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Das muss drin sein!
Unsere Partei begann ihre große Kampagne – in Berlin und in vielen weiteren Orten.

Zukunft 

Warum die Zukunftswo-
che Ende April ein wichtiger 
Schritt zur demokratischen 
Neubegründung des sozia-
listischen Projektes war, be-
schreibt Katja Kipping. 20

Erinnerung

Zu welchen Reaktionen 
DISPUT Kompakt im Aprilheft 
(»Befreiung vom Faschis-
mus«) veranlasste, verdeut-
lichen nachdenkliche Artikel 
in diesem Heft. 32

Überraschung

Was das Kirschblütenfest in 
Japan auslöst und wie 
gelassen der Alltag in einer 
Millionenmetropole 
verlaufen kann, verrät der 
Reisebericht. 40
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VOR-GELESEN 
VON ???

 Z
ukunft. Ein Wort, das 
uns allen derzeit im 
Munde liegt. Kunst-
stück, bewegen uns als 
LINKE doch immer die 

Fragen: Was sind die Themen un-
serer Zeit, wo muss eine LINKE 
sich engagieren, welche Themen 
soll sie besetzen? Wofür stehen 
wir, oder sind wir »nur« für das 

Dagegen? Um genau diese Fragen 
ging es auch in der »Linken Woche 
der Zukunft«, die von Katja Kipping 
zusammengefasst wird (S. 20). Kurz 
und gut: Die Antwort geben wir gera-
de selbst. Uns reicht kein Dagegen, 
sondern wir wollen konkrete Pers-
pektiven eröffnen. Und deshalb ge-
hört in dieses Heft auch der Beitrag 
von Bernd Riexinger zum Aufschlag 
der Kampagne »Das muss drin sein.« 
(S. 8). Weil die Zukunft aber im Heu-
te beginnt und sich aus dem Gestern 
begründet, wird das Heft erst rich-
tig rund mit Artikeln zum aktuellen 
Wahlerfolg in Bremen (S. 4. Noch 
einmal herzlichste Glückwünsche!), 
den Herausforderungen in Thürin-
gen (S. 24) und starken Retrospekti-
ven auf den 8. Mai 1945 (S. 32), die 
Grausamkeiten in Buchenwald (S. 
36) und das Erinnern an Erich Wei-

INHALT

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

nert (S. 38). Aber das Heft allein 
auf diese Artikel zu reduzieren, 
hieße, ihm nicht gerecht zu wer-
den. Und deshalb wünsche ich viel 
Vergnügen beim Entdecken der 
Vielzahl von spannenden Beiträ-
gen in dieser Ausgabe des »DIS-
PUT«!

Antje Feiks, 1979 geboren, 
Diplom-Betriebswirtin, ist 
Landesgeschäftsführerin der LINKEN 
in Sachsen. Am 7. Juni kandidiert sie als 
Landrätin im Erzgebirgskreis. Viel Erfolg!
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Wenn ich mit Freunden koche und dabei über Politik diskutiere und philoso-

phiere. Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Dass sich in un-

serer Stadt Woche für Woche so viele Menschen gegen eine Abspaltung von Pe-

gida stellen. Was ist für dich links? Die sozialistischen Ziele nie aus den Au-

gen zu verlieren und immer danach zu handeln. Worin siehst du deine größ-
te Schwäche, worin deine größte Stärke? Stärke: Menschen motivieren und 

anleiten. Schwäche: Mir fällt es oft schwer, Prioritäten zu setzen, weswegen ich 

dann zu viel von mir verlange. Was war dein erster Berufswunsch? In Freun-

debücher habe ich Tierärztin geschrieben – bis ich gemerkt habe, dass ich kein 

Blut sehen kann. Wenn du Parteivorsitzende wärst … würde ich mir viele 

schlaue Menschen suchen, mit denen ich gute Ideen entwickeln und umsetzen 

kann. Was regt dich auf? Sexismus, Faschismus, Tierquälerei, Nationalismus, 

Hungersnot und auch sonst jede Ungerechtigkeit auf der Welt. Wann und wie 
hast du unlängst Solidarität gespürt? In meiner Arbeit in einem Flüchtlings-

heim. Die Menschen, die mit mir dort versuchen, zu helfen, sind die besten Men-

schen, die ich kenne. Wofür gibst du gern Geld aus? Für Fairtrade-Produkte 

und vegane Lebensmittel. Müssen Helden und Vorbilder sein? Meine heim-

liche Heldin ist Rosa Luxemburg. Wenn ich irgendwann mal mein Leben geben 

muss, dann auch für eine gute Sache, so wie sie. Wo möchtest du am liebsten 
leben? Hier in Deutschland, in dem Land, wo ich groß geworden bin, um von 

hier aus die Welt zu verändern. Wovor hast du Angst? Vor meiner zukünftigen 

Rente und vor Spinnen. Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen be-
sonders? Durchhaltevermögen auch in schlechten Zeiten. Meine Mama hat uns 

allein durchgebracht und für uns auf alles verzichtet. Wie lautet dein Lebens-
motto? »Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, doch es wäre dei-

ne Schuld, wenn sie so bleibt.« (Die Ärzte)

Natalie Meisen, 22, studiert Biologie und Pädagogik auf Lehramt in Wuppertal. 
Sie ist in Düsseldorf Kreisgeschäftsführerin der Partei und Sprecherin der linksjugend [‘solid]. 
Ihre Hobbys: kochen, demonstrieren, lesen, joggen, Politik.

Natalie, 
wann fühlst du 
dich gut?
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WAHLEN

Vertrauen in Bremen
Nach dem Wahlerfolg: Spitzenkandidatin und Fraktionsvorsitzende Kristina Vogt 
über konsequente Politik und berührende Momente

 Neuneinhalb Prozent und künf-
tig acht Abgeordnete in der 
Bürgerschaft (bisher: fünf) – 

Bremens LINKE hat am 10. Mai ein 
herausragendes Wahlergebnis erzielt. 
DISPUT sprach am Tag darauf mit 
Kristina Vogt.
Herzlichen Glückwunsch!
Wir sind unwahrscheinlich glücklich. 
Als Landesverband haben wir einen 
tollen Wahlkampf hingelegt. Für uns 
haben sich vier Jahre pragmatische, 
konsequent linke Oppositionspolitik 
ausgezahlt.
Was heißt pragmatische Oppo-
sitionspolitik?
Ein Beispiel: Wir reden nicht allge-
mein darüber, dass es zu wenige Leh-
rer/innen gibt, sondern haben Schul-

Bremen hat gewählt (in Prozent)
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Jubel bei der Wahlparty am 10. Mai. Foto: Michael Mettert-Kruse

gesetze, Verordnungen, Richtlinien 
übereinandergelegt und festgestellt, 
da fehlen 200 Lehrer/innen in Bre-
men und 40 in Bremerhaven, um al-
lein das bestehende Bildungssystem 
vernünftig auszustatten. Das heißt: 
Wir bauten nicht Traumschlösser, 
sondern haben sehr genau gearbeitet.
Das Andere war: Wir haben immer 
wieder gezeigt, dass der Senat seine 
fi nanziellen Spielräume nicht nutzt. 
Es ist nicht zu verstehen, warum der 
Senat, wenn Bremen mehr Steuer-
einnahmen hat und weniger für Zin-
sen ausgeben muss, nicht unsere Vor-
schläge annimmt, um zum Beispiel 
ein kommunales Wohnungsbaupro-
gramm aufzusetzen. Bei den Breme-
rInnen ist angekommen, dass wir 

sehr vernünftige Vorschläge gemacht 
haben.
Was wollt ihr nun mit dem Stim-
menzuwachs erreichen?
Wir werden weiterhin den Fokus auf 
die soziale Spaltung legen, wir wer-
den weiterhin darauf drängen, dass 
Armutsbekämpfung nicht nur als 
warme Worte vorkommt, sondern 
dass wirklich Taten folgen. Mit mehr 
Prozenten im Rücken sind wir dabei 
natürlich ein bisschen stärker.
Nach dem Rücktritt von Herrn 
Böhrnsen müssen wir gucken, ob es 
zu einer Großen Koalition der SPD 
mit der CDU kommt oder ob die Ko-
alition mit den Grünen fortgeführt 
wird. Beide Richtungen zeigen, dass 
die SPD nicht gewillt ist, einen Poli-
tikwechsel einzuleiten. Deshalb wer-
den wir weiter arbeiten wie bisher: 
im Gespräch bleiben mit den Men-
schen, die von dieser Politik betrof-
fen sind, und dies in parlamentari-
sche Initiativen umsetzen.
Gab es im Wahlkampf einen be-
sonderen Moment für dich?
Der Wahlkampf war insgesamt sehr 
berührend, zumal ich gemerkt habe, 
wieviel Vertrauen wir in der Stadt er-
worben haben. Einer von vielen schö-
nen Momenten war am Freitag vor 
der Wahl, auf dem Wochenmarkt in 
einem armen Stadtteil: Ich hole mir 
ein Brötchen, und die Verkäuferin 
sagt zu mir: Frau Vogt, das ist schön, 
dass Sie jetzt hier sind. Ich wollt Sie 
immer schon mal was fragen … Und 
wir kamen sofort ins Gespräch.

Interview: Stefan Richter



Von 
Bielefeld 

nach 
2016

MATTHIAS HÖHN

 K
eine Scherze über Biele-
feld – versprochen. Das 
will ich vorweg schrei-
ben, die Existenz ist al-
lein durch unsere Wahl 

der Stadthalle Bielefeld als Tagungs-
ort für unseren kommenden Par-
teitag hinreichend belegt. Und ein 
Freund sagte mir neulich, dass er in 
dieser Stadt ein paar seiner schöns-
ten Konzerterlebnisse hatte. Nun ist 
also auch DIE LINKE auf ihrer Tour-
nee für soziale Gerechtigkeit hier an-
gekommen. Das Wochenende vom 6. 
und 7. Juni hält massive Konkurrenz 
um Aufmerksamkeit bereit: In Elmau 
das G7-Festival (nahezu unter Aus-
schluss von Publikum), in Stuttgart 
beim Kirchentag ist Jesus Christ Su-
perstar, und in Berlin regiert König 
Fußball. Es wird an uns liegen, uns im 
Wettstreit der vielen Stimmen Gehör 
zu verschaffen.
Wir wissen, dass die Beschäftigung 
mit uns selbst garantiert für medi-
ale Aufmerksamkeit sorgt. Ich wür-
de dennoch gern darauf verzichten. 
Dass Gezänk und Zoff politisches 
Handeln lähmen, beweist die Gro-
ße Koalition nach zwei Jahren im Amt 
bereits zur Genüge. Wir haben auf 
unserem Parteitag in Bielefeld die 
Chance, das Feld zu bestellen, auf 
dem wir im kommenden Jahr Früchte 
ernten können. Wir wollen politisch 
handlungsfähig sein, und wir können 
es sein.
Die eben schon angesprochene Gro-
ße Koalition hat demnächst Halbzeit 
und ist doch schon fertig – die Er-
gebnisse der zwei verstrichenen Jah-
re sind dürftig: löchriger Mindest-
lohn, ausbleibende Investitionen in 
öffentliche Infrastruktur, BND/NSA-
Skandal, dubiose Rüstungsgeschäfte 
… Mühevoll übertüncht man die Ent-
fremdung mit breitem Grinsen, dem 
Land hilft das nicht. Trotzdem fi ndet 
die Mehrheit im Land die Kanzlerin 
toll. Das ist manchem unerklärlich 
und mag dennoch stimmen – an der 
Notwendigkeit eines Politikwechsels 
ändert das nichts.

Wir sagen, dass es anders gehen 
muss: gerechter, friedlicher, sozia-
ler. Und wir beweisen, dass es durch-
aus anders gehen kann. Eine Lan-
desregierung unter unserer Führung 
zeigt das seit Dezember. Thüringen 
darf aus einer Reihe von Gründen die 
Rolle der »Schablone 2016« einneh-
men. Thüringen ist Blaupause für ei-
nen erfolgreichen Wahlkampf, für 
kluge Verhandlungen, für eine ande-
re Politik.
Aus Wahlkampf und ersten Regie-
rungswochen in Thüringen die rich-
tigen Schlüsse zu ziehen, wird ei-
ne Aufgabe sein. DIE LINKE fi t zu 
machen und sie erfolgreich für das 
Landtagswahljahr 2016 zu trimmen: 
DIE LINKE macht sich bereit für 2016 
– das wird eine Botschaft des Par-
teitages sein. Wie uns das gelingt, 
darüber werden wir in Bielefeld zu 
sprechen haben, darüber, wie wir 
den Grundstein für Erfolge in Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sach-
sen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Berlin legen.
Die Lage der Länder auf der Landkar-
te bildet auch die politische Lage der 

LINKEN in jenen Ländern ab. Im Os-
ten sind wir bereit, an der Spitze Ver-
antwortung zu übernehmen, im Wes-
ten sind wir bereit für den Sprung in 
zwei weitere Landtage. Für beides ist 
die Zeit reif. Gelingen wird uns das 
nur mit akribischer Vorbereitung und 
harter gemeinsamer Arbeit. Wir krie-
gen das hin – da bin ich sicher.
Sind wir 2016 bei den Landtagswah-
len erfolgreich, dann können wir zwei 
Herausforderungen angehen, die 
wiederum wichtig sind für unseren 
Erfolg im Bundestagwahljahr 2017. 
Ziel und Herausforderung nach Top-
Ergebnissen bei den Landtagswahlen 
im Osten wird Rot-Rot sein. Weitere 
Landesregierungen mit uns oder un-
ter unserer Führung eröffnen Chan-
cen für eine andere Politik – über 
den Bundesrat sogar auf Bundesebe-
ne. Diese Chancen müssen wir nut-
zen.
Erfolge im Westen erlauben uns ei-
ne wirkungsvollere Arbeit in der Flä-
che, machen uns bekannt, wo wir 
noch nicht überall Teil des Alltags 
sind, verbreitern unseren bundespo-
litischen Sockel. Hamburg, Bremen 
und Hessen zeigen, dass sich unsere 
gute Arbeit in den Landesparlamen-
ten auszahlt.
Wenn wir 2016 unsere Ziele errei-
chen, sind wir gut gerüstet für 2017 
– den Grundstein legen wir dafür je-
doch im Jahr 2015, im Juni, in Biele-
feld.

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Fotos: Erich Wehnert,  DIE LINKE
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LANDESVERBAND

Vorstufe zum Paradies?
Ein gutes Leben überall in Bayern – das muss drin sein 
Von EVA BULLING-SCHRÖTER und XAVER MERK, Landessprecher/in der LINKEN

 2015 ist ein Jahr, in dem die Bay-
erinnen und Bayern nicht von 
Wahl zu Wahl hetzen. Diese Zeit 

möchte DIE LINKE nutzen, um mit 
der bundesweiten Kampagne »Das 
muss drin sein.« das Profi l der LIN-
KEN in Bayern zu schärfen. Vor al-
lem denjenigen Menschen, die (noch) 
nicht Mitglied sind, soll auch die 
Möglichkeit zum Mitmachen geboten 
werden.

Geht es nach Regierungschef 
Horst Seehofer, dann ist unser Bun-
desland die Vorstufe zum Paradies. 
Bayern, meint er, stehe besser da als 
der Rest der Republik. Beweise seien 
unter anderem die geringe Erwerbs-
losigkeit und hohe Durchschnitts-
einkommen. Betrachtet man jedoch 
nicht allein die Zahlen des Bundes-
landes insgesamt, sondern sieht ge-
nauer hin, eröffnet sich ein grund-
sätzliches Versagen der Regierung: 
Nicht nur, dass es auch hier viel zu 
viele Menschen gibt, die unter prekä-
ren Bedingungen arbeiten und leben 
müssen. Entscheidend für Bayern – 
und daran trägt die alleinherrschen-
de Partei die Schuld – sind die Unter-

schiede zwischen den Regionen. Sie 
sind so groß wie in keinem anderen 
Bundesland. Es hat gravierende Aus-
wirkungen auf das Einkommen, auf 
die Wohnsituation und auch auf den 
Zugang zur Gesundheitsversorgung, 
ob man in München oder im östli-
chen Oberfranken wohnt, ob man in 
Passau lebt oder in Ansbach.

Im Jahr 2013 entschied sich Bay-
ern für einen Verfassungszusatz, in 
dem gleiche strukturelle Bedingun-
gen für alle Menschen im Land fest-
geschrieben wurden. Leider stellte 
die CSU hierzu bisher nicht nur kei-
ne Weichen, sondern sie sorgt wei-
terhin dafür, dass Bayern unter al-
len Bundesländern bei den struktu-
rellen Ungleichgewichten einsames 
Schlusslicht ist.

DIE LINKE möchte den Weg auf-
zeigen, damit im schönen Bayern ein 
gutes Leben für alle möglich wird. 
Das Land ist reich – und gerade hier 
muss dieser Reichtum auch für alle 
drin sein. In Bayern müssen die Kräf-
teverhältnisse endlich verändert und 
alternatives Gedankengut in Bewe-
gung gebracht werden. Wir wollen 

Sorge dafür tragen, dass diese Vor-
stufe zum Paradies kein Geschwurbel 
vor den Wahlen bleibt: Der Reichtum 
Bayerns muss bei der Oberfränkin ge-
nauso ankommen wie in München, 
für die Flüchtlinge ebenso gelten wie 
für die Rentnerinnen und Rentner, an 
Universitätsstandorten genauso wie 
auf dem Land. 

Hierzu eine Kampagne auf den 
Weg zu bringen und den Glauben an 
Veränderung in Gang zu setzen, ist in 
Bayern ungleich schwieriger als in 
anderen Bundesländern. Wie in kei-
nem anderen Bundesland hat sich 
hier mit der CSU eine Partei festge-
setzt, an die sich die Menschen ent-
weder krampfhaft klammern oder 
derentwegen sie den Glauben in de-
mokratische Veränderungen bereits 
komplett aufgegeben haben. Selbst 
die offensichtliche Selbstbereiche-
rung führender Parteifunktionäre 
und Mandatsträger/innen führt nicht 
zu einem Aufbegehren. Dies wird 
nicht einfacher dadurch, dass die Op-
positionsparteien im Landtag selbst 
ohnmächtig sind und diesen Zustand 
als gegeben hinnehmen.

Hier will DIE LINKE die Men-
schen mitnehmen und mit Aktivitä-
ten eine Veränderung in Gang set-
zen. Wir müssen die verschiedenen 
Seiten der Prekarisierung von Arbeit 
und Leben sichtbar machen. Die un-
terschiedlichen Erfahrungen mit Ar-
mut und Ausgrenzung sind nicht ge-
geneinander auszuspielen, im Gegen-
teil: Gemeinsame Interessen und Per-
spektiven müssen sichtbar gemacht 
werden. Denn auch in Bayern leben 
und arbeiten Menschen prekär, sind 
von einer Gesundheitsvorsorge ab-
geschnitten und können ihre Miete 
nicht bezahlen. Prekäre Arbeits- und 
Lebensverhältnisse sind längst zu ei-
ner neuen, traurigen Normalität ge-
worden. Die Regierenden reden von 
Familie, aber wer möchte schon eine 
Familie gründen, wenn der Arbeits-
vertrag befristet ist und die nächste 
Arbeit – so eine kommt – zu einem 
Umzug in eine andere Stadt zwingt? 

Alles andere als »Schaufensterpolitik«. Bayerns LINKE hat viel vor. Foto: Ates Gürpinar
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Der Glaube an Veränderung kann 
nur dann gewonnen werden, wenn 
wir gleichzeitig Alternativen zeigen. 
Die gibt es auch in Bayern. Und sie 
können erreicht werden – mit verein-
ten Kräften.

Die Kampagne der LINKEN richtet 
sich jedoch nicht nur gegen prekäre 
Arbeit, sondern will auch die unter-
schiedlichen Erfahrungen mit pre-
kärem Leben aufgreifen. Auch hier 
trügt der Schein des reichen Bay-
ern: In großen Städten wie München 
kann selbst der Mittelstand die Mie-
ten nicht mehr bezahlen und siedelt 
in den Speckgürtel – zumindest die 
Energiekosten werden aber auf dem 
Land zunehmend unbezahlbar.

Anlass
zum Protest

Nach der bundesweiten Aktionswo-
che im Juni wird sich der Landespar-
teitag am 11. Juli mit der weiteren 
Umsetzung der Kampagne beschäfti-
gen. Anschließend ziehen die bayeri-
schen Bundestagsabgeordneten durch 
Bayern und machen die Themen im 
Rahmen der Kampagne in den Krei-
sen bekannt. Ob Klaus Ernst mit den 
Themen Arbeit und Soziales, Harald 
Weinberg mit den Berufen im Bereich 
Gesundheit und Pfl ege, Nicole Gohlke 
mit den Erfahrungen mit prekär Be-
schäftigten im Bildungsbereich und 
den studentischen Wohnverhältnis-
sen oder Eva Bulling-Schröter vor al-
lem zum Thema Zweite Miete: Unse-
re Abgeordneten tragen ihren Teil zur 
Kampagne bei und gehen gemeinsam 
mit den Genossinnen und Genossen 
auf die Straße und in die Betriebe.

Im Herbst geht es weiter. Zu Beginn 
des Schuljahres bzw. des Semesters 
merken die Familien, dass das Geld 
knapp wird – wenn der Sohn nach 
München zum Studium zieht, reicht 
das Bafög gerade für das Zimmer in 
der WG. Wenn die Tochter nachmit-
tags Unterricht hat, braucht es mittags 
etwas Gutes im Magen – ein kosten-

KONTAKT

DIE LINKE. Bayern

Schwanthalerstraße 139
80339 München
Telefon: 089/51086092
info@die-linke-bayern.de 
www.die-linke-bayern.de

freies Essen wäre hier angemessen. 
Die Aktionszeit nach der Sommerpau-
se wird vor allem für die Ansprache 
der Schülerinnen und Schüler sowie 
der Studierenden genutzt.

Natürlich sind die Ansprüche der 
LINKEN insbesondere im konserva-
tiven Bayern groß – die Möglichkei-
ten mit den verhältnismäßig wenigen 
Mitgliedern in diesem ausgedehnten 
Bundesland jedoch begrenzt. Aber ge-
nau aus diesem Grund bietet sich die-
se niedrigschwellige Kampagne an, 
die von Bundes- und Landesebene un-
terstützt wird. Dabei bleiben die The-
men der Kampagne nicht die einzigen. 
Dafür spielt die Regierung Bayerns zu 
sehr mit rechten Ressentiments, setzt 
die CSU zu sehr auf die Waffenfabrik 
und Großkaserne Bayern. DIE LINKE 
wird ihren Widerstand gegen Krieg 
und Gewalt in Bayern vor allem in 
Zeiten des Zündelns aller Seiten nach 
draußen tragen: Gerade wenn sich das 
Ende des Zweiten Weltkrieges jährt, 
mahnt DIE LINKE zum Frieden. Der 
G7-Gipfel im oberbayerischen Elmau 
direkt nach dem Bundesparteitag im 
Juni wird Anlass zum Protest geben, 
dass sich die Mächtigen die Welt nicht 
unter sich aufteilen dürfen.

Für uns steht fest: DIE LINKE geht 
nicht bloß zu Wahlkampfzeiten mit ih-
ren Fahnen vor die Tür. Wir wollen 
den Menschen nicht mit leeren Ver-
sprechungen ihre Stimme abnehmen. 
DIE LINKE möchte eine Veränderung 
– das geht nur mit den Menschen, 
auch außerhalb des Wahlkampfgetö-
ses. 

Ich abonniere 
DISPUT

 
Name, Vorname

 
Straße, Hausnummer

 
PLZ, Ort

Ich bestelle ab sofort     Exemplar(e) 
der Zeitschrift DISPUT im

   Halbjahresabonnement zum Preis von 
12,00 Euro inkl. Versandkosten

   Jahresabonnement zum Preis von 
21,60 Euro inkl. Versandkosten

und nutze den vorteilhaften Bankeinzug

 IBAN

 
BIC

oder

   bitte um Rechnungslegung 
(gegen Gebühr) an meine Adresse.

Das Abonnement verlängert sich 
automatisch um den angegebenen 
Zeitraum zum gültigen Bezugszeitraum, 
falls ich nicht 15 Tage (Poststempel) 
vor dessen Ablauf schriftlich kündige.

