Kapitalismus konzentriert ist, metho-
disch zu bekämpfen und in diesem 
Kampf aus allen Streitigkeiten und 
Konfl ikten der verschiedenen bürger-
lichen Parteien unter sich nach Mög-
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Ein zwiefaches Ideal hat mir von Jugend an vorgeschwebt: 
das freie und einige Deutschland und die Emanzipation 

des arbeitenden Volkes, das heißt die Abschaffung 
der Klassenherrschaft ...



lichkeit Vorteil zu ziehen.
Revolutionen werden nicht mit hoher 
obrigkeitlicher Erlaubnis gemacht; 
die sozialistische Idee kann nicht in-
nerhalb des heutigen Staates verwirk-
licht werden; sie muß ihn stürzen, um 
ins Leben treten zu können.
Wie siehst du das Verhältnis von 
Sozialismus und Demokratie? 
Die Frage …
… beantwortet sich leicht und sicher, 
wenn wir uns über die Untrennbar-
keit von Sozialismus und Demokra-
tie klargeworden sind. Sozialismus 
und Demokratie sind nicht dassel-
be, aber sie sind nur ein verschiede-
ner Ausdruck desselben Grundgedan-
kens; sie gehören zueinander, ergän-
zen einander, können nie miteinander 
in Widerspruch stehen. Der Sozialis-
mus ohne Demokratie ist Aftersozia-
lismus, wie die Demokratie ohne Sozi-
alismus Afterdemokratie. Der demo-
kratische Staat ist die einzig mögliche 
Form der sozialistisch organisierten 
Gesellschaft.
Ihr, du und Bebel, wurdet da-
mals schärfstens angegriffen 
und verfolgt: ihr als Personen 
und die junge Partei, zum Bei-
spiel während des Deutsch-
Französischen Krieges 1870/71 
und der Pariser Kommune. Und 
dann – ein besonderes Kapitel – 
während des Sozialistengeset-
zes von 1878 bis 1890 …
Millionen sahen damals in jedem So-
zialdemokraten einen Mörder und ge-
meinen Verbrecher …
Die Gegner schonten uns nicht; und 
wir, zu stolz und zu stark, um uns feig 
zu fügen, gaben Schlag auf Schlag zu-
rück, und so haben wir dieses Gesetz 
überwunden.
Das Sozialistengesetz wurde 
1890 nicht mehr verlängert, Ver-
leumdungen und Anklagen fan-
den jedoch ihre Fortsetzungen.
Was die Verleumdungen betrifft, mit 
denen wir überschüttet werden, so 
stehen wir zu hoch, als daß Kotwürfe 
an uns hinanreichen könnten.
Man werfe uns ins Gefängnis, man tö-

te uns – unsere Sache wird darunter 
nicht leiden.
Du selbst musstest summa sum-
marum fünf Jahre in Gefängnis-
se, das letzte Mal als Siebzigjäh-
riger (wegen Majestätsbeleidi-
gung)!
Doch das Wohl der Partei ist dem Par-
teimann oberstes Gebot.
Vieles in den Reden und Ap-
pellen klingt für »heutige« Oh-
ren nach reichlich Pathos, un-
erschütterlicher Siegesgewiss-
heit und manchmal so, als wäre 
der Sturz des Kapitalismus ein 
»Selbstläufer«.
Wir sind keine Wolkenwandler – wir 
knüpfen an die realen Tatsachen und 
setzen den Hebel nicht in der Luft an, 
sondern auf der Erde.
Es ist aus dem Munde Bernstein’s das 
Wort gefallen: ›Die Bewegung ist mir 
Alles, das Endziel Nichts‹. Das ist eine 
große Torheit. Denn was ist eine Be-
wegung ohne Ziel? Ein planloses Um-
herirren. Die Genossin Luxemburg 
hat umgekehrt gesagt: ›Das Endziel 
ist mir Alles, die Bewegung Nichts‹. 
Das ist ebenfalls falsch. Wie ist das 
Endziel ohne Bewegung zu erreichen. 
Nein: Bewegung und Endziel – Bewe-
gung zum Endziel, das ist die richtige 
Lösung, und das Endziel ist die Nie-
derwerfung der kapitalistischen Gesell-
schaft.
Als Reaktion darauf beschreibt 
das Parteitagsprotokoll (1898): 
»Stürmischer Beifall und Hän-
deklatschen.« Das waren noch 
Zeiten!
Wie siehst du das Verhältnis von 
Utopie und Wirklichkeit?
Das Ideal hat nie ›Erfolg‹, weil es über 

das Reale hinausgeht, aber indem es 
nicht bloß darüber hinausgeht, son-
dern es sich hinter sich herzieht, hat 
es dennoch stets ›Erfolg‹ – auch au-
genblicklich, wenn schon nicht immer 
ersichtlich.
Das liest sich toll. Allein: Der All-
tag ist zuweilen schlichter, zu-
weilen komplizierter. Wonach 
soll sich eine Partei, eine revolu-
tionäre, richten?
Programme sind aber nicht dazu da, 
mit dem Mund bekannt und mit der 
Tat verleugnet zu werden; sie sollen 
die Richtschnur unseres Handelns 
sein.
Das Anpassen an die Verhältnisse 
darf nicht ausarten in feige, prinzipi-
enlose Rechnungsträgerei; des Prin-
zips und Endziels muß sich die Partei 
bei allen ihren Handlungen bewußt 
sein und ihren revolutionären Cha-
rakter niemals vergessen, ihn stets 
zum Ausdruck bringen.
Das hast du auf einem in der Tat 
programmatischen Parteitag – 
1891 in Erfurt – gesagt. Und es 
so oder so ähnlich wiederholt …
Wir können nicht mit unseren Prin-
zipien schachern, wir können keinen 
Kompromiß, keinen Vertrag mit dem 
herrschenden System schließen. Wir 
müssen mit dem herrschenden Sys-
tem brechen, es auf Leben und Tod 
bekämpfen. Es muß fallen, damit der 
Sozialismus siegen kann; und von 
der herrschenden Klasse können wir 
doch wahrhaftig nicht erwarten, daß 
sie selber sich und ihrer Herrschaft 
den Gnadenstoß gibt.
Wie sollen für den »Gnaden-
stoß« die Massen gewonnen 
und aktiv werden?
Die rückhaltlose Offenheit ist unse-
re Stärke … Denn die erste Pfl icht 
der Parteigenossen ist die Wahrheit. 
Sie sind sich gegenseitig die Wahr-
heit schuldig, die volle, ganze, unge-
schminkte Wahrheit, und wenn dabei 
auch die Geister einmal aufeinander-
platzen. Die ganze Wahrheit schadet 
nie, ist immer heilsam. Gefährlich ist 
nur die halbe Wahrheit. (…) Das Vertu-
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Die Arbeiterbewegung feierte ihren Sieg über das 

Sozialistengesetz auch mit Gedenkmünzen.