 
Datum, 1. Unterschrift

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass 
ich die Bestellung innerhalb von 10 Tagen 
widerrufen kann.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs.

 

Datum, 2. Unterschrift

Coupon bitte senden an: 

Parteivorstand DIE LINKE 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

Bestellungen auch möglich unter: 
www.die-linke.de 

ABOSCHEIN
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DISPUT KOMPAKT: KAMPAGNE »DAS MUSS DRIN SEIN.«

Starker Auftakt
Kampagne »Das muss drin sein.« begann. Mit Schwung gehen wir in die 
erste Aktionswoche im Juni Von BERND RIEXINGER

 Unsere Kampagne »Das muss 
drin sein.« startete mit gro-
ßem Schwung. Kein Tag hätte 

für den Start unserer Parteikampagne 
»Das muss drin sein.« passender sein 
können als der 125. Jahrestag des 1. 
Mai. Mit dem großen Engagement von 
Hunderten Aktiven bei Kundgebun-
gen, Demonstrationen und Festen an 
zahlreichen Orten ist es gelungen, vie-
le Menschen auf die Kampagne  auf-
merksam zu machen: Zehntausende 
Aktionskarten wurden verteilt, der 
Video-Clip zur Kampagne wurde in 
weniger als einer Woche fast 40.000 
Mal aufgerufen. Bei kreativen Aktio-
nen wie dem Torwandschießen »Das 
muss drin sein.« in Ludwigsburg, mit 
selbstgebackenen Muffi ns mit »Das 
muss drin sein.«-Fähnchen in Worms, 
mit kulturellen Aktivitäten wie dem 
Straßenfest der Kreuzberger LINKEN 
haben wir Menschen zum Mitma-
chen eingeladen und gezeigt, dass ei-
ne Kampagne auch Spaß macht.

Schon beim großen Kick-Off (Auf-
takt) in Berlin, bei dem am 28. April 
die Kampagne der Presse und der in-

teressierten Öffentlichkeit vorgestellt 
wurde, war die Botschaft eindeutig: 
Zehn Jahre nach der Agenda 2010 fei-
ert die Bundesregierung die angeb-
lichen »Erfolge«. Aber für Millionen 
Menschen, deren Leben unsicher ist, 
die von Existenznöten geplagt sind 
und die ihre Zukunft nicht planen 
können, ist die Politik der Bundesre-
gierung kein Grund zum Feiern. So 
berichtete Doris Hammer aus Berlin, 
die sich für die Rechte von Erwerbs-
losen engagiert, über die menschen-
unwürdige Behandlung beim Job-
Center: Man hat mich behandelt wie 
ein unmündiges Kind. In einem rei-
chen Land werden immer mehr Men-
schen an den Rand der Gesellschaft 
gedrängt, ihnen wird der gleiche Zu-
gang zu guter Arbeit, zu bezahlbaren 
Wohnungen, zu Gesundheitsversor-
gung und Bildung versperrt. Der Stu-
dent Moritz Wittler aus Berlin-Neu-
kölln berichtete vom wachsenden Wi-
derstand gegen steigende Mieten und 
von Verdrängung und stellte die Ini-
tiative des Mieten-Volksentscheides 
vor, der den Berliner Senat dazu zwin-
gen will, wirksame Mietobergrenzen 
durchzusetzen und in bezahlbaren so-
zialen Wohnungsbau zu investieren.

Als LINKE sind wir mit den The-
men der Kampagne also mitten im Le-
ben, und wir sind angriffslustig. Mit 
unseren Forderungen machen wir 
Druck für das, was in einem reichen 
Land wieder selbstverständlich sein 
sollte. Mit der Kampagne wollen wir 
gesellschaftliche Mehrheiten errei-
chen, indem wir gemeinsame Inte-
ressen von Erwerbslosen, in Armut 
Lebenden, prekär Beschäftigten und 
(noch) tarifl ich abgesicherten Beschäf-
tigten formulieren. Wir wollen Men-
schen ermutigen, sich gemeinsam ge-
gen prekäre Arbeits- und Lebensbe-
dingungen zu wehren, und wir wollen 
diese Menschen aktiv unterstützen.

Gleich zum Kampagnenstart ist 
das gelungen. An der Berliner Charité 
schreiben die Beschäftigten Geschich-
te: Zum ersten Mal überhaupt wird in 
einem Krankenhaus in Deutschland 

Einer geht noch rein …! Torwandschießen in der baden-

württembergischen Kreisstadt. Foto: Walter KubachLudwigsburg

Am 1. Mai mit einem Info-Würfel 

in der südhessischen Stadt. 

Foto: DIE LINKE. Darmstadt

Darmstadt
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für mehr Personal gestreikt. Insge-
samt 500 Betten geschlossen – das ist 
ein unglaublich starkes Zeichen gegen 
die Überlastung und gegen den uner-
träglichen Pfl egenotstand. Nachdem 
uns vierzig Kolleginnen und Kollegen 
der streikenden Charité am Vormittag 
zum Kick-Off der Kampagne auf dem 
Rosa-Luxemburg-Platz besuchten, ging 
es am Nachmittag weiter zur großen 
Streikdemo. Etwa 1.500 streikende Be-
schäftigte und Unterstützer/innen zo-
gen unter dem Motto »Mehr von uns 
ist gut für alle« lautstark durch Berlin-
Wedding.

Der Streik hat Bedeutung weit über 
Berlin hinaus. Pfl ege im Minu ten takt 
und unter Dauerstress schadet den Pa-
tientinnen und Patienten und macht 
die Beschäftigten krank. Im Rahmen 
der Kampagne wollen wir daher auch 
künftig Druck machen für mehr Per-
sonal in der Arbeit mit den Menschen: 
im Krankenhaus, in Pfl egeeinrichtun-
gen, in Kitas und Schulen. Wir brau-
chen Bedarfsorientierung statt Markt 

und Wettbewerb in der Gesundheits-
versorgung und Pfl ege, in der Bildung 
und Erziehung unserer Kinder. Deswe-
gen werden Aktive unserer Partei in 
den nächsten Wochen weiter die Be-
schäftigten der Charité unterstützen 
und Solidarität zeigen mit den Zehn-
tausenden Beschäftigten der Sozial- 
und Erziehungsdienste, die für eine 
Aufwertung ihrer Arbeit streiken.

Weiter geht es mit der Aktionswo-
che ab dem 8. Juni mit kreativen Ak-
tionen, Veranstaltungen und Infostän-
den in allen Kreisverbänden. Für die 
Aktionswoche gibt es den Vorschlag 
einer gemeinsamen Symbolik und Ak-
tion, die alle in der Kampagne Aktiven 
– auch mit wenigen Leuten – einfach 
umsetzen können: Sucht belebte Or-
te im öffentlichen Raum oder Unter-
nehmen auf, die für prekäre Arbeit 
oder steigende Mieten verantwort-
lich sind, und macht Fotos mit unse-
ren fünf Forderungen auf Hochhalte-
Schildern und mit weißen oder roten 
Handschuhen mit dem »Das muss drin 

Am Rosa-Luxemburg-Platz – 

zwischen Karl-Liebknecht-Haus 

und Volksbühne – wurde die 

Kampagne der LINKEN am 28. April 

der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Foto: Jakob Huber

Berlin

Beim Kampagnenstart machten 

auch Mitglieder und SympathisantInnen 

im Vorharz mit. 

Foto: DIE LINKE. Sachsen-Anhalt

Halberstadt

>
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sein.«-Logo! So entsteht – auch auf der 
Kampagenwebsite und in den sozia-
len Medien – ein gemeinsames Bild 
der Kampagne in der Vielfalt und ei-
ne gemeinsame Symbolik für die Kam-
pagne. Die wollen wir immer wieder 
aufgreifen, und die sollen unsere 
Kampagne bekannt machen: die Hän-
de bzw. Handschuhe, die unsere fünf 
Forderungen und den Widerstand ge-
gen prekäre Arbeits- und Lebensver-
hältnisse (angelehnt an den weithin 
bekannt gewordenen Protest der ent-
lassenen Putzfrauen in Griechenland).

Das prekäre Leben hat viele Ge-
sichter – gemeinsam haben viele Men-
schen, dass der Alltag immer mehr zu 
einer Zumutung wird und sich die Zu-
kunft immer weniger planen lässt. Es 
sind die persönlichen Erfahrungen 
vieler Menschen, aber es ist ein ge-
sellschaftliches Problem: Prekarität 

ist längst fester Bestandteil des fl exib-
len Kapitalismus geworden. Wenn die 
Bundesregierung vom deutschen Er-
folgsmodell spricht, dann sind damit 
auch prekäre Jobs und die unsoziale 
Kürzungspolitik gemeint.

Wir wollen diese Zumutungen des 
prekären Arbeitens und Lebens nicht 
einfach hinnehmen, wir wollen uns 
gemeinsam wehren. Als linke Partei 
laden wir alle ein, gemeinsam Druck 
zu machen für das, was in einem rei-
chen Land selbstverständlich sein 
sollte:
Befristung und Leiharbeit stop-
pen. Viele, vor allem junge Menschen 
hangeln sich von einem befristeten 
Job zum nächsten oder fi nden nur in 
Leiharbeit eine Beschäftigung. Wir 
wollen gute Arbeitsverhältnisse, mit 
denen alle ihre Zukunft planen kön-
nen.

Existenzsichernde Mindestsi-
cherung ohne Sanktionen statt 
Hartz IV. Es muss Schluss sein damit, 
dass Erwerbslose durch Sanktionen 
gegängelt und in schlechte Jobs ge-
drängt werden. Wir wollen eine sozia-
le Mindestsicherung für Erwerbslose 
und ihre Familien.
Arbeit umverteilen statt Dau-
erstress und Existenzangst. Vie-
le Menschen arbeiten unfreiwillig in 
Teilzeit oder Minijobs, während an-
dere unter Überstunden und Dauer-
stress leiden. Wir wollen diese Arbeit 
umverteilen und mehr Zeit für Familie 
und Freizeit.
Wohnung und Energie bezahl-
bar machen. Wir wollen die Verdrän-
gung durch steigende Mieten, Sanie-
rungskosten und Energiepreise stop-
pen. Eine bezahlbare Wohnung muss 
auch in den Großstädten drin sein.

»Das muss drin sein.«, gut sichtbar auch in der Saalestadt. Foto: DIE LINKE. Sachsen-AnhaltHalle

Das prekäre Leben hat viele Gesichter – 
gemeinsam haben viele Menschen, dass der Alltag 
immer mehr zu einer Zumutung wird und sich 
die Zukunft immer weniger planen lässt. 
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Mehr Personal für Bildung, Pfl e-
ge und Gesundheit. Eine gute öf-
fentliche Daseinsvorsorge für Kinder, 
Kranke und Pfl egebedürftige hilft den 
Betroffenen und ihren Familien sowie 
den Beschäftigten im Kampf gegen Ar-
beitsüberlastung.

Wir meinen: Das muss drin sein – 
gerade in einem reichen Land wie un-
serem, in dem das obere eine Prozent 
der Superreichen fast ein Drittel des 
gesamten Privatvermögens besitzt.

Wer die gesellschaftlichen Verhält-
nisse verändern will und bessere Ar-

beits- und Lebensbedingungen durch-
setzen möchte, braucht gute Ideen 
und einen langen Atem. Das haben 
wir. Beim Mindestlohn haben wir zu-
sammen mit Gewerkschaften, sozialen 
Initiativen und Verbänden viele Jah-
re lang Druck gemacht. Am Ende kam 
auch die CDU-geführte Bundesregie-
rung trotz der skandalösen Ausnah-
men nicht mehr an der gesellschaft-
lichen Mehrheit für den Mindestlohn 
vorbei.

Unsere Kampagne soll kein Stroh-
feuer sein, sondern ist auf mehrere 
Jahre angelegt. Das Wichtigste ist: Die 
Kampagne besteht aus vielen kleinen 
Kampagnen, in denen Menschen ihre 
Wünsche, Ideen und Interessen ein-
bringen und sich engagieren. Wir la-
den alle ein mitzumachen – dafür gibt 
es viele Möglichkeiten. 

Mit weißen Handschuhen und Kampagnenlogo. 

Foto: Hans Werner JungTrier
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Was tun?!
Die Mitmach-Kampagne. Tipps Von ROMANA DIETZOLD

 Endlich war es soweit: Am 1. Mai 
startete unsere neue Kampag-
ne »Das muss drin sein.«. Denn 

während die Wirtschaft boomt und 
die Steuern sprudeln, liegt vieles im 
Argen: Befristete Arbeitsverhältnis-
se erschweren eine normale Lebens-
planung. Wer sich um Kinder, Kran-
ke oder Pfl egebedürftige kümmert, 
spürt den Kostendruck der letzten 
Jahre. Die Preise für Gas und Strom 
steigen so schnell wie die Miete.

Für DIE LINKE müssen Selbstver-
ständlichkeiten wie eine planbare 
Zukunft und soziale Absicherung tat-
sächlich wieder selbstverständlich 
werden. Das ist das Mindeste, das in 
einem reichen Land wie Deutschland 
drin sein muss. Dafür brauchen wir 
eine starke Bewegung für gute Arbeit 
und ein gutes Leben.

DIE LINKE lädt alle – auch Nicht-
Mitglieder – ein: »Das muss drin 
sein.« ist eine Mitmach-Kampagne 
für alle, die gemeinsam gegen unsi-
chere Arbeit und steigende Mieten 
aktiv werden wollen. Doch wie funk-
tioniert das eigentlich? Wann pas-
siert was, und wo kann man sich in-
formieren?

Wie geht es jetzt weiter – wann 
ist was geplant?
Zum Kampagnenstart am 1. Mai zo-
gen bundesweit Genossinnen und Ge-
nossen mit dem Kampagnenlogo und 
den Forderungen auf Kundgebungen 

und Demonstrationen, verteilten die 
Kampagnenmaterialien und gestalte-
ten Veranstaltungen, Aktionen und 
Infostände.

In den Kreisverbänden lebt »Das 
muss drin sein.« davon, dass eigene 
Schwerpunkte und lokale Kampa-
gnenziele gesteckt werden. Was in 
Dortmund ein wichtiges Thema ist, 
muss es in Magdeburg oder Stuttgart 
noch lange nicht sein: Für das Gelin-
gen unserer Kampagne ist es wichtig, 
dass die Kreis- und Landesverbände 
eigene kleine Aktionen mit lokaler 
Dramaturgie, lokalen Publikationen 
und Terminen entwickeln.

Direkt im Anschluss an den Bie-
lefelder Bundesparteitag fi ndet vom 
8. bis zum 14. Juni die bundesweite 
Aktionswoche »Das muss drin sein.« 
statt. Anknüpfend an die mediale Be-
richterstattung vom Parteitag, auf 
dem die Kampagne ein Schwerpunkt 
sein wird, wollen wir in möglichst 
vielen Kreis- und Ortsverbänden mit 
Infoständen, Veranstaltungen und 
Aktionen öffentlich sichtbar sein.

Anknüpfend an den Ausbildungs- 
und Studienbeginn wollen wir bei 
der Aktionsphase »Junge Menschen« 
im September dieses Jahres deren 
Arbeits- und Ausbildungssituation 
in den Mittelpunkt stellen. Für Akti-
onen vor Berufsschulen und Univer-
sitäten wird es eine Aktionspostkarte 
und Aktionsideen geben. In der Ak-
tionsphase »Advent« sollen insbeson-

dere Armut, Hartz IV und die Zunah-
me von Stromsperren thematisiert 
werden.

In der Aktionsphase »Soziale 
Dienstleistungen« stellen wir rund 
um den 8. März 2016 die Arbeitssitu-
ation in den sozialen Berufen sowie 
die Forderung nach mehr Personal 
in Bildung, Pfl ege und Gesundheit in 
den Mittelpunkt.

Welches Material gibt es?
Pünktlich für den 1. Mai stand das 
Kampagnenmaterial zur Verfügung: 
ein Kampagnenplakat sowie ein An-
kündigungsplakat, ein weiteres Pla-
kat zum 1. Mai, die Klappkarte »Das 
muss drin sein.« sowie Aufkleber, 
Buttons und Stoffbeutel. Alle Kam-
pagnenmaterialien wurden über die 
Landesverbände an die Kreisverbän-
de verteilt und stehen zur Ansicht 
auch auf der Kampagnen-Website 
www.das-muss-drin-sein.de zur Ver-
fügung.

Für die bundesweite Aktionswo-
che im Juni sind zudem Kopiervor-
lagen zu den fünf Kampagnenfor-
derungen geplant. Für die Aktions-
phase wird es jeweils eine spezielle 
Themen-Postkarte zur Verteilung bei 
Aktionen geben. Viele Landesverbän-
de und einige Kreisverbände produ-
zieren zudem eigene Kampagnen-Ma-
terialien.

Für die Vorstellung und Diskus-
sion der Kampagne in Mitglieder-

1. Mai 2015: 
Start der-
Kampagne

6. und 7. Juni: Präsentation auf dem Bundesparteitag

8. bis 
14. Juni: 

bundesweite

Aktions-
woche

September: 

Aktionsphase 

»Junge Menschen« 

(z.B. Befristungen)
Vor Weihnachten: 
Aktionsphase 
Armut, Hartz IV, 
Stromsperren

Die Kampagne ist langfristig angelegt. Da heißt es, 

den Überblick zu behalten und klug zu planen.

en) Aktionspha
ArA mut, Hartz IV, 
SStromsperren



DISPUT Mai 2015  13

Übergang in die 

Bundestagswahl 

Herbst 2
017

Integration 
von Tarifrunden, 
8. März etc.

Zum 8. März 2016: 
Aktionsphase 
»Soziale 
Dienstleistungen«

versammlungen oder Basisgruppen 
kann das Kampagnen-Video ebenso 
genutzt werden wie die Kampagnen-
präsentation, die es in 16 landesspe-
zifi schen Fassungen gibt.

Darüber hinaus findet ihr auf 
der Kampagnen-Website Aktionsbe-
schreibungen, den Kampagnenleitfa-
den, Handreichungen zu Einzelaspek-
ten der Kampagnenführung und Hin-
tergrundinformationen zu den Kam-
pagnenforderungen.

Was können Kreisverbände so-
fort tun?
Kreisverbände sollten die Kampag-
nen-Website www.das-muss-drin-sein.
de mit dem Kampagnenlogo auf ih-
ren Homepages verlinken, auch das 
Kampagnen-Video ist sehr gut für die 
Homepage geeignet.

Jeder Kreis- und Ortsverband soll-
te sich mit mindestens einer Aktion 
im Rahmen der bundesweiten Akti-
onswoche sowie an den weiteren Ak-
tionsphasen beteiligen.

Wie komme ich an mehr Infor-
mationen?
Auf der Kampagnenwebsite www.
das-muss-drin-sein.de können vielfäl-
tige Hintergrundinformationen zur 
Kampagne und zu den Forderungen 
nachgelesen werden.

Auch in der neuen Ausgabe der 
»Klar«, der Zeitung unserer Bundes-
tagsfraktion, sind die Forderungen der 

Kampagne übersichtlich erläutert und 
zusammengefasst. Die »Klar« gibt es 
in allen Abgeordnetenbüros und den 
meisten Parteigeschäftsstellen.

Du willst auf dem Laufenden blei-
ben oder vor Ort mitmachen: Dann 
melde dich am besten online bei der 
Kampagne an: www.die-linke.de/nc/
kampagne/mitmachen – oder mit 
dem Formular! (Seite 11)

Wie kann ich aktiv werden?
Jede und jeder kann aktiv werden 
und mitmachen:

Informiere im Freundeskreis, bei 
Arbeitskolleginnen und -kollegen so-
wie bei Bekannten über die Kampag-
ne und ihre Ziele, am besten ist dazu 
die »Das muss drin sein.«-Klappkarte 
geeignet.

Wer Facebook und Internet hat, ist 
eingeladen, die Kampagne »Das muss 
drin sein.« auch online zu unterstüt-
zen: Unterstützt die Beiträge im LIN-
KEN-Facebook-Portal, ladet Bekann-
te zu Veranstaltungen und Aktionen 
ein und verschickt das Kampagnen-
Video!

In vielen Orts- und Kreisverbän-
den gibt es bereits Kampagnengrup-
pen – einfach bei deinem Kreisver-
band oder in der Landesgeschäfts-
stelle nachfragen.

Für die Genossinnen und Genos-
sen, die im Kreisverband aktiv an der 
Umsetzung der Kampagne »Das muss 
drin sein.« arbeiten, gibt es einen 

Aktiven-Email-Verteiler. Für diesen 
kann man sich per Mail an das-muss-
drin-sein@die-linke.de anmelden.

Wir wollen mehr werden!
Ein zentrales Ziel der Kampagne ist 
es, auch Sympathisantinnen, Sympa-
thisanten und Nicht-Mitglieder zum 
Mitmachen zu bewegen und danach 
vielleicht als Mitglied für die Partei zu 
gewinnen. Sprich deshalb auch in dei-
nem Freundes- und Bekanntenkreis 
über die Kampagne und lade Interes-
sierte ein, sich anzumelden!

Mit der Klappkarte »Das muss 
drin sein.« können sich Interessier-
te, die die Kampagne und ihre For-
derungen verfolgen möchten, anmel-
den, um regelmäßig Informationen 
und News zu erhalten. 

KONTAKT

DIE LINKE 

Bundesgeschäftsstelle

Kampagne 

»Das muss drin sein.«

Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Telefon: 030/24009411
Fax: 030/24009480
E-Mail: das-muss-drin-sein@
die-linke.de

8. März etc.
Ü
Bund

HeH rbst 2
0

HH

en, 
Dienstleistungen

2. Quartal 2016: Zwischenhöhe-punkt

Ver-
knüpfung 
mit Wahl-
kämpfen

  Illustration: istockphoto / Thomas Herbell

Für das Gelingen unserer Kampagne 
ist es wichtig, dass die Kreis- und 

Landesverbände eigene kleine Aktionen mit 
lokaler Dramaturgie, lokalen Publikationen 

und Terminen entwickeln.
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Hauptsache irgendeine Arbeit?
»Nein!« sagt Betriebsrätin KATI ZIEMER und kämpft an einer der größten Universitätskliniken 
Europas gegen Ungerechtigkeiten auf den Lohnzetteln bei der Charité-»Tochter« CFM

Wie kam es  überhaupt zu der 
Charité-»Tochter« Charité Faci-
lity Management (CFM)?
Der Haushaltsdruck in Berlin ist 
sehr groß. Um Kosten in Millionen-
höhe zu sparen, beschloss der rot-ro-
te Senat im Jahr 2005, aus der Chari-
té ein Dienstleistungsunternehmen 
auszugründen – bestehend aus Cha-
rité-MitarbeiterInnen und Beschäf-
tigten aus anderen Unternehmen.
An dem Tochterunternehmen CFM 
hält die Charité 51 Prozent und ein 
eigens gegründetes privates Konsor-
tium 49 Prozent. CFM wurde von der 
Unternehmensberatung Roland Ber-
ger umgesetzt. Der Vertrag schreibt 
Einsparungen von zehn Millionen 
Euro jährlich vor.
Welche Bereiche wurden aus-
gegründet?
Alle nichtmedizinischen Dienstleis-
tungen, alles, was nicht am Patien-
ten, am Bett arbeitet: Krankentrans-
port (obwohl das mit Patienten zu 
tun hat), Medizintechnik, Küche, 
Reinigung, Wäscheversorgung, Be-
triebstechnik …
Früher erbrachten über 200 Firmen, 
darunter Kleinstbetriebe, Dienstleis-
tungen für die Charité. Diese Mitar-
beiter/innen waren nun in der CFM. 
Aus der Charité kamen über 1.000 
sogenannte Gestellte hinzu: Tech-
niker und einige Mitarbeiter/innen 
aus anderen Bereichen.
Was änderte sich für die »Neu-
en« und was für die »Gestell-
ten«?
Wir »Gestellten« erkämpften für 
uns, mit dem Arbeitsvertrag bei der 
»Mutter« Charité zu bleiben – bei 
Lohn und Urlaub änderte sich für 
uns nichts, da dürfen sie nicht ran. 
Aber für neu Eingestellte änderte 
sich eine Menge.
Für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die aus anderen Firmen ka-
men, gab es neue Arbeitsverträge 
mit individuellen Regelungen – oft 
»nach der Nase« – zu Lohn und Ge-
halt, Urlaub und Zuschlägen.
Warum ließen die Kolleginnen 

und Kollegen der anderen Fir-
men das mit sich machen?
Weil sie nicht wussten, wie es wei-
tergeht. Nur wenige von ihnen wehr-
ten sich gemeinsam, erfolgreich.
Wie sieht die Struktur von CFM 
2015 aus?
CFM hat 2.600 Beschäftigte, darun-
ter noch 600 »Gestellte«. Wenn je-
mand in Rente geht und der Arbeits-
platz neu besetzt wird, dann ohne ta-
rifvertragliche Regelungen.
Vielleicht ein paar Lohnverglei-
che …!
Für die Reinigung in der Normalsta-
tion erhalten CFM-Beschäftigte rund 
1.620 Euro – 666 Euro weniger als 
im öffentlichen Dienst, die Küchen-
hilfen bei CFM bekommen mit Son-
derzahlung ca. 1.529 Euro – eben-
falls 666 Euro weniger, im Kranken- 
und Wirtschaftstransport rund 776 
Euro weniger, bei der Sicherheit 654 
Euro weniger als im öffentlichen 
Dienst der Charité.
Als Gewerkschafter legen wir gro-
ßen Wert darauf, wieder tarifl iche 
Bedingungen zu schaffen. Es kann 
nicht sein, dass gute Arbeit, die bis-
her dem Tarifvertrag unterlag, auf 
einmal mit 30 Prozent weniger ver-
gütet wird.
Bei einfachen Tätigkeiten, wie in der 
Reinigung, bei Gärtnern oder Steril-
assistenten, muss keine Ausbildung 
vorhanden sein. Ungelernte werden 
eingestellt als Hilfskräfte und vergü-
tet mit 8,50 Euro Mindestlohn, und 
das war‘s! Grundurlaub nach Gesetz, 
mehr nicht. Fachkräfte werden zwar 
gern genommen, aber nicht als Fach-
kräfte bezahlt. Da sage ich: Das geht 
gar nicht! Zu guter Arbeit gehört die 
Wertschätzung von Ausbildung und 
Qualifi kation.
Was kannst du da tun?
Als Betriebsrätin leider wenig. CFM 
ist zwar in der Mitbestimmung, aber 
letztlich nur der formale Teil. Wir 
stimmen als Betriebsrat beispiels-
weise der Einstellung trotz Überqua-
lifi zierung zu, wenn der Arbeitgeber 
so entschieden hat und der Kollege 

es machen will. Anschließend gehen 
wir zu ihm und klären ihn auf.
Den Job gibt es meistens nur befris-
tet, maximal zwei Jahre, einschließ-
lich vielleicht zwei, drei Verlängerun-
gen. Danach ist meistens Schluss.
Die unsicheren Arbeitsverhältnis-
se verursachen eine hohe Fluktua-
tion. Junge Leute hält es hier nicht 
lange; sie sagen, wenig Geld könnten 
sie auch woanders verdienen. Älte-
re sind dagegen oftmals froh, aus der 
Arbeitslosigkeit herausgekommen zu 
sein, Hauptsache irgendeine Arbeit.

DISPUT KOMPAKT: KAMPAGNE »DAS MUSS DRIN SEIN.«
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Und wenn der Kollege sagt: 
»Ich habe 1.035 Euro Lohn überwiesen 
gekriegt«, sag ich immer: Eh, du arme 

Suppe, wir können’s ändern.

Gesucht werden in der Reinigung 
fast immer nur Teilzeitkräfte. Mit 30 
Wochenstunden werden sie gelockt, 
mit 25 eingestellt. Dann können sie 
ein paar Stunden aufstocken, was 
aber nicht reicht, wenn eine Familie 
ernährt werden muss.
Wie wirkt sich das aufs Be-
triebsklima aus?
Von meinen neuen Kolleginnen und 
Kollegen merke ich mir schon gar 
nicht mehr die Namen, weil wir uns 
im Verlauf von fast zehn Jahren von 
so vielen guten Leuten verabschie-

den mussten. Da ging viel Wissen 
und menschlicher Kontakt verloren. 
Ein Armutszeugnis für so ein renom-
miertes Haus!
Ein großes Thema ist nach wie vor 
Leiharbeit. Ihr Anteil wächst stetig, 
weil CFM beim Personal sparen will. 
Wenn fünf Frauen zehn Stationen 
reinigen und eine von ihnen krank 
wird, sollen eben die anderen vier 
Frauen ihre Arbeit mit machen, das 
geht ja auch 14 Tage gut. Und wenn 
das gut geht, soll in Zukunft nicht 
mehr nachbesetzt werden. Die Ar-

Finde die Unterschiede! Die-
se Aufgabe stellt sich Kati Zie-
mer, Betriebsrätin in der Ber-
liner Charité, seit Jahren. Das 
große Problem: Die Kolleginnen 
und Kollegen in der Charité wer-
den nach Tarifvertrag entlohnt, 
nicht jedoch die in der Charité-
»Tochter« Charité Facility Ma-
nagement (CFM).
Kati Ziemer will das ändern. Sie 
will nicht nur die ungerechten 
Unterschiede fi nden (und an-
prangern), sie will diese beseiti-
gen: Tarifvertrag jetzt!

KATI ZIEMER

>

Foto: Erich Wehnert
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beitsverdichtung hat unglaublich zu-
genommen, weil Personal eingespart 
und die Reviere vergrößert werden.
Spricht man untereinander 
über Geld, Lohn, Arbeitsbedin-
gungen?
In den Niedriglohnbereichen – Kran-
kentransport, Reinigung, Sicherheit 
– reden sie darüber, bei den Techni-
kern, wo ganz ordentlich verdient 
wird, nicht.
Das ist natürlich ein schwieriges 
Pfl aster, weil Kollegen sich schä-
men: Sie haben zum Teil Familie, 
und manche müssen trotz Vollzeitar-
beit noch zum Sozialamt, um Stütze 
zu holen.
Ein Kollege machte es in der vorigen 
Woche sehr anschaulich: Er habe 
sich gefreut, dass auf seinem Konto 

1.035 Euro Lohn eingegangen sind, 
sooo viel Geld … – Dafür geht er je-
den Tag acht Stunden, fünfmal in 
der Woche, arbeiten. Er macht die 
gleiche Arbeit wie der Kollege ne-
benan, der gestellt ist und mit 2.500 
Euro nach Hause geht. Das sind 
deutlich mehr als 30 Prozent Unter-
schied!
Mit diesen Ungerechtigkeiten 
fi ndest du dich nicht ab. Was tut 
die Gewerkschaft für einen Ta-
rifvertrag für alle?
Die ersten Gespräche darüber mit der 
Geschäftsführung waren eine sehr 
stockende Angelegenheit. Wir streik-
ten dann erstmals im Mai und noch-
mals im Herbst 2011, insgesamt neun 
Wochen. Eine schwierige Sache. Wir 
waren der Willkür des Arbeitgebers 

ausgesetzt. Der hat den Sicherheits-
dienst von den Hells Angels machen 
lassen, die uns vom Streiklokal fern-
halten wollten und eine Bedrohungs-
kulisse aufbauten. Die Kolleginnen 
und Kollegen wurden vom Streiken 
abgehalten, schlechtgemacht, drang-
saliert. Da wurden alle Register gezo-
gen bis hin zu Überwachungen. Vie-
le Kolleginnen und Kollegen haben 
sich einschüchtern lassen, was zu 
verstehen ist, wenn man die Familie 
ernähren und mit jedem Cent rech-
nen muss. Denn auch wenn’s ein mie-
ser Arbeitgeber ist, er zahlt immerhin 
pünktlich.
Wir haben gepiesackt, waren aber 
nicht durchsetzungsfähig. Die CFM-
Beschäftigten hätten gern einen Ta-
rifvertrag bekommen, doch zu einem 

DISPUT KOMPAKT: KAMPAGNE »DAS MUSS DRIN SEIN.«

Doris Hammer, 61: Ich leitete 
mehr als drei Jahrzehnte einen ei-
genen Betrieb, bis ich 2006 nach 

Insolvenz Hartz 
IV beantragen 
musste. Der ers-
te Schock war, 
dass meine Le-
bensleistung, 
die ich davor 

hatte, nichts mehr wert war. Ich wur-
de einfach wie ein unmündiges Kind 
behandelt. Das ist auch heute noch 
so: Wer nicht spurt, wer nicht brav 

ist, wird sanktioniert. Vergleichbar wie 
ich früher mit Taschengeldentzug be-
straft wurde, wenn ich nicht ganz lieb 
war. So geht es uns heute in Bezug auf 
Hartz IV. In der ganzen Zeit wurde mir 
nicht einmal ein sozialversicherungs-
pflichtiger Job angeboten, von dem 
ich ohne Unterstützung hätte existie-
ren können. Stattdessen wurde ich von 
der einen Maßnahme in die nächste ge-
schickt, die meistens sinnlos war. Was 
nützt denn das fünfte Bewerbungstrai-
ning, wenn es einfach nicht genug Er-
werbsarbeit gibt? Die wenigen Rechte, 
die wir als Transferleistungsbezieher 
noch haben, werden missachtet. Des-
halb müssen wir dagegen etwas tun. 
Ich engagiere mich in der Beratung von 
Erwerbslosen, und wir gehen zu Termi-
nen. Gemeinsam sind wir stark, gemein-
sam können wir etwas ändern. Das ist 
mein Motto.

Moritz Wittler, Student: Ich kam 
vor sechs Jahren nach Berlin. In den 
letzten Jahren hat sich viel verändert. 
Ich habe mehrere Mieterhöhungen er-

halten. Die Spanne zwischen dem, was 
ich aus dem BAföG bekommen habe, 
um meine Miete zu bezahlen, und der 

tatsächlichen Mie-
te, ist total ausei-
nandergegangen. 
Auch mit einem Ne-
benjob ist die Miet-
steigerung kaum 
noch aufzufangen. 

In meinem Kiez in Neukölln hat sich in 
den letzten Jahren viel verändert: Eck-
kneipen müssen zumachen, Nachbarn 
müssen wegziehen. Die Leute sind em-
pört über das, was da vor sich geht. Es 
gibt aber Widerstand gegen diese Ver-
änderungen. Wir haben zum Beispiel 
einen Mieten-Volksentscheid gestar-
tet, um unsere Kieze gegen Spekulan-
ten und gegen die Politik der Aufwer-
tung zu verteidigen. Ich will einla den, 
da mitzumachen.

Dana Lützkendorf, Intensivkran-
kenschwester an der Berliner 
Charité: Wir befi nden uns gerade in 
einem Warnstreik für mehr Perso nal. 
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Wir wollen einen Vertrag, der diesen Namen auch 
verdient, mit wesentlich besseren Gehalts- und 
einheitlichen Urlaubsregelungen. 
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Die Zahl der tarifl ichen Ver-
gütungsgruppen, in denen 
Stundenlöhne unter 8,50 Eu-
ro gezahlt werden, ist deut-
lich zurückgegangen. Das er-
gab die aktuelle Auswertung des 
WSI-Tarifarchivs der Hans-Böck-
ler-Stiftung. Untersucht wurden 
40 Branchen und Wirtschafts-
zweige. Im Januar 2015 sahen 
sechs Prozent der Vergütungs-
gruppen Löhne von weniger als 
8,50 Euro vor, im März 2010 wa-
ren es noch 16 Prozent. Tarif-
gruppen unter 8,50 Euro gibt es 
in 19 Branchen. Besonders be-
troffen: Floristik, Friseurhand-
werk, Gebäudereinigerhandwerk, 
Landwirtschaft und Erwerbsgar-
tenbau. Auffällig sind die Unter-
schiede zwischen Ost und West: 
Beträgt in Westdeutschland der 
Anteil der niedrigen Vergütungs-
gruppen an allen Vergütungs-
gruppen drei Prozent, sind es im 
Osten 18 Prozent.

großen Teil wollten sie nichts dafür 
tun. Nur 300 von 2.600 streikten. So 
konnten wir nicht genügend Druck 
aufbauen; der Arbeitgeber setzte 
Leiharbeiter ein.
Allerdings wurde mit Beendigung 
des Streiks ein Eckpunktepapier aus-
gehandelt, das allen einen Mindest-
lohn von 8,50 Euro garantierte – eine 
spürbare Verbesserung vor allem für 
unsere Sicherheitsleute, die bis dahin 
noch 6,53 Euro verdient hatten.
Ehrlich: 8,50 Euro im Jahr 2011, vor 
der Mindestlohnregelung, das war 
nicht schlecht. Entsprechend hat 
sich der CFM-Geschäftsführer in der 
Öffentlichkeit gebrüstet. Fein, aber: 
Wer hat sie dazu gezwungen?! Wir 
waren das!
Wie ist das mit der Gewerk-
schaft im privatwirtschaftli-
chen Bereich?
Schwierig. Viele Kollegen meinen, 
die Gewerkschaft kann nicht helfen. 
Bei CFM schwankt der Organisati-
onsgrad zwischen null Prozent (Pati-
entenverpfl egung) und 12 (Kranken-
transport) und 14 Prozent (Sicher-
heit), durchschnittlich sind es sieben 
Prozent.
Gerade nach einem Streik, der zu 
keinem Tarifvertrag geführt hat, 
ist der Frust unglaublich groß. Das 
schlägt einem immer wieder entge-
gen: Nö, ich mach da nichts, das hilft 
ja sowieso nicht. Und für Kollegen, 
die aus Resignation oder Faulheit 
nichts verändern wollen, gehe ich 
nicht auf die Straße … Das kann ich 
gut nachvollziehen. Auf der ande-
ren Seite sage ich: Wer nicht losgeht, 
kann nicht ankommen.
Wo willst du ankommen?
Na, immer noch bei einem Tarifver-
trag. Wir wollen einen Vertrag, der 
diesen Namen auch verdient, mit 
wesentlich besseren Gehalts- und 
einheitlichen Urlaubsregelungen. 
Das muss transparent sein und nicht 
mehr nach der Nase entschieden 
werden. Und stufenweise muss das 
an den Tarifvertrag der Charité an-
geglichen werden. Ohne CFM würde 

an der Charité, an einer der größten 
Universitätskliniken Europas, nichts 
laufen, keine OP, keine Behandlung, 
gar nichts.
Wir wirbeln tierisch, um die Leute 
gewerkschaftlich zu organisieren: 30 
Prozent sollen es bis Mitte Juni sein, 
um eine Tarifkommission zu wählen 
und dann intensiv darüber zu bera-
ten, was unbedingt in den Tarifver-
trag muss. Das ist ein riesengroßer 
Batzen Arbeit. Aber wir sind guter 
Dinge. Die Kollegen haben es selbst 
in der Hand, ob sie mitmachen und 
was sie erreichen können. Im Mo-
ment haben wir einen recht guten 
Zulauf.
Wurde der seit 2011 gezahlte 
Mindestlohn von 8,50 Euro in-
zwischen erhöht?
Ich glaube um neun Cent, aber nur 
in einigen Bereichen. Ansonsten gab 
es keine Lohnsteigerungen.
Ich kenne die Wirtschaftszahlen der 
CFM, da ist locker mehr drin. Allein 
dadurch, dass sie als Charité-Tochter 
die Mehrwertsteuer spart, hat sie 19 
Prozent mehr im Vergleich zu ande-
ren Dienstleistungsfi rmen. Von die-
sen 19 Prozent wollen wir ein paar 
Prozent haben für den Tarifvertrag. 
Das muss drin sein.
Wenn im nächsten Jahr CFM sein 
zehnjähriges Jubiläum – sicherlich 
mit großem Brimborium – begeht, 
will ich mit meinen Kollegen den 
ersten Tarifvertrag feiern. Das ist 
mein Ziel.
Was motiviert dich?
Die Armut meiner Kollegen und ih-
re Zukunft. Denn wer heute Armuts-
löhne hat, bekommt morgen Armuts-
renten. Und wenn der Kollege sagt: 
»Ich habe 1.035 Euro Lohn überwie-
sen gekriegt«, sag ich immer: Eh, du 
arme Suppe, wir können’s ändern.
Welche Blumen mag die Gärt-
nerin Ziemer besonders?
Gänseblümchen. Ich liebe sie. Sie 
schmecken sehr gut, und sie wach-
sen überall.

Interview: Stefan Richter

Ich bin seit über 15 Jahren in mei-
nem Beruf und erlebe die Auswir-
kungen der Ökonomisierung des 
Gesundheitswesens am eigenen 
Leib. Es wird an vielen Stellen ge-
spart, vor allem am Personal, am 
Pfl egepersonal. Die Zeit für unsere 
Patienten auf der Station wird im-
mer knapper. Ich habe einfach zu 
wenige Krankenschwestern, um die 
schwerkranken Patienten auf der 

Intensivstation 
zu versorgen. 
Ich kann mei-
nem Anspruch 
an meine Arbeit 
nicht mehr ge-
recht werden, 

weil es an Zeit fehlt für Fürsorge. 
Das spüren auch die Patienten. Wir 
springen ständig ein, um die Lücken 
zu füllen, wir machen viele Über-
stunden und wenige Pausen. Des-
wegen stehe ich mit meinen Kol-
legen an der Charité im Streik für 
mehr Personal, für Entlastung und 
bessere Ausbildung.
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PRESSEDIENST

▀ ▀ 8. Mai: DIE LINKE for-
dert, dass der 8. Mai ein 
bundesweiter gesetzlicher 
Gedenk- und Feiertag wird. 
Das unterstrichen die Par-
teivorsitzenden Katja Kip-
ping und Bernd Riexinger 
in einer Erklärung am 8. 
Mai. Ein bundesweiter Ge-
denk- und Feiertag könne 
Refl exionen befördern und 
Räume fürs gemeinsame 
Gedenken öffnen. Es gehe 
darum, einen lebendigen 
Gedenktag zu etablieren, 
der sich nicht in Symbo-
len und Ritualen erschöpft, 
sondern zu streitbaren öf-
fentlichen Diskussionen 
Anlass gibt. »Der Sieg der 

Alliierten über die Nazis 
und die Erinnerung an den 
antifaschistischen Wider-
standskampf ist uns nicht 
nur Mahnung an Vergange-
nes, sondern tägliche He-
rausforderung. Deutsch-
lands Rolle im 21. Jahrhun-
dert darf nur die einer Frie-
densmacht sein. Hier muss 
die Bundesregierung in der 
Tat mehr Verantwortung 
weltweit übernehmen und 
jeder Form der Aufrüstung 
und Kriegseinsätze eine 
Absage erteilen.«

▀ ▀ Aufrüstung: Ange-
sichts des Absturzes des 
A400M in Sevilla forder-

te am 9. Mai der stellver-
tretende Parteivorsitzende 
Tobias Pfl üger einen sofor-
tigen Beschaffungsstopp 
des A400M für die Bundes-
wehr. Das Absturzunglück 
mit sieben Toten führe er-
neut vor Augen, dass das 
militärische Transportfl ug-
zeug ein sehr spezielles 
Pannenfl ugzeug ist: »Der 
Absturz ist nur der traurige 
Höhepunkt einer Pannen-
serie. Die Beschaffung die-
ses Pannenfl ugzeuges für 
die Bundeswehr muss nun 
sofort gestoppt werden. 
Eine weitere Anschaffung 
des A400M ist verantwor-
tungslos.«

▀ ▀ Kita-Streiks: DIE 
LINKE stehe solidarisch 
hinter den Beschäftigten 
in den Sozial- und Erzie-
hungsdiensten, die sich 
gegen schlechte Entloh-
nung und Arbeitsbedin-
gungen wehren, bekräf-
tigte Parteivorsitzender 
Bernd Riexinger am 6. 
Mai: »Wir unterstützen die 
Forderung der Gewerk-
schaften nach einer fi nan-
ziellen Aufwertung durch 
eine höhere Eingruppie-
rung und stehen an der 
Seite der Streikenden.« 
Die Erwartungen und An-
forderungen an Beschäf-
tigte im Sozial- und Er-
ziehungsbereich seien in 
den letzten Jahren massiv 
gestiegen. Erzieherinnen 
und Erzieher, so Riexinger, 
leisten unter überdurch-
schnittlich belastenden 
Bedingungen unersetzli-
che Arbeit.

▀ ▀ Nordrhein-Westfa-
len: Die Kündigung eines 
Betriebsrates im Zentral-
lager des Textildiscoun-
ters »KiK« aufgrund eines 
Interviews mit der Zeitung 
der AG Betrieb und Ge-
werkschaft der Partei DIE 
LINKE wurde am 12. Mai 
von der NRW-Landesvor-
sitzenden Özlem Alev De-
mirel scharf verurteilt: 
»DIE LINKE steht ohne 
Wenn und Aber hinter den 
Beschäftigten und ihrem 
Betriebsrat und spricht 
dem Betriebsrat ihre vol-
le Solidarität für ein Vor-
gehen gegen diese Kündi-
gung aus.«

▀ ▀ Rheinland-Pfalz: 
Der Landesausschuss, der 
sogenannte Kleine Partei-

Die Partei beging den Jahrestag der Befreiung unter anderem mit der Politisch-
kulturellen Matinee »Befreiung – was sonst?« im Kino »International« in Berlin. 
In der feierlichen Veranstaltung wurden Genossinnen und Genossen geehrt, die 
im Widerstand gegen den Faschismus aktiv waren. Junge Parteimitglieder aus 
Berlin und Brandenburg näherten sich mit einer szenischen Lesung dem Grauen 
und dem Alltag des Faschismus und des Krieges in Deutschland. Foto: Antje Kind
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 Z
u müde für auch nur einen Handschlag, las-
sen wir uns das Frühstück vom freundlichen 
Bäcker nebenan bis zur Wohnungstür brin-
gen. Im Radio die Nachrichten, ich höre: »… 
der Minister muss nun endlich liefern!« Das 

warme Brötchen, gerade eben quasi bis ans (Butter-)
Messer geliefert, schmeckt auf einmal alt und pap-
pig.
Ob Fußball, Kultur oder Politik – gegenwärtig gibt es 
kaum einen Bereich des Alltags, in dem die Formulie-
rung »muss liefern« nicht wie der Grippevirus in Berlin 
um sich greift. Das erstaunt einen in Zeiten, in denen 
die Großen der Logistikbranche wegen mieser Ar-
beitsbedingungen zu recht am Pranger stehen – jetzt 
gilt für alle anderen, sie »müssen liefern«.
Die Logistikbranche ist hier nicht zufällig eingefl och-
ten, natürlich nicht. Leitet sich doch das grassierende 
Übel »liefern« vermutlich von einer veränderten Geis-
teshaltung ab. Der, die, das macht etwas und kommt 
zu einem Ergebnis – einem Gesetz, einem neuen Hit, 
einer Runde weiter im Pokal. So war es früher. Heu-
te tritt alles, jede und jeder mit der etwas überhebli-
chen Erwartungshaltung an, der die Post allein früher 
ja gar nicht gerecht werden konnte: ICH habe etwas 
bestellt (den Sieg, das Lied, das Gesetz) – wann wird 
geliefert? Wann wird es MIR geliefert?
Während zum Beispiel »ein Ergebnis vorlegen« wun-
derschön unkonkret ist, ist bei »muss liefern« im Hin-
terkopf die Terminierung, der »Liefertermin«, schon 
mit eingepreist – der Zeitdruck ist ungleich höher, 
verursacht Stress und macht kaputt. Wer da nicht 
für seinen Job brennt, wird gefeuert – wer nicht lie-
fert, ist geliefert … und steht dann da wie bestellt und 
nicht abgeholt.
Wer sich dem nicht ausliefern will, muss die Annah-
me verweigern! Stattdessen auf die Couch, vor die 
Glotze und einen guten Tatort schauen. Jan Josef lie-
fert doch so schön.

Daniel Bartsch

Liefern

DAS KLEINE 
BLABLA

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

tag mit Delegierten aus al-
len Kreisverbänden, mach-
te am 9. Mai einen Perso-
nalvorschlag für die Land-
tagswahl 2016. Dieser 
Vorschlag wird dem Auf-
stellungsparteitag am 30. 
Mai in Mainz vorgelegt. 
Für Listenplatz 1 wird Jo-
chen Bülow empfohlen, 
für Platz 2 Kathrin Meß, 
für Platz 3 Brigitte Frei-
hold. Gegenstand der De-
batte war auch die Wahl-
strategie. Die Delegierten 
stimmten einem Papier zu, 
dass »klare Kante« fordert 
und die rot-grüne Landes-
regierung genauso wie die 
CDU in ihrer unsozialen 
und gegen die Mehrheit 
der Menschen im Land 
gerichteten Politik stel-
len will.