Fotos: Archiv



schen ist immer die schlechteste und 
verkehrteste Taktik. Ist etwas faul 
und falsch, dann heraus damit!
Wie oft hast du dich den Fragen 
in der Öffentlichkeit gestellt?
… von Anfang November bis Mitte 
März hatte ich allein 27 Reisen (Ber-
lin, Hamburg, etc. etc.) zu machen, un-
zählige Reden zu reden, Konferenzen 
zu halten, Volksstaat redigieren etc.
Wieder und wieder hast du dir 
das militaristische System vor-
geknöpft …!
Wir protestierten und agitierten mit 
Aufgebot aller Kräfte gegen den An-
griffs- und Eroberungskrieg, der sich 
nach den ersten militärischen Erfol-
gen deutscherseits sehr bald andeu-
tete.
Das war 1870/71 und brachte 
dir Prozess und Haft ein, wegen 
angeblichen Hochverrats.
Mit dem Militarismus, welcher ein 
notwendiger Auswuchs des herr-
schenden Staats- und Gesellschafts-
systems ist, gibt es für die Sozialde-
mokratie ebensowenig eine Aussöh-
nung, wie mit diesem System selbst. 
Der Militarismus ist unverträglich 
mit der Freiheit und dem Wohlstand 
der Völker … Mit der Beseitigung des 
Militarismus ist der Weltfriede gesi-
chert. (…) Die kolossalen Kriegsrüs-
tungen der Gegenwart (haben) einen 
unerträglichen Zustand geschaffen … 
bei dem jeder Funke einen Weltbrand 
verursachen kann ...
So hast du es (mit Paul Singer) 
vor einer Wahl geschrieben. 27 
Jahre vor Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges!
Der Militarismus ist der Kultus der ro-
hen Gewalt – doppelt roh durch den 
Kontrast, wenn im Mantel der Wissen-
schaft und heuchlerisch obendrein, 
wenn mit Humanitätslappen behängt.
Die dicken Militärbudgets und die 
dünnen Unterrichtsbudgets sind un-
trügliche Gradmesser unserer Kul-
tur …
Was bedeutet dir die parlamen-
tarische Tätigkeit, das Reden in-
mitten und gegen all diese Jun-

ker und Großbürgerlichen?
… zwecklos reden ist Toren Vergnü-
gen.
Aber du giltst als brillanter Par-
lamentsredner!
Unter den obwaltenden Verhältnissen 
hat die parlamentarische Tätigkeit so 
erhebliche Vorteile für unsere Politik, 
daß ich blind sein müßte, wollte ich 
dieselben nicht anerkennen.
… die Stimme der Arbeiter soll durch 
den Mund der Arbeitervertreter den 
Vertretern der herrschenden Klas-
sen ins Ohr dröhnen – Worte der War-
nung den Unterdrückern, Worte der 
Anfeuerung und Aufklärung den Un-
terdrückten.
Die allerersten Reden hast du 
im Oktober 1867 gehalten, lang 
ist’s her. Was genau hast du de-
nen gesagt?
»Meine Herren! Sie täten besser, wenn 
Sie etwas ruhiger wären. Es ist nicht 
schön, daß Sie einen Mann, bloß weil 
er Ihnen mißfällige Prinzipien vertritt, 
niederzuschreien suchen. Mir schadet 
es nicht; ich spreche (…) nicht zu Ih-
nen: ich sage es Ihnen offen, ich spre-
che zum Volke da draußen.«
Das Protokoll vermerkt: »wur-
de zur Ordnung gerufen, Unru-

he, Rufe: Herunter von der Tribü-
ne!« – Nicht das einzige Mal.
Die Stenographen haben mir selbst er-
klärt, man habe von mir, der ich sehr 
laut sprach, wegen des Lärms sehr 
viel gar nicht hören können.
… wenn wir im Reichstag das Wort 
ergriffen – welche Szenen der Wut! 
Mehr als einmal ertönte in den heili-
gen Hallen der Berliner Straßenrow-
dyruf: ›Haut ihm! Haut ihm!‹ Und wie 
oft wurden wir von drohenden ›Kolle-
gen‹ umringt; wie oft ballten sich die 
Fäuste. Ein Wunder, daß es nicht zur 
Schlägerei kam.
Wie haben wir uns das Parla-
ment damals vorzustellen?
Der unglückliche Berliner ›Reichstag‹ 
schwebt fortwährend zwischen Be-
schlußunfähigkeit und der Furcht da-
vor. Leere Bänke, auf denen sich ge-
langweilte Märtyrer der Pfl icht her-
umräkeln, verzweifelte Redner, die 
durch den Gedanken gelähmt wer-
den, daß niemand sie anhört, vor den 
Abstimmungen Heranstürmen eini-
ger Dutzend Abgeordneter, die sich in 
der Restauration restauriert haben, 
telegraphische Steckbriefe nach al-
len Weltgegenden hin, den desertier-
ten Mitgliedern nachgeschickt, tolle 
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ohne das Gute hervorzuheben.
Ein Zentralorgan wollen wir nun 
wahrlich nicht sein. Aber wie 
kann die Zahl der DISPUT-Abon-
nentinnen und -Abonnenten er-
höht werden? Viele haben es fi -
nanziell nicht so dicke.
Wo der Einzelne das Opfer, welches 
ihm das Halten des Blattes auferlegt, 
nicht bringen kann, mögen Zwei, Drei 
oder Vier zusammentreten …
Zu den Schicksalsschlägen, die 
dich getroffen haben, zählt der 
Tod deiner ersten Frau: Ernes-
tine starb, zweieinhalb Monate 
vor ihrem 35. Geburtstag, an Tu-
berkulose.
Das arme Weib! Die Londoner Mise-
re untergrub ihre Gesundheit; meine 
Ausweisung aus Berlin gab ihr den 
ersten Stoß bis ins Lebensmark, mei-
ne Verhaftung im vorigen Herbst tat 
den Rest… So geht sie an den Schlä-
gen zugrunde, die mich treffen soll-
ten! Es ist furchtbar für mich, sie so 
langsam hinsterben zu sehn; manch-
mal ist mir, als müßte ich den Ver-
stand verlieren oder hätte ihn schon 
verloren.
Wie war Ernestine, beschreib 
sie uns bitte?!
Augen: hellbraun, bald so groß wie 
meine, strahlen von Herzensgüte und 
Offenheit; man kann durch sie bis ins 
Herz lesen. Ein Blick kann mich auf 
eine ganze Woche heiter stimmen. (…) 
Mund: zum Totküssen (…) Ganze Ge-
stalt: ein leibhaftiger Engel.
Du wurdest, wie man heutzuta-
ge sagen würde, ein alleinerzie-
hender Vater von zwei Kindern.
… ich muß ihnen Mutter sein, mich 
um die kleinsten Kleinigkeiten be-
kümmern. Und dabei mit Arbeiten 
überhäuft, immer neue Anforderun-
gen zu schreiben, Vorträge zu halten 
usw. Sonntag soll ich nach Berlin zum 
Zollparlament! Ich zittre bei dem Ge-
danken. Die Kinder von mir geben – 
ich kanns nicht. Sie bei mir behalten 
– ich ruiniere mich, bin in allen Bewe-
gungen gehemmt.
Lehrer, Politiker, Autor … wel-
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cher Beruf hätte dich ansonsten 
gereizt?
Anwalt des Rechts. Ein edler, erhabe-
ner Beruf …
… den deine Söhne wählten.
Carl ist mir in mancher Beziehung 
sehr ähnlich.
Wir kennen ihn als Karl, Karl 
Liebknecht.
Der Kleine gedeiht sehr gut und wird 
hoffentlich seinen Paten Marx und 
Engels Ehre machen …
Das hat er.
Das Schwert hängt über dem Kopf, 
aber wir stehen, wo wir stehen.
Gegen den Strom schwimmen ist nie 
leicht, und wenn der Strom mit der 
reißenden Schnelle und Wucht eines 
Niagara dahinschnellt, dann ist’s erst 
recht keine Kleinigkeit.
Hat sich’s gelohnt, das Gegen-
den-Strom-Schwimmen?
Wenn ich nach unerhörten Verfolgun-
gen arm bin, so ist das keine Schande 
– nein, ich bin stolz darauf, denn es 
ist das beredteste Zeugnis für meine 
politische Ehre. Noch einmal: Ich bin 
nicht ein Verschwörer von Profession, 
nicht ein fahrender Landsknecht der 
Konspiration. Nennen Sie mich mei-
nethalben einen Soldaten der Revolu-
tion, dagegen habe ich nichts.
Was hat dich immer wieder mo-
tiviert?
Der Feigling verzagt nach der Nieder-
lage, der Mutige schöpft aus ihr fri-
sche Kraft. Machen wir uns die Er-
fahrungen der letzten Wochen zunut-
ze, lernen wir aus der Niederlage den 
Sieg!
Nun hat unser »Gespräch« doch 
ein wenig länger gedauert.
Ich bin müde! müde!