▀ ▀ Thüringen: Die 
Landtagsfraktionen der 
LINKEN, der SPD und der 
Grünen sind übereinge-
kommen, den 8. Mai künf-
tig als landesweiten Ge-
denktag in Erinnerung an 
die Befreiung zu begehen. 
Dazu bringen, heißt es 
in einer Presseerklärung 
am 7. Mai, die drei Frak-
tionen einen Gesetzent-
wurf in das Parlament ein, 
der die Verankerung des 
8. Mai als Gedenktag an-
lässlich der Befreiung vom 
Nationalsozialismus und 
der Beendigung es Zwei-
ten Weltkrieges im Thürin-
ger Feiertagsgesetz fest-
schreiben soll. Die Geset-
zesänderung soll den 8. 
Mai bewusst herausheben 
und damit dem Gedenken 
einen festen Rahmen ge-
ben, um die Erinnerung an 
dieses einschneidende Er-
eignis im öffentlichen Le-

ben und für die künftigen 
Generationen zu erhalten.

▀ ▀ Hamburg: Die LIN-
KE-Fraktion in der Bür-
gerschaft beschloss nach 
gründlicher Beratung am 
5. Mai, den Entwurf von 
SPD, Grünen und CDU für 
eine Verfassungsände-
rung zur Einführung eines 
»Bürgerschaftsreferen-
dums« nicht zu unterstüt-
zen. Landessprecher Rai-
ner Benecke betonte: »Wir 
sind für ein verbindliches 
Referendum, damit die 
Wahlberechtigten verbind-
lich über die Bewerbung 
um die Austragung der 
Olympischen Spiele ent-
scheiden können. Gleich-
zeitig wollen wir, dass die 
Bürgerschaft sich die Zeit 
nimmt, das Thema ›Refe-
rendum‹ ausführlich und 
unter Einbeziehung von 
Mehr Demokratie e.V. an-
zugehen.«

▀ ▀ Mecklenburg-Vor-
pommern: LINKE-Bürger-
meister Norbert Reier ist 
in Plau am See in seinem 
Amt bestätigt worden. Er 
bekam am 26. April knapp 
63 Prozent der Stimmen.

▀ ▀ Sachsen-Anhalt: 
Der Landesparteitag am 
18. April in Dessau-Roß-
lau hat Fraktionschef Wulf 
Gallert als Spitzenkandi-
daten für die Landtags-
wahl 2016 nominiert. Ein-
stimmig votierten die 127 
Delegierten in offener Ab-
stimmung für den Vor-
schlag des Landesvorstan-
des.

Zusammenstellung: 
Florian Müller
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ZUKUNFTSWOCHE

Viel mehr als nur dagegen
Sozialismus 2.0 – Die Zukunftswoche in Berlin war ein wichtiger Schritt zur demokratischen 
Neubegründung des sozialistischen Projektes heute Von KATJA KIPPPING

 Die Premiere ist gelungen. Un-
ter dem Dach der Linken Wo-
che der Zukunft haben En-

de April in Berlin mehr als tausend 
Menschen bei über 80 Veranstaltun-
gen ganz unterschiedliche Themen 
diskutiert. Viele weitere haben die 
Diskussionen über die Livestreams 
im Internet verfolgt. Von der Zukunft 
der sozialen Sicherung, über die not-
wendige Kulturrevolution in der Ar-
beit, damit die Arbeit um das Leben 
kreist und nicht das Leben um die 
Arbeit, über Klimagerechtigkeit, soli-
darische Ökonomie, die Auswirkun-

gen der digitalen Revolution bis hin 
zu den Perspektiven der Demokratie 
waren fast alle Felder dabei, auf de-
nen sich heute entscheidet, wie un-
sere Gesellschaft morgen aussieht. 
Es waren spannende Diskussionen 
mit kritischen Köpfen aus Bewegun-
gen, Gewerkschaften, Kunst, Wis-
senschaft und aus allen Strömungen 
der Partei. Und natürlich haben wir 
nicht nur darüber diskutiert, wie wir 
die Verhältnisse zum Tanzen bringen 
können, sondern auch selber getanzt 
und gefeiert. Solch ein Ereignis, wo 
wir jenseits des starren Korsetts von 
Parteitagen so umfassend und offen 
über die Zukunft diskutieren, hat es 
seit dem Bestehen der LINKEN noch 
nicht gegeben. 

Dass die Zukunftswoche ihren An-
spruch, ein Labor für linke Ideen im 
Allgemeinen und die linke Partei der 
Zukunft im Besonderen zu sein, er-

füllt hat, freut mich insofern sehr. 
Denn beim linken Reden über die Zu-
kunft geht es nicht um eine willkür-
liche Zusammenstellung von interes-
santen Themen. Vielmehr stellt das 
offensichtliche Scheitern des Finanz-
kapitalismus uns als linke Partei auf 
allen Ebenen der Gesellschaft vor die 
Aufgabe, eine eigene Vision von Ge-
sellschaft, eine positive Erzählung 
und eine dazugehörige Vorstellung 
von konkreten Einstiegsprojekten zu 
formulieren. Mit anderen Worten: Es 
braucht neue strategische Anker für 
die Partei. Die Erfolge von linken Par-
teien wie Podemos und Syriza zeigen 
schließlich, dass es sich lohnen kann, 
neue Wege zu gehen. Dabei müssen 
wir aber nicht von vorn beginnen, 
sondern können an die Sollbruchstel-
len in dieser Gesellschaft anschlie-
ßen, um einer besseren Zukunft zum 
Durchbruch zu verhelfen. Denn der 

Mehr als 80 Veranstaltungen luden an vier Tagen zum 

Zuhören und Diskutieren ein. Fotos: Erich Wehnert
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Widerspruch zwischen den techni-
schen und sozialen Möglichkeiten 
eines guten Lebens für alle und der 
öden Wirklichkeit im Krisenkapita-
lismus schafft heute eine Spannung, 
die auf die Chance einer demokrati-
sche Neubegründung des sozialisti-
schen Projektes als Ganzes verweist. 
In zahlreichen Bewegungen und Ini-
tiativen zeigt sich bereits (digital wie 
analog) der Wunsch nach einer um-
fassenden Demokratisierung aller Le-
bensbereiche. Das ist ein Projekt, für 
das ein neuer, lustvoller und pluraler 
Sozialismus, gewissermaßen ein Sozi-
alismus 2.0, die nötige Infrastruktur 
bereitstellen kann. Wir haben in der 
Linken Woche der Zukunft gemein-
sam begonnen, diesem Projekt Ge-
stalt zu geben.

Bernd Riexinger und ich haben in 
diesem Sinne versucht, mit unserem 
Zukunftsmanifest, das wir auf der Zu-
kunftswoche vorgestellt haben, eine 
Vorlage zur nötigen Diskussion zu lie-
fern. In dem Manifest versuchen wir, 
den vielen kleinen Gespenstern ei-
nes Aufbruchs gegen die Trostlosig-
keit der neoliberalen Politik in Euro-

pa auf den Grund zu gehen. Bei den 
Generalstreiks und Demonstrationen 
gegen die Kürzungspolitik in vielen 
Ländern, in den »neuen Demokratie-
bewegungen« von Occupy und Em-
pörten, in den Platzbesetzungen und 
den Stadtteilversammlungen, aber 
auch bei Syriza in Griechenland und 
Podemos in Spanien geht es um weit 
mehr als nur um einen Regierungs-
wechsel. Es geht um eine Verände-
rung der Formen des Politikmachens, 
ja des Lebens selbst. Denn dieses Be-
dürfnis ist auch unser Bedürfnis. Es 
wird auf den Punkt gebracht in dem 
Slogan: Sie wollen Kapitalismus oh-
ne Demokratie, wir wollen Demokra-
tie ohne Kapitalismus!

Bei einer Veranstaltung am letzten 
Tag der Zukunftswoche mit Chantal 
Mouffe, die für einen neuen Linkspo-
pulismus warb, und dem spanischen 
Aktivisten Tom Kucharz, der über Po-
demos berichtete, tauchte am Ende 
eine Frage auf, die viele bewegte: Wa-
rum wirkte der Bewegungsaufbruch 
(Platzbesetzungen) in Spanien nicht 
als Rückenwind für die traditionsrei-
che Izquierda Unida, sondern brach-

te sie in den Umfragen in die Defen-
sive. Eine Entwicklung, die wir sehr 
bedauern und die ungerecht ist. Ei-
ne Antwort aus Spanien lautete: »Wo-
möglich war das ABER der Partei ge-
genüber den Platzbesetzungen zu 
groß.«

Sollte sich also in Deutschland ei-
ne neue gesellschaftliche Dynamik 
entwickeln, sollten sich auch hier die 
verschiedenen Initiativen zu einem 
umfassenden Aufbruch für wirkli-
che Demokratie verdichten, wollen 
und werden wir nicht am Rande ste-
hen, sondern mittendrin und aktiv 
dabei sein.

Das meint kein Zurück in die En-
ge nationaler Kleinstaaterei oder 
die graue Disziplin der alten Fabrik-
arbeit, wie dem »neuen Linkspopu-
lismus« von neoliberaler Seite gern 
vorgeworfen wird. Im Gegenteil: Die 
Sehnsucht nach wirklicher Demo-
kratie erwächst ja gerade aus der 
gemeinsamen Erfahrung von grenz-
übergreifenden Mobilisierungen in 
Europa. Diese Sehnsucht wird zu-
dem gespeist durch die Erkenntnis, 
dass die Vielfalt von Lebensentwür-

Für eine Wiederbelebung der Demokratie, 

so lautete eines der Streitthemen.

>
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fen eine Bereicherung ist. Nicht die 
Kritik am Europa der Reichen gefähr-
det mithin seine Zukunft, sondern ih-
nen diesen Kontinent zu überlassen. 
Wer Freiheit weiterhin gegen Gleich-
heit ausspielt, läuft Gefahr, beides zu 
verlieren. Der demokratische Legi-
timationsverlust der EU untergräbt 
bereits in vielen Ländern ihr gesell-

schaftspolitisches Freiheitsverspre-
chen. Die klügeren Liberalen, wie Jür-
gen Habermas, sagen inzwischen sel-
ber: Europa wird sozial oder es wird 
nicht sein. Demokratie meint in die-
sem Sinne weit mehr als Bürgerbetei-
ligung unter dem medialen Dauerfeu-
er von »Bild« und Co. Wo der rechte 
Populismus nur den Frust ummünzt 

ins Treten nach unten, will die neue 
Linke allen Betroffenen zu ihrem 
Recht verhelfen. Die Demokratie, die 
wir meinen, ist daher die dritte Posi-
tion jenseits des neoliberalen »Weiter 
so« und der nostalgischen Option ver-
meintlich guter alter Zeiten. Sie könn-
te in der digitalen Revolution, die uns 
auf Grundlage des Internets, dem ge-

Zugegeben: Wir haben viel vor. Der Versuch, 
mit dem business as usual auch innerhalb der 
gesellschaftlichen Linken zu brechen, ist nicht 
einfach und verlangt uns allen viel ab. 

ZUKUNFTSWOCHE
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neral intellect der heutigen Zeit, al-
le global vernetzt, einen materiel-
len Verbündeten fi nden. Ob jedoch 
die digitale Revolution Kooperation 
im Sinne eines Sozialismus 2.0 beför-
dert oder nur der Profi tmaximierung 
von Konzernen dient, ist noch nicht 
entschieden. Schon Marx sprach da-
von, dass eine neue Epoche anbricht, 

wenn die Entwicklung der Produktiv-
kräfte durch die Produktionsverhält-
nisse gehemmt wird. Das zeigt sich 
heute auch im Internet. Künstlich 
müssen Verwertungsrechte gesichert 
und Zugriffsrechte begrenzt werden. 
Die Warenform von Information und 
Kommunikation muss mit großem 
Aufwand aufrechterhalten werden, 
obwohl es praktisch möglich wäre, 
den Zugang für alle Menschen zu öff-
nen. Die Vergesellschaftung der Pro-
duktion gerät in offensichtlichen Wi-
derspruch zur privaten Aneignung.

Auf der Linken Woche der Zu-
kunft hat sich gezeigt, dass bereits 
eine Vielzahl an zukunftsfähigen 
Konzepten für so ein ganz anderes 
Morgen vorliegen – und es zugleich 
eine große Bereitschaft zum Engage-
ment gibt, innerhalb wie außerhalb 
der Partei. Deswegen wollen wir den 
Schwung aus der Zukunftswoche 
mitnehmen, um weiter zu gehen. Das 
heißt: Zum einen wird es natürlich ei-
ne Dokumentation der Beiträge und 
Diskussionen auf der Zukunftswo-
che geben, die wir in die weitere Par-
tei- und Strategieentwicklung einfl ie-
ßen lassen und die bei Regionalkon-
ferenzen weiter diskutiert werden 
sollen. Auch gibt es bereits mehrere 
Stimmen, die einen ähnlichen Kon-
gress vor der nächsten Bundestags-
wahl ins Spiel bringen. Zum anderen 
sind am Wochenende einige Initiati-
ven entwickelt worden, die wir nun 
konkret verfolgen wollen. Dazu ge-
hört etwa die Idee zur Schaffung ei-
nes eigenen Internet-TV, das wir ganz 

im Sinne der Schaffung eines Euro-
pas von unten, womöglich zusammen 
mit den Genossinnen und Genossen 
von Syriza, starten könnten. Damit 
könnten wir von der Meinungsmacht 
der Medien unabhängiger werden 
und zugleich der dunklen Seite des 
Internets, den Verschwörungstheo-
rien und Hetzportalen, mit eigenen 
Angeboten entgegentreten. Und jen-
seits aller guten Ideen und Konzep-
te braucht die Entwicklung der LIN-
KEN natürlich die praktische Beteili-
gung von allen. Denn nur als aktive 
Mitgliederpartei können wir die ge-
plante Kampagne umsetzen, die nöti-
gen Kämpfe führen und unsere Ver-
ankerung im Alltag der Menschen 
verbreitern.

Zugegeben: Wir haben viel vor. 
Der Versuch, mit dem business as 
usual auch innerhalb der gesell-
schaftlichen Linken zu brechen, ist 
nicht einfach und verlangt uns al-
len viel ab. Aber wir sind uns sicher, 
dass es sich lohnt. Denn: Wie die Zu-
kunft aussieht, entscheidet sich nicht 
morgen, sondern heute. Gegen die or-
ganisierte Traurigkeit des Kapitalis-
mus wie gegen seine reaktionäre Kri-
tik von rechts war die linke Wette 
immer, dass es die Menschen selbst 
sind, die ihre gesellschaftlichen Ver-
hältnisse bestimmen können, dass 
Geschichte machbar ist. Beweisen 
wir es. Jetzt. 

Eine Vielzahl an Konzepten 

liegt vor.

Fotos: Erich Wehnert
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THÜRINGEN

 D ie Einbringung des ersten 
rot-rot-grünen Haushaltes in 
der ersten Mai-Woche hielt 

im Thüringer Landtag auch überra-
schende Einsichten bereit. Da äu-
ßerte Oppositionsführer Mike Moh-
ring (CDU) etwas, was er sicher für 
einen Vorwurf hielt. Die rot-rot-grü-
ne Finanzministerin Heike Taubert 
(SPD) sei immer noch Sozialpolitike-
rin, sagte Mohring in Anspielung auf 
deren früheres Amt als Sozialminis-
terin in der schwarz-roten Landesre-
gierung. Und dies, so seine Analyse, 
lasse sich an dem Haushalt ablesen. 
Das veranlasste den Fraktionsvize 
der LINKEN, Mike Huster, zu einem 
ungewöhnlichen Lob: Besser könne 
man es nicht ausdrücken, dass Rot-
Rot-Grün einen Haushalt mit Akzen-
ten für soziale Gerechtigkeit vorge-
legt habe.

Schmal genug sind die Spielräume, 
die eine ostdeutsche Landesregierung 
zwischen Schuldenbremse, immer noch 
unterproportionalen Steuereinnahmen 
und sinkenden Solidarpakt-Mitteln hat. 
Rot-Rot-Grün hat zunächst alles getan, 
um diese Spielräume so groß wie mög-
lich zu machen. Die letzte Maßnahme 
des CDU-Finanzministers Voss, der ei-
nen Gutteil der Rücklagen des Landes 
an die Banken abliefern wollte, um au-
ßerplanmäßig Kredite zu tilgen, die man 
im Zinstief fast zum Nulltarif umschul-
den kann, wurde weitgehend rückgän-
gig gemacht. So konnte das Land zu Be-
ginn der Haushaltsaufstellung über ei-
ne stattliche Rücklage von mehr als 300 
Millionen Euro verfügen. Dass die ers-
ten fälligen fi nanzwirksamen Entschei-
dungen mit Augenmaß getroffen wur-
den, auch wenn das bei den Interes-
senvertretern von Kommunen, freien 
Schulen und Beamten naturgemäß auf 
Widerspruch trifft, sichert dem Land die 
Spielräume für soziale und ökologische 
Akzente.

Thüringen gehört zu den vier Bun-
desländern, die 2015 Kredite tilgen wer-
den und deren Nettoverschuldung da-
mit sinkt. Thüringen wirtschaftet mit Au-
genmaß und geht mit einer auskömmli-
chen Rücklage in die kommenden Jahre. 
Und Thüringen setzt erste Akzente für 
eine neue Politik. Mehr als 100 Millio-
nen Euro werden außerplanmäßig für 
die fi nanzielle Handlungsfähigkeit der 
»kommunalen Familie« bereitgestellt. 
Um rund zwölf Millionen Euro steigt die 
Landesförderung für die freien Schu-
len im Freistaat. Der Heimkinderfonds 
wird auskömmlich ausgestattet. Für die 
Flüchtlingspolitik stellt die Landesregie-
rung ein Plus von zunächst rund 57 Mil-
lionen Euro bereit, um eine humanitäre 
Flüchtlingspolitik umzusetzen und die 

Versäumnisse der vergangenen Jah-
re aufzuholen.

Gestalten, Vorsorgen und Kon-
solidieren lautet der haushaltspoli-
tische Dreiklang der rot-rot-grünen 
Koalition. Die Schuldenbremse, die 
es in Zeiten historisch niedriger Zin-
sen verhindert, dass in die Zukunft 
investiert wird, offenbart sich jetzt 
als das, was sie von Anfang an war: 
eine Wachstumsbremse. Das Nach-
denken darüber, wie die öffentliche 
Investitionstätigkeit wieder angekur-
belt werden kann, hat auch in Thürin-
gen begonnen.

Streit ums Geld gehört zum po-
litischen Geschäft wie die Milch 
zum Cappuccino. Gestritten hat die-
se Koalition aber nicht miteinan-
der, sondern mit anderen. Mit dem 
Bund um ein stärkeres Engagement 
für die Unterbringung von Flüchtlin-
gen, mit den »Südländern« um eine 
belastbare Perspektive für einen so-
lidarischen Ausgleich zwischen pro-
sperierenden und abgehängten Re-
gionen, mit dem Bundesfi nanzminis-
terium um eine gerechte Verteilung 
der Gelder aus dem kommunalen In-
vestitionspaket. Diese Landesregie-
rung kämpft um jeden Euro für die 
Landeskasse.

Der Haushalt ist die Nagelprobe 
jeder Koalition. Einiges spricht dafür, 
dass Rot-Rot-Grün sie beim ersten 
Mal mit Bravour meistert.

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?

Die 
Nagelprobe

Sozial und solidarisch in Erfurt

Foto: Annette Rudolph
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 E
ndlich wurde hier recht-
zeitig zum Himmel-
fahrtstag – auch für die 
gottlosen Linken – ein 
Weg in den Himmel ge-

bahnt! Diese Himmelsleiter hat 
zwar kein Geländer und kein Auf-
fangnetz. Aber das machen die 
Sitten und Gebräuche der Kerle 
am Himmelfahrtstag schnell ver-
gessen.
Wie die alten Römer schon wuss-
ten, sind die meisten Germanen 
in innerster Seele Barbaren und 
Banausen. Kaum hatte der Papst 
im 11. Jahrhundert Christi Him-
melfahrt zum Feiertag erklärt, da 
wurde aus der Verehrung des ei-
nen Herrn Jesus sogleich das Be-
säufnis aller Herren in allen deut-
schen Landen! Da ziehen sie mit 

NACHBELICHTET

Klingel am Krückstock los, bis sie 
volltrunken zu Hause entsorgt wer-
den. 
Der Grund für diese Macke der Män-
ner liegt – wie alle Historiker wis-
sen – in der Steinzeit: Die Männer 
mussten zur Jagd und Beute für die 
Ernährung der Sippe heranschaf-
fen. Wenn dann ein Mammut nah-
te, begann die Verfolgung über Tage 
und Nächte ohne Essen und Trinken. 
Sie kamen lieber nackend und voll-
gesaut nach Hause als ohne Beute. 
Doch dann waren sie der King!
Heute gehen die Familien zu Burger 
King oder bestellen die Fertiggerich-
te im Internet. Frauen haben den 
Führerschein und absolvieren Heim-
werkerkurse. Die Männer können 
unter dem Druck der Niedriglöhne 
oft nicht mal die Miete, geschweige 

denn den Lebensabend der Fami-
lie sichern. So ist von ihrer frühe-
ren Autorität nur noch ein kleiner 
Zipfel übrig geblieben. Solchen 
Kummer kann allein der Alkohol 
betäuben. 
Und dann folgen oft unschöne Pö-
beleien und Raufereien, die uns 
das Himmelstor verriegeln. Wer 
da nicht zu den politisch gebilde-
ten Linken zählt und wacker für 
die Verbesserung der Lebensum-
stände durch die Umverteilung 
des Reichtums kämpft, der darf 
sich nicht beklagen, wenn es im-
mer länger dauert, bis wir uns – 
mit Heinrich Heine: »… hier auf 
Erden schon das Himmelreich er-
richten!«

Foto: Gert Gampe

Die 
Himmelsleiter

ARTHUR PAUL
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DEBATTE

Kapitalismus verstehen
Eine Einführung in die Politische Ökonomie der Gegenwart. Zu einem lesenswerten Buch 
von Ralf Krämer Von HARALD WOLF

 Ralf Krämers »Kapitalismus ver-
stehen. Einführung in die Politi-
sche Ökonomie der Gegenwart« 

ist ein wichtiges Buch. Nicht etwa weil 
es Erkenntnisse über den heutigen Ka-
pitalismus zu berichten hätte, die nicht 
schon an der einen oder anderen Stel-
le formuliert und niedergeschrieben 
wurden. Sondern weil es »eine kom-
pakte, auf die Probleme der Gegen-
wart gerichtete Einführung in die po-
litische Ökonomie des Kapitalismus« 
ist, die sich – so Ralf Krämer – vor al-
lem an politisch und gewerkschaftlich 
Aktive richten soll. Ein Buch mit einer 
derartigen Zielsetzung gab es lange 
nicht mehr – es füllt damit eine seit ge-
raumer Zeit klaffende Lücke auf dem 
politischen Büchermarkt.

Der Autor, Gründungsmitglied der 
WASG, Mitglied der Programmkom-
mission der LINKEN und langjähri-
ger Gewerkschaftssekretär, hat sich 
viel vorgenommen. Die ersten hun-
dert Seiten des Buches widmet er ei-
ner Darstellung der Grundlage der 
marxistischen Wirtschaftstheorie: 
der Wert- und Mehrwerttheorie, des 
Gesetzes vom tendenziellen Fall der 
Profi trate und der Krisentheorie. Dem 
schließt sich ein Abschnitt über den 
»modernen Kapitalismus« an. Hier 
werden die Entwicklung des fi nanz-
marktgetriebenen Kapitalismus, die 
zunehmende Globalisierung und die 
neoliberale Konterrevolution behan-
delt, einschließlich aktueller politi-
scher Themen wie die Freihandelsab-
kommen TTIP, TISA und Co. und neu-
ere Trends der wissenschaftlich-tech-
nischen Revolution: Digitalisierung, 
Industrie 4.0, geistiges Eigentum, In-
formationsrente und die jüngste Ent-
wicklung der »share economy«.

Ein Buch über die »Politische Öko-
nomie der Gegenwart« würde den Na-
men nicht verdienen, wenn es der 
ökologischen Krise mit der drohen-
den Klimakatastrophe und den wirt-
schaftlichen Ursachen der aktuellen 
Finanz- und Eurokrise und der neoli-
beralen »Rettungsversuche« nicht aus-
führlichen Raum widmen würde. 

Wer einen kurzen und prägnanten 
Überblick über die wirtschaftlichen 
Hintergründe der Eurokrise: Leis-
tungsbilanzungleichgewichte, die ein-
seitige Exportorientierung der deut-
schen Wirtschaft und die »beggar thy 
neighbor«-Politik durch Lohndrücke-
rei in Deutschland und das Debakel 
der Eurokrisenpolitik sucht, wird hier 
fündig. Krämer diskutiert auch die im-
mer wieder in der linken und ökolo-
gischen Bewegung umstrittene Frage, 
ob die linke Forderung nach einem 
Ende der Austerität und einer neuen 
Wachstumsperspektive für Europa 
nicht im Widerspruch zu den ökologi-
schen Notwendigkeiten steht: »Ökolo-
gische Politik und linke Wirtschafts- 
und Beschäftigungspolitik – die BIP-
Wachstum bedeutet – gegeneinander 
zu stellen, ist … in der Sache und po-
litisch falsch«, lautet seine Schlussfol-
gerung. Er plädiert stattdessen für ei-
nen sozial-ökologischen Umbau, der 

die »Produktions- und Lebensweise 
auf neue Grundlage« stellt, »sodass 
nur noch ein Bruchteil der bisheri-
gen Stoff- und Energiefl üsse erfolgt«, 
die wiederum überwiegend aus re-
generativen Quellen gedeckt werden 
müssen. Dies erfordere in den kom-
menden Jahren und Jahrzehnten gro-
ße Investitionen, Arbeitsaufwand 
und damit Wertschöpfung. So nimmt 
denn auch ein europäisches Zukunfts-
investitionsprogramm für den sozi-
al-ökologischen Umbau eine Schlüs-
selstellung in der von ihm skizzier-
ten Reformalternative für einen »Red 
New Deal« in Europa ein. Es geht ihm 
um eine »Transformation, die bereits 
im Kapitalismus beginnt und darü-
ber hinausweist.« Die Perspektive ist 
ein demokratischer Sozialismus, des-
sen wesentliche Elemente Krämer im 
Schlusskapitel zu skizzieren versucht.

Naturgemäß können in einer sol-
chen Einführung nicht alle Themen 
erschöpfend behandelt und ausdis-
kutiert werden. Dass es noch einiges 
zu diskutieren gibt, macht Krämer er-
freulicherweise deutlich. An mehre-
ren Stellen seines Buches verweist 
er auch auf unterschiedliche Ansätze 
und Positionen innerhalb der Linken. 

Wer also neugierig geworden ist 
und einzelne Fragestellungen vertie-
fen möchte, fi ndet im Buch weiterfüh-
rende Literaturhinweise ebenso wie 
eine Liste von Internet-Links mit zu-
sätzlicher Literatur und Materialien 
zu den einzelnen Themen. Das Buch 
ist allen zu empfehlen, die sich einen 
Überblick über marxistische Wirt-
schaftstheorie und die aktuelle linke 
wirtschaftspolitische Diskussion ver-
schaffen wollen. Es ist in einer ver-
ständlichen Sprache geschrieben, oh-
ne deshalb oberfl ächlich zu werden. 

Zu wünschen ist, dass das Buch 
in der politischen Bildungsarbeit der 
LINKEN breite Verwendung fi ndet 
und dass damit ein gesteigertes Inter-
esse in der LINKEN an Fragen der Po-
litischen Ökonomie und einer Erhö-
hung der wirtschaftspolitischen Kom-
petenz geweckt werden kann. 

BUCHTIPP

Ralf Krämer
Kapitalismus verstehen. 

Einführung in die Politische 

Ökonomie der Gegenwart 
VSA Verlag, Hamburg 2015
253 Seiten, 16,80 Euro
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FEUILLETON

 V
or 40 Jahren jagten 
die Reisbauern in Viet-
nam die stärkste Mili-
tärmacht der westli-
chen Welt nach Hau-

se. Die USA waren 1955 bis 1975 
mit 543.400 Mann in das kleine 
Land eingefallen. Davor hatten die 
Franzosen acht Jahre lang vergeb-
lich versucht, Vietnam an die Kette 
zu legen. Fast 30 Jahre lang wurde 
das Land in die Steinzeit zurückge-
bombt. Dabei waren 58.220 US-
Interventen gefallen, 1,1 Millionen 
vietnamesische Soldaten getötet 
und drei Millionen Zivilisten hinge-
richtet.

Und warum? Weil der selbster-
nannte »Weltgendarm« im heiligen 
Krieg gegen den Kommunismus er-
zwingen wollten, dass Indochina 
den »American Way of Life« einhält 
und nicht den Losungen von Ho Chi 
Minh oder Mao folgt.

Viele Politiker haben bis heute 
nicht begriffen, was die Lehre die-
ses Gemetzels war: Das geopoliti-
sche Kräfteverhältnis ist keine sta-
tische Größe, sondern ein dyna-
mischer Prozess. Da zählen nicht 
nur die Truppenstärken und ökono-
mischen Potenzen der verfeinde-
ten Seiten. Da kann auch die Mo-
tivation, die nationale oder religiö-
se Mentalität oder die ideologische 
Denk- und Handlungsweise eine 
große Rolle spielen. Da besteht al-
so oft eine »asymmetrische Heraus-
forderung«. Wer dafür aus machtpo-

litischer Verblendung und Selbstüber-
schätzung keinen Nerv hat, darf keine 
Politik machen oder rennt ins Verder-
ben!

In Vietnam siegten die angespitzten 
Bambuspfähle in den Fallgruben bei-
derseits des Ho-Chi-Minh-Pfades letzt-
endlich über die US-Luftwaffe mit Na-
palm, Gift- und Sprengstoffen.

Hitlers Panzergenerale konnten das 
an der Ostfront auch nicht begreifen. 
Sie warteten wochenlang vergeblich 
auf Nachschub, weil kleine Partisa-
neneinheiten über Nacht die Brücken 
und Schienen gesprengt hatten. Mit 
Dynamit für 100 Rubel konnten Waf-
fen für 100 Millionen Reichsmark ge-
stoppt werden. Die überlebenden Män-
ner, Frauen und Greise aus den von der 
Nazi-Wehrmacht verbrannten Dörfern 
waren zum gerechten Befreiungskampf 
aufgestanden, »asymmetrisch«, aber 
siegreich.

Was in den USA am 11. September 
2001 geschah, als die zwei Hochhäu-
ser des Welthandels und das Pentagon 
von drei gekaperten Zivilfl ugzeugen im 
Auftrag der al-Quaida gerammt wur-
den, das hat mit fünf beteiligten Ter-
roristen und etwa fünf Millionen Dollar 
Vorbereitungskosten in den USA eine 
Schockstarre und Schäden von 16 Mil-
liarden Dollar ausgelöst. Das ist wirk-

lich »asymmetrisch«. Daraufhin nah-
men die USA Afghanistan und den 
Irak ins Visier. Sie schickten alle 
Elefanten des modernen Krieges 
dorthin, versprachen, die Schlupf-
winkel des Terrors, den Drogenhan-
del und die Korruption zu besiegen 
und die Demokratie einzuführen. 
Aber nichts von alledem gelang.

Der Krieg nimmt kein Ende. Die 
Drogen-Barone haben ihren Umsatz 
verdoppelt. Mit dem Gewinn kaufen 
sie Waffen und Kämpfer für private 
Streitkräfte. Nun wird um ein islami-
sches Großreich gerungen. 

Dieselbe »Asymmetrie« begeg-
net uns aber auch, wenn drei ame-
rikanische Großbanken, die sich 
an faulen Krediten überfressen ha-
ben, die ganze Welt in eine sehr 
teure Währungskrise stürzen. Und 
was machen die Regierenden? Sie 
sanieren die Verbrechersyndika-
te mit dem Steuergeld der kleinen 
Leute. Und wenn dann systemkriti-
sche »Partisanen« vor der Börse ho-
cken, wo das Blut zu Gold gemacht 
wird, dann schicken sie Wasserwer-
fer vor.

Wer oder was kann sich heute 
noch einreden: »Ich bin die Welt-
macht Nr.1« und »Alles hört auf 
mein Kommando!«? Diese Weltord-
nung hat keine Antworten auf die 
Zukunftsfragen der Menschheit. Da 
hilft auch nicht die Tünche der Talk-
shows. Da ist Vernunft und Beson-
nenheit und kein gewalttätiger Grö-
ßenwahn gefragt!

Illustration: Ale Sund

Mit 
Bambus 

gegen 
Bomber?

JENS JANSEN
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ÄLTESTENRAT

Von Erfurt nach Bielefeld
Aus einer Erklärung des Ältestenrates der LINKEN

 Der Bundesausschuss der Par-
tei hat dem Parteivorstand die 
Empfehlung übermittelt, fol-

gende Schwerpunkte für den Partei-
tag am 6. und 7. Juni 2015 in Bielefeld 
zu berücksichtigen:
intensivere Hinwendung der LIN-
KEN zur sozialen Frage in ihren kon-
kreten Erscheinungsformen, verbun-
den mit Ringen um breitere soziale 
Gerechtigkeit,
Kampf gegen Rechtsentwicklung 
in all ihren Schattierungen, verbun-
den mit dem Ausbau der sozialen De-
mokratie,
Kampf gegen die wachsende 
Kriegsgefahr und Tendenzen der Mi-
litarisierung, verbunden mit der Un-
terstützung des Kampfes um den 
Frieden.

Der Ältestenrat begrüßt und un-
terstützt diese Empfehlung.

Unsere Zeit – 
unsere Politik

Da der Parteitag das höchste Organ 
unserer Partei und somit verantwort-
lich für Strategien auf dem Boden un-
seres geltenden Parteiprogramms ist, 
sollten im Juni in Bielefeld angesichts 
der aktuellen politischen Entwicklun-
gen Grundfragen unserer weiteren 
Politik beraten werden. Dabei ist von 
einer neuen Etappe der imperialisti-
schen Politik zur Neuaufteilung der 
Einfl usssphären, der Ressourcen und 
der Absatzmärkte in der Welt und in 
Europa auszugehen. Und davon, dass 
dabei militärische und kriegerische 
Optionen eine wachsende Rolle spie-
len. Es brennt an allen Ecken und En-
den der Welt. Das geht einher mit zu-
nehmender sozialer Ungleichheit, mit 
dem Abbau und der Aushöhlung bür-
gerlich-demokratischer Standards 
in den USA und auf nationaler Ebe-
ne in Europa, forciert durch die Poli-
tik der EU. Die Bürger spüren in der 
Bundesrepublik, dass sie mit Stimm-
zetteln für Parteien ihre Lebensbedin-
gungen immer weniger beeinfl ussen 

können. Die öffentliche Meinung, die 
Kultur, die Gefühlswelt von Kindern 
bis zu Senioren, der Alltag der Bürge-
rinnen und Bürger werden von den 
Herrschenden massiver und gezielt 
manipuliert. Rechtspopulistische und 
fremdenfeindliche  Stimmungen und 
Aktivitäten nehmen zu, und neonazis-
tischen Umtrieben wird von Staatsor-
ganen vielfach nicht wirksam Einhalt 
geboten, Faschismus an der Macht 
von verschiedenen staatstragenden 
Kräften bagatellisiert.

In bisher nicht gekanntem Aus-
maß beherrschen wenige Finanz- und 
realkapitalistische Konzerne welt-
weit und zunehmend auch auf nati-
onaler Ebene die Gesellschaften und 
sozialen Beziehungen bis in die tiefs-
ten Bereiche früher sozialstaatlich 
regulierter Lebensbedingungen der 
Menschen. Eine anhaltende Krise der 
Kapitalverwertung und die stabile 
Herrschaftskonstellation zu Gunsten 
des Kapitals in fast allen Metropolen 
des Kapitalismus sind die wichtigs-
ten Ursachen dafür, dass die Politik 
des Neoliberalismus weitergeht.

(…) Auf der Grundlage dieser Rea-
lität muss es Aufgabe des Parteitages 
sein, das Klassen- und gesellschaftli-
che Kräfteverhältnis, in dem wir ar-
beiten, zu analysieren und daraus lin-
ke Strategien abzuleiten.

Als sozialistische und internati-
onalistische Partei gehen wir vom 
Platz und von der Rolle des deut-
schen Finanz-, Groß- und Rüstungs-
kapitals, von seiner ökonomischen 
und politischen Macht und der ent-
sprechenden Regierungspolitik aus. 
Es geht wieder um deutsches Groß-
machtstreben, nun auch militärisch 
forciert. Daraus ergeben sich ganz 
wesentlich Aufgaben und Verantwor-
tung der deutschen Linken, verhee-
rende Tendenzen der Entwicklung 
aufzuhalten und zurückzudrängen. 
Und zwar in internationalistischer 
Solidarität, vor allem auch mit den 
Völkern, die am meisten unter die-
sen Grundtendenzen der gegenwärti-
gen Entwicklung leiden.

Anknüpfend an den Empfehlun-
gen des Bundesausschusses sollten 
illusionslos Entwicklung und Politik 
der Europäischen Union sowie die 
Rolle der BRD in Europa eingeschätzt 
werden und aufgrund dieser Analyse 
das Verhalten der Linken ein Schwer-
punkt der Tagesordnung des Parteita-
ges bilden.

Hier ginge es unter anderem um 
das Verhalten der LINKEN zur deut-
schen Zwangspolitik gegenüber 
Griechenland ebenso wie um das 
Agieren der BRD im Vorfeld und im 
Bürgerkrieg in der Ukraine und um 
eine beabsichtigte Armee der Euro-
päischen Union. Wir begrüßen aus-
drücklich die von Genossen Rie-
xinger zu diesen Fragen erklärten 
Standpunkte. Unsere friedenspoli-
tischen Positionen sollten auch auf 
diesem Parteitag bekräftigt und 
»Kompromisse« für eine vermeint-
liche Regierungsfähigkeit ausge-
schlossen werden. (…)

Wir denken, dass es angesichts 
der schnellen, rabiaten, neolibera-
len und militaristischen Entwick-
lung der uns umgebenden Wirklich-
keit an der Zeit ist, dass Sozialisten 
in den breiten notwendigen Kampf 
dagegen stärker den Grundzusam-
menhang von Kapitalismus – Krise – 
Kriege – Armut – Umweltzerstörung 
– Flüchtlingsströme – antidemokrati-
sche und faschistoide Entwicklungen 
einbringen: aufklärend, Köpfe und 
Herzen erreichend, mit Rückgrat sa-
gend, was ist. Es geht gegen die herr-
schenden Ideen der Herrschenden in 
unserem täglichen Einsatz in Parla-
menten, wo im aufrechten Gang mit-
regiert werden könnte, in widerstän-
dischen Initiativen und Zusammen-
schlüssen, bei aus Profi tgründen er-
folgenden Betriebsstilllegungen und 
Verlagerungen, bei Protesten gegen 
die Aushöhlung der Mindestlohner-
rungenschaft und gegen schamlose 
Ausbeutung junger Akademiker. Es 
geht gegen Resignation und Unter-
ordnung bei Befristungen und Nied-
riglohn, bei Mietenexplosion und 
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dort, wo immer mehr Menschen bei 
den Tafeln und Suppenküchen anste-
hen und wenn Kliniken geschlossen 
oder geschrumpft werden. (…)

Unsere Wirklichkeit schreit da-
nach, im täglichen Verteilungskampf 
nun stärker die Wurzeln des Verhäng-
nisses bloßzulegen, jene Zusammen-
ballung von privatem Reichtum und 
Kapital, die aus Spekulation und Aus-
beutung menschlicher Arbeitskraft 
und Natur ständig wächst. Aus die-
ser Quelle wurde und wird Neolibera-
lismus, Vermarktung unseres Lebens 
und unserer Beziehungen erst er-
möglicht und übermächtig gemacht. 
Der notwendige ständige Kampf ge-
gen die neoliberale (Um)Verteilung 
von unten nach oben muss nun die 
Primärverteilung, die  Eigentumsfra-
ge in ihren vielen Facetten und nicht 
als Relikt einer vergangenen linken 
Ideologie oder als Feigenblatt-Begriff 
unter anderen auftauchend, stärker 
bewusst machen. In unserem gelten-
den Erfurter Parteiprogramm wird 
Vergesellschaftung in Einheit von öf-
fentlichem Eigentum und demokrati-
scher Verfügung sehr wohl als Kern 

sozialistischer Politik begriffen. Der 
anstehende Parteitag sollte hier kon-
kret weiterarbeiten. (…)

Innerparteiliche 
Demokratie

Und schließlich ergibt sich aus all 
dem, dass der Parteitag auch zum in-
neren Zustand der Partei sprechen 
müsste. Der Umgang mit der DDR-Ge-
schichte unter anderem für das Zu-
standekommen der Regierungskoa-
lition in Thüringen, die Debatten da-
rüber in der Partei und darüber hi-
naus haben deutlich gemacht, dass 
diese Thematik nicht abgeschlossen 
ist. Dabei sollte Geschichtsrevisio-
nismus und Antikommunismus ent-
gegengetreten werden. Das Abstim-
mungsverhalten der Bundestags-
fraktion zur Politik der BRD gegen-
über Griechenland, die Entwicklung 
um die Doppelspitze bei der Führung 
der Fraktion, Vorgänge in der Partei 
in Niedersachsen, Hamburg, Sach-
sen und anderes verlangen nach Auf-
arbeitung, die vom Gesamtinteresse 

der Partei ausgeht und inhaltliche 
Ursachen nicht ausklammert. Eben-
so wären Regierungsbeteiligungen 
der Partei in Bundesländern, wie von 
vielen Mitgliedern schon lange gefor-
dert, zu analysieren und in der Poli-
tik zu berücksichtigen. Davon nicht 
ganz unabhängig wird in der Partei 
eine vielfach wachsende Kluft zwi-
schen Parteiapparaten und bezahl-
ten Mitarbeitern einerseits und der 
Basis andererseits festgestellt, auch 
darüber ist zu reden, und bei all dem 
sollten unterschiedliche Positionen 
in der Partei nicht länger verdrängt, 
sondern auf dem Boden unseres Pro-
gramms offen diskutiert werden. 

Der Parteivorstand bestätigte auf sei-
ner Sitzung am zweiten Maiwochen-
ende die Arbeitsweise des Ältestenra-
tes: Er arbeitet als Konsultationsgre-
mium des Parteivorstandes und infor-
miert ihn zweimal jährlich über seine 
Arbeit. Der Parteivorstand berief ein-
stimmig Hans Modrow zum Vorsit-
zenden des Ältestenrates und dankte 
ihm für seine bisherige Arbeit in die-
ser Funktion.

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann
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GESCHICHTE

Neuanfang
Am 11. Juni 1945 veröffentlichte die KPD ihr Programm für eine antifaschistisch-demokratische  
Ordnung.  Die SPD folgte mit radikaleren Forderungen Von RONALD FRIEDMANN

 Die Führung der KPD im Mos-
kauer Exil hatte schon im 
Sommer 1944 mit ihren politi-

schen und organisatorischen Vorbe-
reitungen für die unmit-
telbare Nachkriegszeit in 
Deutschland begonnen. 
Sichtbarster Ausdruck 
war die Entsendung von 
Initiativgruppen unter 
Leitung von Walter Ul-
bricht, Gustav Sobottka 
und Anton Ackermann 
Mitte April 1945 in die be-
reits befreiten Gebiete der 
späteren Sowjetischen Be-
satzungszone: Die Beauf-
tragten der KPD sollten – 
in enger Zusammenarbeit 
mit den zuständigen sowje-
tischen Behörden – die Ver-
antwortung für die kurzfris-
tige Wiederherstellung der 
elementaren Lebensbedin-
gungen übernehmen, aber 
auch erste Maßnahmen zur Entnazifi -
zierung einleiten.

Längerfristige programmatische 
Vorstellungen waren von den deut-
schen Kommunisten in Moskau zwar 
diskutiert worden, ein zusammen-
fassendes Dokument existierte aber 
noch nicht. So löste die Entscheidung 
der sowjetischen Regierung, bereits 
ab dem 10. Juni 1945 in ihrer Besat-
zungszone die Tätigkeit antifaschisti-
scher demokratischer Parteien zuzu-
lassen (in den Westzonen erfolgte ein 
solcher Schritt erst zwischen Septem-
ber und Dezember 1945), große Be-
triebsamkeit aus.

Ulbricht, Sobottka und Acker-
mann kehrten mit einer sowjeti-
schen Militärmaschine am 4. Juni 
1945 kurzfristig nach Moskau zu-
rück, wo sie noch am selben Tag – 
gemeinsam mit Wilhelm Pieck – von 
Josef Stalin zu einem Gespräch emp-
fangen wurden, in dem der sowjeti-
sche Partei- und Regierungschef sei-
ne Vorstellungen über die Grundzü-
ge der Nachkriegspolitik in Deutsch-
land erläuterte. Stalin forderte die 

Errichtung einer parlamentarisch-
demokratischen Republik, wobei er 
ausdrücklich die Übertragung des 
politischen Systems der Sowjetuni-
on auf Deutschland ablehnte. Anton 
Ackermann, in der Führung der KPD 
der prononcierteste Vertreter eines 
eigenen deutschen Weges zum Sozi-
alismus, wurde beauftragt, noch in 
der Nacht zum 5. Juni 1945 einen Ent-
wurf für einen Aufruf der KPD zu for-
mulieren. Nach kurzer Diskussion im 
inneren Führungskreis der KPD wur-
de der Entwurf zur Bestätigung an 
die sowjetischen Behörden überge-
ben, und am 7. Juni 1945 stimmte Sta-
lin dem Text endgültig zu.

Am 11. Juni 1945 trat die KPD mit 
dem Aufruf ihres Zentralkomitees an 
das »Schaffende deutsche Volk« an 
die Öffentlichkeit, am 13. Juni 1945 
wurde der Text in der ersten Aus-

gabe der »Deutschen Volkszeitung«, 
der neuen Tageszeitung der KPD, im 
Wortlaut gedruckt.

Die KPD forderte eine umfassen-
de antifaschistisch-demokratische 
Neuordnung Deutschlands. Ziel soll-
te die »Aufrichtung eines antifaschis-
tischen, demokratischen Regimes, ei-
ner parlamentarisch-demokratischen 
Republik mit allen demokratischen 
Rechten und Freiheiten für das Volk« 
sein. Die »imperialistischen Auftrag-
geber der Nazipartei, die Herren der 
Großbanken und Konzerne«, die Ver-
antwortung für Krieg und Diktatur 
trugen, sollten enteignet werden. 
Doch ansonsten sollte das Privatei-
gentum in der Wirtschaft, mit Aus-
nahme der Landwirtschaft, nicht an-
getastet werden. Eine schnelle Bo-
denreform sollte dafür sorgen, dass 
Junkerland in Bauernhand übertra-
gen würde.

In Berlin hatte sich in den ersten 
Junitagen 1945 der sogenannte Zen-
tralausschuss der SPD konstituiert, 
dem unter anderem Otto Grotewohl, 
Erich Gniffke und Max Fechner ange-
hörten. Angesichts des Fehlens einer 
legitimierten reichsweiten Führung 
hatten sich diese Berliner Sozialde-
mokraten, gestützt auf das Votum 
einer Funktionärsversammlung mit 
1.500 Teilnehmern am 17. Juni 1945, 

t
-
-

s-
r 

n-
r Die Aufrufe der Arbeiterparteien 

erschienen Mitte Juni in der 

Sowjetischen Besatzungszone. 