Die Fragen er- und die Antworten fand 
Stefan Richter.

1 Die Quellen für die »Antworten« 
werden in der Internetfassung von 
DISPUT angegeben. Dort fi ndet sich 
auch die komplette Fassung dieses 
»Interviews«.

Der Kleine gedeiht sehr gut 
und wird hoffentlich seinen Paten 

Marx und Engels Ehre machen …

Anträge, um volle Häuser zu erzwin-
gen …
Die Pariser Kommune 1871 war 
ein prägendes Ereignis. Dass ihr 
euch solidarisch zu ihr verhalten 
habt, haben die Herrschenden 
dir und Bebel nie verziehen, und 
sie machten euch den Prozess 
wegen »Hochverrats«.
… daß er stattfand im ersten Jahr nach 
dem Fall der Kommune, genau ein 
Jahr nach ihrer Aufrichtung, dreivier-
tel Jahre nach ihrem tragischen Ende, 
noch unter dem Volleindruck dieses 
ungeheueren Ereignisses, das von den 
Feinden des Sozialismus so metho-
disch benutzt ward, um den Sozialis-
mus als ein pestbringendes, blutdürs-
tiges Monstrum hinzustellen, ihn nie-
derzuknüppeln wie einen tollen Hund 
und unter einem Berg von Verleum-
dungen und Schmutz zu begraben – 
daß inmitten dieser tollen Orgie des 
Chauvinismus und der sozialistentö-
terischen Raserei der Sozialismus sei-
ne Stimme erhob, der Welt zurief: Ich 
bin nicht tot! Ich lebe! Ich kämpfe; ich 
werde siegen! – daß er vierzehn Ta-
ge lang der schauenden und horchen-
den Welt seine Grundsätze entwickel-
te, seine Ziele entschleierte, seine Le-
bensberechtigung und seine Notwen-
digkeit nachwies, das gab diesem 
Prozeß seine Bedeutung. (…) Dieser 
Prozeß war die erste Gelegenheit zur 
gründlichen Aussprache vor einem 
aufmerksamen Publikum. Und ganz 
Deutschland war unser Publikum.
Und, hat sich‘s gelohnt?
Mit der politischen Bilanz konnten wir 
zufrieden sein. Unsere kühnsten Er-
wartungen waren übertroffen. Der 
Leipziger Hochverratsprozeß, der un-
sere Partei vernichten sollte, gab ihr 
einen mächtigen Aufschwung.
Hast du schon mal einen Blick in 
den »DISPUT« geworfen?
Die Masse des Stoffes überwältigt 
uns …
Na, na! Bitte ehrlich …
… das Zentralorgan wird einfach als 
eine Domäne betrachtet, die man oh-
ne weiteres schlecht machen kann, 
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 L
eute, Leute! Ja klar, da 
war der Valentinstag, 
der Rosenmontag, der 
Faschingsdienstag, der 
Aschermittwoch … aber 

man muss doch mal wieder nüch-
tern werden. Wenigstens zeitwei-
lig.
Immerfort besoffen gilt zwar 
auch als »regelmäßig gelebt«, 
aber wissen Sie, was eine Über-
nachtung in der Ausnüchterungs-
zelle kostet? Und erst der Einsatz 
eines Notarztes! Die kommen 
schnell, weil sie die Nebenwir-
kungen von solchen Betäubungs-
mitteln kennen. Die wissen aus 
der Zeitung, dass Deutschland – 
wie auf allen Gebieten, so auch 
beim Pro-Kopf-Verbrauch alkoho-
lischer Getränke – mit 137 Litern 

NACHBELICHTET

im Jahr zur Weltspitze zählt. Aber in-
nerhalb Deutschlands sind es nicht 
die Karnevalshochburgen am Rhein 
oder Main, sondern Mecklenburg 
und Holstein, die ganz vorn liegen. 
Das wird dort an den rauen Winden 
liegen. 96,4 Prozent aller 18- bis 
64-Jährigen gelten als Käufer alko-
holischer Getränke. Zwei Millionen 
werden als gewohnheitsmäßige Trin-
ker eingestuft. Die Krankheitskos-
ten dieser Seuche werden auf 26 
Milliarden Euro geschätzt. Mit Kräu-
tertee und Mineralwasser wäre das 
nicht passiert.
Da wäre auch kaum passiert, was 
dieses Foto zeigt: Ein junger Mann 
hat zwei Papiergirlanden an die De-
cke genagelt, vier Luftballons ans 
Fenster gebunden und 32 Flaschen 
mit verschiedenen Umdrehungszah-

len aufgefahren, nur um ein halt-
loses Mädchen auf den Tisch zu 
werfen, egal ob Deutschland ir-
gendwann genügend Kitaplätze 
haben wird oder nicht! So geht 
das doch nicht! Zumal die Teilneh-
mer an solchen »Speed-Datings« 
am anderen Morgen nicht mal den 
Vornamen des Partners kennen, 
nur seine Handynummer. Aber 
dann zur nächsten Demo gegen 
abstinente Einwanderer rennen!
Leute, Leute! Es gibt in jeder 
Klein- und Großstadt die Selbst-
hilfegruppen der anonymen Alko-
holiker. Gucken Sie doch mal rein! 
Auch wenn die derzeitigen Nach-
richten nur im Suff zu verstehen 
und zu ertragen sind.

Foto: Erich Wehnert

HELAU! 
und 

ALAAF!

ARTHUR PAUL
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Mehr Kohle für den Pop?
Popkultur versus Hochkultur Von GERT GAMPE

 Der Ort hätte nicht besser ge-
wählt werden können. Kultur-
schaffende, also Wissenschaft-

ler, Veranstalter, Behördenvertreter, 
Theater-, Musikvertreter, Studenten, 
Kulturpolitiker trafen sich auf dem 
Gelände des mittelalterlichen Zisterzi-
enserklosters Loccum. Wo beginnend 
vor 850 Jahren betende und arbei-
tende Mönche bereits auch musisch 
agierten, besteht seit vielen Jahren 
mit der Evangelischen Akademie ein 
moderner Tagungsort, der in Zusam-
menarbeit mit der Kulturpolitischen 
Gesellschaft e.V., Bonn, brennende 
und zeitgemäße Themen auf die Ta-
gungsordnung setzt. Und so beschäf-
tigte sich das inzwischen 60. Loccu-
mer Kulturpolitische Kolloquium mit 
»Kulturpolitik für die Popkultur«.