Repros: Günter Benser: Aufruf der KPD. 
Berlin 1980
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Jubiläen und 
Jahrestage

21. Mai
Welttag der kulturellen Vielfalt für 
Dialog und Entwicklung

21. Mai 1975
Baader-Meinhof-Prozess beginnt.

25. Mai
Afrikatag und Internationaler Tag 
der vermissten Kinder

31. Mai 2010
Bundespräsident Horst Köhler 
erklärt seinen Rücktritt.

1. Juni
Kindertag

5. Juni
Weltumwelttag

5. Juni 1945
Bildung des Alliierten Kontroll-
rates mit Sitz in Berlin. Erklärung 
der Vier Mächte über die Über-
nahme der obersten Regierungs-
gewalt in Deutschland

8. Juni
Wiener Kongress zur Neuordnung 
Europas unterzeichnet 
Kongressakte.

12. Juni 1815
Erste deutsche Burschenschaft 
gegründet

14. Juni 1985
Schengener Abkommen für ein 
Europa ohne Grenzkontrollen 
unterzeichnet. 

18. Juni 1815
Schlacht von Waterloo

20. Juni
Welttag des Flüchtlings / Natio-
naler Gedenktag an die Opfer von 
Flucht und Vertreibung

21. Juni 1990
Bundestag und Volkskammer 
verabschieden zeitgleich eine 
Entschließung zur Endgültigkeit 
der Oder-Neiße-Grenze.

Termine

23. bis 25. Mai
Pfi ngsten mit der LINKEN, 
Werbellinsee (Brandenburg)

30. Mai
Landesparteitag Berlin

30. Mai
Vertreter/innenversammlung zur 
Landtagswahl 2016, Rheinland-
Pfalz, Mainz

31. Mai
Beratung des Parteivorstandes

3. und 4. Juni
Gipfel der Alternativen, 
Kampagne gegen G7, München

3. bis 7. Juni
Kirchentag, Stuttgart

6. und 7. Juni
3. Tagung des 4. Parteitages der 
LINKEN, Bielefeld, Stadthalle

7. und 8. Juni
G7-Gipfel, Elmau (Bayern), 
Proteste

8. bis 12. Juni
Aktionswoche 
»Das muss drin sein.«

20. Juni
Landesparteitag Nordrhein-
Westfalen, Dortmund

20. und 21. Juni
Landesparteitag Sachsen-
Anhalt, Magdeburg

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Foto: Irina Neszeri

das Mandat gegeben, den Wiederauf-
bau der SPD im gesamten Reichsge-
biet auf den Weg zu bringen. Erste 
programmatische Eckpunkte formu-
lierte der Zentralausschuss in seinem 
Aufruf vom 15. Juni 1945: Der Aufruf 
der KPD vom 11. Juni 1945 wurde aus-
drücklich begrüßt, und es wurde die 
große inhaltliche Nähe, ja Überein-
stimmung der Positionen von Kom-
munisten und Sozialdemokraten an-
gesichts der verheerenden Erfahrun-
gen aus den Jahren des Krieges und 
der Hitlerdiktatur konstatiert. 

Doch anders als die Führung der 
KPD setzten die Mitglieder des Zen-
tralausschusses der SPD sofort deut-
lich weitergehende politische Zie-
le auf die Tagesordnung. So forder-
ten sie ausdrücklich die sofortige 
Verwirklichung von »Sozialismus in 
Wirtschaft und Gesellschaft« und die 
schnellstmögliche »organisatorische 
Einheit der deutschen Arbeiterklas-
se«, also den Zusammenschluss von 
KPD und SPD in ganz Deutschland zu 
einer einheitlichen Partei.

Doch letzten Endes wurden weder 
der Aufruf des ZK der KPD noch der 
Aufruf des Zentralausschusses der 
SPD zur Grundlage wirklicher Politik. 
Innerhalb weniger Wochen und Mo-
nate nach dem Ende des heißen Krie-
ges am 8. Mai 1945 wurde das besetz-
te Deutschland zu einem Schlachtfeld 
des Kalten Krieges zwischen den eins-
tigen Verbündeten der Anti-Hitler-Ko-
alition, mit den bekannten Folgen. 

Besonders wichtig für die Nach-Kriegs-

ordnung.
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ANTIFASCHISMUS

Gegen das Vergessen
Der Sieg über den deutschen Faschismus und die Befreiung Europas bleibt eine historische 
Leistung. Gedanken eines Nachgeborenen Von BERND IHME

 Der April-DISPUT stand ganz 
im Zeichen des 70. Jahresta-
ges der Befreiung mit vielen 

sehr guten Beiträgen. Kürzlich wur-
de ich gefragt, was mir der Tag der 
Befreiung heute eigentlich bedeutet, 
70 Jahre nach dem denkwürdigen 8. 
Mai des Jahres 1945. Ich gehöre zur 
Generation der Nachgeborenen, habe 
Not und Elend des Krieges nicht er-
lebt. Aber seit meiner Kindheit war 
das Gedenken im Umfeld dieses Ta-
ges stets allgegenwärtig: Veranstal-
tungen mit Reden und Auftritten von 
Ensembles der Roten Armee, Kranz-
niederlegungen am sowjetischen Eh-
renmal, gestaltete Wandzeitungen 
und Pioniernachmittage mit Erleb-
nisberichten von Parteiveteranen. 
Später kamen Erkenntnisse über Fa-
schismus und Krieg aus dem Schul-
unterricht, aus Spielfi lmen wie »Ein 
Menschenschicksal«, »Wenn die Kra-
niche ziehen«, »Sie nannten ihn Ami-
go«, »Ich war neunzehn«, »Komm 
und sieh«, »Befreiung« und »Jakob 
der Lügner«, aus Dokumentarfi lmen 
wie »Du und mancher Kamerad« und 
»Der gewöhnliche Faschismus« sowie 
aus der Literatur »Das siebte Kreuz«, 
»Nackt unter Wölfen«, »Die Lebenden 
und die Toten«, »Die Abenteuer des 
Werner Holt« und »Kindheitsmuster« 
hinzu.

Das alles hat meine Vorstellun-
gen und meine Haltung zu Faschis-
mus, Krieg und Widerstand zutiefst 
geprägt – verstandesgemäß und emo-
tional. Wenn Lieder wie »Der heilige 
Krieg«, »Meinst du, die Russen wollen 
Krieg«, »Sag mir, wo die Blumen sind« 
oder »Heimat, meine Trauer« erklin-
gen, dann fällt es mir immer wieder 
schwer, meine innere Erschütterung 
in den Griff zu bekommen.

Sicherlich, das Befassen mit die-
ser Thematik war in Ost und West 

durch die ideologischen und politi-
schen Auseinandersetzungen zu Zei-
ten des Kalten Krieges beeinfl usst. 
Bestimmte Einseitigkeiten und die 
Gefahr gleichgültiger Ritualisierun-
gen waren nicht zu übersehen. Mit 
den Jahren wurden so manche mei-
ner Einschätzungen differenzierter 
und ausgewogener. Aber an meiner 
Grundeinstellung hat sich nichts ge-
ändert: Faschismus und Krieg waren 
und sind Verbrechen.

Zwei Fragen haben mich immer 
wieder bewegt: Wieso hat eine so gro-
ße Mehrheit in Deutschland den Ver-
heißungen der Nazis geglaubt und bis 
zum bitteren Ende mitgemacht? Wie 
haben sich die Menschen nach dem 
Kriege individuell mit ihrem Denken 
und Tun während der Nazizeit ausei-
nandergesetzt?

Den Faschisten wurde 1933 die 
Macht übergeben, aber die NSDAP 
wurde auch mehrheitlich gewählt. 
Ich erinnere mich, dass in meiner Fa-
milie viel über Krieg, Gefangenschaft 
und die sogenannte Stunde Null ge-
sprochen wurde, aber über das ganz 
individuelle Verhalten und die da-
mit verbundenen Schlussfolgerun-
gen wurde kaum geredet. Die per-
sönlichen Erlebnisse in den April- 
und Maitagen des Jahres ‘45 waren 
erschütternd, voller Widersprüche 
und konfl iktgeladen. Von einem Ge-
fühl, befreit worden zu sein, konnte 
damals bei den Davongekommenen 
kaum die Rede sein. Ängste, Schuld-
bewusstsein, Genugtuung darüber, 
überlebt zu haben, herrschten vor. 
Und es bedurfte einer inneren Über-
windung, sich mit sich und der Ver-
gangenheit  gründlicher zu befassen. 
Man war verunsichert, darüber zu 
sprechen, das Erinnern an eigenes 
Verhalten wurde verdrängt, und die 
Erkenntnis, befreit worden zu sein, 
stellte sich erst allmählich ein. Und 
dennoch gilt für alle Überlebenden 
des Krieges: Sie wurden »befreit von 
den Schrecken des Krieges«, sie wur-
den befreit von »der Rolle, die sie als 
Gefolgschaft eines mörderischen Re-

gimes gespielt hatten«, sie wurden 
befreit »von der schandbaren Pers-
pektive als Sklavenhalter Europas«.1

Zum anderen bewegte mich fol-
gende Frage: Die Sowjetsoldaten wur-
den als Helden und Befreier gewür-
digt, und an das Vermächtnis der vie-
len Tausenden Opfer faschistischer 
Gewaltherrschaft wurde appelliert. 
Aber wie ist an die vielen gefallenen 
deutschen Soldaten und umgekom-
menen Zivilisten zu erinnern? Mit 
der in den 60er Jahren neu gestalte-
ten Neuen Wache Unter den Linden 

DISPUT erhielt zum 

April-Schwerpunkt 

»Befreiung vom Faschismus« 

vielfältige Reaktionen
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in Berlin zum Mahnmal für die Op-
fer des Faschismus und Militarismus 
wurde meiner Meinung nach das of-
fi zielle Gedenken erweitert und ein 
wichtiges Zeichen gesetzt. Vor der 
ewigen Flamme in einem Glaspris-
ma wurden unter zwei Bronzeplat-
ten die sterblichen Überreste eines 
unbekannten Widerstandskämpfers 
und eines unbekannten deutschen 
Soldaten beigesetzt. Unter der Plat-
te des Widerstandskämpfers lag Er-
de aus neun Konzentrationslagern, 
unter der Platte des Soldaten von 

neun Schlachtfeldern des Zweiten 
Weltkrieges. Das Gedenken galt auch 
in der DDR allen Opfern der faschis-
tischen Terrorherrschaft – den so-
wjetischen und alliierten Soldaten, 
den Widerstandskämpfern bis in die 
kirchlichen und bürgerlichen Kreise 
hinein, den Jüdinnen und Juden, Sinti 
und Roma und den vielen Opfern un-
ter der Zivilbevölkerung.

Nach der Wende wurde uns Ost-
deutschen von westlicher Seite her 
versucht einzureden, dass wir es in 
der DDR lediglich mit einem »verord-

neten Antifaschismus« zu tun gehabt 
hätten, was immer das bedeuten soll-
te. Ein solcher Vorwurf war schon 
ziemlich dreist, wenn man sich daran 
erinnert, dass in den 50er und 60er 
Jahren in der BRD mit faschistischer 
Vergangenheit belastete Beamte wie-
der in Justiz, Verwaltung, Militär und 
bis in höchste politische Ämter hin-
auf zurückkehrten und dass die his-
torische Bedeutung von Antifaschis-
mus und Befreiung abgewehrt und 
verschwiegen wurde. Erinnert hat 
man lediglich an die bedingungslo- >

An Gedenkorten überall in der Bundes-

republik – so in Berlin-Tiergarten – tra-

fen sich Antifaschistinnen und Antifa-

schisten.

Foto: Thomas Herbell
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se Kapitulation, an Niederlage, Ver-
gewaltigungen2, Flucht, Vertreibung 
und erlittenes Unrecht. Es war ein to-
taler Tabubruch, als 1985 der dama-
lige Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker in einer großes Aufsehen 
erregenden Rede den 8. Mai als Tag 
der Befreiung bezeichnete und da-
rauf verwies, dass der 8. Mai 1945 
nicht von der faschistischen Macht-
übernahme am 30 Januar 1933 ge-
trennt betrachtet werden darf. Die 
bundesrepublikanische Rechte aller 
Couleur tobte vor Wut.

Mit dem Anschluss der DDR an 
die BRD verschwand der 8. Mai als 
Gedenktag aus dem Kalender. In der 
Welle von Straßenumbenennungen 
Anfang der 90er Jahre wurde auch in 
meinem Stadtbezirk Berlin-Lichten-
berg mit den Stimmen von SPD und 
CDU der Name Straße der Befreiung 
beseitigt. Jetzt, zum 70. Jahrestag der 
Befreiung, liegt der Bezirksverord-
netenversammlung ein Antrag auf 
Rückbenennung vor. Erwähnenswert 
ist, dass allein das Land Mecklenburg-
Vorpommern seit 2006 den 8. Mai wie-
der als offi ziellen Gedenktag begeht.

Es ist unübersehbar, dass sich seit 
der Jahrtausendwende im Umgang 
mit dem Tag der Befreiung in Deutsch-
land eine Reihe positiver Entwicklun-
gen vollzogen hat. Dazu haben die 
Aktivitäten von Antifaschisten, De-
mokraten und wissenschaftliche For-
schungsergebnisse wesentlich beige-
tragen. Dennoch bleibt das dringende 
Erfordernis, gegen Geschichtsrevisio-
nismus und das Vergessen zu kämp-
fen. Die nachfolgenden Generationen 
sind sicherlich nicht verantwortlich 
für das, was damals geschah. Aber sie 
sind verantwortlich für das, was dar-
aus für die Zukunft gemacht wird.

Es ist mehr als bedrückend, wenn 
heute erneut schlimme Signale von 
antikommunistischer Verketzerung, 
Fremdenfeindlichkeit und ideologi-
scher Kriegsvorbereitung zu verneh-
men sind. Offi zielle Kreise einer Par-
tei, die das Wort christlich in ihrem 
Namen hat, sprechen davon, dass 
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nach 1945 nur der Westen Deutsch-
lands wirklich befreit wurde, wäh-
rend im Osten eine Diktatur nahtlos 
von einer anderen abgelöst wurde. 
Wer so argumentiert, der hat nicht 
nur nichts aus der Geschichte gelernt, 
sondern versucht, mit der Gleichset-
zung von Faschismus und Sozialismus 
das unmenschliche und verbrecheri-
sche Wesen und die Schuld des deut-
schen Faschismus zu verharmlosen 
und zu verschleiern.

Befreien wir uns endlich von all 
den Feindbildern des Kalten Krieges!

Was ist davon zu halten, wenn der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion verkünden kann, dass 
jetzt »in Europa wieder Deutsch ge-
sprochen wird«?3 Wenn in Deutsch-
land nach wie vor faschistische und 
rechtsextremistische Kreise unter 
dem Vorwand von Meinungsfreiheit 
und unter dem Schutz der Polizei ihr 
Unwesen treiben und von der »Tap-
ferkeit des deutschen Soldaten«, »der 
Charakterstärke der deutschen Frau« 
und der »Leidenskraft der Vertriebe-
nen« schwärmen können. Wenn sich 
die sogenannten kleinen Leute einer 
ansonsten »schweigenden Mehrheit« 
zur massenhaften Teilnahme an frem-
denfeindlichen Hetzveranstaltungen 
mobilisieren lassen. Wenn die Mas-
senmedien tagein, tagaus eine antirus-
sische Stimmungsmache verbreiten. 
Hellhörig wird man, wenn gefordert 
wird, dass Deutschland wieder welt-
weit »Verantwortung« zu übernehmen 
habe. Wenn militärische Konfl ikte aus 
globalen Machtinteressen heraus an-
geheizt werden und zu einem neuen 
Weltkrieg zu eskalieren drohen, dann 

ist unbedingt daran zu erinnern, war-
um und wie einst Kriege vorbereitet 
und durchgeführt wurden. Was da-
mals geschah, darf niemals in Verges-
senheit geraten.

Es ist übrigens bezeichnend, dass 
in den vielen Artikeln, Gedenkreden 
und Zeitzeugenberichten, die sich ge-
genwärtig um das Datum 8. Mai ran-
ken, die Hauptverantwortlichen für 
Faschismus und Krieg in Deutschland 
kaum bis gar nicht mehr erwähnt 
werden: die deutschen Großkonzer-
ne und Banken, die die Faschisten zur 
Machtübernahme brachten und die 
am Krieg und der Unterwerfung und 
Ausbeutung von Millionen Menschen 
in Deutschland und Europa profi tier-
ten. Das gehört dazu, wenn aufgerufen 
wird, jetzt und in Zukunft gegen das 
Vergessen aufzustehen.

Gewalt und Kriege lösen keine ge-
sellschaftlichen Probleme, sondern 
sie sind selbst die Probleme. Der 8. 
Mai 1945 war ein Tag der Befreiung 
für alle friedliebenden Menschen. Er 
sicherte vielen Menschen das Über-
leben und schuf die Voraussetzungen 
für gesellschaftliche Veränderungen. 
Eine Niederlage ist er nur für all je-
ne verbrecherischen Kräfte, die den 
Krieg entfesselten und Millionen Men-
schen damit umbrachten! Der Sieg 
über den deutschen Faschismus und 
die Befreiung Europas bleibt eine his-
torische Leistung und das große Ver-
dienst aller Verbündeten in der Anti-
Hitler-Koalition! Nie wieder Faschis-
mus, nie wieder Krieg! 

1 Erklärung des Sprecherrates der 
Historischen Kommission beim Par-
teivorstand der LINKEN zum 65. Jah-
restag der Befreiung vom Faschis-
mus. 23. April 2010
2 Vergewaltigungen gegen Ende des 
Zweiten Weltkrieges gab es von Sol-
daten aller Besetzungsmächte. Siehe 
dazu: Miriam Gebhardt: Als die Sol-
daten kamen. Die Vergewaltigung 
deutscher Frauen am Ende des Zwei-
ten Weltkriegs. DVA, München 2015.
3 Vgl.: Spiegel online, 15.11.2011.

Nostalgie in Rot.

Foto: Thomas Herbell
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▀ Versprechen

betr.: DISPUT 4/2015

Zum Schwur von Buchen-
wald muss die Frage er-
laubt sein, wie das Euro-
pa von heute aussieht – 
sieben Jahrzehnte nach 
diesem Eid. Was hat der 
Eid bewirkt, und was hat 
er verändert? Die Befrei-
ten und Schwörer von da-
mals sind heute die euro-
päischen Mitgliedsstaaten. 
Das vereinte Europa! Jenes 
Europa, das 70 Jahre nach 
dem Zweiten Weltkrieg 
wieder (oder immer noch) 
nach rechts rückt. Das ist 
in Frankreich nicht anders 
als in Ungarn. Das heutige 
Europa beklagt eine hohe 
Anzahl an Faschisten, die 
von Buchenwald aus be-
kämpft werden sollten. Für 
eine gerechte Sache, damit 
der Sieg der unsere sei, 
so hieß es damals. Es wur-
de in vielen Sprachen ge-
kämpft, damals wie heute, 
doch leider nicht mit einer 
Zunge. Denn das heutige 
Europa steht vielmehr so 
da, dass es Menschen gibt, 
die Hunger leiden – und 
das nicht nur in Griechen-
land; dass es Menschen 
gibt, die ihre Arbeit verlie-
ren oder erst keine fi nden; 
dass es Menschen gibt, die 
Verfolgungen und Diskrimi-
nierung ausgesetzt sind – 
nicht nur Sinti und Roma; 
dass es Menschen gibt, die 
ihren Glauben nicht frei le-
ben dürfen – das Burka-
Verbot in Frankreich hat 
eine ernste Aussage; dass 
die »soziale Schere« Armut 
und Reichtum stark aus-
einander trennt, und das 
nicht nur in Nord- und Süd-
europa.

Die Vernichtung des Nazis-
mus wurde einst geschwo-
ren, doch an die Wurzeln 
ist man leider nie gegan-
gen. Dem Aufbau einer 
neuen Welt des Friedens 
und der Freiheit gab man 
ein Versprechen, doch 
heute können die Men-
schen in der Ukraine und 
anderswo nur davon träu-
men. Dabei wehen im heu-
tigen europäischen Wind 
immer noch im Hinter-
grund Hitlers Fahnen.
Frauke Kralemann, Gütersloh

▀ Symphonie

Ich las die Ankündigung 
der Gedenkkonzerte zum 
70. Jahr des Kriegsen-
des mit Chefdirigent Jus-
tus Frantz und der Philhar-
monie der Nationen am 7. 
Mai im Konzerthaus Berlin 
und am 8. Mai in der Alten 
Oper Frankfurt. Es werden 
Werke von Dmitri Schosta-
kowitsch und Ludwig van 
Beethoven gespielt. Mich 
interessierte, warum ge-
rade diese Stücke ausge-
sucht wurden, und las zu 
Hause bei Wikipedia und 
bei Philharmonie der Na-
tionen nach: Schostako-
witsch schrieb seine 5. 
Symphonie op. 47 als grel-
le Klage gegen die von den 
totalitären Regimen des 
Stalinismus und des Nati-
onalsozialismus verfolgte 
Gleichschaltung der Men-
schen.
Meiner Meinung nach ge-
hört in das Programm zum 
70. Jahr des Kriegsen-
des nicht die 5. Sympho-
nie von Schostakowitsch, 
die zur Gleichstellung von 
Faschismus  und Stalinis-

mus missbraucht wird – 
damit werden die 50 Mil-
lionen Opfer des Zweiten 
Weltkrieges, davon in der 
Sowjetunion 27 Millionen, 
verhöhnt –, sondern die 
7. Symphonie in C-Dur op. 
60 von Dmitri Schostako-
witsch, genannt Leningra-
der Sinfonie. Schostako-
witsch am 29. März 1942 
in der »Prawda«: »Ich wid-
me meine Siebente Sinfo-
nie unserem Kampf gegen 
den Faschismus, unserem 
unabwendbaren Sieg über 
den Feind und Leningrad, 
meiner Heimatstadt ...«
Stanislav Sedlacik, Weimar

▀ Botschaft

betr.: »Aus Feinden wurden 

Freunde« von John B. Emer-

son, DISPUT 4/2015

Das war jetzt nicht unbe-
dingt zu erwarten: In der 
Mitgliederzeitschrift unse-
rer Partei DIE LINKE »DIS-
PUT« veröffentlicht der 
Botschafter der USA in der 
Bundesrepublik Deutsch-
land einen exklusiven Text 
zum 70. Jahrestag der 
deutschen Kapitulation im 
Zweiten Weltkrieg. Wenn 
man so will: Post aus dem 
Weißen Haus, adressiert 
ausschließlich an die Ge-
nossinnen und Genossen 
zwischen Rhein und Oder. 
Es ist noch nicht wirklich 
lange her, da war die Mit-
gliedschaft in einer lin-
ken Organisation ein auch 
gern genutzter Grund für 
die USA, ein Einreisevi-
sum zu verweigern. Ich fi n-
de, da hat sich einiges ver-
ändert, und das ist gut so. 
Mehr Kommunikation statt 
Konfrontation steht uns in 

unserem zugegebenerma-
ßen sehr schwierigen Ver-
hältnis zu den Vereinigten 
Staaten gut zu Gesicht.
Wenn Botschafter Emerson 
nun in seinem Text an uns 
Genossinnen und Genos-
sen daran erinnert, dass 
keine Nation den deut-
schen Faschismus hätte al-
lein besiegen können, und 
zugleich anmahnt, dass 
auch die Herausforderun-
gen von heute einer welt-
weiten Zusammenarbeit 
bedürfen, dann ist in die-
sen Worten nicht zuletzt 
auch die Botschaft zu le-
sen, wir als USA können 
allein die Welt nicht rich-
ten. Auch das klang früher 
schon mal ganz anders.
Ein differenzierter Blick 
auf die Vereinigten Staa-
ten sollte auch für Linke 
kein Tabu sein. Wir soll-
ten durchaus zur Kennt-
nis nehmen, wenn auf 
der einen Seite Präsident 
Obama  Kuba von der Ter-
rorliste streicht und die 
den Kongress dominieren-
den Republikaner auf der 
anderen Seite die Wirt-
schaftssanktionen mit al-
len Mitteln aufrechterhal-
ten wollen oder wenn Au-
ßenminister Kerry mit dem 
Iran friedenssichernde 
Verabredungen vereinbart, 
die von den republikani-
schen Abgeordneten tor-
pediert werden. Es bleibt 
dabei, die Grenze verläuft 
eben nicht auf dem At-
lantik, sondern zwischen 
oben und unten.
Stefan Liebich, Obmann der 
Fraktion DIE LINKE im Auswär-
tigen Ausschuss des Bundesta-
ges und Stellvertretender Vor-
sitzender der Parlamentarier-
gruppe USA
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Das bleibt ewig in Erinnerung
Die Grausamkeiten im KZ Buchenwald Von SONJA THORMEYER

 Seit meiner Geburt (1934) wohn-
te ich in Rastenberg bei Weimar, 
nicht weit entfernt von Buchen-

wald. Abends ging ich sehr oft mit 
meiner Mutter auf den Berg, sie zeig-
te mir dort einige Lichter am Wald 
und erklärte mir, Deutsche töten dort 
viele arme Menschen. Also wussten 
die Leute, was sich dort abspielte.