Popkultur als Alltagskultur, als 
Mainstream, ist für die Lebenswirk-

lichkeit der Menschen im Kunst-
Kitsch-Markt angekommen. Was be-
deutet das für die Kulturpolitik, den 
Kulturbetrieb und die Förderpolitik? 
Ist die Popkultur überhaupt bei den 
Politikern angekommen? Ist Kultur-
politik im Kern nicht nur Finanzpo-
litik? 

Der Fragenkatalog ließe sich belie-
big fortsetzen. Es war irgendwie klar, 
Politik hinkt hinter Entwicklungen 
hinterher. Jedoch zeichnen sich Ver-
änderungen ab, und Schwarz-Weiß-
Malerei gilt nicht.

In den Feuilletons, auf den Kultur-
seiten, in den Skandalblättern wird 
die Hochkultur gejagt. Die Staats-
oper in Berlin – der Umbau natür-
lich zu teuer. Die Elbphilharmonie in 
Hamburg – so eine Art BER. Presti-
gebauten, neue Konzertsäle, Muse-
en – Hochkultur kostet eben Multi-

millionen. 81 Hochkulturspielstätten 
stehen auf deutschem Boden. Damit 
sind wir Weltmeister. Museen haben 
mehr Besucher als Fußball. Oper ist 
die teuerste und personalintensivs-
te Gattung. Die Volksbühne in Ber-
lin wird mit 184 Euro pro Karte sub-
ventioniert, und die ca. 2,3 Milliar-
den Steuermittel für Theater bringen 
aber auch 30 Millionen Menschen 
ins Theater. Und so schielt die »Pop-
gemeinde« immer auf die gut aus-
gestattete Hochkultur, obwohl eben 
auch an den Theatern gekürzt wird 
und auch Spielstätten in ihrem Be-
stand gefährdet sind. Und was bleibt 
für die Popkultur dann noch übrig? 
Muss von der Hochkultur Geld ge-
nommen werden? Wo liegt der Sys-
temfehler? 

Einig war man sich in Loccum dar-
in, dass die klassische Verteilung der 
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Mittel im Gegensatz zur Realität des 
Stellenwertes der Popkultur steht. 
»Was Millionen gefällt, muss eine Rol-
le spielen«, sagt Kulturwissenschaft-
ler Prof. Kaspar Maase.

Andererseits wird schon seit vie-
len Jahren an den klassischen Spiel-
stätten der Hochkultur im Zeichen 
der Popkultur gearbeitet – Popthe-
ater als »Blut- und Unterhosenthea-
ter«, Videoinstallationen, Verfrem-
dungen, elektronische Musik, verän-
derte Zeichenkultur –, um an junges 
Publikum zu kommen. Theater eben 
als Erlebnis, und nicht, um zu verste-
hen. Konsumieren als Event.

Natürlich drehte es sich in den 
Debatten immer auch um die Frage, 
was genau ist Popkultur. Eine ein-
heitliche wissenschaftliche Begriffs-
fassung gibt es nicht. Alltagssprach-
lich geläufi g, verstehen viele darun-
ter Alltagskultur, Unterhaltung und 
eine Kultur der Jugend, der Kurzle-
bigkeit und des Modernen. Und ir-

gendwie landet man dann auch im-
mer wieder bei Musik.

Popkultur, Freie Szene, Subkultur, 
Soziokultur wurden jahrzehntelang 
vernachlässigt. Diese Szene ist bei 
Politikern nicht angekommen. Ver-
waltung, Richtlinien der Förderung 
hinken der durchaus rasanten Ent-
wicklung hinterher. Föderalistische 
Strukturen, mangelnde kulturelle Bil-
dung, Streichungen in der kommuna-
len Kulturarbeit, kaum noch Musik-
unterricht, steigende Mieten auch 
für Probenräume … verschlechtern 
die Gesamtlage.

In einer pulsierenden Popland-
schaft, vom Kommerz getrieben und 
in Nischen lebendig, gibt es auch ei-
nige wenige »Leuchttürme«, besser 
Veränderungen. Die Vertreter präsen-
tierten das Musikboard Berlin (seit 
2013 am Start), die Popakademie Ba-
den-Württemberg in Mannheim und 
kommunale Projekte aus Köln und 
Hamburg.

Immer diese Popmusik, Popmusik, Popmusik!
Nur mehr schräge Töne,

kein Sinn mehr für das Schöne!
Immer diese Popmusik, Popmusik, Popmusik!

Der wahre Hit, sei mir nicht barsch,
ist der Radetzky-Marsch!

Erste Allgemeine Verunsicherung

Das Mannheimer Projekt agiert 
seit 2003 als Hochschuleinrichtung 
und Kompetenzzentrum für die Mu-
sikwirtschaft. Die beiden Bachelor-
studiengänge Musikbusiness und 
Popmusikdesign werden angeboten, 
und die Zahl der Bewerbungen über-
steigt alle Realitäten. Bemerkens-
wert: Weltmusik, eine traditionel-
le und immer aktuelle Musikspar-
te, steht im Programm. Mannheim 
ist ein positives Beispiel der Wirt-
schaftsförderung und europäischen 
Zusammenarbeit an einem Standort, 
der durch Branchensterben gezeich-
net war. Und so sieht sich diese Stadt 

LESETIPP

Vortrag von Prof. Maase unter: 
www.kulturation.de/
ki_1_report.php?id=193
Uwe Breitenborn/Thomas 

Düllo/Sören Birke (Hg.): 

Gravitationsfeld Pop, 

Transcript 2014, 436 Seiten, 
34,99 Euro

Fotos: Gert Gampe
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als »heimliche Musikhauptstadt« mit 
einer sehr lebendigen Szene, Musik-
park und kultureller Kinder- und Ju-
gendarbeit.

Berlin ist Pop, und die Musik- und 
Kreativwirtschaft boomt, weil vie-
le junge Menschen aus der ganzen 
Welt hier ihre Träume verwirklichen 
wollen. Die Politik hat reagiert und 
einen 2,4-Millionen-Etat zur Verfü-
gung gestellt. Und so kann die Mu-
sikbeauftragte des Landes Berlin, 
Katja Lucker, stolz verkünden, dass 
im August 2015 über sieben Tage 
ein Megaevent – die »Pop-Kultur« im 
Berghain – läuft. »Subkulturen und 
elektronische Musik, popaffi ne Geis-
ter aus Film und Mode sowie Techno-
logietrends werden als Markenzei-
chen Berlins so selbstverständlich 

vorkommen wie die großen Helden 
des internationalen Popgeschehens.« 
(Pressemitteilung) Ein Schwerpunkt 
wird sein, den Nachwuchs zu för-
dern, den Clubs zu helfen (es wurde 
viel über Schallschutz gesprochen) 
und Kulturjournalismus wieder zu 
entwickeln.

Kleine Etats in Hamburg, Köln 
und von anderen Städten gar nicht 
zu sprechen zeigen ein riesiges Ge-
fälle in der Förderung von Popkultur 
und Jugendarbeit. Woran liegt das? 
Offensichtlich spielt der subjektive 
Faktor eine Rolle – der Bürgermeister 
und seine kulturellen Vorlieben. Kul-
turpolitik in den Parlamenten – wer 
hat das Sagen? Wer setzt die Schwer-
punkte? Der Föderalismus, wie in 
der Bildungspolitik, bietet die »Frei-

heit« des Durchwurschtelns in je-
dem Bundesland. Kinder, die ihr Mu-
sik machen wollt, zieht einfach nach 
Mannheim! Muss ja nicht gleich Ber-
lin sein.

Interessanterweise existiert Pop-
kultur auch ohne Förderung. Künst-
ler/innen und Musiker/innen ig-
norieren den Staat, die großen Mu-
sikkonzerne und machen ihr Ding. 
Und so zeigen sich zum Beispiel auf 
der Liederbestenliste Dota Kehr, 
Cynthia Nickschas, Heinz Ratz mit 
Strom und Wasser mit Ohrwürmern, 
die die Volksmassen ergreifen soll-
ten. Sie tauchen aber im Radio eher 
nicht auf. Und hier würde die nächs-
te Debatte starten: Kulturpolitik und 
Medien. Sie fand diesmal in Loccum 
nicht statt. 
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Foto: Gert Gampe

Wer hat das Sagen? Wer setzt die Schwerpunkte? 
Der Föderalismus, wie in der Bildungspolitik, 

bietet die »Freiheit« des Durchwurschtelns 
in jedem Bundesland.
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GESCHICHTE

Der Aussteiger
Vor fünfzig Jahren schwebte Alexej Leonow als erster Mensch frei im All. 
Es war kein Spaziergang Von RONALD FRIEDMANN

 Am 18. März 1965 um 9.00 Uhr 
Mitteleuropäischer Zeit hob 
das Raumschiff Woschod-2 

mit den Kosmonauten Alexej Leonow 
und Pawel Beljajew vom sowjetischen 
Kosmodrom Baikonur in Richtung Or-
bit ab. Gegenüber seinem Vorgänger 
Woschod-1, das im Oktober 1964 drei 
Kosmonauten in eine Erdumlaufbahn 
gebracht hatte, war es deutlich modi-
fi ziert worden: Dort, wo sich bei der 
Vorgängerversion der Sitz eines drit-
ten Kosmonauten befunden hatte, war 
eine aufblasbare Luftschleuse unter-
gebracht worden, die in verpacktem 
Zustand einen Durchmesser von 70 
Zentimeter und eine Länge von 77 
Zentimeter hatte. Sie wog nicht weni-
ger als 250 Kilogramm.

Sofort nach Erreichen der Erdum-
laufbahn wurde die Luftschleuse in 
das All entfaltet. Sie war nun 2,5 Me-
ter lang und hatte einen Innendurch-
messer von einem Meter und einen 
Außendurchmesser von 1,2 Metern. 
Bereits 35 Minuten nach dem Start 
zwängte Leonow sich durch die en-
ge Röhre und erreichte nach wenigen 
Augenblicken den freien Raum. Nur 
durch eine Sicherungsleine mit sei-
nem Raumschiff verbunden, schweb-
te er rund zwanzig Minuten in mehr 
als 200 Kilometer Höhe über der Er-
de. Dann kam von der Bodenstation 
der Befehl zur Rückkehr in die Kap-
sel. Doch der Raumanzug von Leonow 
hatte sich durch den fehlenden Au-
ßendruck so weit aufgeblasen, dass 
er nicht mehr durch die Luftschleuse 
passte. Eine Katastrophe bahnte sich 
an. Erst als Leonow Luft aus seinem 
Raumanzug abließ, gelang es ihm mit 
letzter Kraft und – wie er später selbst 
berichtete – kurz vor einer Panik, in 
das Raumschiff zurückzukehren.

Allerdings hatte damit die Serie der 
Pannen erst begonnen. Bereits bei der 
folgenden Erdumkreisung zeigte sich, 
dass die Landekapsel von Woschod-2 
nach dem Abtrennen der Luftschleu-
se undicht geworden war. Zwar konn-
te das Lebenserhaltungssystem den 
Kabinendruck stabilisieren, doch die 

Sauerstoffreserven wurden dabei so 
schnell verbraucht, dass eine vorzei-
tige Landung unvermeidlich war. Bei 
der Einleitung des Landevorganges 
stellte sich heraus, dass das automa-
tische Landesystem nicht funktionier-
te. Erstmals in der Geschichte der be-
mannten Raumfahrt musste eine Be-
satzung ihr Raumschiff nun per Hand 

hätte also James McDivitt, der zweite 
Mann an Bord, seinem Kollegen zu Hil-
fe eilen können. 

Auch in der Sowjetunion zog man 
die notwendigen Schlussfolgerungen 
aus dem Flug von Woschod-2: Bei der 
Kopplung von Sojus-4 und Sojus-5 und 
dem Umstieg zweier Kosmonauten im 
Januar 1969 gab es keine Luftschleu-
se mehr.

Inzwischen gehören komplexe 
Außeneinsätze zum kosmischen All-
tag. Fast 400 solcher Missionen sind 
bisher in den einschlägigen Statisti-
ken verzeichnet. Eine Dauer von sie-
ben oder acht Stunden ist längst eher 
die Regel als die Ausnahme. Trotzdem 
sind diese Außeneinsätze keine Routi-
ne und erst recht keine »Spaziergän-
ge«. Deutlich wurde das zuletzt im 
Juli 2013, als der Italiener Luca Par-
mitano während eines Aufenthaltes 
außerhalb der Internationalen Raum-
station ISS beinahe in seinem Raum-
anzug ertrunken wäre. Eine Leitung 
des komplizierten Kühlsystems, mit 
dem ein Überhitzen der Raumfahrer 
während ihrer Außenbordarbeit ver-
hindert werden soll, war undicht ge-
worden und so gelangte das Kühlwas-
ser in den Raumanzug. Durch die feh-
lende Schwerkraft konnte es nicht ab-
fl ießen und sammelte sich im Helm. 
Schlimmer noch, das Wasser drang in 
Augen, Ohren und Nase ein, so dass 
Parmitano weder sehen noch hören 
konnte. Er überlebte nur dank seiner 
starken Nerven und einer gehörigen 
Portion Glück.

Für Pawel Beljajew gab es kei-
nen zweiten Einsatz als Kosmonaut. 
Er starb im Januar 1970, erst 34 Jah-
re alt, an den Folgen einer Operati-
on. Alexej Leonow bereitete sich in 
der zweiten Hälfte der sechziger Jah-
re auf einen Mondfl ug vor, der jedoch 
nie stattfand. Erst 1975 kam er zu sei-
nem zweiten – und letzten – Raum-
fl ug: Als Kommandant von Sojus-19 
nahm er im Juli 1975 am Apollo-Sojus-
Test-Projekt teil, am ersten internati-
onalen Unternehmen der bemannten 
Raumfahrt. 