In unserem Ort war ein großes Ge-
fangenenlager von Polen, Russen und 
Franzosen. Im Nebenort Lossa war ei-
ne große Gasbombenfabrik, und vie-
le Gefangene mussten dort arbeiten. 
Vor dem Eintreffen der Amerikaner 
wurden die Waggons mit Gasbom-
ben von den Häftlingen in Brand ge-
setzt, damit haben sie die Bevölke-
rung vor dem Gastod gerettet. Diesen 
Menschen wurde ein Denkmal ge-
setzt, denn sie haben diese Tat mit ih-
rem Leben bezahlt. Leider wurde das 
Denkmal 1991 entfernt, auf Anraten 
des Bürgermeisters.

Im April 1945 war ich zehn Jah-
re. Wir hatten sehr oft keinen Unter-
richt mehr, und es war für uns Kin-
der ein Erlebnis, wenn Fliegeralarm 
war. Wir waren viel unterwegs im 
Wald und auf dem Berg und hörten 
großen Lärm. 

Eine große Sensation war für uns, 
wenn ein echter Panzer durch die 
Straßen fuhr. Viele Einwohner ka-
men mit weißen Tüchern, auch wir 
machten uns einen Stock mit einem 
weißen Taschentuch dran und gin-
gen auf den Panzer zu. Wir durften 
auf dem Panzer Platz nehmen und 
fuhren ein Stück mit. Es waren jun-
ge Männer wie mein Bruder, nur ei-
ner war schwarz, der erste Neger, den 
wir gesehen haben. Sie redeten so ko-
misch und gaben uns süßes braunes 
Zeug, es schmeckte wunderbar – es 
war die erste Schokolade in unserem 
Leben.

Langsam fuhr der Panzer mit uns 
weiter. Unterwegs kamen uns vie-
le Menschen in gestreiften Sachen 
entgegen, manche lagen am Straßen-
rand, winkten uns zu, streckten die 
Arme den Panzern entgegen. Vor 
dem Wald mussten wir absteigen. 
Wir machten uns keine Gedanken, 
wo wir waren, wir wollten nur hin-
terherlaufen. Es waren auf einmal so 
viele Menschen, die auf der Erde kro-
chen, sie konnten nicht mehr laufen, 
sie waren abgemagert, richtige Ske-
lette.

Wir sind durch das Buchenwald-
tor gelaufen und sahen viele liegend, 
die Arme nach uns streckend, ob-
wohl wir ja noch Kinder waren. Es 
war ein Schock für uns – ein wildes 
Durcheinander. Wir sahen zum ers-
ten Mal einen Berg von toten Men-
schen, die Augen weit auf, der Mund 
weit aufgerissen, als ob sie uns noch 
was sagen wollten. Ein grauenvoller 
Anblick, den ich wohl nie vergessen 
werde.

Auch das Geschrei und die Hilfe-
rufe von abgemagerten Menschen – 
viele lagen im Dreck und versuch-
ten, uns zu greifen, waren aber zu 

schwach, um aufzustehen – das 
bleibt ewig in Erinnerung.

Was in mir und meinen Freun-
den vor sich ging, kann ich nicht be-
schreiben.

Wir wurden von den Amerika-
nern aufgesammelt und in einem 
Jeep nach Hause gebracht. Wir ha-
ben alle tagelang nichts essen kön-
nen, nur geweint und außerdem noch 
viel Ärger zu Hause bekommen.

Wir fragten uns, warum so vie-
le Menschen sterben mussten und 
nichts dagegen getan wurde.

Alle, die es miterlebt und gesehen 
haben, schworen sich, so lange wir le-
ben dafür einzutreten, dass so etwas 
nie wieder geschieht. So lange wir le-
ben, muss die Erinnerung daran wei-
tergegeben werden, das ist eine Ver-
pfl ichtung gegenüber den Toten.

Die Engländer und Amerikaner 
haben die Grausamkeiten im Film 
festgehalten. Dieser zeigt die Wahr-
heit, wie sie das Lager vorfanden 
und wie ich es auch gesehen habe. 
Den Film habe ich mir nur einmal an-
gesehen, da kommen so viele Bilder 
wieder, Buchenwald als Gedenkstät-
te konnte ich bis Mai 2010 nicht be-
treten ...

Die Amerikaner haben damals 
aus jeder Familie rund um Weimar ei-
ne Person verpfl ichtet, sich innerhalb 
einer Woche diese Unmenschlichkeit 
und Grausamkeit anzusehen, sonst 
bekam die ganze Familie keine Le-
bensmittelkarten ausgehändigt. Vie-
le wollten oder konnten nicht glau-
ben, was sie sahen, und waren so ent-
setzt, dass Menschen mit Menschen 
so umgehen konnten.

Leider sterben jetzt die Generatio-
nen, die diese Zeit miterlebten. Lasst 
so etwas nie mehr zu! Dass so etwas 
nie mehr geschieht! 

Sonja Thormeyer wurde Hebamme, 
Lehrfachschwester und Fach-
schwester für Blutspende- und 
Transfusionswesen. Sie lebt in Zwickau 
und ist zeitlebens politisch engagiert, 
unter anderem in der VVN/BdA.

Sonja Thormeyers Vater war selbst 

Häftling im KZ Buchenwald und Opfer 

von medizinischen Versuchen.

Foto: Simone Hock
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Ein Tag der Befreiung
Von der Festveranstaltung in der Gedenkstätte Buchenwald Von SIMONE HOCK

 Ich war am 29. September 1987 
zum ersten Mal in der Mahn- und 
Gedenkstätte Buchenwald. Da-

mals, für uns 13-Jährige, fand dort im 
Glockenturm in Vorbereitung der Ju-
gendweihe unsere Aufnahme in die 
FDJ statt. Der Besuch und vor allem 
die Erzählungen eines ehemaligen 
Häftlings haben mich tief bewegt. An-
fang der 90er Jahre war ich erneut 
dort, und nun fuhr ich am 12. April 
mit der VVN-BdA (Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes – Bund 
der Antifaschistinnen und Antifa-
schisten) zur Gedenkveranstaltung 
anlässlich des 70. Jahrestages der Be-
freiung des Konzentrationslagers. Ich 
war neugierig auf die Veranstaltun-
gen und auch darauf, wie sich die Ge-
denkstätte verändert hat.

Der Tag in Buchenwald begann 
mit dem Treffen der Nachkommen 
der ehemaligen Häftlinge. Eine bewe-
gende Veranstaltung, bei der so man-
cher schlucken musste. Mit Texten 
»Ehemaliger«, mit der historischen 
Lautsprecherdurchsage vom 11. Ap-
ril 1945, dass das Lager nun frei sei, 
mit der musikalischen Untermalung 
durch Barbara Thalheim und mit 
Reden, die zum Nachdenken anre-
gen. So verwies der stellvertretende 
Oberbürgermeister von Weimar dar-
auf, dass dieser Tag bei allem Geden-
ken ein Tag der Befreiung und somit 
ein Feiertag sei. Und er forderte die 
Nachkommen auf, die Stadt in die 
Pfl icht zu nehmen, um das Andenken 
zu bewahren und lebendig zu halten. 
Viel zu lange habe man sich davor 
gesträubt und nicht akzeptiert, dass 
Buchenwald nicht Fremdkörper, son-
dern Teil Weimars ist.

Bemerkenswert waren auch die 
Worte des Vertreters des Zentralra-
tes der Sinti und Roma, Sohn einer 
Überlebenden des KZ: Über 500.000 
Sinti und Roma wurden im Holo-
caust ermordet. Doch die Mensch-
heit hat nichts daraus gelernt, sonst 
würde sie heute anders mit uns um-
gehen ... Er machte deutlich, dass die 
Überlebenden nicht nur an den phy-

sischen und psychischen Qualen der 
Vergangenheit zu tragen haben, son-
dern dass aktuelle Hetze – wie das 
NPD-Plakat »Lieber Geld für die Oma 
statt für Sinti und Roma« – unter dem 
Deckmantel der Meinungsfreiheit al-
te Wunden und Ängste wieder auf-
reißt.

Ich mag mir nicht vorstellen, wie 
dieser Rassismus auf Überlebende 
und ihre Angehörigen wirken muss. 
Trauriges Fazit ist leider, dass wir von 
der Erfüllung des Schwurs von Bu-
chenwald weiter entfernt sind als je. 
Die Pegida-Demonstrationen überall 
im Lande, NPD- und AfD-Vertreter/in-
nen in den Parlamenten und das Er-
starken rechter und nationalistischer 
Parteien in ganz Europa sind trauri-
ger Beweis dafür.

Emotionaler Abschluss der Veran-
staltung war das gemeinsame Singen 
des Buchenwaldliedes, ein sehr bewe-
gender Moment – nicht nur für mich.

Auf dem Gelände hat sich einiges 
getan. Gedenksteine an verschiede-
nen Stellen im ehemaligen KZ sind 
dazugekommen, und auch das Ge-
lände des sogenannten Kleinen La-
gers, in dem vorwiegend sowjeti-
sche Kriegsgefangene untergebracht 
waren, ist nun begehbar und nicht 
mehr verwildert. Das Mahnmal mit 
Glockenturm und Straße der Natio-
nen indes wirkte verwaist, schade. 
Hier wünsche ich mir die Herstel-
lung der Barrierefreiheit – die brei-
ten Treppen geben das her – und na-
türlich die Nutzung zu solchen Fest-
veranstaltungen. 

Seit 7. Mai ist in Kinos die beein-
druckende Dokumentation »Die 
Widerständigen. ›also machen wir 
das weiter …‹« von Katrin Seybold 
und Ula Stöckl zu sehen. Zu Wort 
kommen überlebende Befürwor-
ter und Unterstützer der Wider-
standsbewegung »Weiße Rose« 
um die Geschwister Scholl. Eine 
von ihnen war Marie-Luise Schult-
ze-Jahn (Foto: Basis-Film). Der 

Film ist selbst zu einem Zeitdoku-
ment geworden, denn von seinem 
Entstehen bis zur Uraufführung 
auf der Berlinale 2015 sind einige 
der Porträtierten verstorben. Ihre 
letzten Gedanken an ihren Kampf 
gegen den Faschismus sind im 
Film festgehalten. Demnächst zu 
sehen unter anderem in Berlin, 
Frankfurt am Main, Mainz, Pforz-
heim, Dortmund.

»also machen 
wir das 

weiter …«

FILMTIPP
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ANTIFASCHISMUS

Onkel Erich
Aus der Familiengeschichte der Weinerts Von SUSANNE KREUZER

 In der April-Ausgabe vom DISPUT 
stand auf Seite 21 das Gedicht »Ei-
ne deutsche Mutter« von Erich 

Weinert. Er schrieb es 1933 im Exil.
Das Gedicht begleitet die Mutter 

beim Warten auf ihren Sohn, der ge-
holt worden ist. Von wem? Von der 
Polizei. Der Sohn kommt und kommt 
nicht wieder. Verzweifelt macht sie 
sich auf die Suche. »... gar nicht ein-
getragen.« Er ist verschwunden. Sie 
rennt und läuft die ganze Nacht, 
klopft an Polizei- und andere Gewahr-
samstüren – ergebnislos: »... es sind 
so viele hier.« Als sie endlich wieder 
zum Polizeirevier zurückkommt, ist 
er da. Er ist tot, und er ist zerschun-
den. Er war ihr einziges Kind.

Wie Erich Weinert ihren Zusam-
menbruch, ihren Tod nach dieser 
Nachricht beschreibt, hat mich stark 
beeindruckt und sehr berührt: »Sie 
sank zusammen wie ein Stück Papier.« 
Leid. Verzweifl ung. Tod. Erich Weinert 
wäre nicht der engagierte Dichter und 
Schriftsteller gegen die Nationalsozia-
listen gewesen, wenn er nicht auch 
zum Widerstand, gerade aus solch ei-
ner Situation heraus, aufgerufen hät-
te. Und so endet das Gedicht auch.

Texte für den 
Widerstand

Erich Weinert war mein Großonkel. 
Meine Großmutter war seine Schwes-
ter, meine Urgroßmutter seine Mut-
ter. Ihn selbst habe ich nicht kennen-
gelernt.

Als die Gestapo Erich Weinert 
1933 in Berlin verhaften wollte, be-
fand er sich gerade auf einer Vor-
tragsreise in der Schweiz. Seine Frau 
und seine Tochter folgten ihm spä-
ter dorthin. »Wir hatten so Angst um 
ihn. Wir wussten doch nichts.« Die 
Schweiz gewährte kein bleibendes 
Asylrecht. Alle Asylanten wurden 
nach kurzer Zeit des Landes verwie-
sen. Sie reisten nach Paris. Wieder 
blieben die Verwandten in Hannover 
lange im Ungewissen.

Junge, engagierte Menschen such-
ten ihn auf, lernten seine Gedich-
te und seine Texte auswendig und 
brachten sie über die Grenze. Schon 
von der Schweiz aus hatte Onkel 
Erich seine Gedichte und Texte für 
den Widerstand so nach Deutsch-
land schmuggeln können. Viele sei-
ner Gedichte haben von Paris aus, 
lange und genauso, den Weg über die 
Grenze nach Deutschland zurückge-
funden. Und so fanden auch Nach-
richten an die Familie ihren Weg.

Die Nachrichten, die allerdings 
nach Paris kamen, brachten ihn sehr 
bald dazu, sich und seine Familie 
nach Moskau in Sicherheit zu brin-
gen. Seine Familie lebte bis zum Ende 
des Zweiten Weltkrieges dort, seine 
Tochter machte sogar an einer Mos-
kauer Schule ihr Abitur. Mit der Ro-
ten Armee kehrten sie nach Deutsch-
land zurück.

Mit dem Vorrücken der Roten 
Armee auf Breslau wurde der deut-
schen Bevölkerung von »oben« gera-
ten, sich auf den Weg nach Westen 
zu machen und die Alten, die nicht 
mehr laufen konnten, zurückzulas-
sen.

Eva (meine Mutter) war vom Schan-
zen zurück in Breslau, sie hatte mei-
nen Bruder Peter zu sich genommen, 
besserte halbe Tage Uniformen aus 
und wartete erst einmal ab. Sie hät-
te ihre Großmutter niemals – allein 
auf sich gestellt – in Breslau gelassen. 
Eva wartete auf eine Gelegenheit, um 
aus Breslau heraus- und um möglichst 
auch in Hannover bei ihren Eltern in 
der Kaulbachstraße heil anzukommen. 
So verging der Sommer, und so ver-
ging der Herbst. Es war nun sogar dar-
über Winter geworden, der Schnee be-
gann zu fallen, und die Ostfront rück-
te immer näher. Ab Januar 1945 zogen 
die Flüchtlingsströme aus dem Osten 
durch Breslau hindurch. Wussten die 
beiden Frauen, dass Omchens Sohn 
und seine Familie sich mit der Ro-
ten Armee auf dem Weg zurück nach 
Deutschland befanden? Erich Weinert, 
seine Frau Li und seine Tochter Mari-
anne kehrten mit der Roten Armee aus 
dem Exil zurück. Und während diese 
sich näherte, warteten seine Nichte, 
meine spätere Mutter und seine Mut-
ter, meine spätere Urgroßmutter (Om-
chen), auf eine Gelegenheit, um mit 
heiler Haut aus Breslau herauszukom-
men. (...)

Was ich von meiner Großmutter 
weiß, schreibe ich hier auf. Sie hatte 
voll Sorge den Aufmarsch der braunen 
Naziherrschaft betrachtet. Paul, mein 
Urgroßvater, war ein Freigeist, und in 
diesem humanistischen und pluralisti-
schen Denken hatten er und meine Ur-
großmutter ihre beiden Kinder Anna 
und Erich an das Leben herangeführt. 
Es wurde viel diskutiert, was war das 
auch für eine ungeheure Zeit zwischen 
den beiden Weltkriegen. Die politische 
Entwicklung war rasant und umwäl-
zend. Mit dem Ende des Ersten Welt-
krieges kam das Ende des Kaiserreichs. 
Die Versailler Verträge, die Weimarer 
Republik, die verrückten und kreati-
ven 20er Jahre, die Weltwirtschaftskri-
se, die hohe Arbeitslosenzahl, der Hun-
ger, die Verzweifl ung der Massen hat-
ten sie erlebt. Dem stand das fette, ste-
tig wachsende Kapital gegenüber.

Erich Weinert (1890–1953) Foto: Archiv
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Angst, Verzweifl ung als Nährboden, 
vergaß ein ganzes Volk das Wohl des 
Nächsten. Der soziale Gedanke wur-
de vom nationalsozialistischen Gedan-
kengut überschwemmt. (...) Tante Ma-
rianne hat in späteren Jahren über ihre 
Kindheit und Jugend ein Buch geschrie-
ben. In »Mädchenjahre« beschreibt sie 
ihr Leben in München im »Haus mit 
den Butzenscheiben« als bildungsbür-
gerliche Bourgeoisie ohne politischen 
Tiefgang.

Darüber erregten sich meine Mut-
ter und meine Oma sehr, und sie wa-
ren tief gekränkt. Auch dass Tante Ma-
rianne die familiäre Atmosphäre einem 
Stimmungsbild in ihrem Buch opferte, 
weil es besser in das Gesellschaftsbild 
im östlichen Teil Deutschlands passte, 
war unbegreifl ich für sie. In ihren Be-
schreibungen des familiären Lebens 
im Haus mit den Butzenscheiben ver-
liert sie kein Wort darüber, dass von 
Omas Gage immerhin drei Kinder und 
drei Erwachsene lebten. Selbst in ei-
ner Großstadt wie München war es un-
gewöhnlich in der Zeit, als meine Mut-
ter Kind war, dass eine Frau ihren ei-
genen Haushalt führte und gleichzeitig 
voll berufstätig war. Aber meine Oma 
hat das fertiggebracht.

Jedenfalls lernte ich damals gerade 
lesen, und »Mädchenjahre« von Mari-
anne Lange-Weinert gehörte zu mei-
nen ersten Büchern.1

Es kam nie zu einem Bruch zwi-
schen den Familien in Ost und West, 
aber ein Riss war schon da, verur-
sacht durch die Tatsache, dass Omas 
erster Mann Nationalsozialist in Uni-
form geworden war. Omas zweiter 
Ehemann, Intendant vom Schauspiel 
Hannover, trat irgendwann, aus takti-
schen Gründen, ebenfalls der NSDAP
bei. Er stand in der Öffentlichkeit, 
hatte einen kommunistischen Schwa-
ger, dessen Tochter zeitweise zum 
Haushalt meiner Oma gehörte. Also 
trat er in die NSDAP ein, um die Fa-
milie zu schützen – und weder mei-
ne Oma noch meine Mutter haben 
ihm das je vergeben. Tante Marian-
ne vergab und vergaß es ebenfalls 

nie. Wir, die westlichen Verwand-
ten, kamen alle in Sippenhaft. Ob-
wohl die Frauen ihr Leben lang Kon-
takt zueinander hielten, verspürten 
wir jüngeren Familienmitglieder auf 
eine immer jammernde Tante we-
nig Lust. Meine Mutter wiederum ge-
stand uns die ganzen Zusammenhän-
ge erst im hohen Alter ein, nach der 
Beerdigung von Tante Marianne. Vor 
ihrer Einäscherung habe ich meine 
Tante in ihrem Sarg gesehen. Es war 
mein Wunsch, stellvertretend sozusa-
gen für die Familie. Rosig, rundlich, 
Kringellöckchen, und ihr Kinn war 
fest entschlossen geschlossen. Schon 
auf Kinderbildern ist diese feste Ent-
schlossenheit zu sehen. Statt eines 
behüteten, ruhigen Lebens, wie es ih-
rem Naturell entsprochen hätte, wur-
de sie durch halb Europa geschleppt. 
Flucht und Verstecke. Asyl und Exil. 
Abitur in einer fremden Sprache und 
Schrift.

Kostbare
Bücher

Onkel Erich hat sich in Gesprächen ge-
genüber dem Bruder meiner Mutter, 
meinem Onkel Helmut, sehr kritisch 
über die Entwicklung der DDR geäu-
ßert. Er vertrat schon Anfang der fünf-
ziger Jahre die Ansicht, dass sie sich 
nicht den Gründungsideen folgend 
entwickeln würde. Die Chance wäre 
vertan. Er sollte recht behalten.

Omchen, meine Urgroßmutter, be-
grub ihren Sohn Erich, begleitet von ih-
rer Tochter, meiner Oma, in einem fei-
erlichen Staatsakt in Berlin, das war 
1953. Ich war sechs Jahre alt und kann 

mich an die Aufregung in der Familie 
sehr gut erinnern. Meine Oma und ihr 
Bruder Erich hingen in inniger Verbun-
denheit ihr Leben lang aneinander und 
schätzten sich sehr. Als Onkel Erich 
starb, war zu seinem Begräbnis meine 
Oma nur als Begleitung ihrer Mutter er-
wünscht. Tante Li, Erichs zweite Ehe-
frau, wachte eifersüchtig über ihre Vor-
rangstellung beim feierlichen Staats-
akt. Selbst zu seiner Tochter, Tante 
Marianne (...) ging sie in Konkurrenz.2

In meiner Familie wurde viel von 
und über ihn gesprochen. Von sei-
nem geraden Charakter, seiner Zivil-
courage, seiner Intelligenz, seiner pa-
zifi stischen Grundhaltung und sei-
nem Humor. Allerdings dürften auch 
seine Sturheit und seine Unbeugsam-
keit, die so viel gerader Charakter 
mit sich bringt, für seine Umgebung 
nicht immer einfach gewesen sein. 
In dieser Atmosphäre bin ich groß 
geworden. Von meiner Großmutter 
habe ich seine Bücher geerbt, einige 
mit Widmung. Ich bin auf ihren Be-
sitz sehr stolz. Sie sind mir kostbar. 
Wie gesagt, zu Lebzeiten bin ich ihm 
nie begegnet.

Ein Gesamtwerk ist nach seinem 
Tode erschienen. Es ist aktuell wie 
nie zuvor. 

Susanne Kreuzer, Jahrgang 1947, lebt 
als freie Autorin in der Nähe von 
Göttingen und ist Mitglied der LINKEN.

1 Aus: Susanne Kreuzer: Familien-
 gründe. Roman, erschienen 2015 
bei neobooks.com, 
ISBN-13978-3-7380-1929-2
2 Ebenda.

Buchwidmung von Erich Weinert
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Nihon, 
arigato 
gozaimashita!*
 * Vielen Dank, Japan! 
Reiseeindrücke 
Von DANIEL BARTSCH
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Selbst der Moloch Tokio mit seinen 37 Millionen 
Menschen in der Metropolenregion ist in seinen 
belebtesten Ecken ruhiger und entspannter als 
jede deutsche Einkaufspassage.

 Vom Abendland ins Land der 
aufgehenden Sonne – sprich-
wörtlich am anderen Ende der 

Welt aus dem Flugzeug steigen und so-
fort das überraschende Gefühl der Si-
cherheit und Gelassenheit, kein ein-
ziger Moment des »Fremdelns« und 
augenblickliche Entspannung: 14 Ta-
ge Japan lagen vor mir. Kirschblüte in 
Tokio, Hiroshima, Kyoto und am Fuji-
San. Inspiriert von den Romanen und 
Geschichten des japanischen Autors 
Haruki Murakami, dessen Charakte-
re der sie umgebenden Welt immer et-
was ratlos und distanziert gegenüber-
stehen, suchte ich nach genau dieser 
Erfahrung: außenstehend, nicht ver-
stehend und allein. Und fand unver-
gleichliche Schönheit, Ruhe und die 
wohltuende Wirkung der Mischung 
aus Respekt und Distanz.