Alexej Leonow

Foto aus: Juri Gagarin, Berlin 1977

Richtung Erde steuern. Doch auch da-
bei gab es Probleme: Gerätesektion 
und Landekapsel trennten sich viel zu 
spät voneinander, so dass die Lande-
kapsel die geplante Abstiegsbahn ver-
fehlte: Statt in der Steppe von Kasach-
stan landete Woschod-2 zweitausend 
Kilometer entfernt in einem unwegsa-
men Teil des Ural-Gebirges. Es dauerte 
mehr als zwei Tage, bis die Kosmonau-
ten geborgen werden konnten. Doch 
all diese Pannen, von denen die Öf-
fentlichkeit erst Jahrzehnte später er-
fuhr, konnten den Triumph des ersten 
Ausstiegs eines Menschen in das freie 
All nicht wirklich schmälern.

Die USA folgten drei Monate spä-
ter. Im Juni 1965 verließ Edward 
White sein zweisitziges Raumschiff 
Gemini-4 und schwebte als erster US-
Amerikaner frei im Weltraum. Anders 
als die sowjetischen Raumfahrtspezia-
listen hatten die Ingenieure der NASA 
von vornherein auf eine Luftschleuse 
verzichtet, die komplette Landekapsel 
war dekomprimiert. Im Falle der Fälle 
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▀ Jubilare

Als im Februar 1990 vom 
damaligen Kreisvorstand 
der PDS Fürstenwalde ei-
ne Senioren-Arbeitsge-
meinschaft ins Leben geru-
fen wurde, stellten sich die 
Mitglieder vor allem das 
Ziel, älteren GenossInnen 
und SympathisantInnen zu 
helfen, die mit der Wende 
vor vielen Fragen standen: 
zum Ende der DDR, zur 
Rolle der SED, zur neuen 
Partei und was uns in der 
BRD erwartet. Später und 
wieder von Neuem setzten 
sie sich dann mit Proble-
men in der PDS, der LIN-
KEN, mit der EU, mit der 
Stellung der BRD und Fra-
gen zu Krieg und Frieden 
auseinander.
Viele Gäste wurden in den 
vergangenen zweieinhalb 
Jahrzehnten bei Veranstal-
tungen begrüßt: Gregor 

Gysi, Hans Modrow, Chris-
ta Luft, Lothar Bisky, Täve 
Schur und Thomas Nord, 
um die bekanntesten Na-
men zu nennen. Höhe-
punkte des Wirkens waren 
die Übergabe einer neu-
en Karl-Marx-Tafel am 14. 
März 2003 und die Neu-
gestaltung des VVN-Denk-
mals im Jahr 2006.
Nicht allein die Politik, 
auch die Entwicklung des 
kulturellen und gesell-
schaftlichen Lebens stan-
den im Fokus der AG. Zahl-
reiche Betriebsbesichti-
gungen im Ort bzw. im Um-
land, selbst in Hamburg, 
Schwerin und Jänschwalde 
zeugen davon. Gut ange-
nommen wurden die regel-
mäßigen Klubnachmitta-
ge zu Themen wie Bildung, 
Gesundheit, Rente, Testa-
ment, Vorsorge etc. Unzäh-
lige Buchlesungen, Skat-
nachmittage und Bowling-

wettkämpfe kamen über 
die Jahre hinzu. Im Som-
mer führten Busfahrten die 
Mitglieder seit 1990 in fast 
alle Ecken der Bundesre-
publik.
Jährlich veranstaltet die AG 
ihre Frauentags- und Weih-
nachtsfeier und unterstützt 
die Partei bei den 1.-Mai-
Feiern und beim Fest am 
Kindertag.
Am 17. Februar 2015 – und 
damit auf den Tag genau 
25 Jahre nach ihrer Grün-
dung – war es nunmehr an 
der Zeit, diese Jahre bei ei-
ner Feierstunde mit aktu-
ellen und ehemaligen Mit-
gliedern sowie Sympathi-
santInnen und Unterstüt-
zerInnen Revue passieren 
zu lassen. Sogar der Bür-
germeister kam und dank-
te der AG für ihr langjähri-
ges Wirken im Rahmen der 
städtischen Seniorenar-
beit. Die AG wiederum be-

dankte sich bei allen, die 
sie mit ihrem Engagement 
oder auch mit Spenden un-
terstützt haben.
Frithjof Bastian, 
Stadtvorsitzender der LINKEN in 
Fürstenwalde (Brandenburg)

▀ Lücke

betr.: DISPUT 1/2015
Ich habe die Ausgabe vom 
Januar 2015 in die Hän-
de bekommen. Ich kann 
hier die Diskussionen, die 
wir in unserer Basisgruppe 
führen, nicht fi nden. Zum 
Beispiel bleibt das zentra-
le Thema unser erster Mi-
nisterpräsident (Bodo Ra-
melow in Thüringen – die 
Redaktion). Ich kann mich 
nicht über diesen Erfolg 
freuen. Nicht nur, dass es 
doch wohl nicht so wichtig 
ist, welche Nase einer Re-
gierung vorsteht. Im Vor-
dergrund unserer Argu-
mentation muss doch ste-
hen, was anders wird als 
unter einer SPD-roten, 
schwarzen oder grünen 
Regierung. Nichts ande-
res zählt. Die Enttäuschun-
gen über das Regierungs-
programm sind jedenfalls 
nicht zu überhören. Ist es 
vor diesem Hintergrund zu 
vertreten, dass wir als Par-
tei eine unserer Wurzeln, 
die DDR, so beleidigen? 
Hinzu kommt, dass schon 
allein die unselige Verbeu-
gung vor der Anerkennung 
der DDR als Unrechtsstaat 
uns weitere Stimmen kos-
ten wird. Mir fehlen gera-
de die Diskussionen über 
die Themen Unrechtsstaat 
DDR und die Alternati-
ve Rechtsstaat BRD. Was 
kann, was will eine LINKE-

Foto: DIE LINKE
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Eine zuverlässige Adresse, wenn’s um 
Nachfragen, Hinweise, Wünsche, Einwände, 
Vorschläge, Widersprüche geht:
DISPUT, Kleine Alexanderstraße 28, 
10178 Berlin oder disput@die-linke.de 

Foto: istockphoto.com

Regierung unter diesen ka-
pitalistischen Bedingun-
gen? Welche Kompromis-
se sind sinnvoll? Kann DIE 
LINKE in der Opposition 
vielleicht wirksamer wer-
den? Diese Ausgabe bleibt 
jedoch überwiegend dem 
Vorstand und Funktionären 
vorbehalten. Eine wirkliche 
Diskussion, ein Disput, fi n-
det gerade nicht statt.
Dieter Voigt, Berlin-Lichtenberg

▀ Maske

Mit der erneuten Wahl von 
Lutz Bachmann in den Pe-
gida-Vorstand in Dresden 
ist die bisher vorgetäusch-
te beschönigende Maske 
endgültig gefallen. Für je-
dermann wird die absto-
ßende Fratze einer ein-
deutig rassistischen, aus-
länderfeindlichen und 
insbesondere islamopho-
ben Bewegung überdeut-
lich erkennbar. Ohne Zwei-
fel muss man den Zweck 
des Vereins endgültig in 
der Sammlung von men-
schenrechtsverachtenden, 
antidemokratischen und 
zum Teil von faschistischer 
Gesinnung beeinfl uss-
ten Kräften sehen. Wer 
sich jetzt noch in die Pegi-
da-, Legida-Demonstratio-
nen einreiht, der kann sich 
nicht mehr auf Naivität 
oder Unwissenheit berufen 
–  er stellt sich damit be-
wusst gegen die Verwirkli-
chung von Menschenrech-
ten und tritt öffentlich die 
solidarische Gemeinschaft 
mit Füßen.
Hier helfen weder Sonn-
tagsreden noch Anbiede-
rung bzw. vermeintliches 
Verständnis. Es bleibt nur 

der aktive und  breite zivil-
gesellschaftliche Wider-
stand.
Raimon Brete, Chemnitz