Selbst der Moloch Tokio, Start- und 
Zielpunkt der Reise, mit seinen 37 Mil-

lionen Menschen in der Metropolen-
region ist in seinen belebtesten Ecken 
ruhiger und entspannter als jede deut-
sche Einkaufspassage. Am lautesten 
sind Videowände, auf denen quietsch-
bunte Autos miteinander kämpfen – 
sonst herrscht jenseits des Berufsver-
kehrs ein rücksichtsvolles Miteinan-
der an Kreuzungen und Bahnsteigen. 
Wo Arbeit traditionell Mittelpunkt des 
Seins ist, wird alles andere darum he-
rum so geordnet, ruhig und entspannt 
wie möglich gehalten. Das gilt für 
Bahnsteigmarkierungen zum Zugein-
stieg ebenso wie für riesige, herrlich 
gestaltete Parks, in denen man augen-
blicklich »runterfährt«.

Von Tokio, im Schnellzug Shinkan-
sen vorbei am Berg Fuji, ging es nach 
Hiroshima. Es ist müßig, historisches 
Wissen an diesen Ort mitzuschlep-
pen – wenig macht Geschichte so le-
bendig wie ein Straßenbaum mit dem 

Meistfotografi erte 

Attraktion: 

Torii des 

Itsukushima-Schreins

Fest für 

Groß und Klein: 

Kirschblüte 

im Ueno Park, 

Tokio

Fotos: Daniel Bartsch>
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Schild, dass dieser am 6. August 1945 
hier – 530 Meter vom Hypozentrum 
des ersten Atombombenabwurfs – 
schon stand … und nun blüht. Ebenso 
müßig ist es, den Kampf gegen die Trä-
nen zu führen, einfach laufen lassen: 
am Hügel aus der Asche Zehntausen-
der, im Museum des Friedensparks 
vor Sadakos gefalteten Kranichen, an 
der ewigen Flamme oder eben vor er-
wähntem Baum. Hiroshima, von Ber-
gen umgeben, von Flussarmen durch-
zogen, ist eine so wunderschöne, groß-
zügige, grüne und junge Stadt – mit ei-
ner entsetzlichen Geschichte.

Die notwendige Entspannung für 
die Seele bietet die der Stadt vorgela-
gerte Insel Miyajima, mit vielen zah-
men Rehen und dem Itsukushima-
Schrein, einem Tempeltor, das erst-
mals 593 im Wasser aufgestellt wurde 
und mit seinem kräftigen Orange vor 
atemberaubender Kulisse einfach nur 
unglaublich schön ist.

Dagegen wollte sich Schönheit in 
Kyoto, der Geburtsstadt von Haru-
ki Murakami, auf den ersten Blick 
nicht einstellen. Zu hell, zu grell – an-
derthalb Wimpernschläge später fi ng 
mich aber auch diese Stadt, die wie 
ein Schachbrett angelegt ist. Je nä-
her man ihren Rändern kommt, zu 
den Hügeln strebt, desto betörender 
die Wirkung: Tempelanlagen, Harmo-
nie in Gärten und Parks, ein ganzer 
Wald aus Bambus, ausreichend für 
Stunden des Staunens und Laufens. 
Schlendern am Ufer des Kamogawa 
unter blühenden Kirschbäumen, und 
auch in der Stadt nie weit vom nächs-
ten Weltkulturerbe entfernt. Kraniche 
stolzieren, noch in Sichtweite blinken-
der Reklame, in aller Ruhe an einem 
Tempel vorbei. Das eine haben und 
das andere nicht lassen müssen, ist 
ein angenehmer Zustand.

Einen Tagesausfl ug von Kyoto ent-
fernt liegt Japans erste Hauptstadt, 
Nara. Dicht folgt sie Kyoto bei der Zahl 
an Weltkulturerbestätten. Und auch, 
was zauberhafte Gärten und die Men-
ge zahmer Rehe (1.200) angeht, liegt 
Nara weit vorn. Beeindruckend der 

Todaiji-Tempel mit seiner Buddha-Sta-
tue, die 437 Tonnen schwer ist und 
entsprechend riesig, ein Nasenloch 
allein hat einen Durchmesser von 50 
Zentimetern.

Nach vier Nächten – der Weltbe-
reisende rechnet in Übernachtungen 
– ging es weiter zum Fuji-san, jenem 
mächtigen Vulkan, der den Menschen 
in Japan heilig ist. Ich hatte Glück: 
Von knapp drei Tagen habe ich die de-
mutlehrende Erscheinung an ganzen 
zwei Tagen vor blauem Himmel erlebt, 
andere fahren fünf Mal zum Berg, und 
er hüllt sich stets in Wolken. Von fünf 
Seen umgeben, kann man hier laufen, 
laufen, laufen ... An einem Tag wur-
den es für mich rund 30 Kilometer 
(Verbrauch: 2,5 Liter kalter Grüntee, 
den es an den zahlreichen Automaten 
gibt). Ziel war der Aokigahara-Wald, 
das »Meer aus Bäumen«, welches Sui-
zidenten für ihr Leben gern besuchen 
– um es dort zu beenden. Das Dickicht 
aus Bäumen und erstarrter Lava ist ei-
ner der Spukorte  Japans, um den sich 
zahllose Sagen und Mythen ranken. 
Und auf allen Wegen taucht ab und 
an der weiße Gipfel des Fuji über al-
lem auf – Hammer.

Aus der Ruhe der Berg- und Seen-
welt ging es zum Abschluss nochmal 
für drei Nächte nach Tokio. Neben 
Geld ausgeben für Souvenirs wollte 
ich einmal eine echte Kirschblüten-
Party erleben – im Ueno-Park. Und 
siehe da, hier lässt der japanische 
Mensch jegliche Hemmung fallen, ras-
tet in geregeltem Maße aus: Jede Blüte 
wird fotografi ert, gern auch mit Selfi e-
Stange. Familien, Firmen, Freundes-
kreise treffen sich zum Trinken (Alko-
hol) und Essen (alles) unter den blü-
henden Bäumen, Volksfeststimmung 
und Fröhlichkeit. Relativ entgeistert 
steht man daneben und freut sich ob 
der Enge auf das geregelte Anstehen 
am U-Bahnsteig.

Schnell, zu schnell waren die 14 Ta-
ge rum – aber sie reichten, um sich 
hemmungslos zu verlieben in die Har-
monie, die Landschaft, die Menschen 
… in Japan. 

Pulverisierter 

Grüntee Matcha mit 

dem Baumbusbesen 

aufgeschäumt

Shinto-Schrein 

im Tokioter Stadtteil 

Asakusa
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Zahlen fürs 

Malen – 

Bitte an 

Buddha

Fotos: 
Daniel Bartsch

Majestätisch: Fuji-San 

über dem Kawaguchi-

See
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 Im Sommer 2013 wurden das »Ma-
nifest der Kommunistischen Par-
tei« und Band 1 des »Kapital« von 

Karl Marx in die Unesco-Liste »Memo-
ry of the World« – Gedächtnis der Welt 
– »zum Erhalt des dokumentarischen 
Erbes der Menschheit« aufgenommen. 
Endlich, sagen Marxisten. Von allen je 
in der Geschichte der Menschheit be-
kannt gewordenen Gesellschaftskon-
zeptionen ist kein auf ein menschen-
würdiges Dasein gerichtetes Doku-
ment so massiv angefeindet worden 
wie das Kommunistische Manifest 
von Karl Marx und Friedrich Engels.

Seit 1848 kämpfen Völker auf al-
len Kontinenten trotz Verfolgungen 
für die politische Umsetzung der zu-
kunftsträchtigen Ideen des Manifestes 
in ihre sozialen Lebensbedingungen. 
Es begann mit der Pariser Kommune 
1871 und erreichte mit dem Sieg der 
Oktoberrevolution 1917 in Russland 
und der Gründung der Sowjetunion 
einen ersten Höhepunkt. Die Entste-
hung weiterer sozialistischer Staaten 
in Europa nach dem Zweiten Welt-

GESCHICHTE

Enormer Einfl uss
Unesco: Das Kommunistische Manifest gehört zum Kulturgut der Menschheit 
Von WOLFGANG TRIEBEL

krieg waren Schritte zur Realisierung 
der Ziele des Manifests. Alle wesentli-
chen politischen Kämpfe des 20. Jahr-
hunderts, auch die beiden Weltkriege, 
hatten mit diesen weltweiten revolu-
tionären gesellschaftlichen Umwäl-
zungen zu tun. Sie inspirierten revo-
lutionäre Bewegungen in Asien, Afri-
ka und Lateinamerika bei der Beseiti-
gung des Kolonialismus.

Auf der Berliner Konferenz zum 
100. Todestag von Karl Marx 1983 
fand der Vertreter der damaligen 
Fortschrittlichen Volksfront der Sey-
chellen treffende Worte für die Aus-
strahlungskraft der Ideen: »Wir haben 
Marx immer gekannt, wenn auch an-
fangs nicht durch seine Schriften. Wir 
haben ihn damals im Kampf unseres 
Volkes entdeckt, in dem Plan einer 
Gesellschaftsordnung, den wir in uns 
trugen, wenn auch noch etwas ver-
schwommen ... Als wir dann angefan-
gen haben, uns etwas eingehender mit 
den Schriften von Marx … zu beschäf-
tigen, haben wir festgestellt, dass sie 
bereits alte Weggefährten, aber gleich-

zeitig voller neuer Gedanken waren. 
Das haben wir dann genutzt, um zu 
korrigieren, was zu korrigieren war, 
um Erkenntnisse zu festigen und wei-
ter voranzukommen.«1

Durch den Zusammenbruch des 
Realsozialismus in Europa am Ende 
des 20. Jahrhunderts sind die Gegen-
kräfte zum Kapitalismus geschwächt. 
Mörderische Kriege wurden wie-
der salonfähig. Politiker der USA tre-
ten zur Durchsetzung ihrer Weltherr-
schaftsansprüche Völkerrecht und 
Menschenrechte ungestraft mit Fü-
ßen. Die NATO-Verbündeten machen 
mit oder schweigen, auch Politiker 
Deutschlands. Russland soll als euro-
päische Großmacht beseitigt werden. 
China, Kuba und Nordkorea wurden 
in gestriger antikommunistischer Ma-
nier von denen als »Schurkenstaaten« 
abgestempelt, die selbst schurkenhaft 
gegenüber der Mehrheit der Mensch-
heit handeln.

Die wachsenden krassen Gegensät-
ze von Arm und Reich in der heutigen 
globalen Welt zwingen zur Wiederbe-
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sinnung auf Grundaussagen im Mani-
fest. Kämpfe gegen Krieg und Neoko-
lonialismus sind »Bewegung der unge-
heuren Mehrzahl im Interesse der un-
geheuren Mehrzahl«. (Manifest, MEW 
4/473) Die Aufnahme von Kommu-
nistischem Manifest und Band 1 des 
»Kapital« in das Weltdokumentenerbe 
der Unesco ist zu Recht damit begrün-
det, dass »zwei der wichtigsten deut-
schen Publikationen des 19. Jahrhun-
derts« gewürdigt werden, die »großen 
Einfl uss auf die Entwicklung sozialisti-
scher, kommunistischer und anderer 
revolutionärer Bewegungen des 19. 
und 20. Jahrhunderts« hatten. Im ers-
ten Band des »Kapital«, heißt es in der 
Begründung, »beschreibt Marx den 
zunehmenden Klassengegensatz von 
Proletariat (Arbeit) und Bourgeoisie 
(Kapital) im Kapitalismus.« Beide Wer-
ke »sind in nahezu alle Sprachen der 
Welt übersetzt worden und ihr enor-
mer Einfl uss wirkt bis heute nach.«2  
Sorgen wir für die inhaltliche Vertie-
fung der Schriften von Marx und En-
gels.

Bis heute halten bestimmte politi-
sche Kreise den Einleitungssatz des 
Manifests, »Ein Gespenst geht um in 
Europa – das Gespenst des Kommu-
nismus«, variantenreich am Leben. 
Allerdings dürfte schwer zu erklären 
sein, dass »politisch Gespenstisches« 
Weltkulturerbe sein soll. Am Gestri-
gen hängende Parteihistoriker, Poli-
tiker und Politikwissenschaftler wer-
den nicht umhin kommen, die Zeit 
vom Kommunistenprozess in Köln 
1852 bis zu Schuldzuweisungen an 
Linke in Verfassungsschutzberichten 
neu zu bewerten. 

Mit der Aufnahme in diese einzig-
artige Sammlung verpfl ichten sich 
die Entsendestaaten, »im Dienste der 
internationalen Staatengemeinschaft 
für die Erhaltung und Verfügbarkeit 
des jeweiligen dokumentarischen Er-
bes zu sorgen.«3

Die Linkspartei hat seit 1990 vie-
le Analysen erarbeitet, wann und wo-
durch in der DDR Denkweisen von 
Marx und Engels verlassen wurden. 
Im vereinten Deutschland sind bishe-

rige Diskussionen – pro und contra – 
um Ideen von Marx und Engels nicht 
minder kritisch zu betrachten. Hier 
liegen für linke Bewegungen weltweit 
politische Chancen, zum 200. Geburts-
tag von Karl Marx am 5. Mai 2018 mit 
Marx gesellschaftliche Entwicklungen 
vorauszudenken. 

1 Karl Marx und unsere Zeit – der 
Kampf um Frieden und sozialen Fort-
schritt. Internationale wissenschaft-
liche Konferenz in Berlin, 11. bis 16. 
April 1983. Reden und Beiträge, Dres-
den 1983, S. 282.
2 Aus dem Antrag der deutschen 
Unesco-Kommission. www.unesco.
de/kommunistisches_manifest.html.  
Der Antrag wurde 2012 gemeinsam 
gestellt von der Deutschen Unesco-
Kommission e. V., der Ständigen Ver-
tretung der BRD bei der Unesco, 
dem Auswärtigen Amt und von »Kul-
turwelt«, dem Freiwilligendienst 
des Auswärtigen Amtes, sowie der 
Unesco-Vertretung der Niederlande.
3 Ebenda.
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 Der Hügel, um den es 
in dem Buch von Car-
mine Abate, der 1954 

in Kalabrien geboren wur-
de, geht, heißt Rossarco. Er 
ist nicht nur ein typisches 
Stück der mediterranen 
Landschaft, der vom Wind 
der kalabrischen Küste um-
weht wird, er ist auch der 
Sehnsuchts- und Lebensort 
der Familie Arcuri, seit Al-
berto zu Anfang des 20. 
Jahrhunderts begann, den 
kargen, steinigen Hügel zu 
beackern und ihn zur Le-
bensgrundlage der Familie 
machte. Der Rossarco, den 
die Süßkleeblüten rot fär-
ben, mit den alten Oliven- 
und den Obstbäumen, die 
einen besonderen Duft ver-
breiten, und mit dem Aus-
blick aufs Meer weckt bald 
bei verschiedenen Leuten 
Begehrlichkeiten. 
Von Albertos drei Söhnen 
kommt nur Arturo 1918 
aus dem Krieg zurück. Er 
setzt die Arbeit seines Va-
ters fort, schließt sich ei-
ner Kooperative an. Das 
ärgert den faschistischen 
Bürgermeister und Groß-

grundbesitzer, der Artu-
ro für fünf Jahre in die Ver-
bannung schickt. Immer 
wieder kommt es zu Über-
griffen auf die Familie, zu 
Plünderungen. Doch auch 
für Michelangelo, Arturos 
Sohn, und dessen Familie 
wird der Rossarco zum Le-
bens- und Überlebensort, 
auf dem weiter gearbeitet, 
geliebt und gestritten wird, 
trotz der Bedrohungen 
und unliebsamen Heimsu-
chungen. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ist es die Ma-
fi a, die den Hügel begehrt, 
um eine Touristensiedlung 
zu errichten. Michelange-
lo muss seinen Sohn, Rino, 
in Sicherheit bringen. Dann 
kommt ein Windkraftunter-
nehmen, das auf dem Hü-
gel seine Windräder aufstel-
len will …
Rino ist der Erzähler der 
Geschichte, der von seinem 
sterbenden Vater die Fa-
milien-Geschichte um und 
auf dem Rossarco erfährt 
und ihm verspricht, sie auf-
zuschreiben. Wie sich da-
bei zeigte, handelt es sich 
auch um ein Stück erzähl-
te Geschichte Italiens im 
20. Jahrhundert. Das Ganze 
wird dem Leser sehr unauf-
geregt und voller Wärme für 
das beschwerliche Leben 
der Arcuris berichtet. Von 
Anfang an liegt auch etwas 
Geheimnisvolles in der Luft. 
So beginnt die Geschich-
te mit zwei erschossenen 
Männern, ein Familienge-
heimnis, das sich erst am 
Schluss aufklärt. Geheim-
nisvoll ist ebenfalls eine Be-
gegnung des Urgroßvaters 
Alberto. Der machte die Be-
kanntschaft mit einem der 
wichtigsten klassischen Ar-
chäologen Italiens, mit Pao-

lo Orsi, der in dieser Ge-
gend nach der versunkenen 
Stadt Krimisa suchte und 
sie unter einem der Hügel 
vermutete. Immer wieder 
wird der Hügel von Schatz-
suchern aufgesucht. Als 
am Schluss der Hügel unter 
Wassermassen abrutscht, 
lüftet sich auch dieses Ge-
heimnis. 
Abate erzählt nicht die Ge-
schichte irgendeiner Fami-
lie, sondern es ist die der 
eigenen Familie über vier 
Generationen. Sehr ein-
drucksvoll gelingt ihm die 
Beschreibung des bäuerli-
chen Lebens und seiner Be-
ständigkeit durch die Wirr-
nisse der Zeit. 

 Was in Abates Ro-
man deutlich wird, 
nämlich, wie sehr 

die Gegenwart auch von 
der Vergangenheit  beein-
fl usst und bestimmt wird, 
trifft genauso auf den Ro-
man von André Herzberg zu. 
Der Frontmann und Sänger 
der DDR-Rockband »Pan-
kow« hat sich schon in sei-
nem Debütroman »Mosa-
ik« mit der eigenen Biogra-
fi e beschäftigt, die sich da 
wie die Fortsetzung seiner 
rastlosen Liedtexte liest. In 
»Alle Nähe fern« setzt sich 
Herzberg gewissermaßen 
mit seiner lange verdräng-
ten jüdischen Identität aus-
einander. Ein sehr nach-
denkliches und um Ehrlich-
keit bemühtes Buch.
Der Erzähler dieser mo-

dernen Familiensaga, die 
sich ebenfalls durch das 
20. Jahrhundert zieht, ist 
der 1955 in Ostberlin ge-
borene Sänger einer Rock-
band, Jakob Zimmermann. 
Der Bogen spannt sich von 
der Familie des Großvaters 
Heinrich, einem deutsch-
nationalen Juden, der erst 
in letzter Minute mit seiner 
Frau Nazideutschland ver-
lässt. Sein Sohn Paul wird 
Kommunist und geht mit 
seiner Frau Lea nach dem 
Krieg in die DDR, ihr Juden-
tum bleibt nun ausgeblen-
det, er wird Parteijourna-
list, sie Staatsanwältin. Ihr 
Sohn Jakob wächst in dem 
Glauben an eine bessere 
Welt auf und stößt an ihre 
Grenzen. Diese beschreibt 
er in seinen Liedern, wird 
damit populär und gleich-
zeitig mit Auftrittsverbot 
bedroht. Die politische 
Wende bringt ihm aber kei-
ne Erlösung, sondern eine 
Sinnkrise. Jakob sucht nach 
seinen Wurzeln, um wieder 
Halt zu fi nden, sucht nach 
seiner Zugehörigkeit. In die-
sem Roman bündelt sich 
die Geschichte deutscher 
Juden auf ganz individuelle 
und ungewöhnliche Art.

André Herzberg
Alle Nähe fern
Roman
Ullstein Verlag
272 Seiten, 21,- Euro
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 S
tephan Hebel, ein promi-
nenter kritischer Journa-
list, Mitglied auch in der 
Jury für das »Unwort des 
Jahres«, schrieb in seinem 

jüngsten Buch: »Die Medien sind in 
Gefahr, in ihrer Rolle als Werkzeug 
zur Herstellung einer demokrati-
schen Öffentlichkeit zu versagen.« 
Das entsprechende Kapitel des Bu-
ches überschrieb er: »Schlafmit-
tel Medien«. Nichts dagegen zu sa-
gen, erst recht, wenn man regionale 
Zeitungen liest. Wenn ich allerdings 
beispielsweise den Leitkommentar 
in der »Bild«-Zeitung lese »Tsipras 
verkauft sein Volk!«, werde ich eher 
um den Schlaf gebracht. Griechen-
land wurde und wird von korrupten 
reichen Unternehmen im eigenen 
Land und darüber hinaus sowie den 
mächtigsten EU-Staaten, allen voran 
Deutschland, verkauft. Abgesehen 
davon, dass »Bild« sich natürlich ge-
gen den Moskau-Besuch des grie-
chischen Ministerpräsidenten wand-
te, versuchte die Zeitung, bedrohli-
che antirussische und antigriechi-
sche Stimmungen anzuheizen.
Doch mir geht es hier nicht um ei-
ne grundsätzliche Analyse der deut-
schen Mediensituation. Da möchte 
ich lieber Hebels Buch »Deutschland 
im Tiefschlaf« empfehlen. Ich werde 
in Veranstaltungen und Diskussio-
nen nicht selten gefragt, wie man zu 
verlässlichen Einschätzungen über 
fürwahr schwierige Entwicklungen 
komme – Ukraine, Russland, Syri-
en, Libyen, Irak, Mali beispielsweise, 
aber auch über die soziale Situation 
in der Bundesrepublik oder die Ver-
handlungen über das Freihandels-
abkommen zwischen der EU und 
den USA. Gelegentlich wird auch ge-
sagt, die Medien seien längst nicht 
ein »Werkzeug« demokratischer Öf-
fentlichkeit, sondern lediglich ein 
Werkzeug für die Herrschaftsmei-
nung. Solche Kommentare wie in 
»Bild« bestätigen solche Einschät-
zungen. Doch abgesehen davon, 
dass die meisten Zeitungen und vie-
le Medien in erster Linie Werkzeug 
für die wirtschaftlichen und fi nan-
ziellen Interessen ihrer Eigentümer 
sind, ist es doch nicht so einfach. 
Über das Internet und selbst in die-

sen Medien lassen sich durchaus 
nachdenkliche, empirisch begründe-
te und verantwortungsvolle Informa-
tionen und Meinungen fi nden. Vor 
einem Jahr ungefähr las ich – auch 
in der »Bild«-Zeitung – einen Beitrag 
von Helmut Schmidt über die Ukra-
ine, Russland und die westliche Po-
litik, dessen Kompetenz, Warnun-
gen, Vorsicht und kritische Positi-
onen gegenüber der herrschenden 
Politik im Westen mich nach wie vor 
beeindrucken. So etwas taucht im-
mer wieder und fast überall in den 
Medien auf. Das Gegenteil natür-
lich öfter.
Worum es mir geht, ist unsere eige-
ne Verantwortung. Sich selbst ei-
ne Meinung zu bilden, sich realis-
tisch zu informieren, so aufwendig 
es auch nicht selten ist, nachzuden-
ken, zu fragen, viel (!) zu lesen, an 
die richtigen Quellen zu kommen, 
werden uns die Medien nicht abneh-
men. Natürlich benötigt Demokra-
tie gesellschaftliche Öffentlichkeit, 
je mehr umso wirksamer. Wenn die 
Medien es nicht übernehmen, wird 
die Öffentlichkeit selbst es überneh-
men müssen, aber Öffentlichkeit be-
ginnt auch beim Einzelnen, bei mir 
und dir. Leichter vermag ich es nicht 
zu machen.
Vielleicht sollte DIE LINKE im Inter-
net eigene Anregungen durch ihre 
Mitglieder, Sympathisantinnen und 
Sympathisanten, nahestehende In-
tellektuelle und Journalisten sam-
meln: thematisch sortierte Anregun-
gen, Quellen, Analysen, Artikel (so-
weit sie unentgeltlich und rechtlich 
zur Verfügung stehen). Natürlich 
würde dabei die Position einer Par-
tei dominieren. Wenn aber jeweils 
auch klar erkennbar wäre, von wem 
namentlich diese Hinweise kom-
men, könnten sich Nutzerinnen und 
Nutzer auch eine Auffassung ma-
chen, wie sehr sie der, dem jeweili-
gen vertrauen. Denn auch unter uns 
gibt es sehr unterschiedliche Posi-
tionen, und nicht mit allen bin ich 
selbst einverstanden oder würde 
deren Quellen vertrauensvoll über-
nehmen wollen.

Dr. André Brie ist Landtagsabgeordneter in 
Mecklenburg-Vorpommern.
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