▀ Freunde

Von Ostern 1925 bis Mit-
te 1928 fanden Kinder aus 
allen Teilen Deutschlands, 
aber auch aus Bulgarien 
und Österreich für mehre-
re Wochen liebevolle und 
solidarische Betreuung 
im damaligen Kinderheim 
»MOPR« in Elgersburg 
(Thüringen). Die wechsel-
volle Geschichte des Hau-
ses ist in einer ständigen 
Ausstellung im Hotel »Am 
Wald« zu sehen. MOPR 
stand als russische Abkür-
zung für die Internationale 
Organisation zur Hilfe für 
Kämpfer der Revolution. 
Die Rote Hilfe unterstütz-

te verfolgte proletarische 
Kämpfer und ihre Famili-
en. Unter großer Anteilnah-
me der Arbeiterschaft wur-
de das Heim in Elgersburg 
Ostern 1925, am 12. April, 
eingeweiht.
Der Freundeskreis des Kin-
derheims lädt aus diesem 
Anlass für den 18. und 19. 
April 2015 jeweils ab 10 
Uhr zum Besuch des tradi-
tionsreichen Hauses ein. 
Unter dem Motto »Soli-
darität ist die Zärtlichkeit 
der Völker« treffen sich 
Freunde der Geschichte 
des Hauses zu Gesprächen 
und Diskussionen. Am 18. 
April stehen die Solidari-
tät mit den Kindern von 
Elgersburg und Iwanowo 
(Sowjetunion) mit ehema-
ligen Kindern der Heime 
und deren Schicksale im 
Mittelpunkt. Holger Häns-

gen und andere werden 
diesen Teil musikalisch be-
gleiten.
Am 19. April wird das Pro-
gramm durch Cuba sí Thü-
ringen gestaltet. Vorberei-
tet werden eine Buchle-
sung und ein Gespräch mit 
Hans Modrow (angefragt) 
sowie Gespräche über Ak-
tivitäten für Kubas Kinder. 
Die musikalische Beglei-
tung übernimmt ein kuba-
nischer Künstler. Interes-
sierte Gäste, nicht allein 
aus Thüringen, sind herz-
lich eingeladen. Das Haus 
garantiert Thüringer Gast-
lichkeit. Übernachtungs-
wünsche sind direkt an das 
Hotel »Am Wald« in Elgers-
burg zu richten: 
Telefon: 03677/79800, 
info@hotel-am-wald.com, 
www.hotel-am-wald.com
Elke Pudszuhn, Freundeskreis 
»Kinderheim MOPR Elgersburg«

Von wegen 

»Kleine« Zeitungen: 

Mit vielen Ideen und 

Informationen gefüllt, 

erreichen sie eine Aufl age 

von insgesamt mehreren 

hunderttausend 

Exemplaren. 
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HÖREN

Wahre und
utopische

Geschichten
vom

Verschwinden

GELESEN VON

INGRID FEIX

Daniel Defoe
Libertalia
Die utopische Piratenrepublik
Matthes & Seitz Berlin
238 Seiten, 22,90 Euro

 Vorweg: Ob diese als 
Tatsachenbericht zu 
lesende allgemei-

ne Geschichte der Pira-
ten wirklich vom »Robin-
son Crusoe«-Autor stammt, 
ist nicht sicher. Doch die-
ser erstmals auf Deutsch 
von Helge Meves herausge-
gebene Band folgt da den 
englischsprachigen Überlie-
ferungen.
Erzählt wird von Mission, ei-
nem jungen Mann aus be-
gütertem, aber auch kinder-
reichem Elternhaus stam-
mend, der seinen Lebens-
weg als Volontär an Bord 
der Victoire beginnt. Ge-
meinsam mit Caraccio-
li, einem ehemaligen Pries-
ter, der sich vom Klerus 
abwandte und Ideen einer 
neuen Weltordnung entwi-
ckelte, gründete Mission 
nach etlichen Seeschlach-
ten auf Madagaskar die ers-
te Piratenrepublik – wobei 
der Ideengeber Caraccioli 
den Begriff Pirat immer ab-
lehnte und dafür den des 
Freibeuters setzte.
Der Gedanke von Frei-
heit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit stand als obers-
tes Gebot dieser Piraten 

aus dem 17./18. Jahrhun-
dert – weit vor den bürger-
lichen Revolutionen in Eu-
ropa. Zunächst von Kapitän 
Mission und seiner Mann-
schaft verkündet und prak-
tiziert, erfuhren die Män-
ner der überfallenen Schif-
fe eine faire Behandlung, 
die Schiffsladungen wur-
den nicht sämtlich geplün-
dert und die Beute wurde 
gerecht verteilt. Wer sich 
den Piraten anschloss, tat 
das freiwillig, und wer nicht, 
durfte seiner Wege gehen. 
Das vorliegende Buch ent-
hält auch eine Reihe über-
lieferter Piratensatzungen, 
die belegen, dass es bei 
den Seeräubern nicht um 
Anarchie ging. Dem Befehl 
des Kapitäns war unbedingt 
Folge zu leisten, und dieser 
hatte sein Amt aufgrund 
seiner Autorität. Feigheit 
wurde genauso bestraft wie 
Betrug oder Glücksspiel um 
Geld. Gefangene sollten ein 
gutes Quartier und Verpfl e-
gung erhalten. Tapferkeit 
wurde belohnt. In einer Sat-
zung steht als Punkt neun: 
»Wenn wir zu irgendeiner 
Zeit auf ein anständiges 
Weib treffen, soll der Mann, 
der sich ihm gegen ihren 
Willen nähert, mit dem so-
fortigen Tod bestraft wer-
den.« Spätestens da ist klar, 
es handelt sich um eine rei-
ne Männergesellschaft.
Die Romantik in heutiger 
Vorstellung, geprägt auch 
von Filmen wie »Fluch der 
Karibik«, löst sich spätes-
tens beim Nachwort des 
Herausgebers auf. In den 
Überlieferungen ausgeblen-
det ist nämlich der Alltag 
an Bord der Piratenschiffe: 
gedrängte Enge, brütende 
Hitze in fensterlosen Mann-

schaftsräumen, Seeleu-
te zusammengepfercht mit 
Schweinen, Ziegen, Hüh-
nern, stets in Gefechtsbe-
reitschaft sein, das Schiff 
reparieren und seetüchtig 
halten, schlechte Mahlzei-
ten, wenig Wasser usw. Kei-
ne gute Grundlage für eine 
gelebte Utopie. 
Insgesamt ein sehr anre-
gendes Buch über Mensch-
heitssehnsüchte, die hof-
fentlich nie verschwinden, 
und als Buch eine kleine bi-
bliophile Kostbarkeit.

 Als eine solche prä-
sentiert sich auch 
der neue Prosaband 

von Ulrike Almut Sandig 
bei Schöffl ing & Co., einem 
Verlag, der sich seit Jahren 
vor allem um deutschspra-
chige Gegenwartsliteratur 
bemüht. Der mit Lesebänd-
chen, in Leinen gebundene 
und mit edlem Umschlag 
versehene Geschichten-
band der 1979 geborenen 
Autorin ist liebevoll gestal-
tet, was im Computer- und 
E-Book-Zeitalter das Beson-
dere eines Buches betont.
Aber natürlich geht es auch 
um den Inhalt. Die Toch-
ter eines Pfarrers und Po-
litikers ist in der Nähe von 
Riesa aufgewachsen, hat 
Journalistik, Religionswis-
senschaften und Indologie 
studiert sowie das Leipziger 
Literaturinstitut besucht 
und inzwischen wohl mehr 
Preise und Stipendien als 
eigene Bücher vorzuweisen. 

Sie ist vor allem Lyrikerin, 
schreibt auch Prosa und 
Hörspiele und war schon 
Mitherausgeberin einer Li-
teraturzeitschrift. 
Ihr vorliegender Band ent-
hält sechs Geschichten und 
eine Art erklärende Nach-
betrachtung, in der es zu 
der Geschichte »Gegen das 
Verschwinden« heißt: »Aber 
ob eine Erzählung ein gu-
tes Ende nimmt oder nicht, 
hängt doch davon ab, an 
welchem Punkt wir aufhö-
ren, sie zu erzählen!« In der 
Geschichte selbst, in der 
sie den Beweis für ihre Aus-
sage antritt, geht es um ei-
nen Jungen, einen Mann, 
der ihn an der Hand hält, 
während ein anderer Mann 
seinen Jungen beobachtet, 
der zwischen dem Mann 
und seiner Freundin steht 

…  Und es fällt nicht einmal 
der Begriff Familie, diese 
ist offenbar verschwunden, 
doch das Ende bleibt offen.
Sandigs Geschichten sind 
keine gewöhnlichen Ge-
schichten, sie spielen mit 
Vorstellungen und Sehn-
süchten, führen in unge-
ahnte Gedankenwelten und 
deren Realität.

Ulrike Almut Sandig
Buch gegen das Verschwinden
Geschichten
Schöffl ing & Co.
208 Seiten, 18,95 Euro
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 F
ür die Menschen in Europa, 
Russland und insbesondere 
der Ukraine gibt es zu einer 
friedlichen Lösung des Kon-
fl iktes in der Ukraine keine 

Alternative. Nachdem die Bundesre-
gierung vollkommen verantwortungs-
los die Eskalationsstrategie der US-
Administration zunächst mitgetragen 
hat, gab es bei ihr offensichtlich in-
zwischen die Einsicht, dass diese Po-
litik nicht im europäischen Interesse 
sein kann. Französisch-deutsche Be-
mühungen führten dann zum Minsk-
II-Abkommen. 
Die Bundesregierung darf aber nicht 
auf halben Wege stehen bleiben. Sie 
muss sich von der weiterlaufenden 
Eskalationsstrategie der US-Admi-
nistration distanzieren. Schon längst 
wird über Waffenlieferungen nicht 
mehr nur geredet, sondern es wer-
den diese bilateral von NATO-Staa-
ten praktiziert. Inzwischen hat Groß-
britannien sogar die Entsendung von 
Soldaten in die Ukraine angekün-
digt, um dortiges Militär auszubilden. 
Auch wiederholte Manöver der NATO 
unter Führung der USA an den Gren-
zen der Ukraine und im Schwarzen 
Meer sind eine Provokation und hin-
tertreiben damit faktisch die Bemü-
hungen um eine tragfähige Verhand-
lungslösung.
Einer der Gründe für die aggressi-
ve Politik von Teilen der US-Adminis-
tration sind anscheinend handfeste 
Wirtschaftsinteressen US-amerikani-
scher Konzerne, die bereits milliar-
denschwere Verträge unterzeichnet 
haben. Schon allein deshalb wären 
die europäischen Staaten gut bera-
ten, eine eigenständige Politik in der 
Ukraine zu verfolgen.
Hinzu kommt: Die Ukraine ist auch 
als Folge des Bürgerkriegs faktisch 
pleite, das Land steht kurz vor einem 
Staatsbankrott. 
Das Bruttoinlandsprodukt brach 
2014 um 7,5 Prozentpunkte ein. In 
der großen und rohstoffreichen Uk-
raine ist der Mindestlohn inzwischen 
auf 42,9 Dollar im Monat gefallen 
und liegt damit aktuell unter dem 
statistischen Durchschnittseinkom-
men in Ghana und Sambia. Schuld 
daran ist maßgeblich der ungebrems-
te Fall der Landeswährung Hrywnja, 

der die Importe verteuert. Steigen-
de Lebenshaltungskosten führen so 
zu einer rasanten Ausweitung von 
Armut. 
Um einer weitere Abwertung der 
Hrywnja zu stoppen, hob die ukrai-
nische Zentralbank den Leitzins, zu 
dem sich die heimischen Banken mit 
Geld versorgen können, auf exor-
bitante 30 Prozent an, in der Hoff-
nung, dass die hohen Zinsen die ei-
gene Währung attraktiver machen. 
Für die Wirtschaft ist ein solches 
Zinsniveau aber untragbar. Komplett 
hingerichtet werden die ukrainische 
Wirtschaft und die Reste des Sozi-
alsystems durch die Kreditaufl agen 
des Internationalen Währungsfonds 
(IWF).
Kein Wunder, dass die Pleitewahr-
scheinlichkeit der Ukraine inzwi-
schen von der Ratingagentur Fitsch 
auf 84 Prozent geschätzt wird. Trotz-
dem soll der ukrainische Pleitestaat 
jetzt in den Genuss gigantischer 
Hilfskredite in Höhe von 40 Milliar-
den Euro kommen. 
Mit diesen Krediten, die nie zurück-
gezahlt werden können, wird eine 
unverantwortliche Regierung unter-
stützt, die einen blutigen Bürgerkrieg 
im eigenen Land mit der Unterstüt-
zung von sogenannten Freiwilligen-
bataillonen führt, die sich aus Fa-
schisten aus dem In- und Ausland re-
krutieren.
Es ist vollkommen aberwitzig, dass 
mit deutschen Steuergeldern ein 
Krieg vor der eigenen Haustür fi nan-
ziert wird, der darüber hinaus die Ge-
fahr einer Auseinandersetzung mit 
einer Atommacht vergrößert und den 
eigenen Wirtschaftsinteressen scha-
det. 
Minsk II muss umgesetzt werden. 
Das allein reicht aber nicht. Die Wirt-
schaftssanktionen gegen Russland 
müssen sofort zurückgenommen und 
es muss zu einer Ostpolitik im Sinne 
Willy Brandts zurückgekehrt werden. 
Wir dürfen es nicht zulassen, dass 
die US-Administration Europa dazu 
zwingt, gegen seine eigenen Interes-
sen zu handeln.

Dr. Sahra Wagenknecht ist 
Erste Stellvertretende Vorsitzende 
der Bundestagsfraktion.
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